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__radio
bücherei
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
verLeicht
herausgegeben,
ständlich, aber technisch zuverlässig, inhaltreich und doch
billig sind alle Bände dieser
neuen radiotechnischen Büche
rei. Namhafte Autoren sind
ihre Mitarbeiter, die sich die
sem 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 wurden Umfang. Ausstat
tung und Preis so aufeinander
abgestimmt, daß für den auf
zuwendenden niedrigen Betrag

ein Optimum an Wissensstoff
und Unterlagen geboten wer
den kann.
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 Ra
dioliebhabern 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 am Schluß des
Heftes oder gratis durch den Buchhandel
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Vorwort

s

clion seit Jahrzehnten sind, wovon man sich
leicht aus den Akten des Patentamtes über
zeugen kann, Wissenschaft und Technik neben
Laien- und Berufserfindern bemüht, Verfahren und
Maschinen zu ersinnen, die gedruckte oder geschrie
bene Buchstaben und Worte ohne Vermittlung eines
denkenden Hirns in verständliche Laute umformen
sollen. Aber trotz der vielen auf diesem Gebiete
bereits bestehenden Patentanmeldungen, trotz
der in regelmäßigem Rhythmus immer wiederkeh
renden Tagcszcitungsmcldungcn über die nunmehr
„endgültige“ Bewältigung dieser Aufgabe gibt cs
bis heule noch keine brauchbare Lösung.
Daß Lcsemaschincn-Vcrsuchc, wenn sic einmal Er
folg haben, allen jenen Erleichterung bringen wer
den. denen das kostbarste Gut, das Augenlicht, fehlt,
ist selbstverständlich. Vielleicht kommt auch noch
einmal ein wirklich genialer Kopf auf eine brauch
bare Idee, wie man lesbare Schriften unter wirt
schaftlich tragbaren Bedingungen in verständliche
Laute umformen könnte. Noch ist cs nicht soweit.
Daß aber jene Lösungen nicht weniger iuteressant,
bedeutungsvoll und umslürzlcrisch gewesen 6ind,
die — iu gewisser Abwandlung des Problems — zu
neuen sprechenden, musizierenden und sogar Auf
träge ausführenden, im wahrsten Sinne des Wortes
töncndcu Schriften führten, hat der größte Teil un
serer Generation — wenn auch vielleicht oft kaum
bewußt — an Schallplatte, Tonfilm und an dem
Wunder der Magnettonaufzeichnung selbst mitcrlcbt.
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Die klingende Nadel
Das mysteriöse Kuchenblech
Vor mehr als vierzig Jahren erhielt ich als Schüler einmal einen
Verweis, den ich niemals wieder versessen werde. Und das kam so:
Nachdem wir uns im Physikunterricht durch die Trockenheit der
Gesetze mechanischen Geschehens hindurchgcarhcitct, die Begriffe
des Last- und Kraftarms schon wieder vergessen und die Abnahme
der Beleuchtungsstärke mit dem Quadrat der Entfernung verdaut
halten, erläuterte uns der Lehrer das Wunder der akustischen Auf
zeichnungen von Musik und Sprache mit Hilfe des Grammophons
so überzeugend, daß ich nicht umhin konnte, meinem Nebenmann
meine Freude über diese Wendung des Stoffes flüsternd zum Aus
druck zu bringen. Für diesen Eifer erhielt ich —wie sdion gesagt —
einen nach meiner Ansicht unberechtigten Verweis, weil meine den
Tatsachen entsprechende Aussage über die vom Lehrer nicht ge
wünschte Störung als unglaubwürdig zurückgewiesen wurde. Das
hinderte midi aber nidit daran, uiciucr Mutter am Nadunittag ein
Kudicnblcdi zu entleihen, das mit den Resten alter Wcihnaditsbaumkerzen begossen und so vorbereitet als „Wachsplatte“ für die ersten
Sdiallaufnahmcu benutzt wurde. Natürlidi — wie man sich denken
kann — ohne nennenswerten Erfolg. Trotzdem wurde das mysteriöse
Kudicnblcdi Jahre hindurdi für weitere Vcrsudic ähnlidicr Art auf
gehoben. Denn seit jener Zeit bat mich das Wunder der Sdiallaufzcidmung so gefesselt, daß idi ihm in freien Stunden bis beute treu
geblieben bin.
Widitigcre Arbeiten ließen allerdings für geplante Versuche lange
keine Zeit, bis die übcrrasdicnden Fortsdiritte und Möglidikcitcn
des Rundfunks in der Mitte der zwanziger Jahre die alte Liebhaberei
erneut anregten und zu neuen Vcrsudien Anlaß gaben.
Inzwisdicn batte sidi der Bestand meines tedinisdien Besitztums
nidit nur um ein riditiges Grammophon, sondern bereits um eine
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brauchbare Diktiermaschine —sie lief unter dem Namen „Stenophon“
— erweitert, mit der man Sprache einigermaßen naturgetreu auf
Wadiswalzcn aufzeichnen konnte. Für Musik blieb das Ergebnis aber
nach wie vor recht kümmerlich. Da tauchte in den Köpfen führender
Fachleute — ebenfalls etwa Mitte der zwanziger Jahre — derCedanke
auf, die in der Ruudfunkvcrstärkerröhrc wirkenden Elektronen für
die Schnllplattcnaufnahmc dienstbar zu machen. Die über ausrei
chende Mittel und Erfahrungen verfügende Industrie machte sidi
diese Heinzelmännchen sofort zunutze. Sie kam dabei zu Erfolgen,
die man früher für unmöglich gehalten hätte. Erst jetzt gelangen
wirklich einwandfreie Tonaufnahmen. Die mit dem Aufkommen des
Rundfunks totgcsaglc Schallplatte erhielt gerade durch den Rund
funk einen ungeheuren Aufschwung. Diese Zeit wurde gleichzeitig
die Geburtsstunde der Schallplattcnsclbstaufuahmc durch den Ama
teur. Dcun was lag näher, als den im vorhandenen Rundfunkgerät
enthaltenen Verstärker für bastelnde Liebhabereien der Schall
aufzeichnung auszunützen?
Bald erkannte auch die Industrie, daß auf diesem Gebiet etwas zu
machen sein müßte. Und schon Ende der zwanziger Jahre gab cs zahl
reiche Geräte und Verfahren, mit denen jeder geschickte Besitzer
eines Rundfunkapparates selbst Schallaufnahmen herstcllen konnte,
die dann, da nicht im Handel erhältlich, als tönende Dokumente
besonders wertvoll für Gegenwart und Zukunft waren.

Original oder Konserve ?
I3ank der überraschenden Erfolge der Schallaufzeichnung wurde
Ende der zwanziger Jahre erstmalig der Gedanke geboren, auf Original-Rundfunk-Scndungcn, wie man sie bis dahin grundsätzlidi für
notwendig und richtig gehalten hatte, im Interesse der Gestaltung
des Rundfunkprogramms zu verzichten und die Darbietungen vorher
in „Scndequalität“ auf Platten aufzunehmen. Um diese Frage ent
brannte ein heißer, von Wissenschaftlern, Künstlern und Technikern
mit Fanatismus geführter Kampf, der keineswegs vor der Öffentlich
keit haltmachtc, sondern mit Verbissenheit auch auf Fachzeitschrif
ten und Tageszeitungen Übergriff. „Unmöglich“, argumentierten
Künstler, die sidi in ihrer Ehre gekränkt fühlten. „Eine Erlösung“,
frohlockten die Regisseure, denen die Qualität der Sendung am
Herzen lag und die glaubten, von den oft uncrträglidicn Launen
und der jeweiligen Disposition der Künstler unabhängig zu werden.
6

Hatte der Film nicht eine ähnliche Entwicklung durchgcinacht?
Warum sollte der fcstgehaltcne Ton nicht zu einer Qualitätssteigerung
der Sendung führen, wenn er eine originalgetreue Wiedergabe er
möglichte?
Wenn — ja darauf kam cs an! Die Qualität der Wiedergabe war
die grundsätzliche Frage, die zunächst jeden interessierte, der die
inneren Zusammenhänge kannte. Von den beruflich dazu bestimmten
Kritikern konnte man dieses Wissen allerdings nicht immer erwarten.
Und auch die Techniker blieben — leider — nicht objektiv.
Man erzählte lange Geschichten von der die Lautstärke der Dar
bietungen umfassenden Dynamik, die durch die Konservierung ein
geschränkt wurde, von der Bcsclincidung des Tonumfangs, die eine
einwandfreie Wiedergabe der hohen und der tiefen Töue unmöglich
machte, und von den rauschenden Nebengeräuschen. Aber zu einem
befriedigenden Ergebnis kam man zunädist nidit.
Gleidizcitig entbrannte ein audi in der Öffentlichkeit viel dis
kutierter „Sdiallplattcnkricg“, den die Sdiallplattenfirmen gegen
den Rundfunk anstrengten. Sic verboten die Sendung der Industrieschallplattcn ohne besondere Lizenz, die der Rundfunk nidit oder
nur in geringer Höhe bezahlen wollte. Dieser Boykott zwang den
Rundfunk, die tedinisdien Einrichtungen zur Herstellung eigener
Sdiallplattcu von scincu vielen Originalsendungcn weiter auszubauen.
Daß der Schlag der Industrie somit auf sie selbst zurückgcfallcn war,
sab sic erst, als es zu spät war.
Sdion damals hatten sidi viele anerkannte Sänger, Virtuosen und
weltbekannte Dirigenten mit den Möglidikciten der Industricsdiallplatte abgefunden. Daß die Rundfunkdarbictungen Ende der zwaur
ziger Jahre im übrigen nodi keineswegs alle jene Ansprüdie er
füllten, die man an die Qualität der Sdiallplattc zu stellen gewohnt
war, wurde sdilicßlidi, durch praktische Vorführungen unterstützt,
aussdilaggchcnd. Der Rundfunk, nodi verhältnismäßig finanzschwach,
lud seine Hörer zu Originaldarbictungen ein, die hcimlidi mit eige
nen Sdiallaufnahmcn gemisdit wurden. Kein Mensch merkte etwas
davon. Als den öffentlichen Kritikern nachgewiesen wurde, daß sie
im Lautsprecher immer häufiger Original und Konserve zu ver
wechseln pflegten, trat die heute als „Lifc-Sendung“ bezcickncte
Originalsendung mehr und mehr zurück.

7
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Prioritütsstreit um eine Idee
!ßis die Technik — zunächst ohne die Mitwirkung der Wissenschaft
— einen Weg fand, akustische Laute nicdcrzusdirciben, hat ver
hältnismäßig lange gedauert. Dennoch lag der Gedanke sozusagen
in der Luft. Bereits im Jahre 1706 erschien von dem 1635 in Speyer
am Rhein geborenen, als eifriger Verfechter der Phiogistontheorie
bekannt gewordenen Chemiker Johann Joachim Becher ein kleines
Büdilcin, das allerhand interessante Anregungen und Weisheiten
enthielt und in dem unter mehr als hundert Erfindungen und Phan
tastereien audi eine Masdiinc erwähnt ist, die akustisdie Laute fcstzuhaltcn und wiederzugeben in der Lage sei! Oh der Franzose Char
les Cros, der etwa zu glcidicr Zeit, da Thomas Alva Edison sich mit

Nach dieser Konstruktionszeichnung von
der Hand Edisons wurde die erste
Sprechmaschine der Welt gebaut
seinem Phonographen zu besdiäfligen begann, ein Dokument mit der
genauen Bcsdircibung eines ähnlichen Gerätes hinterlegt hat, von
dieser Vcröffcntlidning Bechers jemals Kenntnis erhielt, läßt sich
heute weder nadiprüfcn noch eutsdieiden. Dagegen weiß man sehr
genau, daß im Jahre 1877 hei Edison erstmalig die Idee auftauchte,
einen Apparat zum Festhalten der Sprache zu bauen. Aus Aufzeich
nungen — er pflegte sich mit allen möglichen und unmöglichen tech
nischen Problemen zu beschäftigen, über die er ein Tagebuch führte
— ist bekannt, daß Edison an die Verwirklichung seiner „Jux-Idee“
— wie er sie nannte — nicht einmal ernsthaft gedacht hat. Er wäre
schon froh gewesen, wenn die Maschine «um Festhalten akustischer
Morsczcichcn ausgcrcicht hätte.
Bestimmt hat Edison 1877 noch in keiner Weise vorausgcschcn,
welche Bedeutung seine Versuche einmal für die kulturelle Entwick8
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hing der Welt haben würden, als er seinem Mechaniker übermütig
den sonderbaren Auftrag gab, eine Walze zu bauen, auf der sich
die Sprache in Form mehr oder weniger ausgeprägter Vertiefungen
in eine Zinnfolie abhörbar cingravicrcn sollte. Daß schon beim ersten
Versuch die klassisch gewordenen Worte: Mary had a little lamb
(Marie batte ein kleines Lamm) einigermaßen verständlich aus dem
Trichter wieder herauskamen, war für Edison, wenn er es im Moment
auch vielleicht nicht wahrhaben wollte, bestimmt eine der größten
Überraschungen. Jahrzehntelange Entwicklungsarbeit mußte sich aber
noch anschließen, um zu dem ersten genießbaren Erfolg zu kommen.
Der Franzose Charles Cros wollte natürlich die Priorität „seiner
Erfindung“ nicht ohne weiteres preisgehen. Aber trotz aller Be
mühungen ist cs ihm nicht mehr gelungen, siel» durchzusetzen, nach
dem Edison seine brauchbare Maschine bereits vorgeführt hatte. An
läßlich des 50. Geburtstages der Sprechmaschine im Jahre 1927
äußerte sich Edison dem New Yorker Vertreter des „Matin“ in
dieser Angelegenheit wie folgt:
„Der Phonograph ist am 10. August dieses Jahres fünfzig Jahre
alt geworden. An diesem Tage habe ich vor einem halben Jahrhundert
einem meiner Medianikcr den Auftrag gegeben, nach meinem Ent
wurf diesen Apparat zu hauen. Diese Arbeit nahm dreißig Stunden in
Anspruch. Am 12. August vormittags erscholl zum ersten Male die
Stimme eines Phonographen in meinem Laboratorium. Diese Sprcdimaschinc war bereits derart vollkommen, daß sic nur noch in ganz
unwesentlichen Teilen von dein heute üblidicn Typ des Phono
graphen abwidi.“
Auf die Frage des Journalisten, wie sidi Edison die Tatsadie er
kläre, daß der französisdic Physiker Charles Cros sofort auf die
Urhchersdiaft der Erfindung Ansprudi erhob und nodi heute in
Frankrcidi als der cigcntlidie Erfinder gelte, antwortete Edison: „Es
steht fest, daß idi im Juli 1877 auf die Idee, wie man eine Spredimasdiinc hauen könnte, verfallen hin, und, wie bereits erwähnt, am
10. August den ersten Apparat bauen ließ. Charles Cros hat wohl

Mit diesem Phonographen machte
Edison seine ersten Versuche für
eine tönende Schrift
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unbestreitbar etwas früher, und zwar am 30. Juli desselben Jahres,
ein versiegeltes Couvert mit dem Entwurf eines Phonographen dem
Sekretär der Französischen Akademie gegeben. Das Couvert wurde
aber erst am 3. Dezember 1877 geöffnet, also zu einer Zeit, als meine
Maschine längst im Gebrauch stand. Der Vergleich des französischen
Entwurfs mit meinem Apparat ergab, daß Cros an eine etwas andere
Art der Entwicklung der Sprechmaschine gedacht hatte als ich. Sein
Entwurf blieb ührigeris bis heute unausgeführt.“
Aus früheren Veröffentlichungen ist aber bekannt, daß noch im
Jahre 1887 — also 10 Jahre nach der Erfindung — die Anwendung
der Sprcchmaschiuc ganz erhebliche Schwierigkeiten bereitete. Denn
in einem Interview vom 12. November desselben Jahres äußerte sich
der Zauberer vom Menlo-Park: „Die Maschine wiegt ungefähr
100 Pfund und kostet ein Vermögen. Nur ein Sachverständiger kann
die Schallreproduktion wieder herausbekommen. Ich persönlich bin
im Zweifel, ob ich jemals im Leben einen Phonographen sehen werde,
der eine vernünftige Sprechaufnahme leisten und der sie verständ
lich wiedergeben kann. Ich bin aber sicher, obwohl ich die Sache nicht
fcrtiggchracht habe, daß die nächste Generation einen Mann erstehen
lassen wird, der des Rätsels Lösung findet.“
Wenig später, noch im gleichen Jahre, erzielte der Taubstummenlchrcr Alexander Graham Bell zusammen mit seinem Bruder, dem
Physiker Chichcster Bell, und dem äußerst geschickten Techniker
Tainter eine Verbesserung, indem statt der von Edison benützten
Mctallfolie für die Tonaufzeichnung ein gravierbarer Wadiszylinder
benutzt wurde. Seit jener Zeit ist Wadis bis heute in der Sdiallplattcnindustric als Tonträger für die Originalaufnahmcn bcibehalten worden.

1
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Wissenschaft und Kritik
wollten sich nicht täuschen lassen
T rotz aller Fortsdiritte galt aber der Er/isonsdic Phonograph, wie
er genannt wurde, nodi lange Zeit als wisscnsdiaftlidics Kuriosum,
dem kaum größerer praktisdier Wert beizumessen sei. Man inter
essierte sidi überall dafür, aber sobald die erste Begeisterung ver
flogen war, geriet die Erfindung bald wieder in Vergessenheit. Sie
hatte zunächst eigcntlidi nur theorctisdicn Wert.
Bekanntgeworden sind audi die unglaublidicn Sdiwicrigkeiten und
Widerstände, mit denen die erste Spredimasdiinc unmittelbar nach
10
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der Erfindung zu kämpfen hatte, um wirtschaftlich anerkannt zu
werden. So ist beispielsweise bei der Vorführung des immer wieder
überraschenden Apparates in der französischen Akademie durch
du Moncel am 11. März 1878 der Gelehrte Bouillaud, durchdrungen
von klassischer Bildung und voll edler Empörung über die Frechheit
des Neuerers, dem Vertreter Edisons mit den Worten an die Kehle
gesprungen: „Sie Schuft, glauben Sie, wir lassen uns von einem
Bauchredner zum Besten halten!?“ Als dieser äußerst überrascht den
Mund öffnete und mit der Handhabung des Apparates aufhörtc,
triumphierte der Gelehrte: „Sehen Sic, meine Herren, wenn ich
du Moncel zwinge, seinen Mund zu öffnen, dann kann er nicht mehr
bauchreden!“
Noch am 30. September gab Bouillaud nadi eingehender Prüfung
des Apparates die Erklärung ah, daß es sich nur um eine gcsdiicktc .
Baudircdncrci handle, „denn man könne doch unmöglich annchmcn,
daß ein schäbiges Metall den edlen Klang der menschlichen Stimme
wiederzugehen vermöchte!“
Diese Geschichte klingt heute so unglaubwürdig, daß sic gut erfun
den sein könnte. Aber sie stimmt aufs Wort. Schon zwischen den
beiden Weltkriegen bestätigte die Pariser Akademie der Wissen
schaften auf Grund der vorliegenden Akten diese Einzelheiten, so
daß sic mit gutem Gewissen berichtet werden können. Warum auch
nicht? Die Wissenschaft ist berechtigt und verpflichtet, Zweifeln nach
zuspüren. Wenn sie dabei gelegentlich Irrtümer begeht, so ist das
belanglos, denn die Wahrheit setzt sich früher oder später doch durch.
Bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts veranstaltete die „Phonographisdie Zeitschrift“ in Berlin einen interessanten Wettbewerb
für Phonographen, nachdem 1890 im Bcllc-Alliancc-Theater die erste
wenig versprechende Vorführung einer Plattcnsprcchmaschine statt
gefunden halte.
Ihr Erfinder war der aus Deutschland stammende Emile Berliner,
der zusammen mit dem Frankfurter Louis Roscnlhal in Washington
an der Verbesserung des alten Stanniol-Phonographen arbeitete.
Statt des Zylinders nahm Berliner 1888 eine Platte aus Metall, auf
die er einen Ätzgrund aus Wadis aufgetragen hatte. Der an der
Membran sitzende Sdircibstift zcidinetc die Töne in einer feinen,
gcsdilängeltcn Spirallinie in das Wadis ein, legte dabei das Metall
frei, das nun durch eine Säure vertieft geätzt werden konnte. Nadi
mühsamen und langwierigen Vcrsudien kam Berliner sdilicßlidi
nach Jahren zu einem einigermaßen braudibarcn Ergebnis. Es gelang
ihm 6ogar, seine Aufnahmen auf galvanoplastisdicm Wege zu ver11
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vielfältigen und abspielbare Platten hcrzustcllcn, die aus Harzen,
Erden, Faserstoffen und Färbemitteln bestanden.

Bei den ersten Schallplatten
Seitenschritt nach Berliner wurde
das unter der Schutzschicht liegende
Metall vertieft geätzt
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In einem Originalbcridit aus jenen Tagen beißt es nach einer Vor
führung in Berlin: „Die Vcrnchmbarkeit der Töne, sowie ihre Rein
heit und ihre Klarheit war recht ungleichartig. In dieser Hinsicht
ließen die gesanglichen Einzelvorträge am meisten zu wünschen
übrig. Es schciut, daß das vollkommenste musikalische Instrument,
die menschliche Kehle, für die Wiedergabe ihrer individuellen Klang
farbe die höchsten Schwierigkeiten darhictct. Dagegen markierten
sich in solchen Vorträgen Rhythmus, Melodie, Koloratur und Triller,
also alle die Tonsprache zeitlich ahgrenzenden Momente, sehr klar.“
Und an anderer Stelle heißt es: „Die Schnllplatten werden als sehr
dauerhaft bezeichnet, sie sollen sogar durch längeren Gebrauch besser
werden; cs wird uns gesagt, daß einige der vorgeführten Platten
sdion tausendmal verwendet worden seien.“
Das sind für die damalige Zeit, kurz vor der Jahrhundertwende,
redit günstige Urteile. Den zuletzt angeführten Zeilen ist offenbar
zu entnehmen, daß durdi das Ätzen der Mctallplattcn das Metall
korn ziemlich stark hervortrat, so daß erst nadi längerem Gebrauch
ein Einsdilcifcn der Rillen erfolgte und damit die wahrsdicinlick
zunächst redit starken Nebengeräusche nadilicßcn.
Aber wer ließ sidi durch das Rauschen, Kratzen und Zisdien
stören? Die Tatsadic, daß man die mcnsdilidie Stimme gewisser
maßen auf Ewigkeit aufbewahren und vorführen konnte, war und
blieb interessant, bcaditenswcrt und überraschend.

Akustische Voraussetzungen
Als Edison und Cros sich mit dem Problem der Schallaufzeichnung
zu beschäftigen begannen, da wußte man im allgemeinen noch nicht
12

sehr viel mehr über die physikalischen Voraussetzungen der Tontcchuik als die Tatsache, daß der Schall aus Luftschwingungen be
steht. Das hatte schon 1688 der Professor der Botanik au der Uni
versität Helmstedt, Günther Christoph Schelhammer, in dem für die
damalige Wissenschaft erstaunlichen Satz behauptet, nach dem „Töne
nur durch wellenförmige Bewegung der Luft entstehen können,
wobei die Luft in schneller Folge angestoßen“ werden müsse.
Dieses Wissen benutzte der Pariser Mathematiker Joseph Sauveur
zu weiteren Versuchen, die im Jahre 1700 zur Begründung einer
neuen Wissenschaft — von Sauveur Akustik genannt — führten.
Von den bereits im Jahre 1830 im Physikalischen Laboratorium der
Universität Halle durchgeführten Versuchen des jugendlichen Pro
fessors Wilhelm Eduard Weber, Tonschwingungen schriftlich zu
fixieren, wußte niemand etwas. Ebenso waren die zehn Jahre später
von den Franzosen Savart und Duhamel in Paris durchgeführten
Verbesserungen dieses Verfahrens praktisch unbekannt geblieben,
Schwingungen von Saiten oder Stimmgabeln auf eine sich langsam
drehende und fortschreitende Walze, die mit Ruß überzogen war,
aufzuzcichucn.
Man wußte, daß sich die Luftschwingungen mit einer Geschwindig
keit von' etwa 300 Meter in der Sekunde fortpflanzen. Audi die vor
allem von Hermann von Helmholtz untersudite Ersdicinung der
Resonanz war bereits bekannt, nadi der sich Gegenstände einer ge
wissen Eigensdiwingungszahl durdi die Luftsdiwingungcn des Sdialles zum Mitsdiwingen auregen lassen.
Von diesem Wissen ausgehend, suditen Cros und Edison einen
Weg, die in mcdianisdic Bewegungen umgesetzten Luftsdiwingungen
des Sdiallcs so niedcrzusdircihen, daß man sic wieder reproduzieren
könnte. Oh diese Aufzcidinungcn deu Sdiallsdiwingungcn in allen
Einzelheiten cntsprcdien würden, war für sic zunädist ohne Belang.
Sie waren froh, überhaupt die Idee gefunden zu haben, deren Um
setzung in die Wirklidikeit Edison zum ersten Male glückte.
Die Erfindung der Sdiallaufzcichnung auf mcdianisdicm Wege,
wie sic in dem Phonographen und später in dem Grammophon verwirklidit wurde, stützt sidi allein auf die Erfahrung von Praktikern.
Die Wissensdiaft begann sidi erst kurz vor dem ersten Weltkrieg
wieder ernsthaft mit akuslisdicn Problemen zu bcsdiäftigcn. Für
sie galt dieses Gebiet auf Grund der klassischen Untcrsudiungcn
von II. von Helmholtz, die durdi Arbeiten von C. II. Stumpf und
D. C. Miller bestätigt wurden, als abgesdilossen. Erst durdi die
neueren Untcrsudiungcn von Karl Willi Wagner, Backhaus, Griitz13

macker und Trendelenburg, nicht zuletzt aber auch durch die Ein
führung der Verstärkerröhre, erhielt die Akustik, später zur ElektroAkustik erweitert, einen Anstoß, der zu völlig neuem Wissen führen
sollte.
Heute weiß wohl jedes physikalisch vorgcbildetc Schulkind, daß
der Schall aus mechanischen Schwingungen eines elastischen Mediums
besteht, das, wenn der Schall hörbar sein soll, zwischen 16 bis
etwa 20 000 hin- und hergehende Bewegungen in der Sekunde aus-

Jede reine Schallschwingung ist
eine Sinus - Schwingung Alle
Klänge setzen sich aus solchen
Sinus-Schwingungen zusammen

führen muß. Diese Schwingungen erfüllen bestimmte mathematische
Voraussetzungen, die man als sinusförmig bezeichnet. Sic gleichen der
hier zur Auffrischung des Schulwissens wiedergegebenen zeich
nerischen Darstellung trigonometrischer Winkelfunktionen.
Es ist wichtig, zu wissen, daß jedem einfachen Ton eine Luft
schwingung von sinusförmigem Verlauf zukomint, und daß ein Tongcmisch immer aus Tönen beliebiger Schwingungszahl besteht. Ein
einfacher Klang ist stets ein zusammengesetzter Schall aus har
monischen Teillöncn, besteht also aus Schwingungen, die ganzzahlige
Verhältnisse zueinander darstellcn. Es gibt keinen Ton, der nicht aus
sinusförmigen Tcilschwingungcn zusammengesetzt ist.
Warum diese mathematischen Zusammenhänge so wcsentlidi sind?

■
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:

Weil Abweichungen davon stets als unangenehme, störende und
schnarrende Verzerrungen hörbar werden. Jeder Schreibstift, der
Schallschwingungcn verzerrungsfrei folgen soll, muß unter Voraus
setzungen, wie sic sonst von Maschinen kaum verlangt werden, Be
wegungen von unglauhlidicr Präzision ausführen. Man hat festgestellt, daß die Bcsdilcunigung eines soldicn Sdircibstiftes bei einem
•Ton von nur 500 Schwingungen in der Sekunde und bei einem
Ansdilag von etwa 0,1 Millimeter mehr als das Hundertfache der
Fallbesdileunigung beträgt! Um eine Vcrglcidismöglidikcit für diese
unglaublidic Beanspruchung zu haben, sei darauf hingewiesen, daß
die Konstitution des mcnsdilidien Körpers nur eine drei- bis vier
fache Fallbesdileunigung aushält!
14

Der erläuternde Kreidestrich
Man

kann sich das Prinzip der Schallaufzeichnung — grob ausgedrückt — etwa durch folgende Überlegung vorstcllen: Wenn man
ein Stück Kreide mit der Hand auf und ab bewegt, indem man an
einer glatten Wand vorübergeht und darauf einen Strich ziehen läßt,
so ergibt sich gleichsam in elcktroncnoptischer Vergrößerung die
Ansicht der Rille einer Schallplatte.
Schalltrichter

5
Membran

SchreibstiftTiefen
Schrift /

o
Tonwalze

So sieht die Schallrille eines ein
fachen Tons auf der Schallplatte aus

Bei der Edison-Sdirift gräbt der
Stichel die Schwingungen vertieft ein

Die Größe der nach oben und unten gehenden Ausbuchtungen ent
spräche der Amplitude und wäre etwa der Lautstärke iden
tisch, während die Geschwindigkeit der Auf- und Abwärtsführung bei
glcidiblcibcnder Vorwärtsbewegung die Wellenlänge oder
Frequenz und damit die Tonhöhe bestimmen würde. Bei zu
sammengesetzten Tönen, wie sie in Sprachschwingungen oder musikalisdicn Darbietungen auftreten, überlagern sidi die einzelnen
sinusförmigen Sdiwingungcn, so daß sie — nicdergcsdirieben —
eine in der Größe des Aussdilags und in der Folge der Sdiwingungszahl sehr komplizierte Linie ergeben.
Bei dieser Überlegung ist nodi eine Umformung außer adit ge
lassen worden, die für die Erfindung der Sdiallplattc von großer
Bedeutung war: Edison hatte seinen Sdircibstift unmittelbar auf der
Membran hinter dem Sdialltriditcr befestigt. Er regte sie durdi die
l.uftsdiwingungcn der Sprache oder Musik zum Mitschwingen an. Der
Sdircibstift konnte sidi demzufolge nur scnkrcdit zu der in diesem
Folie sidi vorüberbewegenden Wand der Zinnfolie bewegen.
15

Auf unser Beispiel übertragen, dürften wir die Kreide also nicht
nach oben oder unten bewegen. Wir hätten sie senkrecht zur Wand,
also nach vorn und hinten, ziehen oder drücken müssen. Dabei würde
sie einen geraden Strich aufzeichnen, der — theoretisch — in die
Wand cindringcn müßte, ln der Tat hat Edison seine ersten Schall
aufzeichnungen nach diesem Verfahren durchgeführt. Mau spricht
noch heute in diesem Falle von der Edison- oder Tiefenschrift.
Um eine Wellenlinie mit seitlichen Ausschlägen aufzuzcichncn,
mußte der im Gedankenexperiment zwar leicht auszuführende, in
der Praxis aber mit noch überaus großen Schwierigkeiten verbundene
Weg einer Umlenkung oder Richtungsänderung der Sdiallsdiwingungen beschritten werden. Emile Berliner hat ihn gewagt und
Schalltrichter
Membran

Schneidnadel

Stütze

06
Ton walze

Die Berliner-Schrift verwandelt die Be
wegungen der Membran in Seitenaus
schläge; sie wird audi Seitenschrift
genannt

schließlich — wie bereits geschildert — auch bewältigt. Wer noch
eine alte akustische Schalldose zur Hand hat, der kann sich leicht
davon überzeugen, wie die Umlenkung durch einen auf Schneiden
abgestützten Winkclhcbel erfolgt.

Rillenabmessungcn auf der normalen Schallplatte
jßei den

außerordentlich hohen Anforderungen, die an eine natur
getreue Übermittlung der Sdiallsdiwingungcn gestellt werden, war
es keineswegs lcidit, zu braudibarcn Ergebnissen zu kommen. Die
vcrsdiicdenartigsten Materialien wurden für die Herstellung der
Membranen verwendet, während für die Sdincidstichcl in Anlehnung
an die mit Drchstählcn gesammelten Erfahrungen immer wieder
neue Formen hergestellt und erprobt wurden. Ein heikles Problem,
da die naturgetreu aufzusdircibendcn Sdiallsdiwingungcn ja nur
außcrgcwöhnlidi klein sind.
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Einige Daten ergehen sich schon aus der Umdrehungsgeschwindig
keit der handelsüblichen Schallplatten, die für viele Jahre mit 78
in der Minute üblich war. Aus dem Umfang und der Zahl der Um
drehungen in der Sekunde läßt sich leicht ausrechnen, daß der äußere
Rand einer 30-Zcntimeler-Platte in der Sekunde ungefähr 123 Zenti
meter zurücklcgcn muß, während die Geschwindigkeit der inneren
Rille bei einem Durchmesser von 10 Zentimeter nur noch ein Drittel
davon, nämlich etwa 40 Zentimeter, beträgt. Auf der Weglänge von
400 Millimeter in der Sekunde müssen also — denn die Darbictnngen
sollen ja zum Schluß nicht wesentlich schlechter werden — noch die
höchsten Töne des Hörvermögens cingravicrt sein. Das ist unmöglich.
Rechnet man die Zusammenhänge einmal bei einem Ton, der
16 OOOmal in der Sekunde hin- und herschwingt, durch, so ergibt sich,
daß für eine Schwingung — theoretisch — nur noch ein Platz von
400 geteilt durch 16 000 gleich 0,025 Millimeter zur Verfügung steht!
Um einen solchen Ton abzuspiclcn, wäre ein so unendlich feiner
Nadelspitzcndurchmcsscr erforderlich, wie er bei Stahl in der Praxis
niemals zu erreichen ist, da dieser beim Schleifen immer ausglüht.
Noch ein anderer Grund spielt hier mit. Eine feinere Nadelspitze
würde die Belastung der Schalldose nicht lange aushallcn. Eine
akustische SchalIdosc hat ein Gewicht von mindestens 80 Gramm.
Nimmt man an, daß die Nadelspitze einen Durchmesser von Vio Milli
meter hat, so drücken die 80 Gramm auf eiucr Fläche von
0,00785 Quadratmillimctcr. Das entspricht etwa einem Druck von
einer Tonne je Quadratzentimeter oder — 1000 Atmosphären!
Es ist verhältnismäßig einfach, mikroskopisch nachzuweisen, daß
der kleinste zur Verfügung stehende Nadelspitzenhalbmesser bei
Stahl doch immerhin etwa 5/ioo Millimeter oder 50 j.1 beträgt. Damit
lassen sich gerade noch bis zu 4000 Schwingungen in der Sekunde
oder — physikalisch ausgedrückt — bis zu 4000 Hertz wieder
geben. Da die Industrie-Schallplatte mit einem Saphirstichcl ge
schnitten wird, bringt man aber Aufzeichnungen bis zu 10 000 Hertz,
in Sondcrfällcn sogar bis zu 15 000 Hertz, also praktisch bis an die
obere Grenze des Hörbereiches, fertig. Diese Schwingungen können
mit Saphirtonabnehmern sogar abgehört werden. Weiter kommt man
nicht. Die dem modernen Schallaufzcichnungsvcrfahrcn gesetzte
obere Grenze ist allein durch das Material gegeben. Aber die
Qualität reicht, wie man sich durch Abspiclcn einer guten Schall
platte überzeugen kann, vollkommen aus.
Da von einem guten Lautaufzeichnungsgerät verlangt werden
muß, daß jede Schallschwingung proportional in Rillcnauslcnkungcn
17

umgesetzt wird, ergeben sich aus physikalischen Gründen für höhe
Töne nur außerordentlich kleine seitliche Auslcnkungcn. Je tiefer
der Ton, desto größer ist nämlich bei gleicher Lautstärke die Am
plitude. So besteht für tiefe Töne die Gefahr des Überlaufens in
benachbarte Rillen.
Solange die handelsüblichen Schallplatten vorwiegend auch für die
akustische Wiedergabe geeignet sein mußten, hielt man sich an einen
Rillcnabstand von etwa 0,25 Millimeter oder 250 (i, so daß bei einem
Steg von 100 [.i für die größten seitlichen Ausschläge der Schall
aufzeichnungen ein Platz von 0,09 Millimeter zur Verfügung stand,
Rillenbreite
, -*150/Jfr60m

f t w,

Stegbreite
Schallrille
•lOOjU:

/

Plattenoberfläche

Schnittc- 250M-*
Tiefe 4 Rillen je mm
Schnitt durch eine normale Schallplatte
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wenn noch Zwischenraum zur Verhinderung des Zusanimeulaufcns
der Rillen stehen bleiben sollte. Um der Abtastnadel einen ge
nügenden Halt zu geben, mußte man die Rille etwa 0,15 Millimeter
breit und wenigstens 0,10 Millimeter tief machen, so daß also die
Ausschläge in allen Fällen kleiner als die Rillcnbreite blieben.
Unter diesen Bedingungen lassen sich die bei Originalmusik auf
tretenden, oft recht erheblichen Tonstärkenunterschiede zwischen
den größten Piano- und Fortestellen, die häufig 1:1000 und mehr
betragen, nicht mehr proportional aufsdircibcn. Bei Schallplattcnaufnahmen ist man aus diesen Gründen lange Zeit über ein Laut
stärke-Verhältnis 1:100, das bereits vor der Schreibeinrichtung aus
geglichen wurde, kaum hinausgegangeu.
Aus dem angedeuteten physikalischen Gesetz der sogenannten
Amplitudcnvcrändcrung verschiedener Töne bei gleicher Lautstärke
läßt sich nadiweisen, daß für alle Töne gleidicr Gcschwindigkeitsamplitudc, die als Produkt von Frequenz und Amplitude
definiert ist, die seitliche Ausbuditung eines 10 000-Hertz-Tons nur
noch 0,00075 Millimeter betragen kann. Das ist ein Wert, der bereits
in der Größenordnung der Rauhigkeit des üblidicn Plattenmaterials
liegt. Trotzdem konnte — wie bereits erwähnt — die Sdiallplattenindustrie sdion vor Jahren bei guten Aufnahmen Sdiwingungcn
bis zu der angegebenen Größenordnung von 10 000 Hertz einwand
frei niedersdireiben, mikroskopisdi nadiweisen und mit erstklas18

sigcu Geräten sogar hörbar machen. Aber für die normale Produktion
waren solche Aufnahmen sinnlos, weil cs keine handelsüblichen
Geräte gab, mit denen man sie hätte wiedergeben können.

Vom Quäken zum Klingen
JNi atürlich haben bis zu Beginn der Zwanzigerjahre weder Edison
und Berliner, noch die zahlreichen Industricschallplattcnhcrstcller
Schallaufzeichnungen mit einer so großen Präzision schneiden kön
nen. Bis dahin waren sic auf die rein akustische Aufnahme an
gewiesen, bei der die Luftschwingungen die hinter einem Trichter
liegende Membran erregten, deren Schwingungen vertieft in Wadis
nicdcrgcsdiricbcn wurden. Daß trotzdem für damalige Begriffe redit
brauchbare Sdiallkonservcn zustande kamen, ist bewundernswert.
Wenn man heule auf zcilgenössisdicu Bildern sicht, wie große
Sdialltriditcr angebradit wurden, vor denen die Sänger und Musik
kapellen ihre Darbietungen zu Gehör bringen mußten, wenn man
weiter erfährt, mit weldien tcdinischcn Sdiwierigkeitcn der Vorgang
der Sdiallplattcnaufzcidinung selbst damals verbunden war, so ver
dienen die vollbraditcn Leistungen bewundernde Anerkennung.
Sdion im Jahre 1901 konuten die Edison-Phonographen-Works
nidit weniger als 3000 vcrsdiiedenc Programme aubieten. 10 000 Wal
zen wurden täglidi hcrgcstellt und etwa 3 Millionen jährlidi versdiidtt. Da nodi keine mcdiauisdie Vervielfältigung der Aufnahmen
möglidi war, mußte jede Walze besonders bcsprodien oder bespielt
werden. Zu diesem Zweck wurden für eine Darbietung oft ein
Dutzend und mehr Phonographen aufgcstellt, um die Schallwellen
gleichzeitig aufzuzcidincn. Die sich dabei ergebenden Schwierig
keiten, die Edison immer wieder zu überwinden suchte, waren
schließlich auch der Grund dafür, daß sich die Schallplatte über
legen durchsetzte.
Denn die Platte konnte man sdion verhältnismäßig früh nadi
Fertigstellung einer auf galvanisdicm Wege angefertigten Matrize
durdi Pressen vervielfältigen. Eine nadi heutigen Ansprüdicu ausrcidicndc Tonqualität wurde freilidi audi damit zunädist nodi nicht
crrcidit.
Der Übergang vom Quäken zum Klingen wurde erst möglidi, als
mau von der rein akustisdien Aufzcidiuung abging und unter Ver
wendung von Mikrophon und Verstärker das Verfahren der elektroakustisdicn Aufzcidiuung bcherrsdicn lernte.
Daß ein hochwertiges Mikrophon in der Lage ist, Schallsdiwingun19

gen — gleichgültig oh einfach oder zusammengesetzt — in entspre
chende Spannungsschwankungen umzusetzen, die elektronisch be
liebig verstärkt werden können, weiß jeder vom Rundfunk. Er be
weist auch täglich, daß diese elektrischen Spannuugsscliwankungcn
'Mikrophon

Lautsprecher
Verstärker
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durch geeignete Lautsprecher wieder in natürlich klingende Töne
umgesetzt werden können. Wenn der Lautsprecher nun in der Lage
ist, die Luft im Rhythmus der ursprünglichen Originaldarbietung
anzustoßen, dann wird man sich auch vorstellen können, daß ein mit
der Lautsprechcrmcmhran verbundener Stichel die in mechanische
Schwingungen umgcsetzlcn elektrischen Spannungsschwankuugen als
Rille auf einer Wachsplatle nicdcrschrcibt.
Nach dem Prinzip der elektrischen Schallaufzeichnung werden
seit etwa 25 Jahren Schallplatten-Originalaufuahmcn hergestellt.
Die sogenannte S c h n c i d d o s e, in der die Spannungsschwankungen in mechanische Bewegungen umgesetzt werden, besteht im
Prinzip aus einem Dauermagneten und einer Induktionsspule, in der
— anstelle der Lautsprechermembran unseres Beispiels — ein Anker
schwingungsfähig angeordnet ist,
der unten den Schneidstichcl trägt.
Man kann heute Schneiddosen
batten, die praktisch jede Ton
schwingung verzerrungsfrei niedertionsspule
schrciben.
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>.Schneidstichel
Pfatten-Materiat

3

Aufbau einer clektro-magnetisdien
Schneiddose; die elektro-magnetische Ab
tastdose ist nach dem gleichen Prinzip
aufgebaut

Die Wndisaufnähme
Durdi die Fortsdirittc der Magnetton-Aufzeidinung wurde die
Sdiallplattcuindustric gezwungen, die Qualität ihrer Erzeugnisse we
sentlich zu steigern, wenn sic konkurrenzfähig bleiben wollte. Das
ist ihr gelungen. Sie wendet dabei Verfahren an, die zwar sdion
seit vielen Jahren bekannt sind, bisher aber als nidit tragbar abgclchnt wurden. Dazu gehört neben einer crhcblidien Verlängerung
der Spieldauer die Verwendung neuartigen Kunststoff-Trägcrniatcrials mit einem wcscntlidi niedriger liegenden Ncbcngcräusdi.
Von einer guten Industric-Sdiallplattc verlangt man, daß sie
möglidist ncbcngcräusdi frei alle für den Gcbörseindrudk widitigen
Frequenzen verzerrungsfrei wiedergibt, ohne die Lautstärkc-Untcrsdiicdc des Originals zu verändern. Verzerrungen zu vermeiden, ist
aber außerordentlich schwierig. Zu diesem Zweck — das ist eine der
ersten Voraussetzungen — muß die Aufnahmeapparatur völlig er
schütterungsfrei stehen und so gebaut sein, daß die TJmdrchungsgcsdiwindigkcit des Plattentellers mit aboluter Konstanz „steht“. Die
geringste Sdiwankung führt zu einer jaulenden Wiedergabe, die ge
ringste Ersdiüttcruug zu einem tiefen, oft donncrähnlidien Ncbengeräusdi. das — ohne mandimal selbst hörbar zu werden — die akustisdic Qualität ungünstig beeinflußt und den Ton dumpf und hohl
werden läßt. Wenn die Apparatur mechanisch nicht in Ordnung ist,
dann nützen die besten elektrischen Einrichtungen nichts.
Das den Ton aufnehmende Mikrophon soll in einem Raum mög
lichst guter Hörsamkeit — darunter versteht man die besondere
Eignung eines Raumes für eine Schalldarbietung — aufgcstcllt sein.
Vorbedingung für eine gute Akustik ist eine Verständlichkeit von
90 Prozent. Die vom Mikrophon — meist handelt es sich um ein hoch
wertiges, nebengeräusdifrci arbeitendes Kondensator- oder elektro
dynamisches Mikrophon — aufgenommenen Schallschwingungen wer
den in äußerst geringe Spannungsschwankungen umgesetzt, die nach
entsprechender Verstärkung im Schncidkopf den Schncidstichcl
bewegen.
Im Prinzip ist das sehr einfach, cs hört sidi audi sehr cinfadi an.
In der Praxis aber ist es außerordentlich schwer, dafür zu sorgen,
daß der Sdincidstidicl nun audt wirklidi jene Bewegungen ausführt,
die der Originaldarbietung cntsprcdicn. Man darf dabei vor allem
nidit vergessen, daß der gesamten Einriditung ein denkendes, lokali
sierendes, Nebensächlidies ausscheidendes und sidi konzentrierendes
Hirn fehlt! Die Einriditung bleibt trotz aller Leistungsfähigkeit eine
21
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objektiv arbeitende, hochentwickelte Automatik, die alle Töne so
aufnimnit, weitergibt und verstärkt, wie sic wirklich im Raum er
klingen.
Damit wird ein äußerst schwieriges, viel Erfahrung und noch mehr
Fingerspitzengefühl erforderndes Kapitel angeschnitten.
Wenn bei einer Orchcstcraufnahmc das eine oder andere Instru
ment zum Mikrophon falsch aufgestellt ist, dann mißlingt die Auf
nahme. Ein Raum mit zu großem Nachhall ist ebensowenig geeignet.

Die geschnittene Aufnahmeplatte wird zur Versilberung in die
Vakuumglocke gebracht
wie ein solcher mit zu kleinem Nachhall. Akustische Nebengeräusche,
die das Ohr zu überhören pflegt, machen die Aufnahme unbrauchbar.
Ein geräuschvoll atmender Sänger muß manchmal trotz bester
Stimme für die Schallplattenaufnahme ausgeschieden werden, wäh
rend ein anderer mit einem sonst nur dünnen, aber klanglich guten
Organ Aufnahmen liefert, die begeistern und den Sänger schlag
artig bekannt werden lassen.
Audi an die elektrische Verstärkeranlage werden besonders hohe
Anforderungen gestellt. Theorie und Praxis müssen hier Zusammen
wirken, um beste Leistungen zu garantieren. Durdi die Anlage
22

bedingte Rcsonanzstcllcn werden durch besondere Entzerrer ausgesdialtet, tiefe Töne beschnitten, Übersteuerungen unterdrückt und
zu große Lautjstärkcuntcrschicdc ausgeglichen. Dazu sind im Abhörraum besondere Uberwachungsinstrumcntc und Bedienungsknöpfe
vorhanden, an denen der Tonmeister das Original korrigiert und
soweit notwendig — selbstverständlich ohne daß sein Eingriff
bemerkbar wird — normalisiert.
Erst wenn alle diese Forderungen wirklidi restlos erfüllt sind, kann
mit der Aufnahme begonnen werden. Sic erfolgte seit Alexander
Graham Dell bis vor wenigen Jahren auf Wadis. Heute schaltet man
allerdings nodi die Magnetbandaufnahme ein und benutzt anstelle
der Walze die Oberfläche einer dicken Wachsplatte, der man in einem
sorgfältig temperierten Ofen die für den Schnitt am besten geeignete
Konsistenz verliehen hat. Mit einem besonders gcsdilifTcncn Saphir
spiegelnd plan gedreht, muß die Platte absolut schlaglos laufen. In
diese Oberfläche gräbt nur der als Sdincidstidicl arbeitende Saphir,
dessen Spitze unter einem bestimmten Winkel steht und nadi sorg
fältig nusgearbeiteten Verfahren gcsdililTcn wurde, die Spirallinie
mit den feinen Tonaussdilägen ein, indem er in Abhängigkeit von
der Plattcnumdrehung langsam und stetig vom Rand nach der Mitte
zu bewegt wird. Dabei schneidet der Stichel einen zusammenhängen
den, haarfeinen Faden heraus, der — um die Aufzeichnung nicht zu
stören — mit einem Luftstrom abgesaugt wird. Während der Auf
nahme überwacht der Aufnahmcingenieur den Schnitt ständig im
Mikroskop.

Vater, Mutter und Sohn
Oft ist eine Reihe von Aufnahmen nötig, um die gewünschte
Qualität zu erreichen. Nur der beste Schnitt gelangt zur Vervielfälti
gung in die Galvanoplastik. Dazu muß zunächst die Folienobcrflächc elektrisch leitend gemacht werden. Früher verwendete
man für diesen Zweck feinsten Graphit, der aufgestäubt und mit
Hilfe eines sehr weichen Haarpinsels poliert wurde. Man kann sich
leicht vorstcllcn, daß die Graphitschicht trotz aller Bemühungen
niemals völlig glatt wurde. Seit Beginn der dreißiger Jahre wurde
mit der Einführung der Kathodenzerstäubung eine wesent
liche Verbesserung erzielt. Sie erfolgt in einem sehr hohen Vakuum,
bei einer elektrischen Spannung von 1000 bis 3000 Volt. Dann bildet
sich an den Elektroden eine sogenannte „normale“ Glimmentladung
aus. Dabei beginnt das gewöhnlich aus Drähten bestehende Kathoden23
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mctall fast unmcrklidi zu zerstäuben. Das feinst verteilte Metall —*
meist Silber — schlägt sich in einer fast nur atomstarken Schiebt auf
der Oberfläche der Platte nieder und macht sie elektrisch leitend.
Nun kann man in einem galvanischen Bad nadi bewährtem Verfahren eine Kupfersdiidit aufwadiscn lassen, die in sidi haltbar ist
und — wenn man die Folie fortnimmt — erhaben ein genaues
Abbild der Schallrillcn trägt. Von dieser in der Fadispradic als
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Nach diesem Schema erfolgt die Herstellung der Preßmatrizen
Anstelle der Wachsplatte kommt heute eine Kunststoff-Folie zur Anwendung
„Vater“ bczcidinetcn Metallplatte könnten in der Presse bereits
vorführungsfertige Platten hcrgestcllt werden. Man verziditet aber
darauf, da jede Beschädigung der Matrize den Verlust der Aufnahme
bedeuten würde. Aus diesem Grunde erzeugt man vom „Vater“ —
gleidifalls auf galvanoplastischcm Wege — eine der Folienoberfläche
entsprechende Mctallsdicibc, von der als „Mutter“ in gleicher Weise
neue Matritzen, „Söhne“, die dem „Vater“ gleichen, hcrgestcllt wer
den. Aus Sicherheitsgründen bleiben „Vater“ und „Mutter“ im
Archiv; erst die „Söhne“ werden zum Pressen der zu verkaufenden
Sdiallplattcn verwendet.

Sdiallplatten sind kein Hartgummi

Tn der Presserei sind

nicht nur Maschinen erforderlich, mit denen
sich ein verhältnismäßig großer Drude hydraulisdi ausüheu läßt.
Es muß glcidizcitig die Möglidikcit gegeben sein, die Matrizen durdi
Dampf sdincll anzuwärmen und mit Wasser wieder abzukühlcn.
Denn die Sdiallplattcnmassc ist nur in der Wärme preßfähig. Schnelle
Arbeit verlangt aber sdincllcs Abkühlen, wenn man zu wirtsdiaftlidi
tragbaren Zeiten kommen will. Zu diesem Zweck sind die Formen
von einem geeigneten Röhrensystem durdizogcn.
Jahrzehnte bestand die Preßmasse im wcscntlidicn aus Schellack,
dem neben Farbmitteln meist feinstgcmahlcncr Gesteinsstaub als
24
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Füllmittel beigegeben war. Aus natürlich schwarzem Hartgummi
oder Ebonit sind Schallplatten nur in der allerersten Zeit vorüber*
gehend hcrgcstcllt worden. Aber man kam bald dahinter, daß mit
einer Mischung von Schellack und irgendeinem Füllmittel, der man
Ruß hinzusetzte, um die mit dem Hartgummi einmal eingeführte
schwarze Farbe bcizubchaltcn, wesentlich bessere Ergebnisse erzielt
werden konuten.
In den dreißiger Jahren wurden auch Versuche gemacht, auf den
Ruß zu verzichten und braune „naturfarbene“ Platten hcrzustcllcn.
Obwohl sich bei diesen von Tclcfunkcn auf den Markt gebrachten
Musicus-Sdiallplattcu herausstclltc, daß der Ton durch den Verzicht
auf die schwarze Beimischung besser wurde, weil der Ruß lediglich
eine Vergröberung der Plattcustruktur bedingte, ist man später doch
— dem Publikumsgeschmack entsprechend — wieder auf die schwarze
Platte zurückgekommen.
Durchaus nicht zum Vorteil der Qualität.
Denn Gesteinsstaub und Ruß sind nun einmal irgendwie körnig
und können niemals eine absolut glatte Rillcnoberfläcbc ergeben.
Eine solche Stoffe enthaltende Platte, die erst im August 1951 von
einem Vertreter der Schallplaltcuindustric als „Schleifscheibe“, die
sie in Wirklichkeit ja auch ist, bezeichnet wurde, kann niemals
ncbcngcräuschfrci sein. Denn jede noch so fein strukturierte Ober
fläche muß die abtastende Nadel irgendwie beanspruchen, ein Vor
gang, der nach der elektrischen Verstärkung bei der Wiedergabe
als Nebengeräusch hörbar wird.
Inzwischen ist man mehr und mehr dazu übergegangen, auf die
mcchanisch-akustischc Wiedergabe, die eigentlich nur noch hei KofferSchallplattengcrätcn für die Reise benützt wird, zu verzichten und
elektrische Tonabnehmer zu bauen, deren Gcwidit immer geringer
wird, so daß sic die Platten so gut wie gar nicht mehr beanspruchen.
An Stelle der Jahrzehnte benutzten Stahlnadcln werden besonders
geschliffene und gefaßte Saphire vorgezogen, die zwar gegen Stoßhcanspruchung empfindlich sind, aber sonst kaum noch eine Ab
nutzung zeigen.
Bei der elektrischen Abtastung wird die Auslcnkung der Nadel
durch die Schallrillc einem Anker übertragen, der in einer Spule in
einem Magnetfeld schwingt. Dadurch entstehen in der Spule elek
trische Spannungsschwankungen, die — verstärkt — im Lautsprecher
hörbar gemacht werden können. Ein zweites Prinzip verwendet den
sogenannten piczo-elcktrischcn Effekt bestimmter Kristalle. In
schmalen, nach bestimmten Gesichtspunkten zurechtgeschnittenen
25
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Plättchen aus diesen Kristallen entstehen auf angelegten Mctallfolicn durch die Scilcnkräftc der Schallrillc ebenfalls elektrische
Spannungen, die über Verstärker dem Lautsprecher zugeführt wer
den. Da Kristalltonabnehmer im Gewicht leichter gebaut werden
können als elektromagnetische Systeme, werden sic heute bevorzugt.
Überblickt man die Entwicklung der Schallplatte, so zeigt sich,
daß die Schallplattenindustric die gebotenen Möglichkeiten lange Zeit
nicht ausgcnutzl hat. Die durch die Einführung der Kathodenzerstäu
bung erreichte Strukturfreiheit der Matrizcnrille wurde nämlich
durch das übliche Schcllack-Platlcnmatcrial praktisch wieder auf
gehoben. Erst in allerletzter Zeit ist man — wie bereits in Patenten
aus dem Jahre 1911 bis 1929 vorgcschlagen — dazu übergegangen,
für Spezialplatten an Stelle der Schcllackmassc aus PolyvinylchloridMischpolymerisaten bestehende Kunststoffe zu verwenden, die völlig
homogen, also strukturlos sind und infolgedessen praktisch kein
Nebengeräusch mehr ergeben. Bereits im Jahre 1929 wurde auf Ver
anlassung des Verfassers einmal ernsthaft der Vorschlag diskutiert,
der illustrierten Zeitschrift „Die Woche“ in jedem Monat eine Kunststoffschallplattc beizufügen, um die Publikationsmöglichkeiten außer
auf Wort und Bild auch auf den Ton auszudehnen.
Zur Verwendung von unzerbrechlichen Kunststoffmassen hat sich
die Schallplattenindustric erst entschließen können, als in dem
Magnetophon und Lichttonfilm Konkurrenten erwuchsen, die in der
Qualität jede Schcllackplattc zu übertreffen in der Lage waren.

Musik nach Gewicht
Fast gleichzeitig wurden im Hochsommer 1950 in Deutschland
neben den bereits seit Jahren eingeführten Plattcnwcchscl-Automaten zwei Verfahren bekannt, um die Spieldauer der Schallplatte
zu verlängern: Die Rheinsdus Füllschrift und das „Mikrograde“Systcm der Siemens nahestehenden Deutschen Grammophon-Gesell
schaft. In beiden Fällen wird durch elektronische Steuerung der
Abstand der Schallrillen — ein schon früher ausgesprochener Ge
danke — dem jeweiligen seitlichen Ausschlag, also der Lautstärke,
angepaßt. Beide Verfahren behalten aber auch die übliche, seit Jahr
zehnten cingcführte Umdrehungsgeschwindigkeit des Plattentellers
von 78 in der Minute bei. Äußerlich unterscheiden sich diese neuen
deutschen Sdiallplattcn zunächst durch nichts von ihren Vorgängern.
Unter der Lupe zeigt sich aber dem Kenner ein völlig neues Bild:
Während sich die Tonrillen bei den bisher üblichen Sdiallplattcn
26
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Schallrillen einer normalen Schallplatte und einer Langspielplatte
ohne Rücksicht auf die jeweilige Lautstärke, also ohne Rücksicht auf
die Größe der seitlichen Rillcnauslcnkungcn, in gleichmäßigem Ab
stand zur Spirale formten, schmiegen sic sich auf den neuen Lang
spielplatten überall mit dem kleinsten zulässigen Abstand aneinander.
An Pianostellen, also bei kleinen Amplituden, liegt eine Schallfurchc
sehr dicht neben der anderen. Bei Musikstücken mit ständig wechseln
der Lautstärke dagegen streben die Schallrillcn im Rhythmus der
musikalischen Dynamik — auch einzelner Töne — wie von unsicht
barer Hand gesteuert immer wieder auseinander und zusammen.
Sogar für eine übertrieben große plötzliche Lautstärkedifferenz,
wie etwa durch einen Paukcnschlag verursacht, wird nach der Rheinsdten Füllschrift mit verblüffender Zuverlässigkeit Platz gemacht.
Um den genau riditigen Sckundcnbrudite.il vorher strebt die Sdiallfurdic nadi außen, der Rillcnabstand vergrößert sidi entsprediend
der Amplitude des Paukcnsdilagcs, um dann wieder auf den kleineren
Abstand zurückzugehen.
Es ist lcidit cinzuschcn, daß sidi bei kleinem Rillcnabstand eine
größere Zahl Spiralen, also eine längere Spieldauer auf einer Platten
seite unterbringen läßt, als bei großem Abstand. Darum hat man
immer wieder Vorsdilägc gemadit, diesen Abstand zu verkleinern.
Aber das hätte bei gleidimäßigcm Abstand auf Kosten der Laut
stärke gehen müssen. Das war unmöglidi.
Heute sind die neuen 78 U/min Laugspiclsdiallplattcn immer rest
los vollgesdiriebcn. Nutzlose Rillcnabständc gibt es nidit mehr. Der
gesamte Rillcnraum ist ausgenutzt, so daß anstatt bisher 4Vs Minuten
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auf einer 30-cm-PIatte neun Minuten und statt 200 etwa 340 Meter
Musik darauf untergebracht sind!
Nimmt man — das entspricht etwa der Wirklichkeit — das
Normalgcwicht einer 30-cm-Schallplatte mit 300 Gramm an, so
braucht man für drei Stunden, also 180 Minuten Musik nach dem
üblichen Verfahren zwanzig Sdiallplattcn, die 6000 Gramm wiegen.
Eine Musikminute erfordert also über 33 Gramm Material. Nach dem
neuen Verfahren dagegen sind nur noch zehn Sdiallplattcn mit einem
Gewicht von 3000 Gramm oder je Minute wenig mehr als I6V2 Gramm
notwendig.
Allerdings ist das Füllsdiriftvcrfahrcn erst möglidi geworden,
nadidem man das Magnetophonhand für die Sdiallplattenaufnahmc
cinzusctzcn gelernt hat. Mit seiner Hilfe kann man nämlidi den Ton
jede beliebige Zeit vor dem Sdinitt abhören und zur Steuerung eines
elcktrisdien Gehirns verwenden, das den genauen Rillenabstand be
rechnet und an dem Aufnahmegerät durdi Veränderung der scitlidien Versdiiehung der Sdineiddosc einstellt.
Auf Grund der mit den neuen Langspielsdiallplatten gesammelten
Erfahrungen entsdiloß sidi die Sdiallplattenindustric sdion ein Jahr
später, 1951, neue Langspielschallplatten auf den Markt zu bringen,
die nicht mehr mit 78, sondern mit 33Vs Umdrehungen in der
Minute — diese Zahl hat sich sdion früher infolge der cinfadicn
Bauart für Wedisclstrom-Molorcn ergehen — abgespielt werden
müssen. Sdion dadurdi erzielt man mehr als die doppelte Spieldauer
gegenüber den Normalsdinllplattcn. Man ist aber nodi weiter ge
gangen. Die Behcrrsdiung der Aufnahmeverfahren machte es möglidi,
den Mikrorillenschnitt einzuführen, der gegenüber bisher
vier Sdiallrillen nunmehr bis zu zehn Schallrillen je Millimeter ver-

Ri/Ienbreite

k___
Rillentiefe 30/j

Stegbreite Schallrille
j Plattenoberfläche

nooj
10 Rillenje mm

Schnitt durch eine Schallplatte mit Mikrorillen
wendet. Dadurdi mußte natürlidi audi die seitlidie Auslcnkung
begrenzt werden. Sie beträgt jetzt im größten Falle 20/iooo Millimeter
und geht bis auf V1000 Millimeter zu rüde. Die Einführung dieser
Sdiallplattcn, die je Seite hei 30 Zentimeter Durdimesser ein Auf*
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nahmcvcrmögen von 22 Minuten haben, setzt allerdings bei den Be*
nutzem einige Sondergeräte und technische Veränderungen voraus,
auf die nicht verzichtet werden kann.
Zunächst ist ein Motor notwendig, der den Plattenteller ohne
Schwankungen mit 33‘/3 Umdrehungen in der Minute antreibt. Mit
den üblichen 78-U/min-Sdiallplattcngerälcn können 33‘/3-U/minLangspiclsdiallplattcn nicht abgehört werden. Sie sind auch nicht
für eine mechanisch-akustische Wiedergabe geeignet, da die Sdiallrillcn viel zu klein sind, um eine genügende Lautstärke zu gehen.
Langspielplatten dieser Art können nur elektrisch wicdergcgchcn
werden. Und zwar sind dafür sehr leichte Tonarme notwendig, die
der Abspieldosc einen Drude von hödistcns 10 Gramm vermitteln.
Außerdem ist ein besonders spitzer Saphir mit einem geringeren
Halbmesser als 10 f.1 crforderlidi. Es gibt audi Tonarme mit zwei.
Saphiren für normale und Laugspiclsdiallplallcn. Zum Pressen dieser
neuen Sdiallplattcn wird nur eine Spezialkunststoffart verwendet,
die eine völlig ncbcngcräusdifrcic Wiedergabe ermöglicht. Bei der
Feinheit der Killen sind soldic Langspielsdiallplatlcn gegen Kratzer
natürlidi besonders cmpfindlidi. Audi Staub stört sehr, so daß es.
zweckmäßig ist, die Platten vor der Benutzung jeweils mit einem
dampffcuditcn Lappen aus Baumwolle oder Leder abzuwischen. Die
Feuchtigkeit nimmt dann jeden Staub fort, außerdem hat sic den
Vorteil, die durdi Reibung mit einem trockenen Tuch lcidit elektrisch
werdenden Platten gegen clcktrostatisdic Aufladung zu sdiützcn,
die sidi bei der Wiedergabe als feines Knistern bemerkbar macht.
Um die Platten möglidist lange zu erhalten, ist cs zweckmäßig, sie
stets in den SdiuLztasdicn aufzubewahren und so zu legen, daß ihr
leichtes Gewidit möglidist von der ganzen Flädic getragen wirdKunstsloffsdiallplatlcn soll mau nidit stellen!
ln diesen SSVa-U/min-Langspiclplatten sind alle konstruktiven
Erfolge der Sdiallplattcnaufnahmc aus den letzten Jahren zusammen
gefaßt. Sic stellen Qualitätserzeugnisse dar, die kaum nodi zu über
treffen 6cin dürften.
Um den Gewiditsvcrglcich zu vervollständigen, sei nodi darauf
hingewiesen, daß mit vier Platten ein fast dreistündiges, genau
176 Minuten-Musikprogramm bewältigt werden kann. Und diese vier
Platten wiegen nur 800 Gramm. Eine Musikminutc erfordert also
nidit mehr als d-'/s Gramm Material! Dafür ist allerdings die Her
stellung komplizierter und kostspieliger geworden.
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Der Ton in der Kassette
ßcim Durchblütteru der Patentliteratur findet man eine Reihe von
Vorschlägen zur Aufzeichnung der tönenden Schrift, die oft ebenso
abwegig wie originell zu sein scheinen. Warum, so fragte 6ich bei
spielsweise dieser Erfinder, muß die Sdiallrille immer in Spirallinie
aufgenommen werden? Wenn cs nach ihm ginge, sollte man eine Art
Postkarte verwenden, auf der sich die Touschrift in Form hin- und
hcrlaufcndcr Zeilen aufzcichnct. Ein anderer Erfinder schlägt vor,
diese Karte auf eine Walze zu spannen und dann in Spirallinienform
zu beschreiben, so daß man nach dem Abnehmen eine viereckige
Schallplatte vor sich zu liegen hat.
Viele dieser einmal patentierten Vorschläge lassen sich aus tech
nischen Gründen nicht verwirklichen.
Aber ein Mann kam viele Jahre vor dem zweiten Weltkrieg auf
eine Idee, die bestimmt ebenso einfach wie genial ist: Er schlug vor,
die Touschrift auf einem cinflächigen, endlosen Band mit nur
einem Rand als Spirallinie nicdcrschrcibcn zu lassen. Auf einem
cinflächigen Band mit nur einem Rand? Jawohl, das gibt es. Der
Mathematiker Möbius hat es erstmalig bei der Untersuchung von
Polyederflächen gefunden. Es ist nichts anderes, als ein einmal in
Längsrichtung um 180 Grad verdrehtes und dann zusammcngcklcbtes
Band! Von der Wirkung dieser Verdrehung kann man sich leicht
durch einen einfachen Versuch überzeugen: Zieht man auf einem
solchen Band einen Mittelstrich, so wird man, an den Anfang zurück
gekommen, zu seiner Überraschung fcststcllcn, daß der Strich auf
beiden Seiten des Bandes vorhanden ist, daß dieses Band also
tatsächlich nur eine Fläche besitzt! Für die Tonschrift ergibt sich
dadurch praktisch die doppelte Spieldauer. Und das bedeutet schon
etwas, da das Baud — geschickt aufgcwickelt — ziemlich lang gemacht
werden kann.
Die ersten Versuche dieser Art führte Dr. Daniel mit alten Film
streifen durch. Schon sie bewiesen ihm, daß das Prinzip richtig war.
Aber es bedurfte noch langer intensiver Arbeit und zahlreicher Ver
suchsreihen, um eine brauchbare Qualität zu erzielen.
Obwohl das erste „Tefifon“ schon lange vor dem zweiten Weltkrieg
auf der Leipziger Messe ausgestellt und vorgeführt wurde, konnte es
mit Erfolg doch erst nach dem zweiten Weltkrieg herausgebracht
werden. Dr. Daniel und 6einc Mitarbeiter haben cs verstanden, die
Geräte konstruktiv geschieht durchzubildcn, so daß die Bedienung
keinerlei Schwierigkeiten bereitet.
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Von dem ursprünglichen Vorschlag aber, das Gerät auch für die
Aufnahme zu verwenden, ist man wieder abgekommen.
Das Tefifon ist heute ein Wiedergabegerät, das sich erfreulich
großer Beliebtheit erfreut. Die nach dem Muster des Möbius*sehen
Bandes hcrgestellten Tonaufnahmen sind auf einem unzerbrechlichen,
unentflammbaren Material hoher Abspielfestigkeit in hübschen, buch*

Das Tefifon arbeitet mit einem 16 Millimeter breiten band
förmigen Schallträger aus Kunststoff ohne Füllmaterial
förmigen Kassetten untergebracht, die leicht auf das Gerät aufzusetzen und abzuspielcn sind. Mit Hilfe eines Lichtzcigers kann man
sogar bestimmte Stellen des Bandes aussuchen und abspiclcn. Die
elektrisch arbeitende Abtastung mit Spezial-Dauersaphir ergibt bei
breitem Frcqueuzumfang eine Wiedergabe mit gut ahgestuftcr
Dynamik. Rhythmische Schwierigkeiten durch ungleichmäßigen Band
ablauf gibt es nicht. Die Spieldauer einer Kassette beträgt von 24
bis zu 60 Minuten.
Es ist Dr. Daniel auch gelungen, ein brauchbares Vcrvielfältigungsverfahren für seine aus thermoplastischem Kunststoff ohne Füll
masse bestehenden Bänder auszuarbeiten. So verfügt das TefifonProgramm über ein umfangreiches Repertoire, das sich schnell zahl
reiche Freunde erworben hat.
Von der Dictaphonc Corporation New York wurde Anfang der
vierziger Jahre für die amerikanische Luftwaffe ein Banddiktier31

gerät entwickelt, das eine 89 Millimeter breite endlose Schleife von
30 Zentimeter Umfang bei 0,15 Millimeter Stärke benutzt. Die
Betonung erfolgt clcktro-akuslisch in spiralförmigen, fast parallelen
Furchen durch einen mit etwa 100 Gramm belasteten Saphir in
Berliner-Schrift. Und zwar kommen auf den Millimeter sieben Rillen
bei einer Rillcnbreitc von 80 [X. Das Auswcdiscln der „Memobelt“
genannten Plastik-Schleifen erfolgt durch seitliches Einfuhren in das
Gerät. Sie wird durch zwei Rollen straff gehalten. Eine Schleife
nimmt etwa 15 Minuten Diktat auf. Das jetzt auch für ein handliches
Büromaschincn-Diklicrgcrät in der Größe,einer Rciscdikticrmaschinc
ausgewertete Verfahren ist narrensicher und bietet den Vorteil, daß
die Diktate leicht aufgehoben und sogar im Brief verschickt werden
können. Eine Diklierschlcifc kostet in USA 6,5 Cent.

Selbstauhiahme mit gehärteten Platten
X_Jm bei Schallplattenselbstaufnahmen gute Ergebnisse-zu erzielen,
müssen die. gleichen Voraussetzungen erfüllt werden, wie bei der
Industrieäufnahmc. Das ist nicht ganz einfach; denn der Amateur ist
ja gezwungen, mit wesentlich primitiveren Mitteln zu arbeiten, um
Kosten zu sparen. Trotzdem ist cs geschickten Bastlern mit handels
üblichen oder selbstgcbautcn Geräten gelungen, Schallplattcnaufnahmen hcrzustcllcn, die sich für den Nichtfachmann kaum von
Induslricschallplattcn unterscheiden.
Außer einem kräftigen, den Plattenteller gleichmäßig durchdrehenden Motor, einer zuverlässigen Führung für die seitliche
Bewegung der Schuciddosc sowie einem guten Verstärker und einem
hochwertigen Mikrophon, sind nur noch Aufnahmefolien erforderlich.
Es ist viel Geld ausgegeben und noch mehr experimentiert worden,
um gute Schallplattenaufnahmcn zu erzielen. Das beste Ergebnis
erreichte man schließlich mit Lack- und Kunststoffschallplatten, die
unter dem Namen M c t a 11 o p h o n und Dccelith dem Schneidstidiel keinen zu großen Widerstand entgegensetzten und infolge
dessen selbst hohe Töne und große Lautstärkcuntcrschicde verhält
nismäßig gut aufzuzcichncn gestatteten. Mit solchen Folien arbeiteten
auch die Rundfunksender lange Zeit, da sich die Platten leicht
schneiden und gut aufbewahren ließen. 1938 bespielte der Deutsche
Rundfunk jährlich neben durchschnittlich 100 000 Wachsplatten etwa
80 000 Schallfolien. Lackplattcn werden auch heute, noch unter dem
Namen „M e 1 a p h o n“ in verbesserter Form für Archivzwcckc und
Studioaufnahmen verwendet.
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Sehr gute Ergebnisse erzielt inan mit einer „D u r o d i s k“ ge
nannten Platte, die aus einem Glasträgcr mit einer beiderseitig etwa
0,15 mm starken härtbaren Schicht besteht. Diese soll unbegrenzt
lagerfähig und keiner Alterung unterworfen sein, weist besonders
günstige Eigenschaften beim Schnitt auf und läßt sich schnell chemisch
härten. Das Nebengeräusch ist praktisch gleich Null. Die Schicht dieser
Platte bleibt weich, solange sie Luftfeuchtigkeit aufnimmt, ist also
bis zur Härtung hygroskopisch. Hierdurch ergibt sich der sehr große
Vorteil, daß beim Sdincidcn keine statische Elektrizität entsteht, die
bei trockenen Lackschichlcn oft den Span so fest auf der Platte kleben
läßt, daß er nur schwer zu entfernen ist.
Damit die Durodisk-Plattcn nicht vorzeitig hart werden, soll man
sie — wie die Vorschrift angibt — möglichst in einem Schrank, in dem
gleichzeitig ein Schälchen mit Wasser oder feuchter Watte untergebracht ist, auf einen Plattenständer stellen. Dadurch wird, wenn
man cs jeweils mindestens zwölf Stunden vor dem Schneiden tut,
erreicht, daß die Plattcnobcrllüchc die notwendige Weichheit erhält.
Für das Härten wird die Platte mit einer besonderen A-Flüssigkeit
bestrichen, mit der man einen Wattebausch getränkt hatte, den man
von innen nach außen über die laufende Platte führt, so daß alle
Rillen befeuchtet werden. Durch die Härteflüssigkcil wird nicht nur
die Feuchtigkeit aus der Schicht getrieben, sondern auch die weitere
Fcuditigkcitsaufuahmc unmöglich gemacht. Soll die Platte sofort
nach der Härtung abgespielt werden, so empfiehlt es sich, den Vor
gang mit der zweiten B-Härteflüssigkeit zu wiederholen.
Es hat vieler Erfahrungen und zahlreicher wissenschaftlicher
Untersuchungen bedurft, um die Voraussetzungen zu schaffen, unter
denen auch mit verhältnismäßig ciufachcu Mitteln hochwertige
Schallaufnahmen möglich sind. Aber das Problem ist gemeistert,
wenn auch für die Schallplattenaufuahmc größeres Fingerspitzen
gefühl erforderlich ist, als für eine Maguettonaufnahme.
Dafür ist die Schallplatte dann aber auch preiswerter und praktisch
fast überall in der Welt abspielbar.
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Der photographierte Ton
Graham Beil verständigt sich drahtlos
Der Preis von 50 000 Franken, den Alexander Graham Bell von
der Pariser Akademie der Wissenschaften für sein 1876 konstruiertes
Telephon erhalten hatte, wurde von dem erfolgreichen Erfinder
benutzt, um mit einigen Freunden die „Volta-Laboratoriums-Gesellsdiaft“ zu gründen. Dieses Laboratorium hatte cs sich zum Ziel
gesetzt, alle Ideen, Entdeckungen und Erfindungen zu untersuchen,
die sidi mit der Tonwiedergabe besdiäftigten. In diesem Zusammen
hang geriet man auch an das sdion seit langem bekannte Phänomen
der Liditempfindlidikcit des Selens, eines dem Sdiwcfcl ähnlidicn
Elementes, das, wie zuerst May und Sale bcobaditcten und später
W. G. Adams und besonders Werner von Siemens durdi eingehende
Versudic bestätigten, die Eigcntümlidikcit besitzt, sein clcktrisdies
Leitvermögen durch Beliditung zu vergrößern. In dem Augenblick,
da Lidit auf die Selenzelle trifft, ändert sidi entsprediend der Stärke
der Beliditung sein clektrisdier Widerstand und dementsprechend
der fließende Strom.
Diese gewiß redit eigenartige Eigensdiaft des Selens nutzte Bell
1878 für sein „Photophon“ genanntes Gerät aus, mit dem er — wohl
zum ersten Male überhaupt — 1880 lidittclephonisdi zwisdien zwei
hohen Häusern über eine Entfernung von 200 Meter eine durchaus
zuverlässige Sprediverständigung zu erzielen vermodite. Eine für
damalige Begriffe phantastisdic Leistung. Sein Sender bestand aus
einer spiegelnden Silber-Membran, die das Ende eines Sprachrohrs
absdiloß. Von einer starken Liditquclle ließ Bell parallele Strahlen
auf die Membran werfen und nadi dem Empfangsort reflektieren.
Hier wurden die Strahlen durch einen Hohlspiegel gesammelt, in
dessen Mitte eine Selenzelle angeordnet war.
Bei der Lichttclephonic spielte sidi nun folgendes ab:
Sprach man am Sender in den Sdialltriditer, so geriet die Spiegel34

membran in Schwingungen. Dadurch wurde der Lichtstrahl im Rhyth
mus der Sprachschwingungcn verändert, moduliert. Von dem Hohl
spiegel des Empfängers gesammelt, konnten die sozusagen akusti
schen Schwingungen der Lichtstrahlen mit Hilfe der Selenzelle über
elektrische Spannungsschwankungen wieder in Schall umgesetzt
werden.
Audi Werner von Siemens, der sidi vor allem auf die im Jahre 1852
von liiliorf durdigcführlcn Untcrsudiungcn über die Leitfähigkeit
des Elementes Selen bei auffallendem Lidit stützte, hat offenbar
bereits an äbnlidic Vcrsudie gedadit. Er fand aber die Lichtumsclzung in Spannungssdiwaukuugcn als zu wenig gesetzmäßig und
als zu unzuverlässig, um an eine tcdinisdic Verwertung zu denken.

Die singende Bogenlampe
Professor Dr. Hermann Th. Simon, einem äußerst gesdiiekten Beobaditcr und Experimentator, gelang cs ira Jahre 1897 am Pliysikalisdicn Institut der Universität zu Erlangen weitere Erfolge auf
dem Gebiet der drahtlosen Nadiriditcnübermilllung durdi Lidit zu
erzielen. Er bcobaditctc, daß der Liditbogcn einer elektrisdien
Glcidistromlampc jedesmal ein cigcntümlidics Gcräusdi von sidi gab,
sobald in einem bcuadibarlcn Raum ein Funkcninduktor zu arbeiten
begaun. Als er der an sidi nidit aufregenden Sadie nadiging, stellte
sidi heraus, daß die Slromzuführung der Bogenlampe ein Slückdicn
parallel mit der Leitung des Induktionsapparates verlief. Aus dieser
Bcobaditung entwickelte Simon die „singende“ oder die „sprediendc“
Bogenlampe, deren Darbietungen um die Jahrhundertwende überall
bcrcditigtcs Aufsehen erregten. Der Professor braudite an die
Leitung der elektrisdien Glcidistrombogenlampc nur ein Mikrophon
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anzukoppeln, damit der Lichtbogen die hiueingesprodicnen Worte
klar und deutlich wiedergab.
Genauere physikalische Untersuchungen zeigten, daß die Toncrzeuguug durch Würineschwankungcn im Lichtbogen zustande kam. Da
für die Strahlung glühender Körper jede Änderung der Flammentemperatur eine entsprechende Änderung der Stärke der von der
Flamme ausgehenden Wärme- und Lichtstrahlen zur Folge hat, kam
Simon auf die Idee, seine Erfahrungen für die Liclittelephouie aus
zunutzen. Er hat damit recht eindrucksvolle Erfolge erzielt, die jene
Beils weit übertrafen.
Für die damalige Zeit bedeutete die „singende Bogenlampe“ eine
Sensation. Heute weiß man, daß der näselnde Charakter der Wieder
gabe auf den beschränkten Frequenzbereich des abstrahlendcn
Flammcnbogens zurückzuführen ist. Praktische Bedeutung kommt
der sprechenden Bogenlampe also nicht mehr zu. Sic ist und bleibt
aber trotzdem ein interessantes physikalisches Experiment.

Ruhmers Photograplion
Bei seinen Bemühungen, die bereits vorliegenden reizvollen Er
gebnisse der Lichttelcphonic noch auszubaucn, kam der Berliner
Physiker Ernst Ruhmer, der immer wieder durch die Originalität
seiner Einfälle überraschte und — wie der Dichter-Arzt Carl Ludwig
Schleich in seinem Buch „Besonnte Vergangenheit“ berichtet — eine
besonders geschickte Hand hatte, auf die Idee, die Lichtschwankungen
des sprechenden Flammcnbogens auf einem gleichmäßig bewegten
Film photographisch fcslzuhallcn. Damit noch nicht genug, faßte
Ruhmer zugleich den phantastischen Plan, die photographierten Töne
durch eine Selenzelle wieder in Spannungsschwankungen umzu
wandeln und — hörbar zu machen. Dieses Ziel erreichte er mit dem
von ihm im Jahre 1900 entwickelten Photographon.
Das Gerät bestand im wesentlichen aus einem lichtdichten Holzkasten, in dem sich — ähnlich wie bei Edisons Kincmatographcn —
ein lichtempfindlicher Film von einer Rolle auf eine andere auf• wickeln ließ. Der Antrieb erfolgte mit einer Geschwindigkeit von
zwei bis drei Meter in der Sekunde durch einen kleinen Elektro
motor. Dabei lief die photographische Schicht an der Brcnnlinic
einer zylinderförmigen optischen Linse vorüber, die das im Rhyth
mus der Sprachschwingungen schwankende Licht des singenden Licht
bogens zusammenfaßte und als feinen Strich abbildctc. Nachdem
Ruhmer mit dieser Einrichtung den Film besprochen oder besungen
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hatte, entwickelte und fixierte er ihn in der üblichen Weise. Bei der
Durchsicht zeigten sich dann die Lichtschwankungen mit großer
Deutlichkeit als Leitersprossen in Form verschieden starker Schwär
zungen. Man nennt diese Art der Tonaufzeichnung noch heute
Intensitäts - oder Sprossenschrift.
Zur Wiedergabe führte Ruhmer den Film mit gleicher Geschwindig
keit wie bei der Aufnahme vor einer gewöhnlichen Projektionslampc
vorüber, deren Lidit — durch die Aufzeichnungen des Films mehr
oder weniger geschwächt — auf eine sehr empfindliche Selenzelle
geworfen wurde. Mit zwei Telcphonhörcrn ließen sich die Schall
wellen recht gut abhören. Ruhmer hatte schon damals die Idee, sein
Photographon, das viel Beachtung fand, mit einem Kinoprojektor zu
verbinden und damit jene Versuche fortzusetzen, die Edison bereits
im Jahre 1889 durch Kupplung seines Kinematographen mit dem
Phonographen cingelcitet hatte.
Ruhmers Erfindung der Lichtphotographie aber bedeutete mehr:
Sie ist die Grundlage des Lichttonfilms geworden, der unter
allen Umständen den Synchronismus, also Gleichlauf zwischen Bild
und Ton garantiert.
Zunächst aber ging cs dem Erfinder nur um den Ton. In sorg
fältiger Kleinarbeit galt es, Voraussetzungen zu schaffen, die für
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eine einwandfreie Tonaufzeichnung und -Wiedergabe notwendig
waren. Denn nodi kannte man ja die entscheidenden Bedingungen
nicht, derentwegen sich — fast möchte man sagen — Generationen
abplagcn sollten. In fruchtbarer Zusammenarbeit mit Eugen A.
Lauste, der mit gleichen Arbeiten beschäftigt war, wurden sehr
schnell Fortschritte erzielt, die leider durch den frühen Tod Ruhmers
allzu jäh unterbrochen wurden.

Tonfilm mit Zigarrenkiste und Petroleumfunzel
^jinen

anderen Weg versuchte der schwedische Ingenieur S. A.
Berglund zu gehen. Er war von der Idee der Lichtphotographic so
begeistert, daß er 1906 eigene Versuche durchzuführen begann, die
ihm auch gewisse Erfolge brachten.
Anläßlich seiner im Jahre 1936 erfolgten Ernennung zum Ehren
doktor der Technischen Hochschule Berlin, erzählte er mir wörtlich
über den Auftakt seiner Arbeiten: „Meine ersten Versuche, die sich
vor allem auf die grundlegenden Arbeiten Ruhmers stützten, wurden
mit einer Zigarrenkiste, einer Photoplatte 6 mal 9 und einer Petro
leumfunzel durchgeführt. Eine Seite der Kiste war als Membran mit
einem Stückchen durchlochtcn schwarzen Papiers verschlossen, hinter
dem beim Kippen auf einer Gleitbahn die Photoplatte vorbeirutschcn konnte. Meine Hoffnung war, daß sich die Schwingungen
der Membran auf der Platte photographisch aufzeichnen müßten,
wenn Licht durch das Loch fallen würde. Ich brüllte also möglichst
laut ,Ah‘ gegen das Papier und kippte die Kiste schnell vor der
Petroleumlampe um. Es gab einen Knall, die Platte war vorbei
gerutscht. An einem heimlichen Ort konnte ich sie dann bei mühsam
verhaltener Aufregung entwickeln. Zu meiner größten Überraschung
wirklich —wie idi damals glaubte — mit Erfolg. Ich meinte tatsäch
lich das ,Ah* photographiert zu haben, denn auf der Platte zeichnete
sich ein dunkler Schwingungsstreifen ab.“
Mit primitivsten Mitteln mußte Berglund versuchen, weiterzu
kommen. Seine Idee war — wie beim Bell'selten Lichttclephon — der
auf einer Membran angebrachte Schwingspiegel, der Licht
strahlen zum Photographieren modulierte. Bereits im Jahre 1911
erhielt Berglund sein erstes Tonfilmpatent Nummer 241 808, dem
1912 das Patent mit der Nummer 282 778 für die Berglund-Tonspur
folgte. Das Prinzip dieses Patents bestand in einer gezackten
Schwingblende, die im Rhythmus und in der Dynamik der
Tonschwingungen einen feinen Lichtstrahl mehr oder weniger stark
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abdeckte. Dadurch ergab sich eine sehr exakte Tonschrift.
Abgewandelt wird sie in dieser Form noch heute als
Zackentonschrift verwendet. Die Steuerhlende
heißt heute „Lidithahn“, weil sie das Licht gleichsam wie
einen Wasserhahn mehr oder weniger stark durchlüßt.
Unermüdlich war Berglund im Ersinnen neuer Ideen,
die zum Erfolg führen sollten. In Schweden setzte er die
durch den ersten Weltkrieg unterbrochenen Arbeiten bei
der neu gegründeten Film-Photophon-Gcsellschaft fort,
die am 17. Februar 1921 die erste öffentliche LichttonfilmVorführung der Welt starten konnte. Der Prcsscerfolg war Zackengroß, aber nicht anhaltend, da noch viele technische Vor Itonschrift
bedingungen für einen wirklichen Erfolg fehlten.

Tri-Ergon löst Probleme

i

XInmittelbar nadi dem ersten Weltkrieg taten sich, unabhängig von
Berglund, in Deutschland drei erfindungsreiche Köpfe zusammen und
gründeten eine Arbeitsgemeinschaft, die sie Tri-Ergon nannten. Sie
wollten durch systematische Arbeit die Grundlagen für den Tonfilm
schallen. Es waren Jo Engl, Joseph Massolle und Hans Vogt.
Fast gleichzeitig begann in Amerika der Physiker Lee de Forest
sich mit diesem Problem zu beschäftigen.
Schon wenige Monate später, am 4. März 1919, wurde in Deutsch
land das erste allgemeine Patent angeraeldet, das die Tonaufzeich
nung auf dem Film mit Hilfe einer trägheitslos arbeitenden Aufzcichnungslampc sdiützt.
Der wichtigste Grundgedanke der Tri-Ergon-Leute bestand — wie
sdion von Ruhmer angedcutct — vor allem darin, die zeitlidic Über
einstimmung von Bild und Ton dadurch zu gewährleisten, daß man
Bild und Tonspur auf dem gleidien Streifen nebeneinander anbringen
müsse. Der absolute Syndironismus war also für sic die Triebfeder,
die Tonaufzcidinungcn auf photographisdicm Wege hcrzustcllcn.
Sdion nadi den ersten Versudien zeigte sidi, daß sorgfältige
theoretisdie Vorbereitungen notwendig waren, wenn eine braudibare
Lösung der gestellten Probleme gefunden werden sollte. Forderun
gen, die heute selbstverständlich sind, wie Frequenztreue, unver
zerrter Lautstärkeumfang, Resonanzfreiheit und ein tragbares Ver
hältnis zwisdien Grundgcräusdi und Wiedergabelautstärkc, mußten
erst in langwierigen Versudisrcihen erarbeitet werden.
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Dabei Stand über allen praktischen Lösungsversuchen bewußt die
Forderung, für die Tonaufzcidiuung und Wiedergabe jede bewegliche
Masse zu vermeiden, um bei der vielfachen Umwandlung der Energie
Verzerrungen durch Eigenfrequenzen und Resonanzstcllcn auszusdilicßcn. Das bis dahin übliche Kohlckörucr-Mikrophon wurde, da
es bei genauer Untersuchung zahlreiche nicht zu unterdrückende
Resonanzstcllcn und ein starkes Störgeräusch aufwics, von TriErgon durch ein „Kathodophon“ genanntes Gerät ersetzt, in dem
an Stelle der Kohlekörncr ein Gas-Ioncnstrom die Schallschwingun
gen in elektrische Spannungsschwankungen iimforratc. Diese wurden
einem neu entwickelten Verstärker zugclcitet und zum Speisen der
trägheitslos arbeitenden Ultrafrequenzlampc benutzt. Das war eine
mit Argon oder StickstofTgas gefüllte photographisch stark wirksame
Glimmliditlampc, deren Leuditslärkc dem Rhythmus der Sprcdiströme absolut proportional folgte.
Als besonders wertvoll erwies sidi die Kenntnis, daß zur Aufzcidinung der hödistcn zu übertragenden Sdiallsdiwingungcn neben
einer bestimmten Filmgcsdiwindigkcit eine gewisse Spaltbrcitc des
abzubildendcn Liditcs uidit übcrsdiritten werden dürfe. Für eine
Filmgcsdiwindigkcit von 40 Zentimeter in der Sekunde ergab sidi
diese mit etwa 2%ooo Millimeter oder 20 /t.
Diese thcoretisdicn Ergebnisse und Erfahrungen, die heule sclbstvcrständlich Allgemeingut sind, verschlangen damals etwa 125 000
Mark! Der Betrag wurde bei sehr sorgfältig durdigeführtcn Versuchs
reihen verbraucht, die immer wieder neue Probleme aufwarfen, denen
man mit Begeisterung zu Leibe rückte. So erwies cs sidi — aus pliotographisdicn Gründen — als unmöglidi, Bild und Ton auf einem Film
aufzunchmcn, sobald man eine gewisse Qualität forderte. Die an die
liditcmpfindlidic Sdiidit zu stellenden Anforderungen waren zu
verschieden. Man entsdiloß sidi also notgedrungen zur getrennten
Aufnahme, um dann beides beim Kopieren auf einem Film zu ver
einigen. Das war möglich, und so erreichte mau wirklich günstige
Ergebnisse.
Bei der Wiedergabe wurde von dem stridiförmigcn Faden einer
als konstante Liditquclle brennenden Glühlampe optisdi ein feiner
Lichtstrahl auf dem Film abgcbildct, der von der vorbereitenden
Schwärzung bei der Durdileuditung in seiner Helligkeit verändert
und von einer liditelcktrisdicn Zelle in clcktrisdic Spannungssdiwankungen umgcwandclt wurde. Uber einen Verstärker braditen
die entstehenden clcktrisdicn Wcdisclströmc einen besonders ent
wickelten elektrostatischen Lautsprecher zum Tönen, bei dem zwar
40

I
i

das Prinzip der Massclosigkcit nicht cingchalteiv werden konnte,
dessen Glimincrmcmbran aber so stark gedämpft war, daß keine Ver
zerrungen hörbar wurden.
Die drei Erfinder haben für die Lichttonaufzeichnung ungeheuer
viel getan. Nach tfer ersten Vorführung in der „Alhambra“ zu Berlin
verkündete die Presse, wiederum an einem 17., diesmal aber im
September 1922, daß der Tonfilm nunmehr wirklich Wirklichkeit
geworden sei. Aber auch hier blieb der erhoffte finanzielle Erfolg aus.
Die drei Tri-Ergon-Leutc hatten Pech. Daß die Ergebnisse ihrer
Arbeiten später für verhältnismäßig wenig Geld nach der Schweiz
.verkauft werden mußten und dann über Amerika für Millionenbetrüge wieder nach Deutschland zurückkamen, sei nur am Rande
vermerkt. Denn nicht der Tonfilm interessiert in diesem Zusammen
hang, sondern die Tonaufzeichnung. Und auf diesem Gebiet haben
die Tri-Ergon-Leutc noch sehr viel getan.
So wollten sic die ungewöhnliche hohe Qualität ihrer Lichttonaufzcidinungcn auch der Schallplatte zugute kommen lassen, indem
sie eine langsame Übertragung des massclos aufgenommenen Licht
tons auf den Schncidstidicl ausarbeiteten. Mit Erfolg. Vogt, Engl und
Massolle hatten wirklich saubere Arbeit geleistet. Da das Rundfunk
sendeverbot damals in Deutschland nodi bestand, führten die drei
im Mai 1923 dein Berliner Publikum unter Benutzung der Lidittonaufzcichnung auch das erste mit Draht übertragene Funkkonzert vor,
das dem Verfahren später den Weg zum Rundfunk ebnete.
Denn sdion hei den ersten Musiksendungen im Berliner Vox-Haus
hatte man in der Potsdamer Straße den kühnen Plan, die ungeheuren
Kosten für die ständigen Originaldarhictungcn durdi Tonaufzeich
nungen, die beliebig oft gesendet werden konnten, in mäßigen Gren
zen zu halten. Als dann der Kampf Schallplatte — Rundfunk cinsetzte, entsann man sich wieder der ungewöhnlichen Qualität des
Lichttonfilms. Es wurden von der „Klangfilm“ reine Lidittouaufzeidinungsgcräle für nur etwa 6 Millimeter breite Filmstreifen gebaut,
die lediglich dafür gcdadit waren, Rundfunksendungen fcstzuhalten,
um sic zu beliebigen Zeiten abspiclen zu können.
Aber obwohl die Qualität der Aufzeichnungen unbestritten war
und blieb, konnte sich das Verfahren nicht endgültig durchsetzen.
Der schwerwiegende Naditcil des Lichttons ist der photographisdic
Entwicklungsprozeß, der es erst nadi mehreren Stunden möglidi
macht, die Aufzeidtnung zu kontrollieren. Dieser Zeitverlust erwies
sidi als unhaltbar. Denn der Aufnahmeleiter muß sofort wissen, ob
die Aufzeichnung gelungen ist oder einer Wiederholung bedarf. Mit
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der Wadisaufnahmc war das möglich, mit dem Lichttonfilm nicht. So
mußte der photographierte Ton zugunsten der Wadisaufnahmc
weidien, die später wiederum zum Teil durdi die Folienaufnahme
und uodi später mehr und mehr durdi das Magnettonverfahren ver
drängt wurde.
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Das magnetische Geheimnis
Besuch aus Dresden

Im

Frühjahr 1928 entstieg auf dem Anhaltcr Bahnhof in Berlin
eiu aufgeregter Herr dem Dresdner Eilzug. Er hatte einen offen
sichtlich nicht ganz leichten, mittelgroßen Koffer bei sich, den er
trotz der Belastung nicht aus der Hand ließ und sorgfältig hütete.
Vor dem Bahnhof stutzte er zunächst über den im Verhältnis zu
Dresden mehr als regen Verkehr, um sich dann entschlossen der
dem Bahnhof gegenüberliegenden Anhalter Straße zuzuwenden.
Er wußte, was er wollte. Vor seiner Abfahrt aus Dresden hatte er
nicht nur den Stadtplan der Rcichshauptstadt sorgfältig studiert,
sondern audi seit Wochen die Tageszeitungen sehr genau gelesen,
um sich über die Art der Berichterstattung auf technischem Gebiet
zu orientieren.
Nun hatte er sich vorgenommen, den technischen Redakteur der
»Morgenpost“, Dr. Albert Neuburger, aufzusuchen, der im UllsteinHaus, Ecke Charlotten- und Kochstraße, die regelmäßig sonntags
erscheinende Beilage zusammcnstelltc und außerdem einmal in der
Woche ein gcrngelescncs technisches Feuilleton schrieb, während
Bruno Bürgel die Astronomie betreute.
Neuburger, der von Erfindern überlaufen wurde, die ihre Neue
rungen gern veröffentlicht sehen wollten, hörte sich — wie er später
berichtete — die Geschichte des Dresdener Erfinders mit wirklichem
Interesse an. Denn der Ingenieur Fritz Pflcumcr — so hieß der Mann
aus Dresden — hatte eine überaus interessante Sache, die er sogar
vorführen konnte. Natürlich war sie von ihm schon zum Patent
angcmcldct und natürlich hoffte er, durch eine Veröffentlichung
Mittel in die Hand zu bekommen, um seine Erfindung weiter ausbaucn zu können.
Als er glaubte, den Morgenpost-Mann von dem Wert seiner Idee
überzeugt zu haben, verabschiedete er sich wortreich, um zwei
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Ecken weiter bei dem Leiter der technisch-naturwissenschaftlichen
Redaktion des Schcrl-Vcrlagc6 vorzusprechen.
Pfleumer hatte — wie er meinte — eine originelle Idee verwirk
licht, die er nun auch dem „Berliner Lokal-Anzeiger“ und der
„Woche“ .vorführen wollte. Sein Koffer entpuppte sich als eine elek
trisch angetriehene Maschine, mit der man Tonschwingungen aufsdireihen und wiedergehen konnte. Und zwar pausenlos über einen
längeren Zeitraum. Das war immerhin verblüffend. Aber nodi überrasdicndcr war die Qualität, mit der die Tonaufzeidinungen er
folgten.
Daß man Stahldrähte magnetisch mit Spradi- oder Musiksdiwingungen beladen konnte, um sie zu beliebiger Zeit wieder abzu
hören, war bekannt. Aber auch die Tücken und Schwierigkeiten
dieses an sidi genialen Verfahrens hatten sich bereits herumgesprodicn. so daß es nidit gerade in gutem Ansehen stand. Das
erläuterte Pfleumer wortreidi und überzeugend. Vor allem maditc
er auf das für längere Aufzeichnungen große Gewicht der Stahl
drähte aufmerksam, die — als Stahl mit innerer Spannung ver
sehen — lcidit dazu neigten, sidi unentwirrbar zu verwirren. Außer
dem war es überaus schwierig, immer Drähte gleicher Qualität zu
erhalten, die oft rissen und dann eine besondere Schweißapparatur
erforderten. Das alles hatte Pfleumer sehr genau studiert. Seine
Idee bestand darin, den Stahldraht durch ein Papierhand zu er
setzen. dessen Oberfläche er mit gesiebten und gereinigten Eisenfcilspäncn beklebt hatte. Das sah nicht gerade besonders schön
und sauber aus. Man glaubte, ein Rolle Morsepapier vor sidi zu
haben, das durch Benutzung in einer mcchanisdicn Werkstatt verölt
und schmutzig geworden war.
Aber Pfleumer behandelte diesen Papierstreifen voll liebender
Sorgfalt. Denn darin steckte die Arbeit von Jahren. Damit hoffte
er. der Welt einen Weg gewiesen zu haben, der für ihn nidit nur
Ruhm, sondern audi Gewinn bringen sollte.
Mit leicht zitternden Händen legte Pfleumer diesen Papierstreifen
in die Masdiine, um ihn vorzuführen. Dann dröhnte ein Rausdien
durdi den Raum, und wenig später klang Musik und Sprache auf.
Glückstrahlend lausditc der Erfinder jenen Tönen, die seine Masdiinc aufgczcidinet hatte.
Auch für die Redaktion war es wie ein Wunder, bis plötzlidi der
Papierstreifen zerriß und die Musik mit einem Knacks endete. Aber
Pfleumer sdiicn darauf vorbereitet zu sein. Er zog eine Flasche
Leim aus der Tasdie, öffnete sie und klebte den Papierstreifen
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wieder zusammen. Dann ließ er ein Stückchen zurückrollen, um die
Musik zu wiederholen. Und tatsächlich, die Klebestelle machte sich
kaum bemerkbar. Das war in der Tat ein Fortschritt, den mau im
wahrsten Sinne des Wortes nicht überhören konnte.
Pflcumer war begeistert über die anerkennenden Worte. Aber
er erwartete mehr. Er brauchte Unterstützung, um mit seinen Ar
beiten vorwärts zu kommen. Denn sie forderten Geld und Opfer,
die ein Einzelner auf die Dauer nicht aufzubringen vermochte.
Damals erschienen nicht nur in der Ullstcinschcn »Morgenpost“,
sondern auch in den Schcrl-Zcituugen Veröffentlichungen, die auf
die Bedeutung der Pflcumer selten Erfindung hiuwicscn. Das »Ber
liner Tageblatt“ berichtete ebenfalls darüber; denn Pflcumer war
nach dem Besuch bei Scherl noch eine Ecke weiter ins Mossc-Haus
gegangen.

Stille will sparen
ß ei den Recherchen über die Entwicklung des Magnetton-Ver
fahrens stellte sich heraus, daß auf diesem Gebiete bereits erheblich
Vorarbeit geleistet worden war. Vor allem bemühte sidi in Berlin
ein Ingenieur Stille seit vielen Jahren darum, den Magnetton für
die Praxis reif zu gestalten. In unermüdlicher Arbeit schuf er immer
neue Verbesserungen und Möglichkeiten, die dem Magnetton end
gültig den Sprung in die Öffentlichkeit ebnen sollten. Zusammen
mit einer Schallplattcu-Gcscllschaft halte er ein Tongerät ent- •
wickelt, das allen gestellten Ansprüchen zu genügen schien. Den
noch setzte es sich nidit durch.
Und nun suditc Stille uadi weiteren Möglichkeiten. Da stieß er
auf eine sdion von Poulsen, dem Vater des Magnettons, geäußerte
Idee, die bestimmt ebenso originell wie voraussdiaucnd war. Große
Zeitungsbetriebe pflegen täglidi mehrstündige Telephonate mit
ihren Ausländskorrespondenten zu führen. Zu diesem Zweck werden
zu bestimmten Stunden Postleitungen gemietet, so daß die Nach*
riditcn zuverlässig eiulaufcn müssen. Sie wurden damals stenographisdi aufgenommen, sofort in Klarschrift übertragen und den Re
daktionen zur Verfügung gestellt. Natürlidi kostete die Bereit
stellung der Leitungen außcrordentlidi viel Geld. Stilles Idee be
stand zu Beginn der zwanziger Jahre nun darin, die Gespräche
nicht durch Stenographen aufzeichnen zu lassen, sondern zuverläs
siger und sicherer mit dem Slahldraht magnetisch aufzunehmen.
E6 wurden auch vom Schcrl-Vcrlag Versuche dieser Art gemacht.
Aber schon bei den ersten ernsthaften Erprobungen stclltcu sich
45

Schwierigkeiten ein. Die Stenographen konnten zurückfragen, wenn
sie irgendein Wort nicht richtig verstanden hatten, oder wenn cs im
Übertragungsgeräusch untergegangen war. Der Stahldraht aber arbei
tete sozusagen anonym. Er nahm auf, was ankam. Ein Zurück
fragen kannte er nicht. So blieben die Stahldrahtaufnahmcn oft
unvollständig und — ungeschrieben.
Es mag dahingestellt bleiben, ob die Stenographen etwa um ihre
Stellung bangten und infolgedessen nicht oder doch nur sehr wenig
daran interessiert waren, ihre Tätigkeit durch eine Maschine er
setzen zu lassen. Audi die Vcrsudic, Stenographen hei der Aufnahme
mithören zu lassen, damit sie bei unverstandenen Worten zurück
fragen konnten, hatten nidit den gewünsditen Erfolg.
Aber Stille ließ sidi audi dadurch nidit beeindrucken. Seine Pläne
gingen weiter.
Bei der Magnettonaufnahme läuft der Draht mit einer festgesetz
ten Gesdiwindigkeit von etwa 60 Zentimeter in der Sekunde. Um
ihn abhören zu können, ist cs notwendig, ihn zurücklaufcn zu lassen.
Das gcsdiicht aus Zeitersparnis mit erhöhter Gesdiwindigkeit. Dabei
gibt es im Abhörgerät einen zirpenden Ton. Dieses Zirpen hatte es
Stille nadi Anregung von Poulsen angetan. Er überlegte sehr riditig:
Wenn idi den Stahldraht mit erhöhter Gesdiwindigkeit zurück
laufen lasse, so müssen alle Töne, wenn audi in umgekehrter Reihen
folge, mit erhöhter Frequenz hörbar werden. Ein einstündiges Diktat
erfordert eine Rücklaufzcit von vicllcidit zehn Minuten. In diesen
zehn Minuten wollte Stille die Diktate rückwärts durdi die Postleitungcn jagen, in Berlin rückwärts aufnehmen lassen und dann,
mit normaler Gesdiwindigkeit abgehört, wieder in verständlidie
Laute umsetzen! Dann hatte er 50 Minuten kostbare Leitungsmiete
bei der Post gespart! Voraussetzung war natürlich, daß die Korre
spondenten in Paris, London oder Madrid ihre Meldungen sdion vor
der Zeit, für die die Leitungen gemietet wurden, auf den Draht
gcsprodicn hatten, um sic daun rückwärts mit erhöhter Gesdiwindig
keit durch die Tclcphonlcitungen in das Berliner Vcrlagshaus zu
jagen.
In Berlin in einem Zimmer durdigcführtc Vcrsudie verliefen
durdiaus zufriedenstellend. Die Sadic hatte offenbar Sinn, so daß sidi
der Sdierl-Verlag in den zwanziger Jahren entschloß, sic in der
Praxis zu erproben.
Aber das wurde der größte Reinfall, den man sidi denken konnte.
Man hatte nämlidi übersehen, daß die Tclcphonlcitungen für so
hohe Frequenzen, wie sie beim Rückwärtslauf des Stahldrahtcs auf46
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treten, nicht eingerichtet waren. Nur verhältnismäßig tiefe Fre
quenzen kamen durch. Sie allein aber machten, da die hohen Fre
quenzen des Rückwärtslaufens nicht in Berlin ankamen, eine Ver
ständlichkeit beim normalen Ablauf des Stahldrahtcs unmöglich.
Da verbannte man alle Stahldrahtmasdiincn verärgert aus dem
Vcrlagshaus und ersetzte sie durch Walzcn-Tclcgraphone.
Trotz dieses Mißerfolges aber war die Idee keineswegs abwegig.
Wenn heute Brcitbandkabcl gebaut werden, mit denen es möglich
ist, Fernsehsendungen viele Hunderte von Kilometer weit über Land
zu senden, dann sollte man sich vielleicht der damaligen SaV/e’seken
Versuche wieder einmal erinnern.

.

Magnetton - eine alte Sache

V ersuche, den Magnetismus zum Festhalten von Tonschwingungen
zu benutzen, hat zum ersten Male der dänische Physiker Waldemar
Poulsen nach einem schon vorher von Oberlin Smith geäußerten
Grundgedanken durchgeführt. Seit 1889 beschäftigte er sich mit
Experimenten dieser Art, die so zufriedenstellend ausfielcn, daß sein
„Telcphonograph“ bereits um die Jahrhundertwende auf der Pariser
Ausstellung vorgeführt werden konnte. Nicht gerade überzeugend,
wie es damals hieß, „da der Apparat so ungünstig aufgeslellt ist,
wie nur denkbar. Wie sollte man auch ein Tclephongcspräch zwi
schen vielen hundert Stimmen von Besuchern der verschiedensten
Nationen und zwischen dem Tosen mächtiger Maschinen verstehen?“
Dennoch fand das Gerät starke Beachtung, zumal es unter dem
Protektorat eines Syndikats entstanden war, dem die Berliner
Telephon-Gcsellsdiaft Mix & Genest, deren Name einen guten
Klang hatte, Vorstand.
Der „Telcphonograph“ bestand aus einem Messingzylinder, auf
dem ein dünner Klavierdraht in engen, sich nicht berührenden
Spiralen aufgcwickclt war. Er wurde von beiden Polen eines kleinen
Elektromagneten umfaßt, die gleichsam in die Windungen des Stahl
drahtcs hincinragtcn. Durch die mit Hilfe eines Mikrophons in dem
Elektromagneten erzeugten Sprcckschwingungen wurde der Draht
mehr oder weniger stark magnetisiert. Diese bleibende Veränderung
ließ sich mit Hilfe eines anderen Magneten jederzeit wieder ab
hören. Um die unsichtbaren Aufzeichnungen auf dem Stahldraht
wieder auszulöschen, brauchte man durch den Elektromagneten nur
einen Gleichstrom zu schicken. Eine einfache Sache also. Bei einer
Walzenlängc von 40 Zentimeter mit einem Durchmesser von 12 Zenti
meter konnten auf dem Tclephonographen 380 Windungen unter47

gebracht werden, die zur Aufnahme eines Tclephongcspräches —
dafür war das Gerät in erster Linie gedadit — ausreichten.
Für Nachrichten von längerer Dauer stand bereits in Paris ein
Gerät zur Verfügung, in dem ein schmales Stahlband von 0,05 Milli
meter Stärke und 3 Millimeter Breite verwendet wurde, das von
einer Scheibe ab- und auf eine andere aufgcwickclt wurde. Dabei
führte man cs an dem Sprcch- oder Abhörmagnctcn vorbei. Solche
„Bandtclephonographcn“ wurden damals bereits für ununter
brochene Aufnahmen bis zu einer Stunde gebaut.
Es ist überaus interessant zu hören, welche Vorstellungen sich der
Erfinder und seine Gesellschafter von der Möglichkeit dieser Tonaiifzcichnung etwa im Jahre 1900 versprachen. Mau wollte es nicht
nur dazu benutzen, um hundert, ja tausend Abonnenten gleich
zeitig eine Rede, eine Musik- oder Theateraufführung und wich
tige telegraphische Nachrichten zu übermitteln, sondern man dachte
sogar schon — man höre und staune — an eine „tclcphonographischc Zeitung“.
In Kopenhagen wurden mit einem besonders konstruierten Ap
parat zu Beginn des Jahrhunderts ernsthafte Versuche gemacht, den
Tclcphonograph während der Abwesenheit des Tclephonbcsitzers
zur Aufnahme von Tclephongcsprächcn zu benutzen und sic ihm
automatisch zuzutclcphoniercn!
Das war, wie gesagt, im Jahre 1900! Man halte große Pläne mit
dem Tclephonographcn, obwohl zunächst noch praktische Erfah
rungen gesammelt werden mußten.
Jeder, der zum ersten Male Zeuge des Vorgangs wurde, wie sich
auf einem Stahldraht die Schwingungen der Musik und Sprache
unsichtbar aufzcichnctcn, jeder, der mit dem Hörer am Ohr das
Wunderbare einer solchen Sprachwiedcrgabc erlebte, war begeistert
und fasziniert von der Größe dieser Idee, die Waldemar Poulsen
entwickelt und — wie man damals glaubte — für die Praxis reif
gemacht hatte.

Draht oder Band ?
Eine wahrhaft glänzende Probe seiner Brauchbarkeit hatte das
Magnetton-Verfahren bereits 1908 beim Internationalen TechnikerKongreß in Kopenhagen gegeben. Da, wie bei allen solchen Kon
gressen — der Redner in seiner Muttersprache berichtete, war cs
unmöglich, in Dänemark eine ausreichende Anzahl technisch ge
nügend vorgebildeter Stenographen aufzutreiben. Denn die Vorträge
sollten ja nicht nur wörtlich, sondern auch sachlidi richtig wieder48
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gegeben werden. Da schlug Poulsen vor, an Stelle der Stenographen
sein Stahldrahtvcrfahrcn einzusetzen, ein Vorschlag, der sich für ihn
zu einem wahrhaft großartigen Erfolg auswirken sollte.
Vor jedem Rednerpult wurde ein Mikrophon aufgcstcllt, das durch
eine Leitung mit den im Nebenraum montierten Stahldrahtmaschincn
in Verbindung staud. Um auch für längere Ausführungen und Dis
kussionen gerüstet zu sein, hatte man jeweils zwei Maschinen so
geschaltet, daß sich die Aufnahmen kurz überlappen konnten. Jedes
Gerät faßte zwar nur 10 Minuten Vcrhandlungsdauer, aber das war
Zeit genug, um eine nächste Walze für die zweite Maschine vorzubcrcitcn. Die Drähte wurden in der Reihenfolge, wie die Auf
nahmen erfolgt waren, aufgehoben. Später ließ man sie durch sach
verständige Ingenieure abhören und zu Papier bringen.
Es ist bewunderungswürdig, wenn man heute hört, daß die ge
samte Dauer aller aufgenommenen Reden anläßlich dieses Kon
gresses nicht weniger als 14 Stunden betrug, in denen nicht eine ein
zige Silbe stenographiert, sondern alles magnetisch aufgenommen
wurde! Die hierbei gebrauchten Drähte ergaben ancinandcrgclcgt
eine Strecke keineswegs weniger als 2500 Kilometer!
Aber trotz dieser überragenden Leistungen vermochte sich das
Magnetton-Verfahren dodi nicht allgemein durchzusetzen, da die
Wiedergabe für viele Zwecke noch zu leise war und außerdem in der
Qualität noch nicht jenen Ansprüchen genügte, die für ein wirklich
einwandfreies Verstehen notwendig waren.
Die interessierten Firmen hatten bereits sehr viel Geld in die
Sache hincingcstcckt, aber mit dem nach dem Edison sehen Walzen
prinzip arbeitenden Diktaphon, das aus Amerika kam, konnten sic
preislich nicht konkurrieren.
Nach Einführung der elektronischen Verstärkcrtcchnik wurde die
Qualität der auf Draht aufgenommenen Magnetaufzeichnungen zwar
besser; mit der cinsctzcndcn Verstärkung nahmen jedoch auch die
Nebengeräusche zu. Das noch .immer von Mix & Genest betreute
Stahldrahtverfahren wurde zu einer Konfcrcnzanlage ausgebaut,
die später von der C. Lorenz A.G. übernommen und als „Textophon“
vertrieben wurde.
Zur Qualitätsverbesserung arbeitete die Berliner Fcrusprcdi- und .
Tclegraphcnwcrk A.G. Ferdinand Schuchard gleichzeitig an einem
Magnetton-Verfahren, den verhältnismäßig dünnen Stahldraht —
wie es schon Poulsen empfohlen hatte — durch ein dünnes Stahlband
zu ersetzen. Man hatte — während der zwanziger Jahre — die
Hoffnung, das Magnetton-Verfahren für den Tonfilm zu verwenden.
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Für diesen Zweck war in engster Zusammenarbeit mit einem eng
lischen Kouzcrn, dem Stille nahestand, das illaltncrplion ent
wickelt worden. Das war ein mannsgroßes Gerät, mit dem Spulen
von etwa 30 Zentimeter Durchmesser uud mehr aufgenommen und
abgespielt werden konnten. Die Wiedergabe war für damalige
Zeiten phantastisch gut. Eine Vorführung im Herrenhaus bewies zwei
felsfrei die Überlegenheit des Magnettonfilms gegenüber der Schall
platte, obwohl weder bei dem eineu noch bei dem anderen Ver
fahren von einer absoluten Nebengeräuschfreiheit gesprochen
werden konnte.
Über eine an sich kleine Schwierigkeit kam man allerdings nicht
hinweg: Wenn das Stahlband riß — und das kam doch dann und
wann vor
dann kannte man nur die Möglidikcit, cs durch
Schweißen wieder zu verbinden. Bei der dazu notwendigen Erwär
mung wurden aber die maguclischen Eigenschaften des Bandes an
dieser Stelle so gewaltig verändert, daß sich die Schweißstelle durch
ein lautes Krachen bemerkbar machte. Das war unangenehm, aber
nicht zu ändern. Neben der Schwierigkeit der Beschaffung geeigneter
Stahlbänder waren es vor allem diese Schweißstellen, die der all
gemeinen Einführung des Blattncrphons im Wege standen.
Übel war auch das Problem, einen absoluten Gleichlauf zwisdien
der Ton- und der Bildwiedergabc — beide Streifen liefen ja auf
getrennten Geräten — zu erreichen. Schon eine Differenz von nur
einer zehntel Sekunde machte sich unangenehm bemerkbar.
Das hatten die Tri-Ergon-Leutc schnell erkannt. Das war ja einer
der Gründe, warum sie sidi entsdilossen, Ton uud Bild auf einem
Streifen aufzunehmen. Und sic losten das Problem, obwohl sie Zeit
und Geld dafür in gewaltigem Umfange opfern mußten, schneller
als die Patentverwerter des Blattncrphons.
Daß sidi inzwischen auch die Qualität der Stahldrahtmasdiinen
erheblich verbessert hat, 60 daß die .Aufnahmen als Beweismaterial
dienen können, beweist die Anwendung soldicr Geräte als so
genannte Sprachftpeichcr für den Zugmcldedicnst der
Bundesbahn.
In Kastenform gebaut, kann mit zwei oder vier Drahtspulcn, die
sich in Aufnahme und Rückspulung gegenseitig ablÖsen, alles aufgenommen werden, was sidi innerhalb von zwölf Stunden akustisch
abspielt. Wird die erste Spule besprodicn, läuft die zweite auto
matisch in die Anfangsstellung zurück und umgekehrt. Die Um
steuerung an den Enden erfolgt selbsttätig, bevor die Drähte von
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Rlefler-Sprachspeldier,
wie er von der Bundes
bahn zur Aufzeichnung
von Betriebsgesprä
chen verwendet wird

den Spulen ablaufen. Sinn dieser Sprachspeicherung bei der Bundes
bahn ist cs, eine Rekonstruktion der geführten Telephongcspräche
und Anordnungen für den Fall von Unfällen zu ermöglichen. Die
Einführung der von Rce/Zer-Ncsselwang gebauten Sprachspcicher
ist aber außerdem auch geeignet, den Ablauf des Bahnbetriebes
wesentlich zu vereinfachen und zu beschleunigen. So erübrigt sich
die besondere Ausbildung der Betriebsbeamten für den Morsefcrnschrcibcr, die Meldungen können viel schneller abgcwickelt
werden und besondere Zugmcldclcitungen mit Zubehör werden
unnötig. Wichtig war cs, die Betriebsweise der im übrigen plombier
ten und nur von besonders beauftragten technischen Aufsichts
beamten zugänglichen Geräte so zu sichern, daß Ausfälle unmöglich
sind, oder doch rechtzeitig gemeldet werden. Ob die Tonaufnahmegerätc dabei ununterbrochen laufen, oder ob sic sich automatisch
in dem Augenblick cinschaltcu, da ein Tclephongespräch geführt
oder eine Anweisung erteilt wird, ist in diesem Zusammenhang
gleichgültig. Die Drahtgeschwindigkeit beträgt 20 his 25 cm/sck.
Eine der genialsten Lösungen, die mit dem tonspeichernden
Draht gelöst wurde, ist das M i n i f o n, das erstmalig auf der
Deutschen Industriemcssc 1951 in Hannover vorgeführt wurde. Es
handelt sich dabei um ein Tonaufnahme- und Wiedergabegerät in
Taschenformat, das auf Arbeiten des Ingenieurs Nikolaus Monske
in Hannover zurückgeht. Unterstützt von Willi Draheim und Dipl.Ing. Genning wurde ein durch zahlreiche Patente geschütztes Gerät
entwickelt, das tatsächlich in der Jackcltasche untergebracht werden
kann. Es ist mit Batterien für mehrstündigen Betrieb ausgerüstet
und garantiert eine unbedingt verständliche Aufzeichnung.
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Das Gerät hat schou unmittelbar nach seinem Erscheinen berech
tigtes Aufsehen erregt, da cs mit sciiicr Hilfe erstmalig möglich ist,
unbemerkt Gcsprädic aufzunchmcn. Und zwar in einer Qualität, die
eine nachträgliche Identifizierung der Sprecher zuläßt. Damit wer
den Rechtsfragen erheblicher Tragweite aufgeworfen, deren Er
örterung zweifellos noch mehr als eine juristische Doktorarbcit
nach sich ziehen wird. Das betriebsfertige Gerät wurde für 680 DM
angeboten, ist mit drei Verstärkerröhren ausgerüstet und arbeitet
mit einer Drahtgeschwindigkeit von 30 Zentimeter in der Sekunde.
Der Rücklauf erfolgt mit zweiciuhalbfachcr Geschwindigkeit. Das
Minifon ist nicht nur für die Aufnahme geeignet, man kann es auch
als Wicdcrgabcgcrät benutzen. Es ist sogar geplant, ein Netz
anschlußgerät und einen Fußschalter dazu zu liefern. Die Erfinder
hoffen, es dann als vollwertiges Diktiergerät cinsetzcn zu können.

AEG - BASF
Bis zu dem Zeitpunkt, da der Ingenieur Pfleumer 1928 nach Berlin
kam, um sein Verfahren mit dem durch aufgetragene Eiscnfcilspänc
magnetisierbar gemachten Papierhand vorzuführen, berechtigten die
Erfolge des von Poulsen schon vierzig Jahre vorher aufgegriffenen
Magnettons zwar zu großen Hoffnungen, aber sie waren und blieben
doch nur in den Kreisen einiger weniger Auserwählter bekannt.
Die Öffentlichkeit hatte kaum Gelegenheit, sich von den Leistungen
der Geräte zu überzeugen, die infolge des geringen Absatzes zu
teuer waren, um von normalen Sterblichen erstanden zu werden.
Erst nachdem sich die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft ent
schlossen hatte, die Pfleumer*selten Gedankengänge zu übernehmen,
gelang es in mehrjähriger, intensiver Forschungsarbeit die Voraus
setzungen für eine Einführung des Magnettons auf breiter Basis zu
schaffen. Das Pflcurher'sdie Grundpatent wurde später übrigens für
nichtig erklärt, da Ruhmer es bereits in einem Patent vorweg
genommen hatte. Trotzdem kommt Pfleumer unbestreitbar das Ver
dienst zu, durch seine praktischen Arbeiten und Versuche, Anregun
gen gegeben zu haben, die außerordentlich fruchtbar waren.
Mit den modernsten physikalischen Hilfsmitteln ging man an die
Arbeit, um die geheimnisvollen Zusammenhänge aufzudcckcu, die
eine magnetische Tonaufzeichnung ermöglichten und deren Rausch
freiheit, Güte und Tonumfang bestimmten. So wurden die Rätsel der
Längs- und Quermagnetisierung, die Abhängigkeit zwischen Band52
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gcsdiwindigkcit uud Frequenzumfang sowie die Möglichkeiten zur
Steigerung der Dynamik und zur Herabsetzung des Nebengeräusches
erforscht. Vor allem aber war man bemüht, den krachende Schweiß
stellen vermeidenden Tonträger auf Grund der Versuche Pflcumers
weiter auszubaucn.
Da sich die AEG dieser Aufgabe allein nicht gewachsen fühlte, tat
sic sidi mit der Badisdien Anilin- und Sodafabrik (BASF) in Lud
wigshafen zusammen. Dieses Unternehmen verfügte über Kunststoffverfahren, die in diesem Zusammenhang günstige Auswertungsmög
lichkeiten wahrsdicinlich machten. Deun — darüber war man sidi
bald einig — Papier war als Tonträger ungeeignet. Es zeigte weder
ausrcidicnde Festigkeit, nodi konnte cs dünn genug hcrgcstcllt
werden. Außerdem hatte es eine viel zu rauhe Oberfläche und eine so
stark wcdisclnde Längsdehnung, daß leicht Tonsdiwankungen auf
traten.
In engster Zusammenarbeit zwisdien den beiden Großfirmen ent
stand Mitte der dreißiger Jahre ein Kunststoffband von 6.35 Milli
meter Breite, mit einer dünnen Schicht aus dunkel aufgesdiwcmmlcm Carbonylciscn. Das Band ließ sidi nidit nur sehr gut
magnetisch bcsprcdicn, man konnte es auch gut schneiden und kleben
und die Aufzcidinungcn lcidit wieder löschen. Außerdem zeidmete
sidi das Band durch eine Rausdifrciheit aus, die vordem für uiiniöglidi gehalten wurde. Das Band wurde zunädist noch redit geheim
behandelt und nur zusammen mit Geräten ausgegeben und nadigcliefert, so daß cs für eigene Vcrsudic nur in sehr geringem Um
fange zur Verfügung stand. Nadi Kriegsende — die Eigensdiaften
der Bänder konnten inzwischen crbcblidi verbessert werden —
nahmen verschiedene Fabriken, die ursprünglidi zur IG gehört
hatten, die Produktion von Magnetoplionbändcrn auf, deren Bedarf
inzwisdicn crbcblidi angestiegen ist. Am bekanntesten sind nadi wie
vor die Bänder der BASF. Aber auch die AGFA und die Anorgana
liefern sehr brauchbare Magnctoplionbänder mit genau definierten
Eigensdiaften.

Ringköpfe setzen sidi durdi
Natürlich war das Band nicht allein für die gewaltigen Fortsdiritte
vcrantwortlidi, die das zunädist „Ferroton“ genannte und 1934- erst
mals angekündigte Verfahren auszcidincte. Denn parallel zu der
Bandentwicklung waren bei der AEG iu sorgfältigster Kleinarbeit
midi die pbysikalisdicn Bedingungen für die Magnettonaufzcidinung
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wissenschaftlich erarbeitet worden. Daß für unbedingten Gleichlauf
ohne die geringsten Geschwindigkeitsschwankungen des Bandes ge
sorgt werden mußte, zeigte sich sehr schnell, wenn man auch nur
selbstverständliche Qualitätsansprüche stellte. Mau löste diese Auf
gabe nach zahlreichen Zwischenkonstruktionen durch Antrieb mit
einem Synchronmotor, gegen dessen senkrecht stehende Welle das
Band mit eiucr Gummirollc gedrückt wurde. Durch zusätzliche An
triebsmotoren wurde dafür gesorgt, daß das Band — sehr wichtig —
stets straff blieb. Denn sonst bestand ja die Gefahr, daß cs von der
Rolle abficl und sich verhaspelte.
Den größten Fortschritt bedeutete aber zweifellos die Einführung
der Ringköpfe, die nadi einem AEG-Patent von Dipl.-Ing.
Eduard Schüller die bestmögliche Ausnutzung des sogenannten
magnetischen Schlusses gestatteten. Aus einem ringförmigen, ma
gnetisierbaren Eisenkern bestehend, weisen die Köpfe einen äußerst
dünnen Spalt auf, den das Magnetfeld überhrückcn muß. Dabei treten
die Feldlinien aus den Polschuhcn heraus und in das anliegende Band
ein, in dem der Magnetismus haften bleibt. Die magnetische Steue
rung erfolgt durch eine aufgewickelte Stromspule, die im Rhythmus
der Sprcch- oder Musikschwingungen erregt wird.
Für die Tonaufzeichnung unterscheidet man den Lösch köpf
von dem Spree h - und Hörkopf. Letztere können auch kom
biniert werden, so daß ein nur mit zwei Köpfen ausgerüstetes Gerät
für die Aufnahme und Wiedergabe arbeiten kann.
Um sich den Vorgang der Besprechung eines Magnettonträgers —
gleichgültig ob Draht oder Band — klar zu machen, ist es wichtig,
sich zu erinnern, daß bei der Magnetisierung eines ferromagnetischen
Stoffes immer ein gewisser sogenannter remanenter Magnetismus
zurückhieibt. Untersucht man diese Zusammenhänge mcßtcchnisch,
60 nimmt beim Magnetisieren die Feldstärke zunächst geradlinig zu,
bis sie sich dem Sättigungspunkt nähert. Wie sich das Können eines
Hochspringers im Verhältnis immer weniger steigert, je mehr er sich
der Grenze seiner Leistungsfähigkeit nähert, so nimmt auch der
Magnetismus in der Nähe des Sättigungspunktes immer weniger zu.
Das zeigt sich, graphisch dargestellt, in Form eines scharfen Knicks
der Magnctisicningskurve (s. S. 56). Bei der Abnahme ist es umge
kehrt. Außerdem verhalten sich dieMaguetisierungskurvcn verschieden,
je nachdem, ob der zu magnetisierende ferromagnetische Stoff bereits
über remanenten Magnetismus verfügt oder nidit. Mit anderen
Worten: cs ist zu unterscheiden, ob es sich um ein jungfräuliches
oder ein bereits vormagnetisiertes Material handelt. Die Unter54

suchungen ergaben nun, daß nur dann eine frequenzgerechte Tonauf
zeichnung erfolgen könne, wenn die Magnetisierung innerhalb, des
geraden Bereiches der Magnetisierungskurve erfolgte. Bei der
genauen Erforschung dieser Zusammenhänge stellte es sich ferner
heraus, daß sich die günstigsten Ergebnisse mit einem bis zur Sätti
gung magnetisierten Band erzielen ließen. Um diesen Zustand zu
erreichen, wird ein Löschmagnet eingesetzt, dessen Wirkung durch
eine hornartige Erweiterung verbessert wurde, da in diesem Falle
die Wirkung des Magnetfeldes nicht sofort abreißt. Für die Be
sprechung selbst erwies cs sich als zweckmäßig, den Sprcchkopf eben
falls mit einem geringen Gleichstrom vorzumagnetisicren, und diesem
Gleichstrom die jeweilige Spredi- oder Musikspannung zu über
lagern, also mit unduliertem Gleichstrom zu arbeiten.
Ein nach diesem Verfahren besprochenes Magnettonband behält
den Magnetismus praktisch auf unbegrenzte Zeit, kann also immer
wieder abgehört werden. Der Abhörkopf hat etwas andere magne
tische Eigenschaften als der Sprechkopf. Er soll die auf dem Band
verewigten magnetischen Schwingungen gleichsam in sich hinein
saugen und die in seinem Innern entstehenden magnetischen Schwan
kungen dazu verwenden, um in einer hcrumgelegtcn Drahtspule
Spannungsschwankungcii hervorzurufen. Diese sind natürlich äußerst
schwach. Sie können kaum mit einem Telephonhörer unmittelbar
abgehört, noch mit einem der üblichen Meßinstrumente nachgewiesen
werden. Erst nach ausreichender Verstärkung werden sie im Kopf
hörer oder im Lautsprecher hörbar.
Dabei lassen sich die durch die Körnigkeit und Zusammensetzung
der magnetischen Bandobcrflächc hervorgerufenen Störungen, die
sich als geringes Rauschen bemerkbar machen, nicht ausschließen.
Trotzdem gelang cs nach diesem Verfahren, Aufnahmen herzustellen, die jenen einer mittelguten Schallplatte durchaus entsprachen.
Ziel der AEG war cs, den Magnetton — sie. nannte ihre Entwick
lung inzwischen Magneto phonverfahren — als Sprachspcidier und für Diktierzwecke geeignet zu machen. In dieser Rich
tung bewegten sich bis Ende der dreißiger Jahre alle Arbeiten.

Mit Hoch Frequenz geht es besser
Natürlich

ließ sich der Rundfunk die Möglichkeit nicht nehmen,
das Magnetophon bei der Konservierung seiner Sendungen zu er
proben. Die damalige Rcichsrundfunkgcsellschaft hatte in Berlin
ein besonderes technisches Laboratorium eingerichtet, in dem man
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bemüht war, die Verfahren der Schallaufzeichnungen einer besonders
scharfen Kritik zu unterwerfen. Leiter war der Physiker
Dr. von Braunmühl, der in seinem jungen Mitarbeiter Dipl.-Ing.
Walter Weber einen guten Helfer hatte.
Bei den noch immer recht unterschiedlich ausfallenden Ver
suchen mit dem Magnetophon stellte Weber eines Tages fest, daß
das als Rauschen hörbare Nebengeräusch von Zeit zu Zeit völlig
verschwand. Er stand vor einem Rätsel. Manchmal war das Rauschen
da, dann plötzlich verschwand cs wieder restlos. Aber der Zeitpunkt,
wann es kam und verschwand, ließ sich nicht willkürlich wählen.
Die sofort eingcleiteten sorgfältigen Untersuchungen und Er
probungen ergaben eigenartige Zusammenhänge: Durch ein Versehen
war in dem benutzten Aufsprechverstärker ein Draht nicht fest ver
legt worden, so daß bei bestimmten Erschütterungen, die durch den
Antriebsmotor des Gerätes entstanden, im Verstärker Hochfrcqucnzschwingungcn auftraten. Den menschlichen Sinnen blieben sic ver
borgen, aber sie genügten, um schon sehr bald zu einer Erfindung
von weittragender Bedeutung zu führen.
Es stellte sich heraus, daß eine absolut
'Sättigung
nebengeräuschfreie
Aufzeichnung möglich ist,
+
f
wenn man die Löschung des Bandes nicht —
/
wie bisher — mit elektrischem Gleichstrom,
/
sondern
mit
Hochfrcquenzsdiwingungcn
durchführt. Auch der Sprechkopf erhielt
Vormagneti zweckmäßig eine Hodifrequcnzvorbclastung.
sierung
Als die Allgemeine Elektricitäts-Gesell
schaft in den ersten Junitagen 1941 im Ber
PrModulation
liner Ufa-Palast am Zoo einem kleinen Kreis
geladener Gäste erstmalig HochfrcquenzMagnetische HystereseMagnctophon-Gcrätc vorführle, erzielte sic
Schleife
einen stürmischen Erfolg. Denn jetzt konnten
bei der Tonaufzeichnung zum ersten Male das gesamte Frequenz
band und der natürliche Tonumfang von Sprache und Musik be
herrscht werden. Es gab, wie schon die ersten Takte des vom Or
chester der Städtischen Oper Charlottenburg gespielten „Les Prcludes“ von Franz Liszt bewiesen, keine Unterschiede mehr zwischen
Tonaufzeichnung und Original. Seit jenen Tagen, da Erna Sack ihre
Zuhörer im Ufa-Palast magnctophonisch begeisterte und da Heinrich George eine Anekdote Heinrich von Kleists meisterhaft zum
Vortrag brachte, gilt das Magnetophon allen anderen Tonaufzcichnu ngsverfahren gegenüber als haushoch überlegen. Audi dem Lidit-
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Ion und der Schallplatte! Denn kein anderes Sdialiaufnahmcverfahren bewältigt den Frequenzumfang bei einer Dynamik von
mehr als 1:1000!
Was man vorher niemals für möglich gehalten hatte, ist Wirk
lichkeit geworden: Der Magnetton, der mehr als vierzig Jahre zu
seiner Vervollkommnung erforderte, hat alle übrigen Tohaufzcidinungsverfahren überflügelt.
Er ist sogar dabei, den Lichttonfilm zu verdrängen, denn es gibt
bereits ein Verfahren, den Rand eines Filmstreifens nachträg
lich mit einer 2 bis 3 Millimeter breiten magnetisierbaren Schicht
zu versehen, die — besprochen und bespielt — natürlich genau so
spradisyndiron zum Bild laufen muß wie der Lichttonfilm. Der
M a g n c 11 o u f i 1 m kommt, zumindest für Amatcurzwccke, so
sidier, wie 2X2 = 4 ist!

Diktiergeräte aus aller Welt
Ourdi Patente hinreichend gcsdiülzt, bestand Aussicht, daß die
Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft mit dem Magnetophonver
fahren ein Objekt in der Hand hatte, das sidi äudi wirtsdiaftlidi
günstig auswirken mußte. Aber der Ablauf der Zeitverhältnisse
bestimmte es anders. Nach Kriegsende gingen alle Patente in die
Hände unserer Gegner über, denen die Bedeutung des Magnetophon
verfahrens sofort offenbar wurde, und die nidits unversucht ließen,
um audi die wissenschaftlichen und praktischen Versuchsergebnissc
und Erfindungen für sich auszunutzen. Kaum eine technische Neue
rung hat sidi so schnell cingcführt, wie das nach 1935 entwickelte
magnetische Tonhand. Wie bei uns, wird auch in Amerika heute
praktisch fast jede Schallplatte, die auf den Markt kommt, zunächst
„auf Band“ aufgenommen. Selbst die Filmindustrie zieht das magne
tische Tonband dem „alten“ Lichttonverfahren vor. So wurden
sclion im Jahre 1951 in Amerika etwa 90 Prozent aller Tonfilme
nadi Bandkopien hergestellt! Im gleichen Jahre nahmen die amerikanisdien Rundfunkstalionen nidit weniger als 25 Prozent ihrer
Sendungen zunädist auf Tonband auf, und amerikanische Hersteller
schätzen, daß 1951 in USA über 200 000 Tonbandgeräte für indu
strielle und private Zwecke verkauft wurden!
Eine amcrikauisdic Eisenbahngcsellsdinft hat das Magnetophon
prinzip für eine automatisdie Karten- und Platzbcstcllungsanlagc
ausgewertet, und große Fluglinien in USA arbeiten mit dem Ton
bandsystem, um die Verbindung mit Flugzeugen und Kontrollstationen zu sidicrn.
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Aber nicht nur im Ausland, auch in Deutschland nahmen sich
viele Firmen des Magnetophonprinzips an. Heute kennt man eine
Fülle von Diktiergeräten, die mit magnetischer Tonaufzeichnung
arbeiten. Sie sind nicht nur leicht bedienbar, sondern im Prinzip
auch verhältnismäßig billig, da der einmal besprochene Magnettonträger immer wieder benutzt werden kann.
Grundgedanke aller Diktiergeräte ist cs, Sprache zuverlässig und
einwandfrei verständlich aufzunchmen. Dabei muß jede beliebige
Unterbrechung möglich sein, damit der Diktierende etwa Akten
nachschlagcn, Unterlagen heraussuchen, Rückfrage halten oder den
Gedankengang in Ruhe schriftreif überlegen kann. Die Bedienung
der Geräte muß einfach und ohne körperliche Anstrengung erfolgen
können. Denn sie soll ja nicht ablenken: sie ist und bleibt — dar
über besteht kein Zweifel — ein notwendiges Übel, an das man sich
erst gewöhnen muß. Es gibt Menschen, die glauben, nie vernünftig
in eine Maschine diktieren zu können, da die Mechanik störe. Damit
begeben sie sich einer Möglichkeit zur Leistungssteigerung. Denn
hinter dieser Ausrede verbirgt sich ein Mangel an Konzen
trationsfähigkeit. Genau so gut, wie man vielleicht einen Brief, ein
zu verfassendes Aktenstück oder sogar eine Dichtung vor der Nie
derschrift durch reifliches Überlegen und stichpunktartige Notizen
vorbereitet, muß man auch das zu Diktierende vorher durchdenken.
Dann aber geht die „Niederschrift“ bedeutend schneller vonstatten
als bei Hand- oder Maschinenschrift. Man überlege nur einmal, wie
kompliziert, anstrengend und — wenn auch nur im Unterbewußt
sein — gut vorbereitet das Zusammenspiel der Muskeln sein muß,
um Buchstabe an Buchstabe zu reihen, Zeilen und Sätze zusammenzubauen und Strich an Strich und Punkt an Punkt so exakt zu
setzen, daß alles lesbar bleibt! Ist es nicht viel einfacher, nur einen
Knopf zu drücken und die Worte anzusagen? Natürlich soll die Dikticrcinriditung so beschaffen sein, daß man im wahrsten Sinne des
Wortes „Wort für Wort“ ansagen kann, daß die Maschine also durch
Druckknopfbedienung jederzeit anzubalten und wieder in Betrieb
zu setzen ist. Dabei muß man sich nur daran gewöhnen, erst den
Druckknopf zu bedienen und dann mit dem Diktat zu beginnen,
da vorher die Maschine ja nicht aufnahmcbercit ist. Audi die Wie
dergabe muß „Wort für Wort“ erfolgen können, wobei die Möglidikeit gegeben sein muß, einzelne Worte oder audi Wortansdilüsse
wiederholen zu lassen. Denn eines geht nicht: Man kann die Masdiinc
für die Wiedergabe nidit einfadi langsamer laufen lassen. Diese
Überlegung, die man immer wieder hört, ist falsch. Durdi lang-
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sanieren Lauf wird die Tonwiedergabe so dumpf und so verzerrt,
daß die Sprache schnell unverständlich ist. Für die Bedienung der
Wicdcrgahcumschaltung ist am besten ein Tipp- oder Fußkontakt,
damit die Sclircihcrin beide Hände frei behält. Das Abhören kann
durch Kopfhörer oder Lautsprecher erfolgen. Zweckmäßig ist cs,
neben dem Chefdiktiergerät über ein besonderes Wiedergabegerät
zu verfügen, das bei der Sekretärin stellt, so daß unabhängig von
einander gearbeitet werden kann. Denn das Diktiergerät erfüllt
natürlich nur dann voll seinen Zweck, wenn es Tag und Nacht jeder
zeit benutzbar ist.
Ob man sich zur Anschaffung eines Band- oder Drahttongerätes
entschließt, ist gleichgültig und meist nur von den zur Verfügung
stehenden Mitteln abhängig. Nach Möglichkeit' sollte man aber
bemüht sein, ein Markengerät anzusdiafTcn, das auch für den Postansdiluß des Telephons zugclasscn ist.
Eine interessante Lösung stellt das Di map hon - Diktiergerät
dar, das ebenfalls nadi dem Magnettonprinzip arbeitet, aber an Stelle
von Draht oder Band eine Art Schallplatte benutzt, die mit einem
Magnettonträger überzogen ist. Die Führung des Sprcdi- und Abhörkopfcs erfolgt durdi eine spiralförmige Rille, und eine gesdiiekt
erdaditc Kupplung gibt die Möglidikcit, die Platte jederzeit sofort
anhaltcn oder laufen zu lassen. Die Qualität der Aufnahme ist gut.
Das Gerät ist auch für den Postansdiluß zu gebrauchen. Selbstvcrständlidi können die Aufzcidinungen —wie bei allen Magnetton
geräten — jederzeit gelöscht werden, so daß die Platten beliebig oft
zu benutzen sind. Da die Polsdiuhe des Spredi- und Schrcihkopfcs
nadelartig ausgchildct sein müssen — sie sollen ja von der Rille
geführt werden — läßt sich eine verhältnismäßig schnelle Abnutzung
nicht vermeiden. Für diesen Zweck sind preiswerte Ersatzpolschuhe
lieferbar, die leicht eingesetzt werden können.
Widitig ist cs, hei Diktiergeräten darauf zu aditen, daß eine
sdincllc, sdilagartige Umsdialtung von Wiedergabe zur Aufnahme
möglidi ist. Nur dann lassen sich leidit Korrekturen anbringen, da
fast alle Magnettongeräte so gebaut sind, daß beim Bcspredien die
frühere Aufzeidtnung automatisdi gelösdit wird. Je ruhiger das Gerät
läuft, desto angenehmer ist cs in der Benutzung.

19, 38 oder 77 Zentimeter?
Durdi die Vervollkommnung der Tonträger sowie der Aufnahmeund Wiedergabeköpfe errcidit man heute nadi dem Magnetton
prinzip geradezu unglaubwürdig gute Leistungen. Als die AEG 1934
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erstmalig mit dem damals noch „Ferroton“ genannten Gerät auf
dem Markt erschien, hielt man eine Bandgeschwindigkeit von
77 Zentimeter für unumgänglich notwendig. Inzwischen ist man
nicht nur auf 38. sondern auf 19 und sogar 9.5 Zentimeter Band
geschwindigkeit in der Sekunde heruntergegangen. Und das ohne
spürbaren Frequenzverlust!
Bei einer objektiven Beurteilung gibt cs natürlich doch Unter
schiede. Man läßt sich durch die Geräuschfreiheit gegenüber der
Schallplatte zu leicht täuschen, glaubt also Frequenzbereiche und
Tonumfänge zu hören, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden
sind. Der Bundfunk hat sich darum hei den meisten seiner Dar
bietungen auf eine Bandgeschwindigkeit von 77 Zentimeter in der
Sekunde fcstgelcgt. Für Musikdarbietungen in Gaststätten oder zu
Hause kommt man aher hei einwandfrei ausgeführtem Gerät ohne
weiteres mit 38 Zentimeter, vielfach sogar mit 19 Zentimeter aus,
während für Diktatzwecke eine Bandgeschwindigkeit von 19 oder
sogar 9.5 Zentimeter in der Sekunde völlig genügt.
Dabei hat man den Vorteil, das „langsame“ Band verhältnismäßig
schnell zum Anlaufen und zum Stillstand zu bringen. Bewährt hat
sich als Antrieb besonders der drchzahlfcste Käfigläufermotor von
Papst.
Aber der Frequenzbereich eines Tonbandgerätes ist nicht nur
von der Bandgeschwindigkeit, sondern auch von der Spallbreite des
Aufnahme- und Wicdergabckopfes abhängig. Für die Spaltbreite hat
man sich auf etwa 14 fl oder 0,014 Millimeter festgelegt. Die bis
herige Entwicklung läßt jedoch darauf schließen, daß sich die
Spaltbreite der Tonbandgeräte weiter verringern lassen wird. Damit
könnte die Bandgeschwindigkeit hei gleichem Frequenzumfang noch
stärker herabgesetzt werden. Im Laboratorium wurden bereits Ton
köpfe mit 0.003 Millimeter Spaltbreitc hergestellt!
Von der Leistungsfähigkeit des Magnetophonverfahrens zeugt die
Tatsache, daß die amerikanische Norm der NAB die Bandgeschwin
digkeit für Aufnahmen mit naturgetreuer Wiedergabe auf
38 cm/sec festgclegt hat. Diese Norm gilt in USA sogar für erst
klassige Aufnahmen des Rundfunks und der Tonfilmtechnik! Für
andere Zwecke, hei denen Qualitätsansprüche etwas niedriger sein
können, legt die amerikanische Norm eine Bandgeschwindigkeit von
nur 19 cm/sec fest. Für Heimtongeräte reicht die Geschwindigkeit
von 9.5 em/sec noch gut aus. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die
Bandgeschwindigkeit für Amatcurgeräte bis auf vielleicht 2 cm/scc
heruntergedrückt werden kann.
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Qualität aus Tasten
jß ei einer .Bandgeschwindigkeit von 19 Zentimeter in der Sekunde
ist es möglich, eine nur 350 Meter lange Spule für eine etwa 30 Mi
nuten dauernde ununterbrochene Aufzeichnung auszunutzen. Da die
Möglichkeit besteht, das Baud in Doppclspur zu beschriften, indem
man einmal die obere, dann die untere Hälfte beschriftet, reicht
ein solches Baud für eine rund cinstündigo Aufnahme. Damit lassen
sich ganze Rundfunksendungen, viele Vorträge und die meisten
Diktate bewältigen.
Aus der Fülle der heute auf dem Markt befindlichen Magnetton
geräte sei ausführlicher auf das von Grundig entwickelte Gerät
„Reporter 500 L“ eiugegangen, das sielt durch eine besonders ori
ginelle Lösung der mechanischen und elektrischen Probleme und
durch hochwertige Wiedergabe auszcichnet. Aufnahme- und Wieder
gabeverstärker sind zusammen mit Antrieb und Lautsprecher in
einem bequemen Koffer uutcrgcbracht, der alles enthält, was zur
Bedienung des Gerätes erforderlich ist. Sogar das Mikrophon kann
darin untergebracht werden. Als Kondensatormikrophon garantiert
cs eine gute Übertragung. Mit dem Gerät können auch Schallplattcnaufnahmen überspielt und Sendungen aus dem Rundfunk aufgenommeu werden. Außerdem ist cs so gebaut, daß cs sich auch zur Schallplattcnwicdcrgabc ohne Verwendung des Maguetophouprinzips eig
net. Die Bedienung erfolgt durch Druckschaltcr, die wie Klavier
tasten ausschen, und von denen je vier auf beiden Seiten des Grundhretts nebeneinander angebracht sind. Um Fehlschnltuugcn zu ver
meiden, arbeiten hei Aufnahme und Wiedergabe je zwei Drucktasten
voneinander abhängig. Es wird zunächst die Wiedergabe- oder
Aufnahmetaste gedrückt, wobei der Verstärker entsprechend ge
schaltet wird und der Motor anläuft. Erst durch Druck auf die Starttastc beginnt dann das Band zu laufen und das Gerät zu arbeiten.
Lediglich hei „Rücklauf“ und „Vorlauf“ — beides mit erhöhter
Geschwindigkeit — genügt das Drücken einer Taste (s. Ahb. S. 63).
Besonders breit ausgcbildcte Stopptasten unterbrechen den
jeweils eingeschalteten Vorgang, wobei die auf der linken Seite
angebrachte Taste nur wirkt, solange der Druck ausgeübt wird,
während die rechte Taste die gesamten vorher durch Drücken der
Tasten aufgebauten Schallvorgängc zusammenfallen läßt, so daß
sic von neuem durch Drücken der Schalter ausgclöst werden müssen.
Für die Überwachung der Aufnahme ist ein dem magischen Auge
an Rundfunkempfängern ähnlicher magischer Fächer (mit der
61

I

1
Röhre EM 72) eingebaut, deren Lcuchtschirm mit zwei keilartigcn
Sektoren belegt wurde. Damit kann die Aussteuerung sehr einfach
durch Drehen an dem Lautstärkeregler überwacht und ausgeglichen
werden. Sobald nämlich die Leucbtfüclier über die Abdcckscklorcn
hinaus bis in den mittleren Lcuchtkcil Vordringen, findet eine
Übersteuerung des Verstärkers und damit eine Verzerrung statt,
die vermieden werden muß.
Der als Aufnahme- und Wiedergabeteil arbeitende dreistufige
Verstärker mit den Röhren EF 40 und zweimal ECC 40 wird durch
eine große Anzahl in die Schaltung eingestreuter Kontakte geschickt
abwechselnd ausgenutzt. So kann nicht nur die Aufnahme von
Rundfunkdarbietungcu direkt erfolgen, indem man den Anschluß
des Rundfunkgerätes für den zweiten Lautsprecher unmittelbar mit
dem Reportergerät verbindet, wobei für den hochohmigen Ausgang
des Rundfunkgerätes ein Verslärkercingang von 1,5 Volt vorgesehen
ist, während für den niederohmigen Ausgang der Eingang mit
5 Millivolt genügt. Es sind ohne weitere Hilfsmittel auch Mikrophonaufuahmen möglich. Außerdem können von anderen Tonträgern
Kopien auf Band hergcstcllt werden.
Die Bandvorbereitung zur Aufnahme erfolgt nach dem besten zur
Zeit bekannten Verfahren mit Hochfrcqucnzlöschung und Hochfrequenzvorbclastung des Sprcckkopfcs, garantiert also ciiic sehr
gute Aufnahmequalität. Voraussetzung dafür ist allerdings die Ver
wendung einer für langsamen Bandlauf bestimmten Bandqualität.
Da das Band ständig an dem Löschmagneten vorübergeführt wird,
mußte durch eine Sondcrschaltung dafür gesorgt werden, daß ein
ungewolltes Löschen des Bandes unbedingt vermieden wird. Das
wurde durch eine elektrische Gegenkopplung an der als Hoch
frequenzgenerator arbeitenden Röhre EL 42 erreicht.
Der zu einer Einheit zusammengefaßte Lösch-, Sprcch- und Abhör
kopf ist überaus klein gehalten und mit Steckerstiften versehen,
so daß er im Bedarfsfall leicht ausgewcchselt werden kann. Eine
besondere Brummkompcnsationsspule, die für jedes Gerät besonders
eingestellt wird, schaltet örtliche Störungen aus. So wird wirklich
eine praktiseh nebcngcräuschfrcie Wiedergabe erzielt.
Bei abgeschaltctcm Lautsprecher kann das Gerät auch mit Kopf
hörern benutzt werden. Das ist für alle solche Fälle wichtig, wo es
als Diktiergerät in einem Raum Verwendung finden soll, in dem
mehrere Personen gleichzeitig schaffen müssen.
Eine besondere Fernbedienung macht das mit Rundfunkqualität
arbeitende Gerät auch für Diktierzweckc geeignet. Das Band kann
62

schlagartig angcballcn und wieder ln Betrieb gesetzt werden, wobei
die Auslösung durcli Druckkuopfstcuerung erfolgt und so schnell
reagiert, daß unmittelbar nach der Bedienung des Druckknopfes ge
sprochen und abgehört werden kann. Zum Abschrcibcn stellt man
sich das Gerät zweckmäßig neben die Schreibmaschine, um das Baud
zur überlappenden Wiedergabe an der linken Abwickelspule um
zwei oder drei Worte zurückzudrehen. Das hört sich vielleicht etwas
kompliziert an, ist in Wirklichkeit aber so einfach auszuführen, daß
dadurch kaum eine Störung oder ein Aufenthalt beim Schreiben
entsteht.
Diese einfache Bedienungsweise konnte nur durch Verwendung
eines neuen Antriebsverfahrens erreicht werden, bei dem Magnetkupplungcn die Vor- und Rücklaufspulc starr oder rutschend mitnehmen und Stillstehen lassen. Der eingebaute Käfigläufermotor von
Papst dreht sich immer nur in einer Richtung und treibt die Spulenträgcrachsen über ein endloses Gummiband an. Eine Umlenkrolle (s.
Abb. S. 67) sorgt für richtige Umdrehungsrichtung der Abwickel-'und
Rücklaufspule. Die Achsstumpfvcrlängcruug des Motors ist zugleich
Tomrolle, von der das Band beim Andrücken mit Hilfe einer Gummirolle transportiert wird. Damit das Band an den Köpfen gut anlicgt,
sitzen auf dem elektromagnetisch betätigtem Andruckhebel zwei

Grundig-Reporter 500 L, Blick auf die Bedienungsplatte

schmale Blattfedern, die an ihren Enden mit kleinen graphierten
Filzplattcn das Band gegen den Kopfschlitz 'drücken und so ein
Flattern vermeiden.
Wohldurchdachte Lösungen des mechanischen und elektrischen
Problems sichern dem Rcporter-500-L-Gcrüt eine Zuverlässigkeit
und eine Qualität der Aufnahme, wie sic früher nur mit verhältnis
mäßig großcu Maschinen erreicht werden konnte.
Um das Band ständig straff zu halten, gibt mau den elektro
magnetischen Kupplungen kurz vor dem Halten einen kleinen
Stromstoß, der als Bremse wirkt.
Das Gerät wird auch als Chassis geliefert und kann dann, in ein
Rundfunkgerät oder eine Truhe eingebaut, stationär benutzt werden.
Es gibt natürlich noch eine Reihe weiterer Band- und Drahtaufnahmegeräte, die mit Tasten ausgerüstet sind und nicht nur Dik
tierzwecken dienen, sondern ebenfalls zur Aufnahme hochwertiger
Rundfunksendungen geeignet sind. Einzelheiten darüber köuncn den
Firmcndruckschriftcn entnommen werden.

Magnetton seihst gebaut
D a in den ersteu Jahren der Magnetophonentwicklung die Ton
bänder nur an Besitzer von Magnetophongeräten geliefert wurden,
bestand damals kaum die Möglichkeit, eigene Versuche mit diesem
Prinzip durchzuführen. Seit Kriegsende aber sind die Tonbänder
jeder Qualität und jeder Menge ohne weiteres durch den Handel
zu beziehen. Außerdem gibt cs eine Reihe von Firmen, die cs sich
zur Aufgabe gesetzt haben, bewährte Einzelteile zum Sclhstbau
von Tonbandgeräten auf den Markt zu bringen.
Bei dem noch immer verhältnismäßig hohen Preis fertiger Ton
bandgeräte haben die Selbstbauteilc und Selbstbauanleitungen
bei vielen Bastlern starkes Interesse gefunden. Dieses wurde
nicht zuletzt durch die unverständlichen Maßnahmen der Industrie
ausgelöst, ähnlich wie früher beim Lidiltonfilm zunächst nur Geräte
mit eingebauten Verstärkern zu liefern, also zu einem sehr hohen
Preis. Man übersah dabei, daß ja die meisten Interessenten über
geeignete Rundfunkverslärker verfügten, die für Amaleurzwccke
durchaus genügten. Gewiß, für hochwertige Ansprüdic war ein
Ausglcidi des Frequenzgauges durdi geeignete Entzerrer notwendig,
aber vielen Bastlern und Interessenten hätte cs ja genügt, über
haupt Sdiallaufnahmcn durchführen zu können.
Man ist heute auf Grund der inzwisdien gesammelten Erfahrungen
in -der Lage, sogar mit Sdiallplattcnmotoren Tonbandaufnahmen
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ausreichender Qualität hcrzustellen. Dabei kann der Motor entweder
zum Antrieb eines fest angebauten mechanischen Teils benutzt,
oder au di durdi Aufsetzen ciucs sogenannten Adapters nur gelcgcntlidi für Tonbandaufnahmen herangezogen werden. Einen
soldien Tonbandzusatz kann man heute in Deutsdiland von MetzRadio durdi den Handel beziehen.
Man kann sidi einen soldien Zusatz aber nadi einer Rim-Baubcsdircibung audi selbst bauen. Genau so ist cs möglidi, sidi größere
Gcrätccinheitcn aus lieferbaren Einzelteilen zusainincnziisctzcn.
Dcnnodi sollte man nidit an diese Arbeit gehen, ohne über ausrcidxcndc Erfahrung im Bau von Rundfunkgeräten zu verfügen.
Denn der Verstärker muß für einen hohen Vcrslärkungsgrad gebaut
werden und ist infolgedessen gegen mcchanisdic Ersdiüttcrungcn
und clcktrisdic Einstreuungen von Brumm- und Störspanuungen
außcrordcntlidi cmpfindlidi. Der medianisdic Teil wiederum setzt
eine Exaktheit und Präzision voraus, wie man sic nur von feinmcdianisdi erfahrenen Bastlern erwarten kann. Die geringste Stö
rung beeinflußt den Glcidilauf und führt infolgedessen zu einer
vibrierenden oder jaulenden Wiedergabe, die alles andere als sdiön
ist. Denn glcidnnäßigcr Lauf ist die Voraussetzung jeder Ton
wiedergabe.
Am sdiwicrigsteu aber ist die Bereitstellung der Sprcdi- und
Abhörköpfc. Sic sind zwar heute ebenfalls fertig im Handel erhält
lich, müssen aber auch dann noch sehr sorgfältig mit magnetisch
geeignetem Material — am besten mit dem aus Nickel, Eisen, Kupfer
und Chrom legierten Mu-Mctall — abgeschirmt werden. Es gibt für
den Sclbstbau von Sprecli- und Hörköpfen sogar geeignete Anlei
tungen, die sich bei sorgfältiger Befolgung der gegebenen Vor
schriften auch bewährt haben.
Wie jede Schallaufnahme ist auch die Magncttonaufnahinc eine
aufschlußreiche Beschäftigung, die überall großem Interesse be
gegnet, da das Wunder der Schallaufnahme jeden fesselt und be
geistert, der erst einmal Kenntnis davon erhalten hat.
Bei allen Schallaufnahmen sei aber niemals vergessen, daß nach den
bestehenden Urheber- und Patentgesetzen eine ge
schäftliche Verwertung verboten ist. Weder Gaststätten noch
Lichtspieltheater noch Vcrgnügungslokale dürfen sidi ihre Unter
haltungsmusik mit Hilfe von Schallplattcnaufnahme- oder Magnet
tongeräten durdi Überspielen von Rundfunk- und Industriesdiallplattcn selbst herstellcn oder herstellcn lassen. Audi Tonstudios,
Radio-, Elektro- und Phonogesdiäften ist es verboten, Sdiallplatten
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auf Draht oder Band zu überspielen, sei cs, um damit den Gebrauch
der Magnettongeräte vorzuführen, Filme zu untermalen, die Bänder
oder Drähte Dritten zu überlassen oder um sic öffentlich aufzufüh
ren. Die deutsche Schallplaltcnindustric warnt vor einem derartigen
Vorgehen, das ohne ihre Zustimmung und ohne die Zustimmung
der Urheber unberechtigt und unstatthaft ist. Die Schallplaltcn
industric macht weiterhin darauf aufmerksam, daß Dritte nicht
befugt sind, über ihre Rechte zu verfügen. Insbesondere genügt
cs nicht, wenn ciu Unternehmen sich von der Gema (Gesellschaft
für mcchauischc Aufführungsrechte) erlauben läßt, Schallplatlcn zu
überspielen und so die hcrgcstclltcii Bänder oder Drähte öffentlich
aufzuführen; ohne eine zusätzliche Erlaubnis der Sdiallplaltenhcrstcllcr ist vielmehr sowohl die Überspielung als auch die öffent
liche Aufführung eine strafbare und zum Schadenersatz verpflich
tende Urhcberrcchtsvcrlctzung.
Ähnlich ist es mit der Verwertung von Rundfunkdarbiclungcn.
Dagegen kann und wird niemand etwas dazu sagen, wenn solche
Aufnahmen aus dein Rundfunk zur persönlichen Unterhaltung, aus
Dokumentatiousgründen oder aus bastlcrischcm Interesse hergestellt
werden. Eigene musikalische Aufnahmen sind selbstverständlich,
soweit cs sich nicht um urheberrechtlich geschützte Werke handelt,
frei. Aber auch diese Aufnahmen dürfen nicht geschäftlich ver
wertet werden, da sich bei ihrer Herstellung die Verletzung von
Patcuteu nicht umgehen läßt.

Kontrolle mit Schallplatte»
D aß die einwandfreie Beurteilung einer Schallaufnahme gewisse
Erfahrungen voraussetzt, wird jeder fcststcllcn, der zum ersten
Male seine eigene Stimme als Schallkonserve aus dem Lautsprcdicr
klingen hört. Er erkennt sie sicher nicht, wenn er sich nidit benutz
ter Formulierungen erinnert. Denn der Klangdiaraktcr der wieder
gegebenen Spradic ist von jenem Eindrude, den man beim Sprechen
selbst erhält, außcrordcntlidi verschieden. Mau darf dabei nidit
vergessen, daß man sidi ja sonst nie zu hören pflegt, ohne selbst
zu sprcdien. Beim Sprcdicn aber wird ciu nidit uncrheblidicr Teil
des Klanges durdi den Körperschall aufgcuoinmcn, der über die
Gcsiditsknodicn vom Kehlkopf dem Gehör zugeleitet wird.
Leichter ist es sdion, die Sprache eines anderen Mcnsdicn nadi
der Lautsprcdicrwicdcrgabc zu beurteilen. Sie muß — wenn sic als
gut gelten soll — nidit nur erkennbar, sondern audi in allen Einzel
heiten mit dem Original identisch sein. Bei Musik ist cs ähnlidi.
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Dennoch setzt auch hier die Kritik Erfahrungen voraus, die man
nicht ohne weiteres erwarten kann.
Um die Bcurtcilungsmöglidikcit zu vereinfachen, hat — besonders
für technisch interessierte Hörer — die Schallplattcnindustric schon
seit langem besondere F re qucnzsch all platten heraus
gebracht, die auch als Mcß-Schallplattcn von der Rundfunk- und
Tonhandindustric verwendet werden. So lassen sich mit der DeccaPlaltc K 23 147, auf der die sogenannte „FFRR“-Charaktcristik
(full frequcncy ränge rccording) erfüllt ist, alle Ahspiclcinrichlungcn
so regeln, daß hei neuen Schallplatten eine uaturnahe und brillante
Wiedergabe erzielt wird.
Die Dccca-Mcßplaltc K 23 148 .besitzt ebenfalls eine gleitende
Frcqucnzaufzcichnung bis 14 000 Hertz, während die Dccca-Frcqncnzplattc K 23 149 einzelne Ringaufzeidimtngen mit sidi glcidihlcihcndcm Ton ebenfalls bis 14 000 Hertz aufgczcidinct trägt.
Natürlidi darf man bei mcßtcdinisdicr Verwendung dieser Sdiallplatten nur einen wirklidi einwandfreien Tonabnehmer benutzen,
der frei von Rcsonanzstcllcn ist und eine möglidisl geradlinige
Frcqucnzdiaraktcristik aufweist. Ernsthafte Bastler pflegen von dem
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Unter der Bedicnungsplalte des Grundig-Reporter 500 L erkennt man die ge
schickte Anordnung des Antriebs für die Magnetkupplung
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Tonabnehmer zunächst eine genaue Frequenzkurve aufzuzcichncn,
die dann zusammen mit dem Frequenzgang der Schallplatte ausge
wertet werden muß.
Bei Sdiallplattcnaufnahmcn ist es verhältnismäßig einfach, sich
von dem Frequenzgang der Aufnahmecinrichtung zu überzeugen.
Man braucht nur eine solche Frcqucnzschallplalte zu schneiden und
die geschnittene Platte in parallelem Licht anzusehen. Dann erkennt
man hei einer bestimmten Stellung ein mehr oder weniger breites
Lichtband der Rillen, das durch Reflexe zustande kommt. Wenn die
Ränder dieses Bandes gleichmäßig und parallel verlaufen, so ist das
— wie Professor Erwin Meyer im Hcinrich-Hcrtz-Inslitut schon vor
Jahren nachgcwicscn hat — ein Zeidien für geradlinigen Verlauf
der Frequenzkurve. Sobald aber an einzelnen Stellen die Lichtreflexe weit ausholcnd nadi links und rcdits aussdilagen, werden
damit Rcsonanzstcllcn angezeigt, die sich in der Tonqualität der
Wiedergabe mehr oder weniger unangenehm bemerkbar machen
müssen.
Natürlidi lassen sich auch Liditton- und Magnettonaufzeichnungen
mit Frequenzplattcn überwachen. Sie sind wertvoller Ersatz für
Geräte, wie sic der Industrie zur Kontrolle ihrer Produktion zur
Verfügung stehen. Denn wirklidi hodiwertigc Tonaufzeidinungen
wie sie beim Magnetophon, beim Liditton und bei der Qualitätssdiallplallc verlangt und erwartet werden, setzen Hilfsmittel voraus,
die dem einzelnen nie zur Verfügung stehen können.

!
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Die letzten Jahre, daran besteht kein Zweifel, haben auf dem
Gebiete der Tonaufzeidmung zu Fortsdiritten geführt, wie sic seihst
von Fadilcutcn nie erwartet wurden Die tönende Sdirift hat sidi
durdigcsctzt. Das ist crfrculidi, für Besitzer älterer Geräte aber
audi bedaucrlidi; denn wer möditc nidit von den neuesten Fort
sdiritten Gcbraudi madicn, um sidi daran zu erfreuen und — viclleidit — Dokumentaufnahmen hcrzustellcn, die in späteren Jahren,
einmal Zeiten wieder akustisdi erstehen lassen, die längst der Ver
gangenheit angehören? Dem Tondokument kommt dabei bestimmt
ein ähnlidicr Wert zu, wie dem.Liditbild und Film. Denn das akustisdic Erinnerungsvermögen der Mensdien ist erslaunlidi gut.
Einen Weg gibt cs, um die heute sdion so vollkommenen Tonauf
zeidinungen nodi mehr zu verbessern: Die Stereophonie, das
plastische Hören. Der Mensdi pflegt mit zwei Ohren zu hören. Dabei
treten durdi die untersdiicdlidien Laufwege der Sdiallwellen gc0«

=

wisse Phasen Verzerrungen auf, die es möglich machen, die Tonquelle
sehr genau zu lokalisieren, also örtlich fcstzulegcn. Nach diesem
Verfahren kann man auch Tonaufzeichnungen herstellen, indem man
das Original von zwei Mikrophonen aufnehmen läßt, durch zwei
Verstärker schickt und mit zwei Köpfen auf einem Film nieder
schreibt. Das ist, da heute sowieso bei vielen Geräten nur die halbe
Bandbreite ausgenutzt wird., ohne Schwierigkeiten möglich.
Schon vor Jahren wurden solche Versuche durchgeführt und prak
tisch erprobt. Mit Erfolg. Wenn einmal die Forderung gestellt werden
sollte, die Tonaufzeichnung noch vollkommener zu machen als sie
heute schon ist, dann stellt die Stcrcoaufzcichnung ein brauchbares
Mittel dar.
Die tönende Sdirift ist heute aus dein kulturellen Leben nicht
mehr fortzudenken, obwohl sie erst vor 75 Jahren ihre ersten tasten
den Schritte unternahm. Man sollte die Namen Edison, Berliner,
Rulimer, Poulscn, Berglund, Vogt, Engl, Massolle und Pflcumer nie
vergessen . . .

Schrifttum
über allgemeine Fragen der Elektroakustik unterrichten ausführlicher die
Nachschlagewerke:
Philips-Taschenbuch für Elektroakustik und Tonh'lmtechnik
und
Gustav Büschers: Kleines ABC der Elektroakustik,
erschienen als Band 29/30 der Radio-Praktiker-Bücherei. Sehr zu empfehlen ist
das Standardwerk
Lichte-Narath: Physik und Technik des Tonfilms.
Das schon vor mehr als 20 Jahren in mehreren Auflagen erschienene Buch von
Heinrich Kluth■ Jeder sein eigener Schallplattenfabrikant
ist nur noch antiquarisdi erhältlich, bietet aber dodi noch immer wissenswerte
Anregungen. Den neuesten tedinischen Stand der Sdiallaufnahme-Technik ver
mitteln die folgenden empfehlenswerten Büdier der Radio-Praktiker-Bücheiei ira
Franzis-Verlag, München:
Fritz Kühne: Neuzeitliche Schallfolienaufnahme
Fritz Kühne: Vielseitige Verstärkergeräle für Tonaufnahme und Wiedergabe
Wolfgang Junghans: Magnetbandspieler-Praxis
Wollgang Jungl\ans: Selbstbau eines einfachen Magnetbandspielers
Fritz Kühne: Tonstudio-Praxis.
Uber urheberrechtliche Fragen unterrichtet das von der Gema im Verlag
C. H. Beck, herausgegebene Werk
Magnettongeräte und Urheberrecht
während Walter Michael Berten in
Musik und Mikrophon
die künsllerisdien Fragen von Rundfunk, Tonfilm, Schallplatte und Fernsehen
behandelt. Sehr aufschlußreich ist auch das Werk
Ferdinand Scheminzky: Die Welt des Schalles.
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Von H. S u t a n e r. Mit 50 Bildern und Schaltungen. 2. Aufl.
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Mit 57 Bildern. 2. Aufl.
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Mit vielen Bildern. Erscheint 1953.

Nr. 13
Nr. 14
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Moderne Zweikreisempfänger. Von H. Sutanen
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Nr. 17
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Von Dipl.-Ing. R. S c h i f f e 1 u. Ing. F. W o 1 e t z. 57 Bilder. 2. Aufl.
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Radio-Röhren. Von H. G. M e n d e.
Mit 65 Bildern. Doppelband. 2. Aufl.
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Von Dr. A. R e n a r d y. Mit 16 Bildern. 4. und 5. Aufl.
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Von F. K u n z e. Band I. Mit 22 Bildern. 3. Aufl. Band II s. Nr. 42. Nr. 21
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Teil I. Mit 132 Bildern u. 3 Tabellen. Doppelband. 2. Aufl.
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Mit 120 Bildern und 40 Tabellen. 2. Aufl. Doppelband.
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häuser. Mit 56 Bildern. Doppelband. 2. und 3. Aufl.

Röhrenvoltmeter. Von Ing. O.Limann. Mit 60 Bildern. 2. Aufl. Nr. 33
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Nr. 39/40
Mit 78 Bildern. Doppelband.
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Nr. 41
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Nr. 43
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Mit 73 Bildern. Doppelband. 1. Aufl.
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