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Das Textophon •— ein ntobernes Arbeitsinstrument unb
nutzbringenbes Organisationsmittel
■ Ueber die Probleme der elektromagnetischen

Tonaufzeichnung wurde in den letzten Jahren
eine Reihe von Betrachtungen und Untersuchungs-
ersebnissen veroffentlicht. Das magnetische Ton-
aufnahmeverfahren, das sicb eines Slahldrahlcs
als Tontrager bedient, hat ganz bedeutende Fort-
schritte erzielt und verdient besonderes Interessc.
Neben der Stahltonbandmaschine, deren Wir-
kungsweise von der praktischcn Anwendung bei
der Wiederholung von Radiodarbietungen her be-
reits allgemein bekannt ist, wurde die fur den
zivilen Gebrauch bestimmte Stahltondrahtma-
schine entwickelt. Dieses Gerat, das sich unter
dem Namen Textophon heute im Handel befindet,
entspricht konstruktiv dem Prinzip der Stahlton-
bandmaschine, mit dem Unterschied, dass an
Stelle des Stahlbandes ein Stahldraht als Ton
trager verwendet wird. Die nachfolgcnden Aus-
fiihrungen orientieren unter absichtlicher Weg-
lassung technischer Einzelheiten iiber die man-
nigfaltigen Anwendungsmoglichkeiten des Texto-
phons als Arbeitsinslrument und Organisations
mittel im modernen Geschaftsbetrieb. Fiir zahl-
reiche forlschrittliche Unlernehmen unseres Lan-
des ist diese biirotechnische Neuerung zum unenl-
behrlichen Heifer geworden.

Kaufleute, Handels- und Industriebetriebe be-
niitzen Textophon-Anlagen zur Erlcdigung ihrer
Korrespondenz, zur Festhaltung von Telephon-
gesprachen und zur Konferenzaufnahme; Amts-
stellen, Behorden, Banken und Versicherungen fiir
die gleichen Zvvecke; Presse- und Nachriehlen-
biiros zur Aufnahme von Meldungen ohne zeit-
raubendes iStenogramm und unter Ausschaltung
aller Hor- oder Uebermittlungsl'ehler. Rechtsan-
\valte schatzen das Textophon nicht allein wegen
seiner hervorragenden Eigenschaften als Diktier-
maschine, sondern weil es noeh andere interes-
sante Dienste leisten kann. Verkaufsorganisa-
tionen und Handelsfirmen leistet das Textophon
ausgezeichnete Dienste bei der Verlreterschulung.
Institute beniitzen das Textophon fur Sprach-
unterricht und Redeschulung; betriebswissen-
schaftliche Vereinigungen zur Aufnahme von Vor-
tragen und vvichtigen Reden.

Initiative und findige Geschaftsleute wissen
das Textophon auch auf geschickte Art in den
Dienst der Werbung zu stellen; Rednern leistet
das Textophon vorziigliche Dienste bei der Vor-

bereitung ihrer Vortrage, denn es ist lur sie wert-
voll, die eigenc Darbietung uberpri'ifen zu konnen.

Der als Tontrager dienende StahldrahL, der
einen Durchmesser von 0,22 mm aufweist, befin
det sich auf zwci Spulen, die in cinem sogenann-_
ten Spulentrdger eingebaut sind. Das Einsetzen
undAuswechseln dieser SpulenLrager erfolgt durch
einfache Manipulation. Eine sinnreiche ^rorricll-
tung sorgt lur eine genaue Fiihrung des Drahtes.

Abb. 1. Oberansicht der Stahltonmaschine mit einge-
setztcm Spulentrager. Im Vordergrund: Bedie-
nungsplatte mit den verschiedenen Schaltknopfen.

Da der Stahldraht sich wie ein hochvvertiger
Dauermagnet verhalt, sind die auf ihn magnetisch
iibertragenen Aufnahmen bis zu ihrer Loschung
in jeder Weise gegen aussere Einfliisse geschutzt.
Die Aufnahmen konnen daher beliebig lange auf-
gehoben werden. Nach dem Loschen einer Auf
nahme ist der Stahldraht, der weder durch die
Aufnahme noch durch die Wiedergabe noch
durch die Loschung einer Abnutzung unterliegt,
immer wieder fiir Neuaufnahmen vervvendbar.
Seine Lebensdauer ist also unbegrenzt, und es ent-
stehen selbst durch jahrelangen Gebrauch ein-
und desselben Drahtes als Tontrager keinerlei
Betriebskosten.

Die x\ul'nahmedauer fiir eine fortlaufende Ge-
sprachsaufnahme betragt 30 Minuten. Infolge der
ausserst praktischcn Ausbildung des Spulentra-
gers kann dessen Ausweehslung in wenigen Se-
kunden durchgefiihrt werden. Reichlich vor Ab
laut' des Stahldrahtes wird an der Steucrstelle und
gleichzeitig am Aulnahmegerat in bestimmten
Abstiinden ein Summerton horbar. Fiir Auf
nahmen, die langer als 30 Minuten dauern und



pausenlos festgehalten werden musscn, konnen
abwechslungswcise zwei Slahllonmaschinen ein-
gesetzl werden.

Wichlige Teile eines aufgenommencn Ge-
sprachs oder Diktats konnen durch enlsprechcndc
Einslellung zweier verschiebbarer Reiler auf der
nach Minuten eingetcillen Skala derarl gesicberl
werden, class ein Loschen oder Uebersprechen un-
moglich ist. Fiir die schnelle Wiederauffindung
eines Gesprach- oder Diklalbcginns wird die Mi-
nutenzcit auf cinem linealformigcn Schreibblock,
der in der Mi tie des Spulcnlragers auswechselbar
befestigt und am Rande cbenfalls mit einer
30-Minulen-Einleilung verselien ist, entsprechend
markiert. Das Loschen der Tonaufnahme wird
durch Entmagnetisierung des Tonlragers (Stahl
draht) bewirkt, so dass dieser immer wicder von
neuem aufnahmebereit ist.

Die normale technische Ausriislung einer Tex-
tophon-Anlage besleht aus:
1. der Stahltonmaschine als Aufnahme- und

Wiedergabegerat,
2. der Steuerstelle mit Tischmikrophon und Spe-

ziallaulsprecher,
3. der Abhorstelle mit Laulstarkeregler und Dop-

pelkopfhorer,
4. einer Anzahl Spulentrager.

Die Stahllonmascliine enlhalt als wichtigstes
Organ den Antriebsmolor mil dem dazugehorigen
Umschallgelriebe, den Versliirker fiir Aufnahme
und Wiedergabe, sowie die fiir die Fernsteuerung
erforderlichcn Steuersatze.

Die Steuerstelle kann raumlich unabhangig
von der Stahltonmaschine aufgeslellt werden. Sie
besleht aus einem klcinen, pullformigcn Gehause
mit mehreren bczeichncten Druckknopfen (Kom-

mandopull), einem Tischmikrophon und einem
Speziallaulsprechcr fiir das soforlige Abhoren von
Aufnahmen. Die Sleuerslelle steht mil der Stahl
tonmaschine durch eine Kabelleilung in Vcrbin-
dung. Selbslvcrslandlich konnen audi mehrcre
Sleuerslellen an eine Slahllonmaschine an«c-
schlossen werden, so dass lclzlere von verschie-

Abb. 2. Die Texlophon-Stahltonmasehine.

Abb. 3. Die Steuerstelle, bestehend aus: Kommandopult,
Mikrophon und Lautsprecher.

denen Raumen aus geslcucrt, d. h. beniilzl werden
kann. Durch BetaLigung der entsprechend bezeich-
neten Druckknop'fe an der Sleuerslelle kann die
sich in einem andern Raume befindliche Stahl
tonmaschine zu folgenden Belriebsarten fernge-
steuerL werden:
1. Mikrophon-Aufnahme (Diktat, Verhandlungs-

beschlusse usw.),
2. Telephon-Aufnahme (Amis- und Hausge-

sprache),
3. Riicklauf (zur Aenderung durch Uebersprechen

oder zur Abhorkontrolle),
4. Wiedergabe (im Laulsprecher oder Telephon),
5. Hall (Ausserbelriebsetzung).

Die Steuerstelle gibl dem Beniitzer die Mog-
lichkeil, in seinem eigenen Arbeitsraum Diklate,
Telephongesprachc, Verhandlungen usw. aufzu-
nehmen und wiederzugeben, ohne dass hiefiir an
der irgendwo in einem anderen Raum unter-
gebi-achlen Slahllonmaschine irgendeine Hand-
bewegung erforderlich ware. Der Anschluss der
Sleuerslelle an den Telcphonapparal erfolgt in
denkbar einfachsler Weise.

Das Mikrophon ist ein hochempfindliches dy-
namisches Spezialmikrophon. Seine Empfindlich-
keil isl in zwei Stufen rcgelbar (fur Nab- und
Fernaufnahmen). Am Mikrophonsockel befinden
sich der Ein- und Ausschaller fiir das Laufwerk
sowie der Empfindlichkeilsregler.

Die Abhdr.slelle wird zweckmassig in unmillel-
barer Nahe der Slahllonmaschine placierl. Zu ihr
gchoren ein Schaltkastchen mil drei Taslen und
einem Laulstarkeregler, sowie ein Doppclkopf-
horer.

Die Abhorstelle ist, wie die Sleuerslelle, durch
ein besondcrcs Kabcl mil der Slahllonmaschine
verbunden. Bctriebsmassig wird die Abhorstelle
unmillelbar neben der Scliieibmaschine aufge
slellt. Um den aufgenommenen Text an der Abhor
stelle abhoren zu konnen, wird zunachsl der cut-
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Abb. 4. Die Abhorstelle, bestehend aus: 1 Schaltapparat
mit 3 Tasten und einem Laulstarkeregler sowie
einem Doppelkopfhorer.

sprechend bezeichnele Hebclschaller an der Slahl-
tonmaschine auf Abhorstelle umgclegt. Dann wird
die mit W (Wiedergabe) bezeichnete Taste an der
Abhorstelle gedriickt und die Lautstarke auf das
erforderliche und fiir das Ohr angenehme Mass
durch den seitlichen Drehknopf geregelt. Wiih-
rend der Niederschrift des Textes wird der Ton-
tragerlauf des Textophons ausgeschaltet. Dies ge-
schieht an der Abhorstelle durch Niederdriicken
der mit H (Halt) bezeichneten Taste. Dabei Iaufl
der als Tontrager benutzte Draht noch ein kleines
Sliick zuriick, so dass beim wciteren Abhoren
durch Niederdriicken der W-Taste noch die letzten
zwei bis drei Worte des niedergeschriebenen
Textes wiederholt werden und auf diese Weise
der sinngemasse Zusammenhang zwischen dem
bereits Niedergeschriebenen und der abgehorten
Fortsetzung gewahrleistet ist. Audi die Text-Nie-
derschrift kann an der Abhorstelle nochmals mit
der Aufnahme verglichen werden. Zu diesem
Zweck wird die mit R (Riicklauf) bezeichnele
Taste und darauf erneut die WT-Tasle gedriickt.
Nach der Niederschrift der Aufnahme kann die-
selbe sofort geloscht werden und der als Ton
trager benutzte Stahldraht des Textophons ist
dann wieder fiir eine Neuaufnahme verwendbar.

Sozusagen im ureigenen Wesen begriindet, liegt
die Verwendung des Textophons als Diktier-
maschine. Sie macht die Zwischenarbeit der
stenographischen Niederschrift iiberfliissig. Das
ist an und fiir sich freilich nichts Neues, denn in
unzahligen fortschriltlichen Betrieben hat der
Diktier-Apparat mit mechanischer Registratur des
gesprochenen Wortes auf Wachswalzen das hand-
geschriebene Stenogramm langst abgelost. Der
moderne Kopfarbeiter macht sich immcr mehr frei
von althergebrachten Schreib- und Korrespon-
denzmethoden. Er passt Zeit- und Arbeitspensum
seinem Tempo und Temperament an, ohne vom
Stenoschreiber abhangig zu sein. Das Textophon
bringt in dieser Entwicklung epochale Fortschritte.
Der Diktierende ist nicht mehr an seinen Ma-
schinenplatz gebunden; frei bewegt er sich in sei
nem Arbeitsraum, ordnet und formuliert seine
Gedanken. Spricht er einen Satz aus, so registriert
ein Mikrophon das gesprochene Wort auf dem

Stahldraht der irgendwo in einem andern Raume
slehenden Slahllonmaschine. Sind Diklalkorrek-
Lurcn erforderlich, so kann dies in einl'aehster und
zuverlassigsler Weise durch erneulcs Ueber
sprechen des zu iinderndcn Textes, hzw. des be-
Ireffenden Teils des vorher zuriickgcfiihrlen
Drahtes geschehen.

Dieses iibcrlegenc Dikliersyslem zeichnct sich
nicht nur dutch Leichligkeil des Arbeilens, son-
dern auch durch eine absolut naLiirliche Wieder
gabe des gesprochenen Wortes im Lautsprecher
oder Kopl'horer aus.

Die Stenolypistinnen ersparen die so oft mit
Zeilverlust gespickten Aufnahmestunden der
Stenogramme und werden fiir andere Arbeilen
frei; das lastige Stenogrammlesen fiillt weg, Aus-
lassungen konnen nicht mehr vorkommen und die
Schreibleistung steigt ganz erheblich. In der
Praxis bewahrt sich dieses Arbeitssystem ganz
ausgezeichnet.

Selbstverstandlich ist der mit dem Textophon
Arbeitende nicht elwa an seinen Arbeitsraum ge
bunden, wenn er Briefe oder Weisungen diktieren
will. Von wo aus immer er Anschluss an seine
Geschaftstelephonnummer bekommt, kann er seine
Korrespondenzen oder Mitteilungen an Dritte auf
den Stahldraht des Textophons sprechen — durch
das Telephon. Ein Fingerdruck auf die hiefur vor-
gesehene Telephontasle auf dem Kommandopult
geniigt, und das Textophon registriert die Stimme
des Anrufenden klar und deutlich, als ob es keine
Distanzen gabe.

Telephongesprache halt das Textophon auf
seinem Stahldraht fest, genau so wie die Diklate
durch das Mikrophon. Ein Druck auf den Schall-
knopf neben dem Telephon-Apparat macht das
Textophon zum Mithoren bereit. Treten in dem
Gespriich langere Unterbrechungen auf, so wird
das Textophon einfach durch Niederdriicken des
mit Halt bezeichneten Drucknopfes fiir die Unter-
brechungszeit von der Steuerstelle aus stillgesetzt.
Derart regislrierte Telephongesprache konnen
jederzeit und so oft man will wieder abgehort
werden, sei es im Lautsprecher, im Kopfhorer oder
im Telephon selbst. Sogar einem Dritlen kann das
Gesprochene zu Gehor gebracht werden, und zwar
wiederum iibcr das Telephon.

Bei Konferenzen und Vcrhancllungen wird das
Textophon als automatischer Protokollftihrer zur
Mitarbeit herangezogen. Das Mikrophon steht auf
dem Konferenztisch oder kann, notigenfalls ver-
deckt, an anderer Stelle untergebracht werden.
Der Verhandlungsleiter steuert die in einem an
dern Raume stehende Stahltonmaschine miltelst
des neben ihm placierten Kommandopultes. So ist
es moglich, wiihrend der Versammlung abgege-
bene Erklarungen zu wiederholen und allfallige
Irrtiimer in der Auffassung richtigzustellen.

Wie bereits erwahnt, konnen an jede Stahl
tonmaschine mehrere Steuer- und Abhorslellen
angeschlossen werden. In Fallen jedoch, wo meh-
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Abb. 5. Die erste Grossanlage der Welt mit 9 Stahltonmaschinen und einer Zentrale,
in der die Verbindungen zwischen je 7 Steuer- und Abhorstellen und den
Maschinen hergestellt werden. Diese Einrichtung befindet sich — von ihr
geplant und ausgefiihrt — bei der Firma Radio-Sleiner AG, Bern, im Betrieb.

rere Steuer- oder Abhorstellen gleichzeilig arbei-
ten miissen, ist der Einsatz zusalzlicher Stahlton
maschinen zweckmiissig. So hat beispielsweise die
Radio-Steiner AG in Bern, als Vertriebsfirma des
Textophons, eine Grossanlage mil neun Stahl
tonmaschinen und je sieben Steuer- und Abhor
stellen in Betrieb. Wie aus Abb. 5 ersichtlich ist,
sind die neun Stahltonmaschinen in einem zentral
gelegenen Separalraum untergebracht; mittelst
speziell konstruierlem Bedienungspult (Abb. 6)
werden die Verbindungen zwischen den Steuer-
und Abhorstellen einerseits und den Slahlton-
maschinen anderseils hergestellt.

*

Das Textophon leistet nicht nur als vielseilige
Biiromaschine wertvolle Diensle, sondern ebcnso-
sehr als Organisationsmitlel. Das Bediirfnis, lele-
phonische Abmachungen wichligen Charaklers
oder miindliche Vcrhandlungen im Originalworl-
laut protokollarisch feslzuhalten, isL weil vcrbrei-
tcl. Wie oft schon halte man sich Zeit, Aerger und
Unannchmlichkeilen erspart, wenn man den ge-
nauen Worllaul einer lelephonischen Rucksprachc
bei spalcren Vcrhandlungen zur Hand gehabl
battel Das Textophon schliesst diese im Geschafts-
verkehr hcule noch slark I'uhlbarc Liicke. Wie in
viclcn Betrieben die Kopien ausgehcnder Briefe
am Tage nach ihrer Absendung zur Einsichl auf-
gelegt oder an bcslimmle Ablcilungen verleill
werden, so kann in der gleichcn Weise eine
schrifllichc Wiedergabe der Telephongesprache
den inleressicrlen Ressorts zur Kennlnis und wei-
leren Auswerlung zugestellt werden. Die Rcgislra-
lur, in der die Originalniederschriflen von Tele-
phongesprachcn und iniindliclien Vcrhandlungen
12

gesammelt werden, hcisst
die Texlolhck. Das Tex-
lolhek-SysLem isl das er-
I'olgsichere Organisalions-
miltel zur Auswerlung le-
lephonischer und miind-
licherVerhandhmgen.Die
aulomalische Festhallung
wichliger Telephonge
sprache millelst einer
Stahltonmaschine ist in
mehrfacher Beziehung
von gross tern Vorleil. Bei
der Niederschrift von te-
lephonischen Gesprachen
beschrankt man sich un
ter Weglassung alien rhe-
torischenBeiwerks auf die
Erfassung des rein sach-
lichen Inhalts. Anhand
der taglichen Uebersicht
wird entschieden, welche
Gesprache schriftlich zu
iibertragen oder zur aku-
stischen Wiedergabe auf-
zuheben oder aber aus-

zuscheiden sind. Gesprache ohne Bedeutung wer
den uberhaupt nicht aufgenonnmen oder dann voi
der Uebertragung ausgeschieden. Sobald das Sy
stem griindlich eingefiihrt ist, verringert sich die
damit verbundene Arbeit auf ein Minimum. Das
Tex/o/he/o-Syslem ermoglichl eine liickenlose Kon-
trolle und Uebersicht iiber jeden Vorfall; es bielet
Vorteile, die man bis dahin nicht hatle und einen
Nutzen, der bis heute allgemein unbekannt war.

*

Die Vielseiligkeit des Textophons ist derail
ausgepragL, dass sich diese Einrichtung nicht nur
fiir Grossbetriebe eigncl, sondern gerade als Indi-
vidual-Einrichtung dem Geschaftsleiter milllercr
und kleinerer Belriebe unschaLzbare Diensle zu
l e i s t e n v e r m a g . H . W i k l b o l z .

Abb. (>. Das Bedienungspult, lleiz unci Gehirn*
Abb. u gezeiglen Grossanlaae.
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