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Bevor Fritz Pfleumer im Jahre 1928 das Magnettpnbcnd erfand, hatte er schon manche andere
Erfindung gemacht: Schaumgummi, Trinkhalme aus Kunststoff usw. Er war kein Wissenschaffler, aber
er ging mit offenen Augen durch die Welt, beobachtete scharf und kombinierte mit schopferischer
Phantasie. Er hatte gerade ein neues Goldmundstuck fur Zigaretten erfunden. Die teueren Sorten
hatten damals Mundstucke aus echtem Blattgold, die billigen aus bronziertem Papier, das auf Fingern
und Lippen hochst unangenehme Spuren hinterliefj. Er bettete das Bronzepulver in einen Kunststoff-
film, der nun nicht mehr abfarbte und wie echtes Gold wirkte.
Das Geschaft war abgeschlossen, und Pfleumer saf3 in Paris vor einem Kaffee auf dem Boulevard
und grubelte nach neuen Moglichkeiten der Verwendung seiner neuen Metallfilme. Waren es nun
alte Erinnerungen an Physikbucher, oder war es ein Aufsatz uber das damals von Curt Stifle pro-
pagierte Stahlband-Tonaufnahmegerat, die ihm in den Sinn kamen — hier jedenfalls kam ihm die
idee des magnetischen Tonfilms, bei dem an Stelle des Stahlbandes ein dunnes Kunststofr-
oder Papierband mit entsprechendem Stahlpulverbelag verwendet werden sollfe [1]. Die erste

Probe, die Pfleumer der AEG zeigte, war wenig uberzeugend. Dieses Band ware vielleicht besser
als Schmirgelpapier zu verwenden gewesen, als zur Aufzeichnung der feinen Schwingungen der
Musik. Aber Pfleumer verfolgte den Geddnken mit zaher Energie; die Bander wurden bessec, und es

gelang ihm sogar, mit primitiven Mitteln einen Apparat zu basteln, der in einem Lautsprecher neben
sehr vielen Gerauschen die aufgenommenen Tone w'ederpab. Die Enfwickluna von Schallplatte und
Tonfilm befand sich gerade damals in einem Stadium steilen Aufstiegs. Die AEG hatte auf dem Gebiet
des Lichttons grofle Erfolge erzielt. Das magnetische Band versprach wegen seiner Loschbarkeit,
seiner langeren Spieldauer und wegen seiner Billigkeit unzahlige neue Anwendungsgebiete. So kam
es im Jahre 1932 zum Abschlufl des Vertrages zwischen der AEG und Pfleumer.
Das Prinzip der magnetischen Schallaufzeichnung, erstmalig im Jahre 1900 von Waldemar Poulsen
erprobf, beruht auf der Magnetisierung eines Stahlbandes oder Drahtes im Rhythmus der Sprach
schwingungen. Das Band lauft an einem kleinen Elektromagneten, dem sogenannten Sprechkopf,
vorbei, durch den der von einem Mikrophon herruhrende Wechselstrom fliefjf. Das zu einer Spule
aufgerollte Band muf3 zuruckgerollt werden und wird dann an einem zweiten, ahnlich gebauten
Elektromagneten, dem Horkopf, vorbeigefuhrt. In dem Horkopf wird dabei eine Wechselspannung
induziert, und nach entsprechender Verstarkung kann diese wieder im Lautsprecher zu Gehor
gebrc-:ht werden. Die Aufnahme kann je nach Wu:>sch oJbewahrt und be'Ybig oft r?produziei
werden, oder auch durch einen Magneten, den Loschkopf, wieder geloscht werden, so daft das Band
fur neue Aufnahmen bereitsteht.
Die Hoffnung, in kurzer Zeit ein verkaufsfahiges Gerat mit den neuen Magnetbandern herauszu-
bringen, erwies sich allerdings als falsch, zumal die schlechte Wirtschafrslage der damaligen Zeit den
Einsatz gro6erer Mittel nicht erlaubte.
Im Jahre 1933 ergrifF Geheimrat Bucher die Initiative. Er zeigte ein starkes'personliches Interesse,
und seiner Unterstutzung ist es zu danken, dafi auch in den spateren schwierigen Zeiten die Ent-
wicklung niemals abgebrochen wurde. Durch seine Freundschafr mit Geheimrat Bosch interessierfe
er die Badische Anilin- & Soda-Fabrik an der neuen Sache, und dort wurden von F. Matthias grofi
angelegte Versuche zur Herstellung magnetischer Filmbdnder durchgefuhrt. Die AEG beauftragte
den Verfasser, der im Heinrich-Hertz-lnstitut bereits auf dem Gebiete der magnetischen Schall
aufzeichnung gearbeitet hatte, mit der Enfwicklung des zugehorigen Gerates. Die Versuche wurden
im Fernmeldelabor des Kabelwerkes Oberspree (KWO) durchgefuhrt, wo insbesondere fiir magne
tische Messungen die besfen Voraussetzungen gegeben waren.
Die erste bedeutungsvolle Verbesserung hat das Verfahren durch die Einfuhrung des Ringkopfes
erfahren. Wahrend man beim Stahlband mit zwei scharf angespitzten Polen zu beiden Seiten auf das
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Band druickte, schmiegte sich beim Ringkopf das empfindliche KunststofF-Band mit sanftem Druck an
die polierte Rundung des Magnetkems an. Fur den magnetischen Kraftflufi hatte der neue Kopf den
Vorteil des sehr guten Wirkungsgrades infolge seiner geringen Sfreuung. Der Ringkopf kann als
Sprech-, Hor- oder Loschkopf verwendef werden. Seitdem ist mehr als 20 Jahre nach dem Ringkopf-
patent [2] fabriziert worden, und trotz mancher Verfeinerung haben die Kopfe bis heute ihre ur-
sprungliche Form behalten. Mit diesen Ringkopfen wurden 1934 die ersten Aufnahmen gemacht, die
nach dem damaligen Stand der Elekfroakusfik als gut zu bezeichnen waren.
Der Fabrikation von gebrauchsfahigen Geraten stand immer noch die mechanisch mangelhaffe
Festigkeit der Bander entgegen. Es wurden damals teils Papierbander verwendet, die im Labor des
KWO mit einer Schicht von Carbonyleisen versehen wurden, teils Bander, die bei der Badischen
Anilin- & Soda-Fabrik aus Azefylzellulose gegossen und mit einer Schicht von Nitrozellulose und
Carbonyleisen uberzogen waren. Durch Fabrikationsmangel, wie Haarrisse und damals noch nicht
gekldrte Diffusionserscheinungen war die Festigkeit der 5 mm breiten Bander so gering, dafi die
Beschleunigungskrafte, die beim Anlaufen und Bremsen der grofien Spulen entstanden, immer wieder
zum Zerreifien fuhrten, zumal damals die Bander noch mit der hohen Geschwindigkeit von 1 m/s
liefen.
Der entscheidende Schritt wurde im Jahre 1935 getan, als man an Stelle des groben Carbonyleisen-
pulvers das viel feinere, chemisch gefallfe Magnetit einfuhrte [3]. Das Storgerausch wurde kleiner,
die Bander wurden weicher und schmiegsamer und die Schnittkanfen sauberer. Gleichzeitig wurde
die Breife auf 6,5 mm herauf- und die Laufgeschwindigkeit auf 77 cm/s herabgesetzt. Nun waren
die Voraussetzungen gegeben, e;n betriebssicheres.Laufwerk ~u konstruieren. D^o Fabrik fiir Kino-
Apparafe, die sich mit dem Bau von Projektoren befafite, war die hierfur geeignete Fabrik. Man
hatte erkannf, dafi der fur die Fertigung schwierigsfe Teil des Gerates nicht die Magnetkopfe oder
der Verstarker, sondern der Antriebsmechanismus war; und so wurde 1935 die gesamte Entwicklung
und Fertigung in die Fabrik fur Kino-Apparafe, Berlin, Drontheimer Sfrafie, verlegt.
Um ein etwa 1000 m langes Band mit gleichformiger Geschwindigkeit ablaufen zu lassen, benotigfe
man ein Antriebsrad, das mit konstanter Drehzahl lauff und gegen welches das Band durch eine
Gummirolle gedruckt wird. Das Aufwickeln des durchgelaufenen Bandes auf eine Spule erfordert
einen Antrieb, der in seiner Drehzahl entsprechend dem wachsenden Durchmesser der Spule sfefig
abnimmt. Man versuchte, hierfur Untersetzungsgetriebe und Rutschkupplungen zu benutzen. Infolge
der hohen Bandgeschwindigkeiten (bis zu 10 m/s beim Umspulen) waren die beim Schalten auf-
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trefenden Krafte nur schwer zu beherrschen. Es war daher als eine grundsdfzliche Erfindung zu
DerDreimotorenanhieb werten, als 1935 der sogenannte Dreimotorenantrieb [4] eingefuhrt wurde, bei dem man dem

eigentlichen Antriebsmotor die starre Charakteristik des Synchronmotors gab und fur jede Spule
einen gesonderten Motor mit einer elastischen Hauptstromcharakteristik vorsah. Dabei kann auf
alle mechanischen Getriebe und Rutschkupplungen.lverzichtet werden. Der Dreimotorenantrieb hat
sich inzwischen durchgesetzt und wird in verbesserter Form auch heute noch bei alien grofieren
Maschinen angewendet.
Auf der Funkausstellung in Berlin im August 1935 wurden die ersten Gerate unter dem Namen
MAGNETOPHON offentlicht gezeigt (Bild 1). Ein ungeheurer Andrang bezeugte das grofie Interesse
der gesamten Fachwelt an dieser Erfindung. Als am driften Tage eine Feuersbrunst eine Ausstellungs-
halle in Asche legte, wurden auch die funf erste- Mustergerate vernichfef. Aber die Einzelteile fur
ein weiteres Muster waren in der Fabrik vorratig, so dafi in wenigen Tagen in einer neuen Halle
w i e d e r e i n M A G N E T O P H O N v o r g e f u h r f w e r d e n k o n n t e . : ' ' , . - • " ;

Die versAiedener, Aufier den Typen K 1 bis K4 in Kofferform wurden in den folgenden Jahren fiir Dikfatzwecke die
G e r a t e l y p e n i i •

rerngesteuerten Truhen FT 1 bis FT 4 mit einer Relaisste'uerung gebaut. Besonders die'letzten Typen
K4 und FT 4 haben sich bewdhrt und wurden in mehreren Serien aufgelegt. Von den damals ge-
bauten Laufwerken sind viele inzwischen mehr als 20000 Betriebssfunden gelaufen und tun z. T.
noch heute ihren Dienst.
Anschliefiend begann die Zeit der Wehrmachrsentwicklungen. Das K4-Laufwerk wurde-nur in
wenigen Mustern als „Tonschreiber a" erprobt. Fiir den beweglichen Einsatz war es zu unhandlich
und zu schwer. Ah universelles Gerat fur Netzanschlufi 220 V, 50 Hz, wurde der „Tonschreiber b"
entwickelt. Ein kleines, durch Federwerk angetr-iebenes Gerat fur eine Bandgeschwindigkeit von
19 cm/s, der „Tonschreiber c", sollte zum Abhoren des Funkverkehrs an der Front dienen und der
„Tonschreiber d" war als Tornister-Aufnahmegerat fiir die Kriegsberichterstatter vorgesehen. Alle
Gerate waren trofz ihrer gedrdngten Konstruktion sehr robust und fur den rauhen Milifarbetrieb
gebaut. Die Hauptschwierigkeiten bei der Entwicklung machten die aufierordentlich hohen Anforde-
rungen an Funkentstorung, wofur damals noch keine hinreichenden Erfahrungen vorlagen.
Die Fertigungsstatten in der Dronrheimer Strafie wurden mehr und mehr vergrofiert. Im Kriege waren
etwa 500 Menschen mit der Fertigung von Magnettongeraten beschaftigt. Um der Bombengefahr zu
entgehen, wurden in Zuhlsdorf in der Nahe von Berlin zwei grofie Tanzsdle gemietet und als
Montagewerkstatt hergerichtet.
Wahrend bei der AEG schon alle Krafte eingesetzt waren, um den Anforderungen der Wehrmacht
gerecht zu werder,, begann man bei duf Reichsru.idfunkgesellschaft das MAGNETOPHON auf seine

Das HoAfrequer.2- Eignung im Rundfunkstudio zu prufen. Das wichtigste Problem war die Herabsetzung des Stor-

gerausches. Zwar waren die ubliche Schellackschallplatte und das Lichttonverfahren auch nicht
besser; aber die Aufnahme von Wachsplatten, die zu einer grofien Vollkommenheit entwickelt
war, zeigte bereits bedeutend weniger Nebengerdusche. Im Laboratorium der Reichsrundfunk-
gesellschaft war es insbesondere W.Weber, der sich in enger Zusammenarbeit mit dem Labora
torium der AEG mit diesen Problemen befafite. Beim Studium einer von ihm erdachten Gegen-
kopplungsschaltung gelang ihm 1940 zusammen mit v. Braunmuhl der entscheidende Schritt zur
Beseitigung des Storgerausches: erfand den Effekf der Hochfrequenzvormagnetisierung [5].
Bei dem Hochfrequenzverfahren wird dem im Sprechkopf fliefienden tonfrequenten Wechselstrom
ein Wechselstrom einer uber dem Horbereich liegenden Frequenz uberlagerf. Diese Hochfrequenz
bewirkt eine Entmagnetisierung, d. h. Loschung aller auf dem Bande befindlichen Magnetisierungen.
Da ein vollig unmagnetisches Band keine Spannungen im Horkopf induzieren kann, ist auch kein
Gerausch vernehmbar, solange kein Sprechstrom fliefit, d. h. in den Pausen zwischen den einzelnen
Worten oderTonen.Sobald einTon, also eineMagnetisierung, erscheint, ist auch das durch die kornige
Struktur des Bandes bedingte Rauschen wieder da, ist jedoch nicht horbar, da die wesentlich lauteren
Tone das Rauschen verdecken. Es entsteht der Eindruck einer vollig storgerduschfreien Wiedergabe.
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Mit einem Schlage waren alle anderen Verfahren einschliefilich des Wachsplattenverfahrens weit

Oberflugelt. Durch einen Vertrag mit den Erfindern v. Braunmuhl und W. Weber erwarb die AEG
die Rechfe zur Ausnutzung der Erfindung. Im Juni 1941 veranstaltete die AEG im Ufapalast am Zoo
eine festliche Matinee, auf der das neue Verfahren der O'frehflichkeit vorgefuhrt wurde. Das Urteil
aller Fachleute war einstimmig: Das Magnettonverfahren ist bei weitem das beste Schallaufzeich
nungsverfahren.
Es setzten nun intensive Forschungsarbeiten ein, um den Aufsprech- und Abtastvorgang weiter zu
ergrunden. Der Einflufi der Spaltbreiten, des Kernmaterials der Kopfe und die Dimensionierung der
Strome wurden erprobt. Die Prdzision mufite mehr und mehr gesteigert werden. Die Verstarker
mufiten hinsichtlich Dynamik und Klirrfaktor bis zu den technisch moglichen Grenzen verbessert
werden, um die Vorteile des Magnettonbandes voll zur Geltung kommen zu lassen. Eine Grenz-
frequenz von 15 kHz bei einer Bandgeschwindigkeit von 77cm/s und einer Dynamik von 65dB war
das Ergebnis.
Inzwischen hatte allerdings der weitere Verlauf des Krieges den Bau von Gerdten fur Rundfunk-
zwecke nicht mehr zugelassen. Nur die Fertigung einer kleinen Anzahl von Entzerrern fur Gerate,
die bereits mit Hochfrequenzyormagnetisierung arbeiteten, konnte in einen franzosischen Betrieb
verlagert werden. Als Nachfolger des K4-Gerdtes wurde, soweit es noch moglich war, ein neues
Gerat fur die Rundfunksender - K7 - entwickelt.
Bei Kriegsende war die Tonschreiberfertigung noch voll im Gange. Nach der Plunderung der Fabrik
waren zwar keinerlei Maschinen, aber immer noch einige hundert Tonschreiber in verschiedenen
Stadien der Fertig;mg sowie ein reichhaltiges Lager an Einzelteilen vorhanden.
Das Interesse der Besatzungssoldaten und des Gefolges war grofi. Das MAGNETOPHON gehorte zu
den technischen Neuerungen, die im Ausland noch ganzlich unbekannf waren. Der Verkauf der Ton
schreiber war das einzige gewinnbringende Geschaft der Fabrik Drontheimer Strafie in jener trosf-
losen Zeit. Gleichzeitig kamen auch die Kommissionen aus alien Ldndern, um sich Informationen und
Zeichnungen aushandigen zu lassen. Der auslandische Patenfbesitz, besfehend aus mehreren Hundert
Pafenten und Anmeldungen, war verloren. In Amerika, England, Frankreich, Holland und der Schweiz
wurden jetzt Magnetrongerdte gebaut.
In Westdeufschiand hatten sich einige Mitarbeiter zusammengefunden, die 1946 in Hamburg be-
gannen, ein neues MAGNETOPHON T8 zu entwickeln und mit Unterstutzung fremder Zulieferer zu
bauen. 300 Stuck wurden an die deutschen Rundfunksender geliefert.
In Berlin begann man ebenfalls wieder mit dem Bau eines neuen Typs K 8. Nachdem der Konfakt
zwischen Berlin ui.d Westdeufschiand wieder hergestellt war, wurde die Entvvicklung eines kleinen

Magnettongerdtes fur den privaten Hqusgebrauch beschlossen. Die Fabrikation in der Drontheimer
Strafie wurde aus Grunden der Wirtschaftlichkeit 1950 eingestellt und die Fertigung ganz nach

Hamburg verlegt.
Mit dem T9-Gerat fur Rundfunksender und dem KL 25-Heimgerdt hatte die AEG den Anschlufi an
die inzwischen weit fortgeschrittene.Enfwicklung der Magnettontechnik im Ausland wiedergewonnen.
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