ALIERSERSIHEINUNGEN BEI SPULINBANDERN
von Ulrkh Wienforth
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MEINE BANDER

ln letzter Zeit häufen sich die Hilferufe ous dem Kreis
der Spulentonbondler: iiltere Btinder mit wertuollen Aufnohmen verweigern pltitzlich den Dienst

-

sie schmie-

ren, kleben und quietschen. Gibt es Reltung?

eine in sparsamen Studententagen bespielten ShamrockTonbänder lassen sich praktisch
nicht mehr abspielen", schreibt
Uli Frick aus Teningen. ,,Sie kleben auf der Wicklung, kreischen
und pfeifen. Da sie zum Teil unersetzliche Aufnahmen enthalten,
wäre ich glücklich über einen Tip,
wie ich die Bänder wenigstens für
einen Durchlauf zum Uberspielen
nochmal fl ottkriegen könnte".
Hen Frick ist nur einer von
vielen leidgeprüften Tonbandlem.
Nun wäre das Phänomen nicht
rveiter wichtig, wenn ausschließ-

Jahren den Dienst. So hat STEREO-trser Eckhard PomPlun aus
Groß-Gerau schlechte Erfahrun-

gen mit Sony-Bändem und mit
dem Revox-Typ 631 gemacht:
Die Bänder blieben nach kurzem
Anlaufen unter Quietschen stehen. Auch die STEREO-Redakteure kennen solchen Arget
Selbst die Revox B 77 mit ihren

kräftigen Wickelmotoren schafft

nen gewissen Abrieb, laufen aber

es manchmal nicht, gewisse Bänder durchzuspulen.
Der Autor dieser Zeilen hat
einmal sein eigenes Tonbandar-

621 und Marell UDXL

durchgeforstet, um die
Quietschlinge dingfest zu machen
- ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Diverse
BASF-Typen erzeugen zwar ei-

chiv

58

ende.

Ganz unterschiedlich verhalnige von ihnen pfeifen beim Abspielen erbärmlich. Die größten

Probleme macht das AmPex

Grand Master 2500: Die Bänder
keischen beim UmsPulen, bleiben schließlich stehen, erzeugen
bei Wiedergabe ein ohrenbetäubendes Quietschen und klingen
verzem. Auf Bandführun-sen und
Tonköpfen lagem sie ein r'r'eißliches, blättriges Material ab. das
offenbar die Reibung erhöht und

siebziger und achtziger Jahren die
verschiedensten Bänder verramscht - zum Teil Video- und
Cornputerbänder, die einfach auf
Viertelzollbreite geschnitten waren. Daß solches Material neben
schlechten elektroakustischen Eigenschaften auch Schwierigkeiten

Ldn gsschwingungen erzeu gt.

haben

würde, war eigentlich abzusehen.
Aber auch teure Markenbänder
versagen mitunter nach einigen

lassen

sich ohne weiteres umsPulen und
abspieten. Schwierigkeiten beim
Sctrnellauf macht Scotch 223 auf
der weißen Spule - es erreicht auf
der B 77 nur mit Mühe das Band-

ten sich die Shamrock-B2inder: ei-

lich die Shamrock-Billigware beroffen wäre. Unter diesem No
Name Label wurden ja in den

mit dem l:ufverhalten

einwandfrei. Auch Agfa-Material
von PE 3l bis PEM 368. Revox

lilehr Bond ols Plolz oul der Spule: Um den Bondrug zu. verringern, wickeln Sie ou{
kleben Sie dos ouielschbond
iede Spule runörhst 500 Metei leerbond. Dozwischen

*ie kommt es zu diesem Effekt, der sich orfenbar nur bei gealterten Bänden einstellt? Wir haben mehrere Bandhersteller befragt und stie$en dabei auf das
Stichwort Pcivurethan.

Dieser

STEREO 11/9]

OUIETSCHEN
Rolle slott Ring: lösen Sie üe
ftluller der redrten Umlenk'
führung und tos:den $e den
Alu-Ring geget die Rolle ous.
llfirhtia Uber md unter rhs
Kugedg€r gehört eine sPeriel-

le Beilogs<heibe

Kunststoffwurde in den achziger
Jahren von vielen Magnabandschmieden als Bindemittel verwendet, und erst nach geraumer
Zeit stellte sich heraus, daß das
Material chemisch instabil isr Es
tritt offenbar unter gewissen Umwelteinflüssen, die noch nicht genauer erforscht sind- aus der Magnetschicht aus. Dabei spielt wohl
auch die Luftfe-uchtigkeit eine

Rolle: Also die Bänder möglichst
trocken lagem.
Was aber ist zrr tun, wenn die

Magnetschicht bereits chemisch
umgekippt ist? Dauerhaft retten
lassen sich solche Bänder sicher
nicht- Man kann aber versuchen,

sie für einen Übenpielvorgang
zum l:ufen an bringen. ManiPulationen an der Maschine müssen
zumTiel haben, die Anzahl der

Reibstellen zu verringem und den
Bandzug herabzuselzen. Wer eine
Revox A 77 oder B 77 besitzt,
kann den rechten, feststehenden
Umlenkring gegen eine kugelgelagerte Umlenkolle austauschen'

wie sie an der linken Seite sitzt.
Sie ist als Ersataeil in allen Revox-servicestellen zu habea und
kostet rund 27 Mark. Die beiden

dazugehörigen

Beilagscheiben
nicht vergessen! Auf diese Weise
täßt sich das Quietschen schon erheblich reduzieren.

VORSICHT BEI REINIGUliGS.
UND STHMIIRMITTELN

Schalten Sie außerdem die Re-

vox-Geräte auf kleinen Bandzug
und verwenden Sie große SPulen.

Zum Überspielen wickeln

Sie

auch die kurzen 500-Meter-Bänder auf 26er Spulen, und zwar so'
daß die Wickeldurchmesser möglichst groß sind: Zuerst ewa 500
Meter keöand auf eine 26er
Vorratsspule, dann das zu überspielende Band drankleben und
rückw?irts draufwickeln. Weitere
500 Meter Band wickeln Sie auf
die rechte 26er SPule und kleben
den Anfang der Aufnahme daran.
JeEt kann die ÜbersPielung beDopp.L,pp cul dem Kopf, Zum Rrinigen
det Bönder khSen Sie ein nidrtllusm'
Ces [öppdren ouf den töschkopf

ginnen.

Wenn all das nicht hilft. müssen Sie versuchen' das quiet-

schende Band zu reinigen. Kleben
Sie ein trockenes LeinenläPPchen
auf den Löschkopl lassen Sie das

Band im Play-Betrieb darüberlaufen und wechseln Sie das L'äPPchen alle fünf Minuten aus. Natürlich ist die Versuchung groß, den
Stoffetzen mit einem Reinigungsoder Schmierminel zu tränken,
aber da raten wir zur Vorsicht- Einige Experten haben gute Erfahrungen mit dem Kältemittel Frion
gemacht, das allerdings gesund-

heitsschädlich ist. STEREO-Itser Pomplun hat das LäPPchen
mit Makro-Graphit bestreut und
damit seine Bänder wieder flottgekriegt - bei diesem Verfahren

ben wir im Kasten für Sie zusammengestellt- Den Namen Shamrock finden Sie dort natürlich
nicht: Hinter No-Name-Produkten steht eben niemand, der sich
nach Ablauf der Garantiezeit kuI
lant zeigen könnte-

KUMMERKASTEf'l
Ag{a und

BASF:

.

.--

BASF Magnetics GmbH

-Abr l,vMT.-

Dynamostraße 3
68O0 Mannheim

Ampex:
Ampex EuroPa GmbH

befürchten Fachleute aber erhöhten Tonkopfvenchleiß. Auf jeden
Fall sollten Sie's zuerst mal
trocken probieren. Bandreinigung
ist eine heikle Sache - wir über-

Otto-Volger-Straße 7c

nehmen keine Gewähr.

Revox:

Apropos

Gewährleistung:
Weil sich das Quieschen erst
nach Ablauf der Garantiezeit bemerkbar macht, ist kein Bandhersteller verpflichtet, Ersatz zu lei-

sten. Die großen Markenfirmen
haben uns aber signalisiert, daß
sie sich bei berechtigten Reklamationen kulant zeigen. Beschreiben
Sie in ein paar Sätzen genau den

Fehler einschließlich Band- und

Gerätetyp. Aber bitte: nur wirkliche Fehler reklamieren. Manche
Bänder lassen sich nach langer
Lagerung envas schrver umsPulen
- das gibt sich aber wieder. Die
Adressen der Bandhersteller ha-

6231 Suiöac*r/Is
Maxell:
Maxelt EuropeGmbH
Am Seestem 24
4mO Düsseldorf 11
Studer-Revox GmbH
Talstraße 7
7B27 Löffingen 1

Scotch:
3M Deutscfrland GmbH
AbL Untertrahungselektronik

Cad-Slurz-Straße

1

4040 Neuss

Sony:
Sony Deutschland GmbH
Magnetic Products GrouP
Hugo'Eckener-Straße 20
50O0 Köln 30

-

-

TDK:
TDK Electronics Europe GmbH
Christinenstraße 25
4030 Ratingen 1
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