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D.I. Werner Singhoff, BASF Magnetics GmbH, Mannheim: 

Langzeitstabilität der Bild- und Tonaufzeichnung auf Magnetband 
 

Berichte in der Tages- und Fachpresse über nicht abspielbare Magnetbänder aus 
professionellen Archiven oder aus Privatbesitz geben uns dringenden Anlaß, 
Fragen der Langzeitstabilität magnetischer Aufzeichnungen zu erörtern. Drei 
grundsätzliche Phänomene  
- magnetische Stabilität der Aufzeichnung 
- chemische Stabilität der magnetisierbaren Teilchen 
- mechanische und chemische Stabilität der Magnetschicht und der Trägerfolie 
sollen allgemeinverständlich erläutert werden. Damit wollen wir sowohl 
Unsicherheiten über die Langzeitstabilität von Aufnahmen ausräumen als auch auf 
Gefahren und Risiken hinweisen. 

Die ersten Voraussetzungen für die Beständigkeit des Archivmaterials sind: 
- sorgfältigste Typprüfung beim Magnetbandhersteller vor der Markteinführung 
eines Bandtyps und  
- angemessen sorgfältige Behandlung des Materials beim Benutzer 
Die Handhabung solcher Träger wichtigster Aufzeichnungen hat nämlich erheblichen 
Einfluß auf die Benutzbarkeit eines Magnetbands. Derartige Gesichtspunkte darf 
man keinesfalls ausschließen. 

Magnetische Stabilität der Aufzeichnung 

Einfluß äußerer magnetischer Felder 

Eine Aufzeichnung auf Magnetband machen heißt: die statistisch regellos 
verteilte Magnetisierungsrichtung der einzelnen magnetisierbaren Teilchen wird 
durch ein äußeres Magnetfeld - das des Aufnahmekopfes - geordnet. Es entstehen 
Stabmagnete (mit der Länge einer halben Wellenlänge), die aufgrund der Koerziti-
vfeldstärke des Magnetmaterials "harte" Dauermagnete sind. Die Lebensdauer 
dieser Magnete ist unbegrenzt. Nur wenn erneut äußere magnetische Felder 
einwirken, wird sich die Magnetisierung anders orientieren, so daß Dauermagnete 
anderer Längen (Wellenlängen) entstehen. Diese wiederholte Magnetisierbarkeit 
führt zum vielleicht wesentlichsten Vorteil des Magnetbandes, nämlich seiner 
Löschbarkeit und Wiederaufnahmefähigkeit. 

Kein Licht ohne Schatten: der Vorteil wird mit dem Risiko erkauft, daß 
aufgezeichnete Informationen auch zerstört werden können. nämlich einmal durch 
Fehlbedienung eines Magnetbandgeräts, dann auch mit speziellen Löschgeräten, die 
magnetische Feldstärken in der Größenordnung der Koerzitivfeldstärke des Bandes 
erzeugen. Derartige Feldstärken treten in normaler Umgebung allerdings nicht 
auf. Selbst stromführende Kabel von 1000 A (eine haushaltsübliche Steckdose darf 
mit max. 15 A belastet werden) können ab etwa 1 m Abstand Aufzeichnungen auf 
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Magnetband nicht mehr beeinflußen: Die resultierende Feldstärke von 0,16 kA/m 
liegt zwischen 0,3 und 1 % der Koerzitivfeldstärke gebräuchlicher Magnetbänder 
und ist damit wirkungslos. Dauermagnete (z.B. in dynamischen Kopfhörern und 
Mikrofonen ...) haben natürlich in unmittelbarer Nähe des Magnetbands nicht zu 
suchen. In der Praxis gibt es in diesem Punkt weder im professionellen Archiv 
noch bei der Heimanwendung Probleme und damit auch keine besonderen Sicherheits-
Hinweise. 

Abbildung 1: Rückgang der Feldstärke mit zunehmendem Abstand von einem Magnet (Feldstärke ca. 80 kA/m bzw. 
1000 Oe) 

Röntgeneinrichtungen zur Sicherheitskontrolle, z.B. auf Flughäfen, und andere 
elektromagnetische Strahler haben ebensowenig Einfluß, weil die entsprechenden 
Feldstärken klein sind im Vergleich zur Koerzitivfeldstärke der Magnetschichten 
von Bändern. - Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß externe Magnetfelder, 
die während der Aufzeichnung wirksam werden, bedeutend kritischer zu sehen sind. 

Einfluß erhöhter Temperaturen 

Curie-Temperatur 

Remanente Magnetisierungen - Normalzustand eines bespielten Magnetbands - sind 
unterhalb der Curie-Temperatur stabil. In der Nähe oder oberhalb dieser 
Temperatur wird die magnetische Ordnung zerstört, da wegen der zugeführten 
thermischen Energie die Bewegungsenergie der Moleküle größer wird als die innere 
magnetische Energie. 

Die Curie-Temperatur von Eisenoxiden und Eisenpulver liegt bei etwa 350 °C, die 
von Chromdioxiden bei 130 °C, also bei Temperaturen, die bei normaler Lagerung 
und im Betrieb von Bändern nicht vorkommen - einmal abgesehen davon, daß selbst 
Polyester-Trägerfolien vor derartigen Hitzegraden kapitulieren. Kälte, auch weit 
unterhalb normaler Raum- und Betriebstemperaturen, hat keinen Einfluß auf 
magnetische Eigenschaften. Dieser Fall ist also unkritisch. 

Kopier- oder Echo-Effekt 

Die Aufzeichnung auf einer Bandwindung beeinflußt die auf den Nachbarwindungen: 
Magnetfelder, die aus der Schicht austreten, magnetisieren dicht danebenliegende 
Windungen. Diese unerwüschte Erscheinung, sinnfällig Kopier- oder Echo-Effekt 
genannt, hängt ab vom Magnetmaterial, von der Wellenlänge der Aufzeichnung, der 
Banddicke und nicht zuletzt von der Temperatur. Der stärkste Kopiereffekt 
(anders gesagt: die niedrigste Kopierdämpfung) tritt bei jener Wellenlänge auf, 
die gleich dem Produkt  
 
2 * π * Gesamtdicke des Bandes (λmax = 2 π dg) 
 
ist. Bei Studiobändern führt dies zur Frequenz 1000 Hz, bei Cassetten-Bändern zu 
500 Hz, und folgerichtig wird das unerwünschte Kopiersignal bei diesen 
Frequenzen nach einer Lagerzeit von 24 Stunden bei 20 °C gemessen. 

Nicht alle Pigmentteilchen in der Magnetschicht sind gleich groß. Das hat zur 
Folge, daß die meßbare Koerzitivfeldstärke des Bandes nur den Mittelwert der 
Koerzitivfeldstärken aller Teilchen darstellt. "Anfällig" für den Kopiereffekt 
sind die Teilchen mit den niedrigsten Koerzitivfeldstärken. Ein Bandhersteller 
wird also versuchen, möglichst nur gleichmäßig große Teilchen einzusetzen, damit 
seine Bänder möglichst hoher Kopierdämpfungswerte erreichen. Der größte Anteil 
des Kopiereffekts entsteht übrigens unmittelbar nach dem ersten Kontakt von Lage 
zu Lage. Der weitere Anstieg folgt einer Exponentialfunktion, so daß nach 24 
Stunden annähernd ein Endwert erreicht ist. Lagerung bei erhöhten Temperaturen 
führt zu höherem Kopiereffekt. 
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Abb. 2: Der Kopiereffekt: Die Aufzeichnung auf einer Bandwindung beeinflußt die auf den Nachbarwindungen. Das er-
zeugende Magnetfeld ist durch den Pfeil nur angedeutet 
 
Abb. 3: Bei einer bestimmten Wellenlänge, die von der Banddicke abhängt, zeigt die Kopierdämpfung einen 
Minimalwert 

Das kopierte Signal unterscheidet sich vom Nutzsignal in einer wesentlichen 
Eigenschaft: das Nutzsignal wird mit Hilfe der Hochfrequenzvormagnetisierung 
stabil aufgezeichnet - das kopierte Signal nicht, darum ist es auch nicht 
stabilisiert. Daher kann schon simples mechanisches Belasten des Bandes das 
Echosignal schwächen. Das heißt in der Praxis, daß bereits schnelles Umspulen 
auf einer normalen Bandmaschine hilft: die Biegekräfte z.B. an Bandumlenkungen 
und Führungen schwächen den unstabilen Teil der Aufzeichung, eben das 
unerwünschte kopierte Signal. 

Pegelverluste nach wiederholtem Abspielen 

Bei kodierten Aufzeichnungsarten (z.B. Digitalaufzeichnung) treten zwar 
ebensolche physikalischen Effekte auf. Die Größenordnung des Kopiereffektes 
liegt jedoch weit unterhalb der Schwelle der Signalauswertung und ist 
bedeutungslos. 

Bei der analogen (Schall-) Aufzeichnung repräsentiert die remanente 
Magnetisierung des Bandes die Amplitude des Signals, die Wellenlänge seine 
Frequenz. Sollten Magnetisierungsverluste auftreten, können sie die 
wiedergegebene Amplitude bzw. den Frequenzgang direkt beeinflussen und damit 
ggfs. auch hörbar sein. Anders die Video- oder die Digital-Aufzeichnung: hier 
werden die Signal kodiert niedergelegt, so daß Magnetisierungsverluste keine 
gravierenden Wirkungen zeigen. Allerdings fehlt die idealisierende Wirkung der 
Vormagnetisierung, und so sind in der Tat leichte Abnahmen der Magnetisierung 
und damit der Wiedergabespannung unvermeidlich. Auch diese Abnahmen folgen einer 
Exponentialfunktion: Der größte Schwund erfolgt nach der ersten Wiedergabe bzw. 
nach der ersten Lagerzeit. Von da an werden die Verluste immer kleiner und 
erreichen schließlich einen Endwert, der bei etwa 85 bis 90 % der 
Ausgangsamplitude liegt. Der Signalverlust von ca. 1,5 dB ist ohne jeden Belang 
für die Wiedergabequalität, da die Signalauswertung bei deutlich niedrigeren 
Pegeln erfolgt. So erfaßt z.B. ein Videorecorder erst dann Signalausfälle als 
Drop Out, wenn die Signalamplitude um mehr als 20 dB einbricht, weil ja das 
Signal in der momentan niedergelegten Frequenz kodiert ist. Ein in Grenzen 
zulässiger Vergleich zwischen analoger und kodierter Aufzeichnung: 
Rundfunkübertragung mit AM (Lang-, Mittel-und Kurzwellen) ist deutlich 
störanfälliger als die FM-Übertragung (UKW). 

Wir fassen diesen Abschnitt zusammen: Magnetbandaufzeichnungen sind magnetisch 
stabil; daran ändert sich - angemessenen Lager- und Betriebsbedingungen 
vorausgesetzt - auch über längere Zeiträume nichts. 

Die chemische Stabilität der magnetisierbaren Teilchen (Pigmente) 

Eisenoxide des Typs γ-Fe2O3 sind aufgrund ihres chemischen Aufbaus stabil, weder 
zersetzen sie sich noch bauen sie in irgendeiner Weise ab. Diese Erkenntnisse 
werden bestätigt durch mehr als 50 Jahre Erfahrung mit derartigen Bändern, bei 
denen auch intensive Nachprüfungen keine Anzeichen von Verlusten brachten. Kobalt-
dotierte Eisenoxide sind ebenso als stabil anzusehen. Die Zugabe von Kobalt erfolgt 
durch Einbau von Kobaltatomen in das Kristallgitter des Eisenoxids. Chromdioxide 
werden durch Dotierung mit anderen Elementen stabilisiert. Diese Dotierung ist 
erforderlich, um die notwendigen elektromagnetischen Eigenschaften zu erzielen. 

Als Maß für den Stabilisierungsgrad gelten also einmal die Überprüfung dieser 
Materialeigenschaften, zum anderen Zersetzungstests unter besonderen 
Laborbedingungen. Hier wird unter Einfluß von Wasser und Wärme das Entstehen 
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anderer Oxide des Chroms analysiert. Fest vorgegebene strenge Grenzwerte sorgen 
für die notwendige und auch hinreichende Stabilität des Band-Magnetmaterials. 

Mit Einführung der höherkoerzitiven Bänder für den IEC Arbeitspunkt 2 bei 
Cassetten und der 1-Zoll- und 1/2 Zoll-Video-Systeme (Bandbreite 25,4 mm bzw. 
12,7 mm) wurden beide Pigmenttypen in großem Stile eingesetzt. Damit liegen auch 
hier über 20 Jahre Erfahrung vor, in denen sich bisher keine Anzeichen 
nachhaltiger Instabilität fanden. 

Rein metallische Eisenpigmente oder Metallpulver sind aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oxidationsgefährdet. Diese prinzipielle Aussage ist jedoch zu 
relativieren, sobald solche Pulver für die Magnetbandherstellung verwendet 
werden: Sowohl die Verarbeitbarkeit bei der Dispersions-Herstellung (der noch 
flüssigen Magnetschicht) als auch die Anforderungen an die Langzeitstabilität 
des Bandes haben zur Folge, daß wirklich rein metallische Eisenpulver gar nicht 
zum Einsatz kommen. Schon der chemische Herstellprozess des Pulvers wird so 
gesteuert, daß jedes einzelne Teilchen von einer Schutzschicht überzogen ist, 
die das Eindringen von Sauerstoff und damit die durchgehende Oxidation des 
Teilchens verhindert. Während des Dispergierens wird jedes einzelne 
Pigmentteilchen außerdem in einen Kunststofflack eingebettet, der seinerseits 
den Zutritt von Sauerstoff verhindert. 

Einfach und praxisgerecht wird die Stabilität schließlich am fertigen Magnetband 
geprüft. Zuerst wird ein definiertes Kontrollsignal aufgezeichnet, dann wird das 
Band in einem korrosionsförderndem Klima gelagert. Die Testaufzeichnung wird 
danach gemessen und das Ergebnis mit dem Resultat der Messung unmittelbar nach 
der Aufzeichnung verglichen. Dieser Test wird nach unterschiedlichen Lagerzeiten 
wiederholt. Der prinzipielle Verlauf der Wiedergabespannungsabnahme zeigt den 
größten Schwund nach der ersten Einlagerungszeit. Alle weiteren Abnahmen werden 
über der Zeit kleiner, so daß sich asymptotisch ein Grenzwert einstellt. 

Praktische Erfahrungen zeigen als Grenzwert Verluste von etwa 10 bis 15 % auf. 
Sie liegen damit in dem Rahmen, der ohnehin durch die Verluste gegeben ist, die 
bei Mehrfachabspielung von Aufzeichnungen ohne Vormagnetisierung auftreten 
(siehe oben). 

Auch hier kann zusammenfassend festgestellt werden, daß die langjährig bewährten 
magnetisierbaren Teilchen stabil sind. Eine Gefährdung der Aufzeichnung geht 
davon nicht aus. 

 

Mechanische und chemische Stabilität der Magnetschicht und der Trägerfolie 

Magnetschicht 

Was die mechanische und chemische Stabilität von Magnetschichten - also dem 
"Verbund" von Magnetpigment, Bindelack und Zuschlagstoffen - angeht, ist eine 
differenzierte Sichtweise notwendig. Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 
- material- und anforderungsgerechte Typprüfung einschließlich Tests auf 
Praxisgeräten; 
- requalifizierende Prüfung der laufenden Produktion in regelmäßigen Abständen; 
können die Magnetschicht selbst und ihre Haftung auf der Trägerfolie als stabil 
und langlebig angesehen werden. Das gilt auch für eine ggfs. aufgebrachte 
Rückschicht. 

Das setzt naturgemäß voraus, daß das Langzeitverhalten der eingesetzten 
chemischen Schichtkomponenten bekannt ist und die Langlebigkeit eines Produktes 
vor der Marktfreigabe ermittelt wird. 
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Wie kann aber ein Hersteller zuverlässige Aussagen über die Lebensdauer eines 
Produktes machen, wenn sich Echtzeitanalysen - der wahre Prüfstein - in der 
Regel verbieten? Bekanntlich beschleunigt höhere Temperatur alle chemischen 
Prozesse, so daß Aussagen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon nach relativ kurzer 
"heißer" Lagerung möglich sind. Erhöhte Luftfeuchtigkeit greift erfahrungsgemäß 
die Bindemittel im Magnetband an. Derartige "künstliche Alterungsprozesse" - 
Lager- und Betriebstests unter erschwerten Klimabedingungen und Kombinationen 
daraus - stehen deshalb schon am Anfang der Banderprobung, also im Entwick-
lungsstadium. 

Zeigt ein Magnetband nach solchen Tests nachhaltige Schwächen, wird es nicht zur 
Produktion freigegeben. Das Risiko derartiger Fehler wird man tunlichst klein 
halten, indem man nur Rezepturen einsetzt, mit denen auch konkrete 
Echtzeiterfahrungen gesammelt wurden. Sind neue Komponenten vorgesehen, müssen 
entsprechend vertiefte Prüfungen vorlaufen. 

Erfreulicherweise zeigt auch die praktische Erfahrung, daß derart hergestellte 
Bänder im Alter von 30 und mehr Jahren sowohl Ton- als auch Bildaufzeichnungen 
noch heute in der damals möglichen Qualität einwandfrei wiedergegeben können. 

Die Vielzahl eingesetzter Rezepturen bei den verschiedensten Bandherstellern 
verbietet allgemein gültige Aussagen, zumal die jeder Hersteller seine 
Rezepturen als firmeninternes know-how betrachtet und folgerichtig geheimhält. 

Trägerfolie 

Sieht man von den Anfangsjahren des Magnetbandes ab (damals wurde Azetatfolie 
als Trägerfolie eingesetzt), ist festzuhalten, daß Probleme mit Trägerfolien 
seit dem Einsatz von Polyester, oder genauer Polyethylenterephtalat, als 
Grundstoff nicht mehr aufgetreten sind. Selbst Azetatbänder sind aber auch heute 
noch unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen mit einwandfreien Ergebnissen 
abspielbar. So muß die Bandbelastung dem damaligen Stand der Technik angepaßt 
sein; die Hochlaufzeiten waren länger, die Umspulgeschwindigkeiten niedriger, 
was moderne Laufwerksteuerungen nicht voll kompensieren können. Schließlich ist 
auch die Bandbreite zu beachten, die bei deutschen Produkten bis ca. 1952 6,5 mm 
war (heute 6,3 mm). 

Die mechanische und chemische Stabilität von Magnetbändern ist gegeben. 

Mangelhafte Abspielbarkeit nach langer Lagerzeit 

Trotz der oben dargestellten physikalischen und chemischen Zusammenhänge kann 
und soll die Tatsache nicht geleugnet oder verharmlost werden, daß in Archiven 
Magnetbänder auftauchen, die nicht oder nur nach entsprechender Vorbehandlung 
abspielbar sind. Wie konnte es dazu kommen? Man muß wohl davon ausgehen, daß 
Mängel bei der Band-Entwicklung und -Herstellung ebenso ursächlich sind wie die 
Lagerbedingungen in den Archiven und die Behandlung der Bänder während der 
Benutzung. Es seien hier jeweils Beispiele genannt, die in den letzten Jahren 
bekannt wurden, um die Schäden richtig einordnen zu können. 

Bindemittelzersetzung 

Insbesondere bei einigen hochaussteuerbaren Analogbändern kam es nach mehreren 
Jahren zu starkem Abrieb, der die Magnetköpfe zuschmierte und erhöhte 
Gleitreibung verursachte. Die Folgen: unzulängliche Wiedergabequalität 
(Höhenverluste) und Überbeanspruchung des Bandantriebs bis zum 
Maschinenstillstand. Betroffen waren Produkte mehrerer, jedoch durchaus nicht 
aller Bandhersteller. Wegen der im Einzelnen nicht bekannten Zusammensetzung der 
Rezepturen können die Ursachen hier nicht im Detail beschrieben werden. Die 
Gemeinsamkeit: Bestimmte Bindemittel hydrolysieren unter Einfluß von Wasser, das 
vom Band aus der Feuchtigkeit der Luft aufgenommen wird. Normalerweise stehen 
die hydrolysierten und die nicht-hydrolysierten Anteile des Bindemittels im 
Gleichgewicht. Schwankungen der Luftfeuchte und der Temperatur bei der Lagerung 



Langzeitstabilität der Bild- und Tonaufzeichnung auf Magnetband - Seite 6 - Stand vom Mai 10, 2004 - 

stören dieses Gleichgewicht; je höher Temperatur und Feuchte ansteigen, desto 
stärker ist dieser Hydrolysevorgang ausgeprägt. 

Abb. 4: Hydrolyse tritt nur bei besonders hohen Temperaturen und Feuchtigkeitswerten auf. 

In solchen Fällen kann nur dringend geraten werden, unverzüglich den jeweiligen 
Bandhersteller zu Rate zu ziehen. Die genaue Angabe des Bandtyps und die meist 
auf dem Archivkarton angegebene Chargennummer gibt ihm die notwendigen 
Informationen, um Wege zur Rettung der Aufnahmen vorschlagen zu können. Eine 
spezielle Behandlung derartiger Bänder führt meist zu einer kurzfristigen 
Stabilisierung des Bindemittels, so daß die Aufzeichnung in guter Qualität 
wiedergegeben und eine Sicherheitskopie gezogen werden kann.  

Gleitmittelaustritt 

Ähnliche Probleme gab es bei Videobändern, wo Gleitmittel aus der Schicht 
ausblühte. Sorgfältige Untersuchungen zeigten, daß solche Ausblühungen fast 
immer von den Öffnungen in den Spulenflanschen ausgingen, insbesondere dann - 
und das machten bereits starke Lupen eindeutig sichtbar -, wenn die Bandwickel-
Oberfläche Fingerabdrücke aufwies, also mit Fingerschweiß kontaminiert war. 
Offenbar bildeten die entsprechenden Säuren Kristallisationskeime, die den 
Ausblühprozess eingeleitet haben. Betroffen waren hier einige - durchaus nicht 
alle - Bandtypen. Auch für diesen Fall wurden Methoden erarbeitet, die wieder 
ein einmaliges Abspielen zuließen und somit den Verlust der gesamten Produktion 
abgewendet haben. 

Die geschilderten Fälle stellen die Archivbeständigkeit des Magnetbandes 
grundsätzlich nicht in Frage. Sie sind Beispiele, aus denen die betroffenen 
Magnetbandhersteller im Einzelnen und die gesamte Magnetbandindustrie 
Konsequenzen gezogen haben; sie zeigen aber ebenso deutlich, daß Archivräume 
Mindestanforderungen an Klimastabilität und Sauberkeit erfüllen müssen und 
Archivbestände einer Mindestüberwachung bedürfen. 

Beweis: Archiv-Prüfungen 

In Zusammenarbeit mit zwei großen deutschen Rundfunkanstalten hat BASF Magnetics 
GmbH deren Tonarchive überprüft. Hierbei wurde so vorgegangen, daß 
stichprobenartig speziell solche Bänder geprüft wurden, die aus den 
Einführungsphasen neuer Bandtypen stammten oder bei denen bestimmte Wechsel von 
Herstellprozessen aus den hausinternen Unterlagen bekannt waren. Hierbei 
stellten sich keine Mängel heraus, die den Bandtypen LGR 50 und PER 528 sowie 
deren Vorläufern angelastet werden mußten - dies gilt sogar für Produkte aus den 
Jahren kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Folgende Mängel seien erwähnt, die behoben werden konnten oder  die von 
vornherein hätten vermieden werden können: Einige Bändern zeigten ausgeschossene 
Windungen oder sehr lose im Bandwickel liegende Kerne. Zweimaliges Umspulen auf 
einer Studiomaschine war die einzige notwendige Maßnahme. Offene Klebestellen 
wurden in einigen Fällen ebenso beobachtet. Diese waren an Vorlauf- und 
Trennbändern unproblematisch neu zu setzen. Schwieriger waren Klebestellen im 
Band, wenn ausgetretener Kleber die Umgebung verunreinigt hatte. Wenn auch die 
Schäden zu beheben waren, so war der Aufwand nicht unerheblich. Gerade das zeigt 
aber, wie berechtigt die Empfehlung ist, Bänder mit Klebestellen im Programmteil 
nicht in einem Langzeitarchiv aufzubewahren. 

Die Überprüfung dieser beiden sehr großen Schallarchive zeigte eindrucksvoll, 
daß die Stückzahl der nachzuarbeitenden Bänder nicht nur relativ zum 
Archivbestand, sondern auch absolut gesehen sehr klein war.  

Demnach ist die These, das Magnetband sei ein sicherer Langzeitspeicher, von der 
Praxis bestätigt worden. 
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Eignen sich digitale Aufzeichnungen besser zur Langzeitarchvierung als 
analoge? 

Bei der Aufzeichnung digitalisierter Schall- und Bildsignale werden bewußt 
Zusatzaufzeichnungen erzeugt, die Fehlerkorrekturen ohne Signalverfälschungen 
zulassen. Treten also bei der Wiedergabe Fehler auf, so werden sie unmittelbar 
korrigiert. Eine Kopie einer solchen Aufzeichnung ist also fehlerfrei. Die 
digitale Aufzeichnung bietet so den zunächst nicht plausiblen Vorteil, daß eine 
Kopie besser sein kann als das Original. 

Erst bei besonders hohen Fehlerzahlen - wenn aus dem als fehlerhaft erkannten 
Signal das ursprüngliche nicht mehr regenerierbar ist - wird der Fehler 
kompensiert. Hier wird dann beispielsweise aus dem vorhergehenden und dem 
folgenden Signalteil ein Mittelwert gebildet, der mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit dem Original entspricht. Nur bei extrem hohen Fehlerzahlen, 
wenn also auch die Fehlerkompensatiom nicht mehr möglich sein sollte, setzt das 
sogenannte Muting ein, also die Unterbrechung der Wiedergabe für entsprechende 
Zeit (Stummschaltung). 

Die Signalsicherung mit Hilfe entsprechender Codes macht die digitale 
Signalspeicherung sehr sicher. Dennoch ist die Digitaltechnik im Hinblick auf 
die Langzeitarchivierung von Ton- und Bildaufzeichnungen nicht unumstritten. Im 
Wesentlichen sind zwei Aspekte zu betrachten: 

Aufzeichnungsdichte 

Bei der analogen Schallaufzeichnung mit 38 cm/s und einer oberen Grenzfrequenz 
von 19 kHz ist die (kürzeste) Wellenlänge 20 µm lang, jede Spur auf 
Viertelzollband (6,3 mm) ist volle 2,75 mm breit. 

Beim digitalen DASH-Format ist die Wellenlänge etwa 20-mal kürzer, und die Spur 
ist um den Faktor zehn schmäler. Das heißt, daß die Aufzeichnungsdichte um den 
Faktor 200 gewachsen ist. Noch extremer wurde die Dichte beim R-DAT Format 
gesteigert. Es ist plausibel - und das gilt für jedes Speichermedium -, daß 
Informationsverluste potentiell höher sind, wenn auf gleicher Fläche mehr 
gespeichert wird. Sicherheit bei der Auswertung digital gespeicherter Signale 
und gesteigerte Aufzeichnungsdichte sind also gegenläufige Forderungen. Nicht 
nur deswegen kann man die Ansicht verstehen, daß bei der Tonaufzeichnung analoge 
Speicherung bei 38 cm/s (sogar 76,2 cm/s auf 1/2-Zoll-Band - 12,7 mm - werden 
praktiziert) die einzig sichere Methode darstelle. Es kommt nämlich der zweite 
Aspekt hinzu: 

Abb. 5: Die Größe des kleinsten Speicherelements bei verschiedenen Audio-Aufzeichnungsmedien 

Die Reproduzierbarkeit der Geräte 

Geräte für die verschiedenen Generationen der Aufzeichnungsformate verfügbar zu 
halten, dürfte eine wesentliche Aufgabe werden, wenn neue Verfahren weltweit 
eingeführt sind. Ein Umspielen aller Aufzeichnungen dürfte sich als 
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wirtschaftlich unmöglich erweisen, zumal trotz (oder wegen?) des allgemeinen 
technischen Fortschritts das "definitiv endgültige" Format eine Utopie bleiben 
wird. Erscheint der Nachbau von Magnetband-Geräten für die Wiedergabe analoger 
Tonaufzeichnungen oder FM-modulierter Bildaufzeichnungen anhand von Unterlagen 
aus allgemein verfügbaren Bauelementen noch denkbar, ist die Rekonstruktion von 
Decodierern für digital aufgezeichnete Signale ohne sytembezogene, 
hochintegrierte Schaltkreise kaum nachvollziehbar. Die "Obsoleszenz der 
Hardware" (D. Schüller) darf also keineswegs unterschätzt werden. 

Diese Überlegungen stehen nun nicht direkt im Zusammenhang mit der 
Aufgabenstellung an einen Magnetbandhersteller. Dennoch sind sie im Sinne eines 
richtig verstandenen Konservatismus notwendig, wenn an der "Wende zum digitalen 
Zeitalter" weitreichende Systementscheidungen anstehen. Die Verantwortung der 
technischen Entscheidungsträger ist hier gefragt; sie ist ihnen bewußt zu 
machen, damit sie gemeinsam mit den Verantwortlichen aus Administration und 
Programmproduktion die richtigen Systeme wählen können, Systeme, die sowohl der 
vielbeschworenen kulturellen Verantwortung als auch dem wirtschaftlich 
Vertretbaren gerecht werden. 

 

 

 

Praktische Hinweise für das Archivieren von Magnetbändern 

Nach den zum Teil doch sehr grundsätzlichen Überlegungen sollen nun erprobte und 
bewährte praktische Hinweise folgen, die kurz zusammengefaßt die wesentlichen 
Vorkehrungen für sicheren Betrieb des Bandes und seine Archivierung zulassen. 

Hinweise zur Klimatisierung 

Neben der EBU (European Broadcasting Union) und der SMPTE (Society of Motion 
Pictures and Television Engineers) hat auch die AES (Audio Engineering Society) 
Empfehlungen für die Archivierung publiziert, die von einer besonderen 
Arbeitsgruppe entwickelt wurden. Diese Empfehlungen stellen zwar strenge 
Anforderungen, die aber in den sicheren Bereich für Langzeitstabilität führen.  

Abb. 6: Optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit für ein Magnetbandarchiv. 

Dieser Empfehlung sollte gefolgt werden mit einer Archivraumklimatisierung 
zwischen 

 (21 +/- 5) °C und  
 (40 +/- 5) % relativer Luftfeuchte.  

Luftreinheit 

In diesem Zusammenhang ist zwar auch an Staubfreiheit zu denken, vergessen wird 
aber häufig, daß chemische Verunreinigungen der Luft aus Umweltbelastungen oder 
sogar Raumpflegemitteln ebenso schädlich sein und trotz hinreichender 
Klimatisierung die Bänder angreifen können. 

Archivverpackungen 

Was für die Luftbedingungen in einem Archiv gilt, muß umso strenger bei 
Verpackungsmaterialien beachtet werden. Säurefrei hergestellte Papiere für 
Etiketten und Kartons oder Plastikbehälter ohne ausdampfende säurehaltigen 
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Chemikalien sind eine Vorbedingung dazu, weil eben diese Materialien über lange 
Zeit in unmittelbarer Nähe des Magnetbands bleiben. 

Abb. 7: Kleine Schmutzteilchen - große Wirkung: Magnetbandarchivierung setzt Sauberkeit voraus 

Vorbereitung des Bandes für die Archivierung 

Wickelqualität 

Der Bandwickel soll glatt, ohne hervorstehende einzelne Windungen, und möglichst 
unter konstantem niedrigen Zug hergestellt sein. Hierzu ist das Band auf einer 
typgerecht gewarteten und eingestellten Maschine im kontinuierlichen Lauf 
umzuspulen. Moderne Geräte verfügen über den sogenannten "Library Wind Mode", 
bei dem die Wickelgeschwindigkeit definiert eingestellt werden kann, so daß 
glatte Wickel erzielt werden. 

Wickelsinn 

Im Hinblick auf möglichst geringe Echoeffekte gilt folgende Regel: Liegt die 
Magnetschicht im Bandwickel innen, das heißt, ist sie dem Wickelkern zugewandt, 
sollte das Band so gespult sein, daß das Programmende außen liegt ("tails out"). 
Der vor der Wiedergabe notwendige Umspulvorgang reduziert die Echosignale 
(s.o.). Das gilt für alle Audiosysteme von 1/4-Zoll (6,3 mm) an aufwärts mit 
Ausnahme der Geräte für "deutsche" Schichtlage, wie sie u.a. bei den 
Rundfunkanstalten eingesetzt sind. 

Abb. 8: Der Wickelsinn des Magnetbands bestimmt, ob das Vor- oder das Nachecho stärker ist. 

Bei umgekehrter Schichtlage, also Schicht außen - die Bandrückseite ist dem Kern 
zugewandt -, sollte der Programmanfang außen liegen. Das höhere Nachecho wird 
vom Programm verdeckt. Alle Videocassettensysteme sowie alle Musik- und 
Leercassetten des Compact-Cassetten-Systems und die 1/4-Zoll-Bänder mit 
deutscher Schichtlage sind so gewickelt (auch R-DAT). 

Unterschiedliche Betriebs- und Lagerbedingungen 

Beim Übergang von Bändern in unterschiedliche Klimabedingungen besteht die 
Gefahr, daß sich Kondenswasser auf dem Band bildet. So schlägt sich auf einem 
relativ kalten Bandwickel Feuchtigkeit aus der Raumluft nieder, da in 
unmittelbarer Nähe des Bandwickels der Taupunkt unterschritten sein kann. Es muß 
unter allen Umständen dafür gesorgt werden, daß Bänder vor dem Abspielen oder 
dem Einlagern bei geöffnetem Bandbehälter hinreichend Zeit haben, sich an das 
neue Klima anzugleichen. 

Sorgfalt bei der Bandbehandlung 

Zu Zeiten der 2-Zoll-Videobänder (50,8 mm) wurden besondere Vorkehrungen für die 
Bandbehandlung getroffen. Das Tragen von Handschuhen war ebenso Pflicht wie 
Rauchverbot in den Betriebsräumen eine Selbstverständlichkeit. Nur erfahrene 
MAZ-Techniker bekamen wertvolle Bänder in die Hand. Die relative 
Problemlosigkeit moderner kassettierter Magnetbandsysteme hat dazu geführt, daß 
teilweise allzu sorglos mit dem Bandmaterial umgegangen wird. Wer von den 
"Insidern" hat noch keine Videocassette ohne Behälter im Kofferraum eines Autos 
gesehen? 

Abb. 9: Je höher die Aufzeichnungsdichte, desto strenger die Anforderungen an die Sauberkeit: schon kleinste 
Abstände zwischen Magnetband und Magnetkopf sind schädlich! 
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Die bequeme Handhabung der Cassette läßt uns vergessen, daß seit der 2-Zoll-
Technik die Aufzeichnungsdichte vervielfacht wurde, also Schmutz auf dem Band 
deutlich stärkere Auswirkungen hat. Das Magnetband ist Träger eines wertvollen 
Programmes. Ein wenig von jener Sorgfalt, die bei der Programmbearbeitung auf-
gewendet wird, auch dem Magnetband zugute kommen zu lassen, sollte uns allen ein 
Anliegen sein: Wir wissen nämlich nicht, ob die relativ unwichtige Aufnahme von 
heute vielleicht schon morgen ein historisch überaus wertvolles Unikat ist! 
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