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Für den Ton noch Maß:

MAGNETDPHDNBAND BASF TYP LGS 55 (Signier-Tonband)
Unerläßlich für Schmalfilmer und Dia-Freunde
Signier-Tonband ist ein Spezialband zum Vertonen von Amateur
Schmalfilmen und Dia-Serien. Wer bisher mit Tonbandgerät, Kopplungs
vorrichtung und normalem Tonband seinen selbstgedrehten Film oder
seine Dias vertonen wollte, mußte auf der Bandrückseite mühsam Mar
kierungen aus Klebeband anbringen. Jetzt erleichtert das Signier- Ton
band die Vertonungsarbeit wesentlich, denn seine Rückseite bildet über
die ganze Bandlänge eine hellgelbe Schreibfläche, auf der mit Bleistift,
K,ugelschreiber, Füllfederhalter oder Farbstift Markierungen über An
fang und Ende von Vertonungsabschnitten eingezeichnet und Angaben
übel' den Inhalt notiert werden können.

Zwei Bünder auf einer Spule

Nützlich für alle Tonbandarbeit
Es empfiehlt sich, Signier-Tonband immer zu verwenden, wenn mehrere
Aufnahmen auf einem Band deutlich sichtbar gegeneinander abgegrenzt
werden sollen. Beispiele: Aufnahmen von Reportagen, Bühnenmusik,
verschiedenen Geräuschen, Befundberichten in der Arztpraxis , Unter
suchungsergebnissen in Forschung und Wissenschaft.

MAGNETDPHDNBAND BA5F Typ L65 26 (Dappelspielband)

Mechanische und elektroakustische Eigenschaften
Signier-Tonband hat die gleichen ausgezeichneten mechanischen und
elektroakustischen Eigenschaften wie das bewährte Standardband und
ist daher für alle Tonbandgeräte geeignet.

Länge, Spielzeit, Verpackung
Das Signier-Tonband wird nur in 120 m Länge auf Spule 11 geliefert
und ergibt bei 9,5cm/ sec. Bandgeschwindigkeit eine Spieldauer von
20 Minuten. Jedes Band ist plombiert und in der bekannten praktischen
Schwenkkassette verpackt, die sich von den Kassetten für die übrigen
Bandarten durch gelbe Schmalseiten unterscheidet. Preis: öS 84.

Keine Gebrauchsanweisung nötig . . .
. . . einfach auf feste Unterlage legen und beschreiben; kleben mit
Trockenklebeband.
MAGNETOPHONBAND BASF wird nur vom Fachhandel verkauft.

. . . erste Tonbandfabrik der Welt
Generalrepräsentant für Osterreich:
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Sthrittmacher des Tonbands

Me[hanis[h ausgezeidtnet

Vor rund 25 Jahren wurden bei der BASF in Ludwigshafen am Rhein
die ersten Tonbänder der Welt hergestellt. 1954 brachte die BASF als
erstes Unternehmen ein Langspielband heraus. MAGNETOPHONBAND
BASF ist in aller Welt bekannt und hat sich millionenfach bewährt.

Standard - und Langspielband fanden dank der robusten Trägerfolie
aus <ft LUVITHERM viele Freunde. Deshalb wurde auch für die Träger 
folie des Doppelspielbandes LUVITHERM gewählt. Die Festigkeit konnte
durch eine Spezialbehandlung noch erhöht werden, so daß Doppel 
spielband der BASF auf allen Heimtongeräten verwendet werden kann .

Rundfun ka nstalten ver we nden MAGNETOPHONBAND BASF für Stu
diomaschinen, Tonbandfreunde für Heimtongeräte.

Doppelspiel ba nd für 100°/0 längere Spieldauer
Neben dem Standardband, dem Langspielband und dem Signier-Ton
band liefert die BASF jetzt unter der Bezeichnung MAGNETOPHON
BAND BASF Typ LGS 26 ein Doppelspielband . Spulen gleichen Durch·
messers nehm€n die zweifache Länge Doppelspielband auf, verglichen
mit Standardband. Ein Beispiel: Spule 13 faßt 180 m Standardband,
aber 360 m Doppelspielband! 180 m Standardband auf Spul e 13 erge
ben bei 9,5 cm/sec. Bandgeschwindigkeit eine Spielzeit von 2 X 30 Mi
nuten; 360 m Doppelspielband auf der gleichen Spule ergeben hin
gegen 2 X 60 Minuten. Dieser Vorteil wirkt sich vor allem bei Geräten
mit kleinen Spulen aus.

Bandlängen, Spielzeiten, Preise
Bandlönge

Die elektroakustischen Eigenschaften des Doppelspielbandes sind sorg
fältig auf die modernen Heimtongeräte abgestimmt. Auch bespielte
Doppelspielbänder dürfen unbegrenzt lange gelagert werden, ohne
daß die Aufnahmen schwinden oder an Qualität verlieren. Der Frequenz
gang neuzeitlicher Tonbandgeräte bietet viele Möglichkeiten ; sie lassen
sich mit dem neuen Doppelspie lband voll ausnutzen.
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Auch das Doppelspielband wird in der bekannten roten Schwenkkas
sette geliefert, die durch blaue Schmalseiten gekennzeichnet ist. Wie
Standard- und Langspielband ist auch das Doppelspielband mit Vor
spann band und Schaltband versehen. Jedes Band ist mit dem Firmen
zeichen BASF und der Fabrikationsnummer bedruckt und plombiert, als
Beweis dafür, daß es geprüft und noch nicht benutzt wurde. Durch die
rotbraune Rückseite wird das Doppelspielband deutlich von den übri 
gen Bandarten unterschieden , ein Vorteil, den nur ein Band bietet:
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Elektroakustisch hervorragend

Weitere Vorteile

Spie ldauer (Min.) bei einer Bandgeschwindigkeit von

4,75 cm/sec.

Die Temperaturbeständigkeit reicht selbst für tropische Gebiete aus.
Das Band ist witterungsbeständig und zeigt keine Alterungserscheinun 
gen. Dank der Schmiegsamkeit der LUVITHERM-Folie und der spiegel
glatten Oberfläche liegt es den Magnetköpfen des Tonbandgeräts eng
an und ermöglicht so eine naturgetreue Wiedergabe. Die äußerst
glatte Oberfläche der Schicht aus magnetisierbarem Eisenoxyd mindert
auch den Verschleiß der Tonköpfe beträchtlich.
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Ein Kniff mit Pfiff

WENN
Ein Mann geht durch
einen Dom. Mon hört die
Schritte auf dem
Steinboden. Und man
"hört" den Raum.
Es hallt.
Wie macht man das?
Kein Problem: man nehme
Mikrofon und Tonband
gerät und gehe ins Bade
zimmer. Oder in den KeI
ler, um dort die Tonauf
nahmen zu machen . Die
Hallwirkung solcher Räume
reicht oft schon aus, um
die
gewünschten
Hall
effekte zu erzielen. Für
den, der es zum erstenmal
macht: je größer der Ab
stand zwischen Mikrophon
und Schallquelle, um so
größer ist auch der Hall.
Stellt man
höhere An 
sprüche, dann muß man
auch schon etwas mehr
dafür tun . Unsere Skizze
zeigt, wie man es tun
kann: Einmal läuft der Ton
vom aufnehmenden Mikro
phon über ein Mischpult
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"normal" auf das Auf
nahmegerät. Parallel dazu
läßt man aber dann den
gleichen Ton einen Umweg
machen. Man schickt ihn
über einen Verstärker ins
Badezimmer (oder in den
Keller, jedenfalls in einen
hallenden Raum). Hier wird
er von einem Lautsprecher
abgestra hit und zusammel1
mit dem Raumhall von
einem zweiten Mikrofon
wieder
eingefangen .
Er
läuft zurück in einen zwei
ten Eingang des Misch
pultes. Hier vereinigen sich

also wieder Normalton und
Hallton.
Jetzt hat es der Tonmeister
in der Hand, seine Auf
nahme nach Belieben zu
verhallen. Die Regler am
Mischpult gestatten es ihm,
den Hall gen au an der
Stelle einsetzen zu lassen,
wo er ihn haben will. Er
kann den Hall voll auf
blenden, er kann ihn auch
durch schnelles Zu ziehen
des betreffenden Reglers
sofort verschwinden lassen .
Gewisse
Klangverschlech
terungen, die durch das
Auffangen des Tones im
Hallraum aus einem Laut 
sprecher eintreten können,
sind nicht erheblich, da bei
diesem Verfahren der Hall
ton dem "guten " Normal 
ton lediglich be igemischt
wird . - Es gibt noch mehr
Methoden, einen Hall zu
erzielen. Aber a II es läßt
sich auf dieser Seite nicht
unterbringen.
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BASF Mitteilungen
für alle
Tonbandfreunde

Heft 36
Herausgegeben von der
ORGANCHEMIE
Ges. m. b. H.
für die Badische Anilin
& Soda-Fabrik AG
Ludwigshafen
am Rhein

Eine neue Zeitschrift?
'Keineswegs. Es ist nur die
Fortführung unserer
"BASF MiHeilungen für alle
Tonbandfreunde",
die Sie seit Jahren kennen.
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Eigentümer, Herausgeber und
Verleger: Organchemie, Fabrikation
chemischer Produkte, Gesellschaft
m. b. H., Wien XIII,
Hietzinger Hauptstraße 50.
Für den Inhalt verantwortl ich:
Dkfm. Hans Kempter, Wien XIII,
Hietzinger Hauptstraße 50.
Druck: Josef Eberle KG, Wien VII.
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"""Die Zeit läuft weiter. Neue
Entwicklungen, neue Fort
schritte in der Geräte- und
Tonbandtechnik. Die Zahl
der
Tonbandgerätebesitzer
hat allein in Deutschland
längst die Zwei-Millionen
Grenze überschritten. Vom
ersten Standard band sind
wir inzwischen bis zum Drei
fochspielband
gekommen.
Aber nicht das Schlagwort
"Ofter was Neues" hat uns
dazu bewogen, das Gesicht
und das Format der "BASF
Nicht jeder bläst die Posaune wie der junge Mann
Mitteilungen für alle Ton
auf unserem Titelbild. Hier geht es etwas leiser zu.
bandfreunde" zu ändern,
sondern das Bemühen, der
Ob es den Herren wohl gelingt, die Sprache dieses
steigenden Zahl der Ton
Rhesusäffchens auf ihrem Tonband einzufangen?
bandamateure noch mehr
aktuelle Nachrichten, noch
Denn ein Tonbandgerät macht erst dann Freude,
mehr Hinweise auf neue Ver
wenn immer wieder neue Aufnahmen dazukommen, .
wendungsmöglichkeiten und
noch mehr technische Infor
wenn das Tonbandarchiv durch immer neue Ton
mationen für ihr Hobby zu
vermitteln.
motive bereichert wird.
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Für "alte Hasen" unter unseren Lesern wird allerdings
auch manchmal etwas dabei sein, was sie in dieser oder
jener Form längst kennen. Bitte haben Sie Verständnis da
für. Täglich kommen nämlich in der ganzen Welt (und die
"BASF Mitteilungen für alle Tonbandfreunde" werden in
vielen Sprachen und in vielen Ländern der Erde gelesen!)
Tausende von neuen Tonbandamateuren dazu. Für diese
aber ist "das alte" wiederum noch völlig neu.
.ton + band" wird kostenlos für Sie mit mehreren Aus
gaben pro Jahr erscheinen. Sollten Sie selbst als Tonband
freund diese Zeitschrift noch nicht direkt ins Haus geschickt
bekommen, dann läßt sich das ändern. Schreiben Sie uns
eine Postkarte.
Die Anschrift:
ORGANCHEMIE Ges. m. b. H.
- Redaktion "ton + band"
Hietzinger Hauptstraße 50

WIEN XIII.
Wenn Ihre eigene Adresse darauf klar zu ent
ziffern ist, dann dürfen Sie damit rechnen, daß
die weiteren Ausgaben von "ton + band" nun
mehr von allein den Weg zu Ihnen finden werden.
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Eine erstaunliche Entwidc:lung:

Wie aus
2 Minuten
4 Stunden
wurden!
Als die BASF vor rund 30
Jahren das erste "Magneto
phonband" der Welt für die
Funkausstellung in Berlin lie
ferte, ahnte wohl noch kaum
jemand, welche Möglichkei
ten in diesem schmalen brau
nen Kunststoffband lagen .
Heute ist es nicht nur eine
Selbstverständlichkeit in der
Hand von Millionen Ton
bandamateuren, sondern es
steuert Maschinen, es dient
der Wissenschaft und For
schung, es löst die kompli
zierten Rechenoufgaben in
elektronischen Rechenmaschi
nen, es lenkt Erdsatelliten
usw.
Obgleich das Grundprinzip,
eine elektrisch magnetisier
bare
Schicht
auf
einem
widerstandsfähigen
Kunst
stoffband aufzutragen, von
Anfang an bis heute das
gleiche geblieben ist, so hot
sich durch die Fortschritte in
der Gerätetechnik und bei
der Herstellung der Ton
bänder selbst doch beach
tenswert viel gewandelt. So
konnte zum Beispiel die Auf
nahme und Wiedergabe um
das
120fache
gesteigert
werden.
Anfänglich war das Ma
gnettonverfahren nur eine 00
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mäne der Tonmeister in den Rundfunkanstalten. Sie hät
ten sicherlich gelächelt, wenn man ihne n zu gemutet hätte,
eine der heute durchous verbreiteten Tonbandspulen
von nur 10 cm Durchmesser aufzulegen. Die dorauf be
findlichen 90 Meter Standardband hätten bei der damals
üblichen Bandgeschwindigkeit auf den Studiomaschinen
von 76 cm/ sec. kaum für die Ansage ausgereicht mit
ihrer Spieldauer von knapp 2 Minuten. Aus diesen 2
Minuten sind ab er heute 240 Minuten geworden!
Die Frage nach dem " Wie? " läßt sich sehr einfach be
antworlen: eben durch immer bessere Geräte und immer
leistungsfähigere Tonbänder. Die ursprüngliche Band
geschwindigkeit konnte bald auf 38 cm/sec. halbiert wer
den. So wurden aus den 2 Minuten schon 4. Die ersten
Heimtongeräte um 1950 kamen schon mit 19 cm/sec. aus.
Aus 4 wurden 8 Minuten . Im Zuge der weiteren Entwicklung
ging man herunter auf 9,5 cm/sec, dann auf 4,75 cm/ sec.
Jetzt hatte man für die 90 m Standardband auf der Spule
10 schon eine Spieldauer von 30 Minuten erreicht.
Dann gelang es, auf einem Band zwei Spuren und
schließlich auch vier Spuren benutzen zu können . Aus den
30 Minuten wurden jetzt zwei volle Stunden. Durch eine
weitere Halbierung der Bandgeschwindigkeit auf 2,4 cm/
sec. konnte es dann geschafft werden, daß aus den ur
sprünglichen 2 Minuten heute vier volle Stunden gewor
den sind! Zwar lassen sich mit dieser geringen Bond
geschwindigkeit durch Frequenzverluste, die man damit
in Kauf nehmen muß, keine anspruchsvallen Musikstücke
mehr aufnehmen und wiedergeben, aber für die Auf
nahme und Wiedergabe der menschlichen Sprache reicht
sie noch vollauf befriedigend aus.
Doch damit nicht genug : die Tonbandtechnik ging mit
graßen Schritten auch nach auf einem anderen Weg
voran. Sie machte die Tonbänder noch dünner. Ein
Frauenhaar ist heute zum Beispiel fast doppelt so dick
wie eines der sogenannten Dreifachspielbänder. Durch
diese Verminderung der Bandstärke ist es jetzt möglich
gewarden - um bei der gleichen Spule zu bleiben - ,
auf die Spule 10 ein gegenüber dem Standardband drei
mal so langes Band aufzurollen. Damit läßt sich jetzt
alsa sogar - wenn man es will, die Zeit und die Geduld
hat - ein Marathonvortrag oder eine Mammutkonferenz
von 12 Stunden Dauer aufnehmen und wiedergeben!
Eine erstaunliche Tatsache, die man dem so unscheinbaren
braunen - dem "magischen Band", wie man es bisweilel'l
auch nennt - Tonband kaum ansieht, nicht wahr?

Schulanfänger hören sich selbst • Beim Schulanfang werden an manchen Schulen die
Stimmen der neu eintretenden Schüler auf einem Tonband festgehalten. Es wird den
Kindern erst nach längerer Zeit wieder vorgeführt, um ihnen zu zeigen, welche Fort
schritte sie in der Aussprache oder in der sprachlichen Gewandtheit schon gemacht haben.

••••••••••••••••••••••••••••• •
•• •
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Aus dem Familienkreis: Stimmen der Bekannten, akust isches Gäste
buch, Ste greifgedichte , Kinderstimmen, Gesellschaftsspiele (z . B. die
beste 60-Sekunden-Rede) , echte und improvisierte Hochzeitsreden.
Als Lernkontrolle: Gedichtaufsagen durch die Kinder, Vokabel-Lernen,
eigene Musikaufnahmen , Dialekte sammeln .
Aus der Politik: Stimmen bekannter Politiker, Ansprachen, Eröffnungs

feiern .

Für die Dia- und Schmalfilmvertonung eine umfangreiche Geräusch
sammlung : Auto, Eisenbahn, Schiff, Flugzeug, Restaurant, Bar,
Karnevalszug , Straßenlärm, Schüsse, Schreie, knarrende Tür, Pferde
getrappel usw.

••
•
••
•
• ••••••••••••••••••••••••••••• •

••
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· .. hat Barbara Peters schönsten
Tonbandbrief. Damit sie ihn in ihrer
Bandothek immer sofort wieder
findet. werden die wichtigsten Daten
notiert: Nummer des Tonbandes.
Bandgeschwindigkeit. Spur. Länge
der Aufnahme und so weiter.
Worauf? Natürlich auf einer Karte
des BASF-Archivheftes.
Es kostet nichts. Sollte dieses Archiv
heft bei Ihre m Fachhändler ein
mal vergriffen sein. dann genügt
eine Karte an die Organchemie
(Adresse steht auf Seite 3).
Dann kommt ein Archivheft mit
8 Karten direkt zu Ihnen ins Haus!

Die Antwort:
"Lieber Peter"
Einige Stichworte für den
Inhalt. Umso glatter geht
nachher das Sprechen,
nichts wird vergessen. Die
lieben Worte am Schluß
kommen von ollein ! 7'/2
Minuten hat Barbara Zeit
zum Sprechen. So lange
löuft das BASF Briefband
pro
Spur
bei
einer
Bandgeschwindigkeit von
9,5 cm/sec.

keine

ANGS
vor
ZAHLEN

••
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Der Aufbau eines Tonband-Archivs ist keine G e heimwis 
senschaft mit langjährigem Studium. Ein paar Obe rlegun 
gen sollten aber doch am Anfang stehen. Um so einfacher
ist es nachher, das Archiv wirklich auszunutzen. Unser er
ster Hinweis:

N ach dieser
Feststellung
folgt jetzt

Bandlänge in Metern

die zweite:

Dazu eine Tabelle, die alle Bandlängen aufführt, die für
den Tonbandamateur in Frage kommen, mit den Spiel
zeitminuten bei den verschiedenen Bandgeschwindigkeiten
je Spur (für den ganz neuen Tonbandfreund : ei ne Band 
geschwindigkeit von 9,5 cm/sec heißt nichts anderes, als
daß in jeder Sekunde 9,5 cm Tonband am Tonkopf vor
beilaufen) :
19 cm/sec

9,5 cm/sec

4,75 cm/sec

2,4 cm/sec

45 m : 3,75 min

7,5 min

15 min

30 min

bei

~Jt-

-+ Spulengröße

Nachdem Sie wissen, wie viele Meter Band Sie für jede
gewünschte Spielzeit benötigen, können Sie jetzt daran 
gehen, sich auf eine Spulengröße festzulegen , die zur
Grundlage Ihres Archi vs wird. In der nachstehenden Ta
belle finden Sie die zu jeder Spulengröße gehörende
Meterzahl für die versch iedenen Bandtypen. (Die Nummer
der Spule ist zugleich in etwa deren Durchmesser in cm.)
Spule Standard Nr.
Band

langspielband

Doppelspielband

Dreifachspielband
90 m

6:

32 m

[ 45 m]

65 m

8:

45 m

~

~

1 135 m

10:

90 m

1135 m]

1180 mJ

1 270 m l

11:

135 m

1180 m l

1270 mJ

1 360 ml

j360m l

1 540 m

65 m : 5,5 mln

11

min

22 min

45 min

90m: 7,5 mln

15

min

30 min

60 min

13:

1180 m 1

[ 270 m ]

--

.

Spielzeit

Spielzeit je Spule

I

I

135 m : 11

mln

22

mln

45 min

90 min

15:

1270 m J

1360 m

I

1540 m l

[ 730 m '

180 m : 15

mln

30

mln

60 min

120 min

18:

' 360 m J

1540 m

1

@Ol12l

[1080 m

270 m : 22

mln

45

mln

90 min

180 min

360 m : 30

min

60

mln

120 min

240 min

540 m : 45

min

90

mln

180 min

360 min

730 m : 60

mln

120

min

240 min

480 min

1080m:90

min

180

mln

360 min

720 min

Bei einem Zweispurgerät ist die Gesamtspielzeit pro Band
bei voller Ausnutzung des Bandes jeweils doppelt so lang .
Bei einem Vierspurgerät vervierfachen sich die oben an 
gegebenen Spielzeiten. Bei einem Halbspur-Stereogerät
gelten die obigen einfachen Spielzeiten, bei einem Vier
spur-Stereogerät die doppelten . (Werden die Stereogeräte
wie Monogeräte benutzt, dann muß man natürlich auch
wieder auf die Mono-S pielzeiten zurückgreifen.)
Zwei Faustregeln für Sie, wenn Sie die Spielzeit schnell
selbst ausrechnen wollen:
* Teilen Sie die Met e r - Zahl Ihrer Bänder durch 6. Da
mit haben Sie die Spielzeit in Minuten pro Spur für
9,5 cm/ sec Bandgeschwindigkeit. Beispiel: 360 m : 6 = 60.
Ein 360 m larlges Tonband hat also eine Spielzeit von
60 Minuten pro Spur bei 9,5 cm/sec.
* Teilen Sie die fee t - Zahl Ihrer Bänder durch 20. Auch
damit haben Sie die Spielzeit für 9,5 cm/sec Band
geschwindigkeit.
Beispiel: 1200 feet: 20 = 60. Mit 1200 feet Tonband kön 
nen Sie demnach 60 Minuten auf jeder Spur spielen.

I

Die mit Kästchen eingerahmten Längen können Sie als
fertige BASF-Tonbänder kaufen. Die anderen längen er
geben sich, wenn man ein Band des entsprechenden
Bandtyps auf einer leerspule aufwickelt.
Apropos Bandtyp: heute gibt es im wesentlichen drei
Grundtypen: Langspielband, Doppelspielband und Drei
fachspielband (während bisher noch das Standardband
dazukam). Sie unterscheiden sich vor allem durch eine un
terschiedliche "Dicke", sofern man bei den hauchzarten
Tonbändern überhaupt von "d ick" reden darf. Mit ande
ren Worten: vo n einem dünneren Band bekommt man
mehr auf die gleiche Spule als von einem anderen .

Von den Zahlen auf diesen
beiden Seiten brauchen Sie
nur wenige. Aber die,
die Sie wirklich brauchen,
sind auch dabei!
Noch eine Frage, bevor es
a n den Aufbau Ihres To n
band-Archivs ge ht? 
Ach ja: Welcher Bandtyp
ist für Sie ganz persönlich
der geeignetste? Darauf
antworten wir Ihnen auf
Seite 13 dieses Heftes.

Zum Beispiel faßt die
S pul e 13:

Das entspricht einer Spielzeit
je Spur bei 9,5 cm/sec von

180 m Standardband

30 min

oder 270 m langspielband

45 min

-------------------------60 min
-----------------------------

oder 360 m Doppelspielband

oder 540 m Dreifachspielband 90 min

Das heißt also , daß bei gleicher Bandgeschwindigkeit d as
langspielband eine ]1/2m al so lange, das Doppelspiel
band eine doppelt so lange und das Dreifachspielband
eine 3mal so lange Sp ielzei t hat wie das Standardband
auf gleicher Spulengröße.
9

SUCHEN SIE
SICH

"
... hat sich hier ein junger
Tonbandfreund in Hamburg
unter dem Dach einge
richtet. Eine originelle Idee,
wenn es im Hause an Platz
fehlt! Regietisch mit
Mikrofon, Tonbandgerät,
Verstärker, Kopfhörer, ein
Verteiler für die ver
schiedenen Lautspreche r
in den unteren Räumen des
Hauses, es fehlt kaum
etwas. Selbst ein Telefon
für dia Verständigung mit
den Zuhörern unten ist
dabei.
G äste müssen immer mit
aku stischen Uberraschungen
rechnen. Plötzlich muhen
richtig e Kühe durch das
Haus. Oder ein nahendes
Unwetter grollt dumpf
heran trotz des strahlenden
Sonnenscheins draußen.
Alles - für die Gäste
unsichtbar - gesteuert aus
einem Kleidersch rank
unter dem Da ch!

Bei Redaktionsschluß . . .
erfahren wir, daß der
obige Kleiderschrank wie
der se iner ursprünglichen
Bestimmung
zugefüh rt
wurde. Der junge Mann
hat sich in der Zwischen
zeit einen transportablen
Regietisch mit allen Schi
kanen gebaut. Obrigens
das Beru fszie l dieses
jungen Mannes ist kei 
neswegs technischer Art.
Er will - Beamter werden!

r.
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IHR BAND
AUS!

• \'(1 elchen Bandtypsoll ich
nehmen? Vor dieser Frage
steht jeder neue Tonband
amateur. Vom ersten Band
bis zum Tonband-Archiv ist
der Schritt dann nicht mehr
weit. Ein möglichst einheit
licher Bandtyp für die
eigene Tonband-Sammlung
kann jedoch das praktische
Spielen mit dem Tonband
- z. B. beim Uberspielen von
Band zu Band, beim C~lttem
H SW. sehr erleichtern . •
Daher hier ein paar Hinweise
für Sie:

BASF-Standardband ist inzwischen in der Praxis weitge
hend vom BA SF-Langspielband abgelöst worden. Dieses
ist nicht nur elektroakustisch gleichwertig, sondern es liegt
durch seine größere Schmiegsa mkeit auch noch inniger an
den Magnetköpfen an.
BASF-Langspielband LGS 3S (Magnetitschich td icke 13 !Am
13 tausendstel mm)
Universell verwendbar bei Halb- und Vierspur aufze ich
nung . Besonders geeignet für Tonband geräte mit 3-Kopf
Anordnung (Löschkopf plus getrenntem Aufnahme- und
Wiede rgabekopf). Der etwas breitere Spalt des Auf
nahmekopfes kann die dickere Magnetitschi ch t voll
durchmagnetisieren, was zu einer größeren Dynamik bei
der Wiedergabe führt.

=

BASF-Doppelspielband LG S 26 (Magnetitsch i chtdi cke 10 flm)
Speziell zu empfehlen bei Halb- und Vierspuraufzeich
nung durch Tonbandgeräte mit Kombiköpfen (d. h., daß
Aufnahme und Wied ergabe über den gleichen Tonkopf
des Gerätes erfolgen) . Da bei Kombiköpfen bereits d ie
geringste Abhebung des Bandes vom Kopf zu merkbaren
Verlu sten höherer Tonfre quenze n führt, sind hier Bänder
hoher Schmiegsamkeit zu bevorzugen. LGS 26 gewähr
leistet durch sei ne besonders hohe Schmiegsamkeit einen
optimalen Band/Kopf-Kontakt.

Dreifachspielband PE S 18 (Magnetitschichtdicke 6 !-I-m)
Hervorragend geeignet für Tonbandgeräte mit Kombi
köpfen, kleineren Bandgeschwindigkeiten und kleineren
Spul en. Die geringere Magnetitschichtd icke wird durch
eine höhere Magnetit-Verdichtung nahezu ausgeglichen,
was sogar eine Anhebung der höheren Tonfrequenzen zur
Folge hat.
Da es bei den Heimtongeräten nur wenige Geräte mit ge
tl'enntem Aufnahme- und Wi ede rgabekopf gibt (bei die
sen Geräten steht im Prospekt des HersteHers ein entspre
chender Hinwei s), kann man im Normalfall davon aus
gehen, daß das Gerät einen kombinierten Au fnah me- un d
Wiedergabekopf hat. Dafür kommt also in erster Linie
das BASF-Doppel sp ielband LGS 26, und bei Geräten, die
nur kleinere Spulen aufnehm en können, das BASF-Drei
fachspielband PES 18 in Frag e. Für außergewöhnliche Be
anspruchungen, wie z. B. für SchmalfIlmvertonungen, auch
noch PES 26.
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Sobald
Sie mehrere
Bänder
haben, wird
die Sache
un
übers.ichtlich, wenn. Sie kein
Archtv anlegen. Wte man

d~s a~ bes~en

tut? Indem
Ste hter wetterlesen:

'OR INUNG
I

I

IST DAS HA:lJlE LEBEN'
I

Zuerst werden die Bänder beschriftet. Auf dem Spulensteg
notiert man den Spulendurchmesser und die Nr. des Ban
des. Beispiel: 18/3, also Spule Nr. 18 und Band Nr. 3 in
dieser Spulengröße. Noch ein Beispiel: Wenn Sie ein
360-m-Band benötigen und LGS 26 131360 in einer Archiv
Box kaufen, dann fangen Sie mit der Numerierung der
13er Archiv Boxen an. Das erste Band würde jetzt 13/1
heißen . Die gleiche Nr. bekommt natürlich auch der
Schwenkteil der Archiv Box. Wenn Sie noch mehr tun wol
len, dann beschriften Sie auch noch - mit Kugelschreiber
oder Tinte - das Vorspannband des Tonbandes mit der
Band-Nr. Eine Verwechslung ist schon jetzt nicht mehr
möglich.
Nun eine Archivkarte anlegen , von der Sie 8 Stück in
jedem BASF-Archivheft finden. Woher nehmen? Blättern
Sie zurück bis zur Seite 6. Da stehYs! Auf dieser Archiv
karte die Band-Nr. in das dafür vorgesehene Kästchen
eintragen. Dazu alle Vermerke, wie Stichworte für den
Inhalt der Aufnahme, Spielzeiten, Zählwerksangaben usw.
Alle dafür notwendigen Hinweise finden Sie in dem
Archivheft.
Sie können Ihre Archivkarten beliebig nach Sachgebieten
einordnen , Ihre Archiv Boxen stellen Sie am besten nach
Spulengrößen zusammen. Sie wissen aber anhand der
Archiv-Nr. - z. B. 13/1 - immer sofort, auf welcher
Spulengröße . und
in
welchem
Schwenkteil der Arch iv Box jede
gesuchte Aufnahme zu finden ist.
Eine kurze "Zugriffszeit" macht ein
Archiv erst interessant.
Denn wer wartet schon gern lange,
wen n Sie eine besondere Tonauf
zeichnung ankündigen, sie aber
dann doch nicht so schnell finden
können?

»Sag', Paul, w ozu gibt es eigent
lich die BASF Archiv Boxen?"
14

. .. sieht es aus die s e r
Perspektive. Wenn sie den
Winter überstanden hat und
jetzt oben an der Wohn
zimmerlampe
herumkrab
belt. Die Oma kam zu Be
such . Natürlich muß sie sich
doch die Farbdias von den
letzten Tagen im Schnee an
sehen . Gerhard hat sie schon
vertont. Mit launigen Tex
ten, mit Klein-Dieters eige
ner Stimme, mit knirschen
den Schritten im Schnee. (Sie
wissen doch: kleine Säck
chen mit Kartoffelmehl dicht
vor dem Mikrofon im Schritt
rhythmus drücken.)
Tonbandgerät,
Projektor,
Leinwand und Dia-Steuer
gerät sind schnell aufge
baut. Licht aus. Ein Druck
auf den Knopf. Dann laufen
B1ld und Ton automat isch
und synchron ab. Auch das
Wechseln der Dias besorgt
das
"Magnetophonband .
BASF". Wie das geschieht?
Blättern Sie zurück bis zum
Heft 32 der "BASF Mitteilun
gen für alle Tonbandfreun
de" . Noch detaillierter fin
den Sie alle notwendigen
Hinweise u. a. auch in dem
Buch "Dia-Vertonung ~ von
Heinz Schmidt. (Aus dem
Franzis-Verlag in München.
Obrigens kostet es endgül
tig DM 12,80 und nicht DM
9,80, wie wir es nach e iner
ersten Information im Heft
34 auf Seite 18 sagten .) Ein
Hinweis daraus:
" Der Vorzug der vertonten
Dias liegt in den Variations
möglichkeiten
der
Bilder
wie auch des Tones . So las
sen sich beispielsweise ohne
aufwendige Sonderarbeiten
einzelne Dias gegen ande
re, vielleicht bessere oder
zum
Thema
passendere,

austauschen, deren Reihenfolge man be'l iebig ändern oder
die man auch thematisch umstellen kann, ohne die ge
samte Vertonung dadurch verwerfen zu müssen . (Durch
recht e infach durchz.uführenden Bandschnitt oder geeig
nete Ergänzungen bleibt der Ton erhalten.)
Bereits während der Verto
nungsarbeiten hat man die
Freiheit, die Standzeit des
Bildes dem Ton in der Länge
anzupassen ~ man denke
dabei etwa an Melodien
oder Zitate. Sachlich ausge 
drückt : bei der Tonbildschau
gibt es keine Synchronpro
bleme."
Obrigens - sollten Sie noch
kein Dia-Steuergerät haben:
nicht die Automatik tut es,
sondern allein die Freude
an Bild und Ton!
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Tonband
und
stereophonie

Es würde bei weitem den Umfang dieses Beitrages spren 
gen, wollte man ein nur annähernd rundes Bild von der
Stereotechnik abgeben. Die folgenden Betrachtungen
köllnen sich deshalb nur auf Grundlegendes dieses inter
essanten Gebietes erstrecken, deren Ergänzung der in
teressierte Leser aus der einschlägigen Fachliteratur ent
nehmen möge.

0) Wesen der Stereophonie
Für eine räumlich absolut natürliche Tonübertragung
wären eine größere Anzahl Mikrophone notwendig, die
in gleichmäßiger Flächenanordnung vor dem aufzuneh
menden Klangkörper plaziert werden müßten . Desglei
chen wäre für die Tonwiedergabe eine entsprechende
Anordnung von gleichvielen Lautsprechern notwendig .
Der hieraus resultierende technische Aufwand wäre sehr
groß! Nun hat sich aber gezeigt, daß bereits durch zwei
Mikrophone und dementsprechend über zwei getrennte
Obertragungswege gespeiste Lautsprecher eine weit
gehend räumliche Tonübertragung erreicht werden kann.
Diese " Zweikanal-Stereophonie " wird für die Praxis der
Schallplatte, des Tonbandes und schli eßlich der geplan
ten stereophon ischen Rundfunkübertragung benutzt.
Für die Aufnahmetechnik von Schallplatte und Tonband
ergibt sich die Notwendigkeit, den linken und rechten
Kanal getrennt zu speichern. Diese beiden, den Raum
eindruck hervorrufenden Tonanteile werden bei der Wie-
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Wiedergabe
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mittel, ~ n" ZWNifpvrg.rätes.

L ~
Li 1.0
Klo,o""p"

Abb. 3,

16

L

KI""6,p"

ff.

L

~

®

Mi~g für (I) ,....., (IQ X-Y- "nd (111)
M-S-S-......... (..... TnI).

Klo,. ' O,..,

~

C-~LR@

H6 Ipl .... h :u

Ahb. 2: ' roportiom,geredlte Darstellung d.. hreidu
bet.... SNreo-W..dergab4!l in .inlH11 Wohnraum.

dergabe jeweils über zwei Ve rstärker dem linken und
rechten Lautsprecher zugeführt. In Bi ld 1 sind Au f nahme,
Speicherung und W iedergabe für den Fall der Zweikanai
Stereophonie bei Halbspuraufzeichnung wiedergeg eben.
Bei Viertelspurtechnik sind der linke und rechte Kanal auf
den Spuren 1 und 3 beziehungsweise 4 und 2 unterge
bracht.
Die Basis, das ist der Abstand zwischen den beiden Laut
sprechern, beeinflußt bei der Wiedergabe die Stärke
des Stereoeffektes . Für einen mittelgroßen Raum sollte
sie etwa 3-4 m betragen, der senkrechte A bstand des
Hörers v on ihr kan n etwa gleich oder auch größer ge
wählt werden. Bild 2 zeigt den Teil der Ra umfläche, inner
halb dessen der Stereoeindruck gut wahrgenom men wer
den kann.

b) Aufnahmetechnik
Bei der stereophonischen Tonaufnahme eröffnet sich für
den Techniker und Amateur ein z ieml ich w eites Feld der
Variationsmöglichkeiten in der Aufstellung der Mikro
phone. Manche effektvoll e A ufnahme entsteht d urch vor
heriges Versuchen der am besten g eeigneten M ikroph on
position oder das Zuschalten weiterer Mi krophone über
ein Stereomischpult.
Als elementare Aufnahmepositionen und Schaltungsarten
der Mikrophone gelten die in Bild 3 dargestellten Zuord
nungen. A -B-Stereophonie ergibt das Teilbild i, die sich
durch den stärksten Stereoeffekt auszeichnet. Allerdings
muß darauf geachtet werden, daß das Klangbild nicht
"auseinanderfällt", wenn der Abstand zwischen den
Mikrophonen A und B zu groß gewählt wurde.
Das X-Y-Verfahren ist dadurch charakterisiert, daß wie
beim A-B-Prinzip zwei gleichartige Mikrophone mit
Nierencharakteristik Einsatz finden, deren Schalleintritts
öffnungen jedoch je nach erwünschtem Stereoeffekt um
60 bis 180 0 gegeneinander verdreht sind. Im Fall 11 sind
beide Mikrophone X und Y im gleichen Punkt des Rau
mes aufgestellt.
Während die Fälle I und 11 unmittelbar das Links- und
Rechtssignal zur Weiterleitung über den Stereoverstärker
zum Tonkopf oder Lautsprecher liefern, ergeben sich bei
der M-S-Stereophonie andere Verhältnisse. Das Nieren
mikrophon M arbeitet wie ein narmales Mono-Mikrophon,
so daß man ihm die Summe der Rechts- und Links
Information zuschreiben kann (L + R, Bild 3 111).
(Fortse tzung in Nr. 37)
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uDten
Sie
schon ...

· .. daß man auf der Universität in Münster die deutsche
Umgangssprache aller Mundarten auf rund 5000 Ton
bändern festgehalten hat? Vier Jahre haben Studenten
und Professoren an dieser Sammlung gearbeitet. ,In stei
gendem Maße fordern auch die germanistischen Seminare
ausländischer Universitäten Kopien dieser Bänder an .
. . . daß im California -Hospital in Los Angeles der erste
Schrei jedes neugeborenen Kindes auf einem Tonband
festgehalten wird? Als bleibende Erinnerung kann die
junge Mutter dieses Tonband bei ihrer Entlassung aus der
Klinik mit nach Hause nehmen.
· .. daß sich das Knabbern eines Amazonas-Barsches an
einem Kohlkopf genau so anhört, wie ein Elefant, der
Rüben frißt? Das stellte ein Tonbandamateur fest, der
sein Mikrophon in die Becken eines Aquariums hängte und
die Tonaufnahmen hinterher mit voller Lautstärke ab
spielte. Die Geräusche fischfressender Piranhas klingen
dagegen eher wie das knirschende Arbeitsgeräusch eines
Greifbaggers.
· .. daß das Tonband eine deutsche Erfindung ist? 1934
wurden die ersten 50.000 Meter "MAGNETOPHONBAND"
von der BASF in Ludwigshafen für die Funkausstellung in
Berlin geliefert.
· .. daß man Tonaufnahmen von Elvis Presley auch zur
Bekämpfung der Möwenplage verwenden kann? An kal
ten Tagen pflegen sich die Möwen auf dem Londoner
Flughafen im heißen Luftstrom der Düsenaggregate zu
wärmen. Durch auf Tonband aufgenommene Warnschreie
holländischer Möwen ließen sie sich nicht vertreiben. Erst
das Abspielen der Elvis-Presley-Aufnahme "Shake, Rattle
and RoW erwies sich als wirksam.
· . . daß es in West-Europa bereits 11 Tonband-Hersteller
gibt? Der größte davon ist die BASF in Ludwigshafen am
Rhein, das gleiche Werk, das 1934 auch die ersten Ton
bänder der Welt lieferte .
N

... daß Tonbänder auf lateinisch "Taeniolae magneticae
heißen? Für die Diskussionsbeiträge des Vatikans zum
Thema "Rundfunk - Presse - Fernsehen war es notwen
dig, eine Reihe von technischen Begriffen unserer moder
nen Zeit ins Lateinische zu übersetzen. Dazu gehörten
auch die "magnetischen Bänder".
N
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BASF-Tonbänder aus Ludwigshafen am Anfang
Ihres Weges zu den Tonbandfreunden in allerWeit.

