+
t°"t,an

Der Brunftschrei des Hirsches . - kommt bei einem Tonbandama
teur aus der Gießkanne . • Am besten geht das im Keller. Ein
Freund hält die Badewanne} um den Nachhall zu verstärken.

ZU UNSEREM

+
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Heft 38
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Spaß macht's den dreien . Daß der Kleinste die Hauptperson
ist, steht in seinem Gesicht geschrieben. Etwas Skepsis ist
noch dabei. Es ist auch nicht so einfach, jetzt schon ganze
Sätze ins Mi,krofon zu flüstern; der Wortschatz ·ist noch zu
klein . Das wird jedoch von Jahr zu Jahr besser werden.
Das Tonband

hält diese

Entwicklung

als

Monolog

und

Dialog fest. Vater und Mutter führen dabei etwas Regie .
So entsteht ein ganz privates, nettes Tondokument, chrono

NICHT
BÖSE SEIN

logisch geordnet vom ersten Schrei bis zum vernünftigen
Gespräch über Schule und Beruf. Jede Aufnahme sollte jedoch
sorgfältig
einzelne

AUFNEHMEN!

im

BASF Archivheft

Passagen

ohne

registriert werden,

langes

Suchen

werden können. Ein solches Tonband -

sofort

damit

gefunden

man könnte auch

eine akustische Biographie dazu sagen -

wird wohl noch

nach Jahrzehnten gern gehört und niemals gelöscht wer
Der Nachdr uc k einzeln e r Arti kel
dieses Heftes ist mit
Quell e nangabe ( .. Ion + band",
BASF Milteilungen Nr. 38)
gestaltet.
Eigentümer, Herausgeber und

den.
Bei

mit

oft

bekannten

feststellbar:

Schauspielern

Ein

solches

und

-tönendes

Familiendokument wird gern gemhrt und hoch bewertet.

sein neues Kindersax ophon ausprobiert. • Es daHert noch

Es bekommt einen Ehrenplatz im Bandarchiv, neben den
vielen

Tonbändern,

die

ein

akustisches

Spiegelbild

der

eine Weile, bis er darauf eine gewisse Perfektion erreicht

eigenen

hat. • Aber nicht üher den "Lärm" höse sein, nehmen Sie

in der Famil i e ist jedoch nicht unbedingt die künstlerische

auch diese "Mu sik" schnell auf Band -

Hand notwendig, es genügen Lust und Liebe zur Sache,

für den Inhalt verantwortlich :

Dkfm . Hans Kempler, Wien X III,
Hielzinger Hauptstraße 50.
Dru ck: G. Gistel & eie., W ien 111

ist

Natürlich geht es nicht ohne Lärrn ab, wenn der Jüngste

Verleger: Organchem ie, Fabrikation

che mischer Produkle, Gese llschaft
m . b. H., Wien XIII,
Hietzinger Hauptstraße 50 .

Unterhaltungen

Opernsängern

als kleine

akustische Einlage für Ihre "tönende Familienchronik" ! •

künstlerischen

Leistung sind.

Für Tonaufnahmen

ein Tonbandgerät und . . .
MAGNETOPHONBAND BASF.
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sitenmeister am Theater! Nein, der sollte lieber Briefmarken sammeln oder sonst was. Warum
muß es gerade so ein ausgefallenes Hobby sein wie das Tonband?

o

I'•

ton

+

band: Oh, so ausgefallen ist das längst nicht mehr. Es gibt viele Millionen Tonband

amateure auf der Welt.

Frau Irene: Tatsächlich? So viele schon?
ton

+

band: Allerdings. Übrigens -

Frau Irene, wie geht es Ihrer Tochter?

Nein, es ist kein Druckfehler. Hier steht wirklich "Feil/dill"! Und wir lIleinC1l dalllit die Frauen, die sich mit
dtm TOIlbandhobby ihrer Mä11l1Cr noch nicht so recht befreunden k011l1tU/l ..Wir habw nicht die Absicht, Ihllen
etwas zu "verkaufen", was Sie nicht wollen. vVir IIltlchtCll Sie nur bitten,

U/IS

eilllnal bd eilZelll Gespräch zu

Frau Irene (erstaunt): Danke, gut, sie ist ja gerade erst ein Jahr alt geworden. Aber was
hat unser Töchterchen mit dem Tonband zu tunl

folgen, das wir mit einer Ihrer "LeidellsgellOssilllZm" flihrtCll. Vielleicht . .. aber das sagt Ihllm der letzte Satz

ton

dieses Gespräches:

genommen I

Frau Irene (vorwurfsvoll): Ach, immer dieses Tonband!
ton

+

band: Nehmen Sie es doch mit Humor, Frau Irene!

Wenn jemand

bei der Tonbandelei erst einmal auf den

Geschmack gekommen ist, dann hat's keinen Sinn mehr, ihn
zu bremsen.

+

band: Haben Sie schon einmal ein "Gespräch" mit Ihrem Töchterchen auf Tonband

Frau Irene: Nein. Wozu?
ton

+

band: Denken Sie doch einmal in die Zukunft. Eines Tages kann sie richtig sprechen,

sie wächst heran und wird erwachsen. Die ersten Sprechversuche, die Ihnen heute so viel
Freude machen, sind längst vergessen. Wäre dann nicht eine solche T onaufnahme für später
eine wunderbare Erinnerung für Sie?

Frau Irene (noch vorwurfsvoll e r ): Das merke ich oft
genug! Man kommt manchen Abend schon gar nicht mehr
zu m Fernsehen!

+

Frau Irene (jetzt nachdenklich): Ja
ton

+

das wäre es -

-



band: Und genau das meinten wir, als wir sagten, daß ein Tonbandgerät auch für

band: Nichts gegen das Fernsehen. Aber wissen Sie,

Sie selbst viele Möglichkeiten enthält, auch wenn Sie manchmal über ein Verbindungskabel

eigentlich müßten Sie doch froh darüber sein, wenn sich

stolpern, auch wenn Ihnen das Festhalten von Tönen auf einem schmalen, braunen KlJnst

Ihr Mann für dieses Hobby unserer Zeit begeistern kann.

stoffband immer ein Buch mit sieben Siegeln bleiben wird. Nehmen Sie daher die kleinen

ton

Nicht nur, weil ihn dieses zu Hause hält, sondern weil es so

Nebenerscheinungen des Tonbandhobbys Ihres Mannes nicht mehr so tragisch. Dürfen wir

viele

zusammen mit Ihrem Mann! -

Möglichkeiten

bietet,

die sogar für Sie

interessant

nun hoffen, daß die Überschrift, die wir über dieses Gespräch

setzten, nicht mehr ganz so stimmt?

werden können.

Frau Irene (skeptisch): Na, ich weiß nicht. Mir ist das
alles zu kompliziert, zu technisch. Ich weiß weder, was ein
-

na, wie heißt das noch I -

-

ach so, was ein Verstärker

ist, noch weiß ich, wie ein Mikrofon funktioniert.

ton

+

band: Aber das brauchen Sie ja auch gar nicht zu

und

Frau Irene: Trotzdem. Dauernd kommt er mit tausend

BASF Spielzeitanzeiger

Wünschen zu mir. Mutti muß immer alles haben. Einmal
Zellophanpapier, einmal kleine Brettchen, einmal Säckchen
mit Kartoffelmehl, einmal sogar eine Kokoslluß mi,t einer Säge
dazu! Alles, um damit irgendwelche Geräusche für sein Ton
band nachzumachen. Ich komme mir schon vor wie ein Requi

4

BASF Archivheft

wissen, Frau Irene, das überlassen Sie ruhig Ihrem Mann.

sind zwei praktische Behelfe, die Ihnen bestimmt
schon bekannt sind.
Vielleicht haben Sie ober das Archivheft als eifriger Tonjäger
bereits ausgeschrieben? Oder ist ein Spielzeitanzeiger
verlorengegangen ? Schreiben Sie auf der Rückseite
Ihren Namen und Ihre Adresse, kreuzen Sie das
Gewünschte an, und senden Sie den Kupon in offenem
Kuvert, Porto S -,50, an
Organchemie Ges. m. b. H., Wien 89, Postfach.
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RANGER VII AUF DEM MOND GELANDET
Diese Meldung ging kürzlich
um die ganze WeH. Presse,
Funk und Fernsehen be
richteten bis ins Detail über
diesen Meilenstein in der
Welt rau mforsch u ng .
Was das mit dem Tonband
zu tun hat?
Eine wichtige Einzelheit ist
vielleicht von vielen überhört
und überlesen worden . Sie
sei deshalb nochmals nach
geholt: Die Bilder der Mond
oberfläche wurden von der
Sonde Ranger VII zur Erde
gefunkt und auf einem Fern
sehbildschirm sichtbar ge
macht. Gleichzeitig wurden
diese historischen Bilder je
doch auch auf Magnetband
aufgezeichnet, damit sie spä
ter immer wieder von den
Wissenschaftlern studiert und
ausgewertet werden können .
So steht auch hier das Ton
band sehr vorrangig im
Dienste der Wissenschaft : für
weitere Expeditionen zu un
serem nächtlichen, vielbesun
genen Nachbarn am Firma
ment.
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Hier ankreuzen!.

Im vorigen Heft fanden Sie das einfachste Verfahren
einer Dia-Vertonung. Hier geht es einen Schritt
weiter: zur automatischen Dia-Vertonung:
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Bitte deutlich sch reiben!

Bei einem automatischen Dia-Projektor übernimmt das
Tonband das Wechseln der Bilder. Man braucht dafür ein
zusätzliches Dia-Steuergerät Zuerst nimmt man Musik,
Geräusche und Text auf der ersten Spur auf. Dann geht es
darum, die Steuerimpulse auf die zweite, untere Spur zu
setzen. Man führt den Anfang des Bandes über das rechts
vom Tonbandgerät stehende Dia-Steuergerät und erst dann
auf die rechte Aufwickelspule des Tonbandgeräts. Beim
ersten Aufbau der Geräte bringt man sowohl auf dem
Tonbandgerät selbst als auch auf dem Steuergerät eine
Markierung an.
Das Tonband wird zugleich an der Stelle beider Markie
rungen mit einem Stück weißem Klebeband auf der Rück
seite gekennzeichnet. Eine jeweils genaue Übereinstimmung.
der Kennzeichnungen und Markierungen sichert beim
wiederholten Aufbau der Vorführungsapparatur die immer
wieder gleichen Abstände der Geräte und somit eine stets
gleiche Synchronität zwischen Bild und Ton bei jeder
Vorführung .
Jetzt fährt man das Band bis an den Beginn der
Tonwiedergabe, stoppt es und dreht es um ein bis andert
hql b Sekunden (ca . 9,5 bis 14 cm bei einer Bandgeschwin
digkeit von 9,5 cm/sec) zurück. Hierher gehört der
erste Steuerimpuls, den ein Knopfdruck auf dem Dia
Steuergerät auf die untere Spur des Ba:ndes setzt.
Das Zurückdrehen des Bandes erfolgt, weil das praktische
Wechseln der Dias im Gerät eine gewisse Zeit braucht, die
man von Fall zu Fall bei jedem Projektor erst selbst fest
stellen sollte. Damit ist aber zugleich die Garantie vorhanden,
daß das Bild in dem Augenblick auf der Leinwand ist, wenn
der dazugehörige Ton einsetzt. Nun braucht man nur noch
das Tonband ablaufen zu lassen, um die Steuerimpulse
jeweils dort anzubringen, wo das nächste Bild benötigt wird.
Auch hier wiederum jeweils mit der ermittelten Vorlaufzeit
von ein- bis anderthalb Sekunden.
Ist ein Impuls versehentlich falsch gesetzt, so ist das nicht
schlimm. Mit dem gleichen Dia-Steuergerät läßt sich der
Impuls ohne Einwirkung auf die obere Tonspur wieder
löschen und neu anbringen. Das wär's dann schon. Zu
rückspulen, Markierungen prüfen, dann kann die erste
Schau laufen . Sie selbst sitzen bequem im Sessel, auch die
Arbeit des Bildwechsels hat jetzt das Tonband übernommen!

D 
automatisch
gesteuert
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.. und so Jieht es mlj dem
Band alls!
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Richtig beha1ldelt lebt dll TOllbG/ld länger als ein Mensch. Auch die BASF TOllhälldcr. Deshalh
sollten die schiitzendclI Hüllen die gleiche Lehcnsdaucr !ruhm. Deshalb für Ihr ·Archiv

I

UNSERE NEUE
ARCHIV BUCH-BOX •
Drei Forderungen werden
damit zugleich erfüllt:

* Sie

ist standfest, d'eshalb

die Dreifach-Box.

* Sie

schützt Ihre Tonbänder

deshalb

die ganz geschlossenen
Schwenkteile in ansprechen
dem Grau.

lich mit je einem Band LGS 26 in den entsprechenden Spu
"Was kostet sie?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _-" Zwei
sind

dem Staub.
ist formschön,

das BASF Doppelspielband LGS 26. Deshalb wird die neue
Archiv Buch-Box - in den Größen 13,15 und 18 - ausschließ
lengrößen geliefert. Und hier die Antwort auf Ihre Frage:

vor ihrem ärgsten Feind,

* Sie

Zum wichtigsten Band für Heimtongeräte wurde inzwischen

Fächer dieser Dreifachbox
also

leer.

Füllen

Sie

diese

BASF Archiv Buch-Box I Leerfächer mit je einer Nachfüllpackung auf, dann sparen Sie
Größe
mit 1 Band LGS 26
13
175.
S/Stk
Geld. Rechnen Sie selbst nach!
15
234.
S/Stk
Preishinweise finden Sie auf Seite
18
300. S/Stk
19 dieses Heftes.
nicht kartellierte Preise
Zum Beispiel: Eine BASF Archiv
Buch-Box Größe 13 kostet S 175,-.
Im Laufe der Zeit kaufen Sie zwei Nachfüllpackungen der
Spule 13 zu je S 142,- dazu. Hätten Sie Ihre drei Bänder
in Schwenkkassetten aus Pappe gekauft, dann hätten Sie
den gleichen Betrag auslegen müssen. Mit der Kombination

So sicht die Schulballh von heute alls! Der Sclliilcrarbeitsplatz i/1 eiller lIIodcrnen Sprach
lehralllage : In den Tisch eillgebautes Tonbandgerät, Kop[lliircr lind ('ill rVilldrosclIschalter für die
Schaltungen" Vorlauf", "Riichlauf", "Aujilallille SchiilersjJllr" und "Wiedergabe Schüler- und Lehrer
spur", da/lehen die Ru[hlliipfe vom l/lfd ZUlU Lehrer. • Bis zu 40 solcher Schiilerarbeitsplätzc kiilillen
VOIII Leh.rcrsteuerpult kontrolliert !/Jerdell. IlIlIlIer lIIehr Sciwien IIl1d Institute gchw dazu über, vor
alleIlI fiir dcn Sprachunterricht solche lIIodemclI 'J'onhand-Lchra/llagen einzusetzCll. •

"BASF Archiv Buch-Box + Nachfüll
packungen" können Sie ohne Mehr
kosten ein Archiv aufbauen, das
Hand und Fuß hat. Ein Archiv, das

Alle neuen Tonbandfreunde,

zugleich etwas fü r's Auge ist.
Übrigens -

die Nachfüllpackungen

gibt es für die Größen 13, 15 und

18 nicht nur für BASF Doppelspiel
band

die das HEITERE TONBANDBREVIER noch
machen wir auf dieses 78 Seiten starke Büchlein
aufmerksam.

nicht kennen,

LGS 26, sondern auch für

BASF Langspiel band

LGS 35

und

für BASF Doppelspielband PES 26.
Damit läßt sich für alle gängigen
Bandtypen

jeder

Wu nsch

nach

Aus dem ,nhall:
Was ist eigentlich Schall - Die magnetische Schallaufzeichnung 
Das Tonbandgerät - Das Tonband
Die Wahl eines Tonbandgerätes
Tricks - Die Wahl des richtigen Mikrofons -.- Die Aufnahme 
Vom Schneiden und Kleben -- Fehler und ihre Ursachen 
Die Pflege des Bandes - Anwendungsmöglichkeiten - Das Bandarchiv.

einem preisgünstigen Ausbau Ihres
Bandarchives erfüllen.
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Bitte beachten Sie die Beilage!
9

Mngnetophonband BA SF
im Blickpunkt
der internationalen
AIessen und Ausstellungen

••

LONDON ·WIEN·ZURleH
BERLIN·HANNOVER
Messen sind das Schaufenster wirtschaftlicher Leistung.
Unsere kleine Bildreportage zeigt, wie in mehreren Welt
städten Europas einem sehr lebendigen Produkt ein ebenso
lebhaftes Interesse entgegengebracht worden ist. Besonders
von der Jugend.
Anregungen wurden gegeben Anregungen gehört, wie
man zu Hause im eigenen kleinen Tonstudio Autor , Ton
meister und Regisseur in einer Person sein kann . Mit etwas
Phantasie und vor allem mit MAGNETOPHONBAND
BASF .
Viele junge Tonbandfreunde ließen sich akustisch "ent
führen" in die Welt der Musik, der Dia-Vertonung und
Reportage, zum Hörspiel und tönenden Gästebuch . Sie
hörten zu , wie die schönsten Tonaufzeichnungen am zweck
mäßigsten archiviert werden, damit ein schönes Hobby die
sinnvolle Ordnung bekommt.

Zu Foto t : Ist es die zauber
hafte Welt der Musik, der diese
jungen Tonbandfreunde so auf
merksam zuhören?
Zu Folo 2: Hier geht es um die
Geräusche fürs Bandarchiv. Das
Dampfertuten für die D ia-Ver
tonung hat in ihm bisher noch
gefehlt.
Zu Foto 3: Messemilieu
einmal von der .. Rückseiten " 
Perspektive beobach.tet und fest
gehalten.
Zu Folo 4: Ein indischer Student
bespricht das BASF Briefband .
Tönende Grüße gehen hinaus
in die weite Welt - vielleicht
zu den Eltern im fernen Indien.
Tonbandbriefe sind besonders
individuelle Grüße. Die Stimme
überbrückt die Entfernungen
besser als das geschriebene Wort.

Maglletophonband BASF
il/l Blickpunkt
rler illtemationalen
Messen und Ausstellungen

--

LDNDDN -WIEN ·ZURleH
BERLIN·HANNDVER
Messen sind das Schaufenster wirtschaftlicher Leistung.
Unsere kleine Bildreportage zeigt, wie in mehreren Welt
städten Europas einem sehr lebendigen Produkt ein ebenso
lebhaftes Interesse entgegengebracht worden ist. Besonders
von der Jugend .
Anregungen wurden gegeben Anregungen gehört, wie
man zu Hause im eigenen kleinen Tonstudio Autor, Ton
meister und Regisseur in einer Person sein kann . Mit etwas
Phantasie und vor allem mit MAGNETOPHONBAND
BASF.
Viele junge Tonbandfreunde ließen sich akustisch "ent
führen" in die Welt der Musik, der Dia-Vertonung und
Reportage, zum Hörspiel und tönenden Gästebuch . Sie
hörten zu, wie die schönsten Tonaufzeichnungen am zweck
mäßigsten archiviert werden, damit ein schönes Hobby die
sinnvolle Ordnung bekommt.

Zu foto 1: Ist es die zauber
hafte Welt der Musik, der diese
jungen Tonbandfreunde so auf
merksam zuhören?
Zu Foto 2 : Hier geht es um die
Geräusche fürs Bandarchiv. Das
Dampfertuten für die Dia-Ver
tonung hat in ihm bisher noch
gefehlt.
Zu Foto 3 : Messem ilieu
einmal von der "Rückseiten" 
Perspektive beobach.tet und fest
gehalten.
Zu Foto 4: Ein indischer Student
bespricht das BASF Briefband.
Tönende Grüße gehen hinaus
in die weite Welt - vielleicht
zu den Eltern im fernen Indien _
Tonbandbriefe sind besonders
individuelle Grüße. Die Stimme
überbrückt die Entfernungen
besser als das gesch riebene Wort.

Etwa 25 Millionen Jl,1enschen saße!1

ill

der Brlndesrcpl/vlik, i/1 der Schweiz wild in Östareich

all

den

BiTdschinllen , als die il/llller noch unvergessene Krill1i/lalscrie "Das Halsft·iClt lief In der sechsten
Folge wurde der !lif6rder mdlich entlarvt. Es r/Jar --- Ilur wenige tipptert

auI ihn!

-: Dieter Borsehe.

InWirklic!lkeit aber hat diese/' hckanllic ulld be/iebte Schauspieler lIIit krilliinellen Dil1gm nichts zu
Wir llllterhieltert

II/IS

lIIit ihm daher auch iiber ein gan z anderes Th ellla: Über seill e Elfalmlllgcn

11m.

11Iit

delll T onband.

Ein Interview
mit delll " Halstuch-Mörder" :

'PHANTASIE HABE ICH- NUR

"Dafür halte ich um so
mehr von Hörspielen auf
Tonband in eigener Produk
tion - nicht zuletzt Krimis!
Aber dazu gehört außer Zeit
viel Phantasie. Letztere habe
ich, nur an der Zeit fehlt es.
Vielleicht komme ich aber
doch noch einmal dazu,
wenn
ich
beruflich
Luft
habe."

KEINE ZEIT!'
"Über die Verwendung von Tonbändern für das Rollen
studium eines Schauspielers ist schon oft und viel geschrieben
worden. Aber die Verwendung von Tonbändern für persön
lich-private Dinge erscheint mir doch noch viel interessanter
zu sein. So habe ich mit meinem vor sechs Jahren verstorbenen
Vater eine Unterhaltung auf Tonband genommen, die heute
für mich Zu einem kostbaren und u~ersetzlichen Dokument
geworden ist."
"Es gibt Qber noch menr Möglichkeiten für das Tonband,
die ich jedem nur angelegentlich empfehlen karnn: Die
tönende Korrespondenz etwa von Vater und Sohn, die ihrer
Berufe Wegen getrennt leben müssen. Mein Sohn Kai und
ich haben früher gern stundenlang diskutiert und uns ge- •
danklich zusammengerauft. Wir tun das gelegentlich auch
heute noch : Über das Tonband! Diese tönende Korrespondenz
ist ja viel hübscher und praktischer - für beide Teilnehmer
ais konventionelle Briefe, denn man ist im Gespräch merk
würdigerweise viel lebendiger und ausführlicher als mit der
Feder. Der besondere Reiz beim privaten Tonbandbrief
liegt ja gerade in der Improvisation, im ganz Persönlichen
und nur So intim Dahergeredeten ."
" Für eine Tonband-Korrespondenz mit Film-Fans ·bin ich
allerdingsnichtsosehr, weil ich in einerTonbandaufzeichnung
in erster linie ein ganz privates Dokument erblicke, das
nun einmal nicht den gleichen Selbstkontrollgesetzen unter
liegt, wie ein fixierter Brief. Da ich außerdem sehr wohl
weiß , daß- und in welcher Perfektion! - man Tonbänder
schneiden und somit inhaltlich verändern, ja eventuell den
Text sogar ins Gegenteil umkehren kann, halte ich nicht
viel von tönender Fan-Post."
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EINE LANGWEILIGE

KURVE?
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Nicht für den , der sie zu lesen versteht. Im übrigen haben
Sie das, was hier dargestellt ist, bestimmt selbst schon
gehört . Es ist das Zirpen einer Feldheuschrecke! Wie sie das
macht? Sie reibt in einem bestimmten Rhythmus die innen
mit einem kammartigen Gebilde versehenen Hinterschenkel
an einer scharfkantig vorstehenden Ader der Vorderflügel.
Wie diese Kurve entstand 1 Man nahm den " Gesang" eines
Feldheuschreckenmännchens auf einem Tonband auf und
übertrug ihn über einen sogenannten Pegelschreiber in
die abgebildete Kurve.
Was das ganze sol11 Es ist ein Musterbeispiel für die Ver
wendung des Tonbandes bei der tierpsychologischen Ver
haltensforschung. Durch Vergleiclrle vieler solcher Auf
nahmen können die Wissenschaftler heute schon erstaunliche
Rückschlüsse auf die Verhaltensweise von Tieren ziehen,
eine Tatsache, die in weiten Bereichen erst durch das Tonband
möglich wurde. Bei den Heuschrec:ken hat zum Beispiel
jede Art ihr eigenes typisches "Lied", an dem sich die Tiere
gegenseitig erkennen . Bei manchen kleinen Heuhüpfern
antwortet das Weibchen nur auf das "Lied" eines Männchens
der gleichen Art, nicht aber auf die "Gesänge" anderer
Arten, die vielleicht auch ringsum singen.
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DIESE
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GEHÖREN
ZUSAMMEN

BASF Archiv Buch-Box

" ...
Neu für Ihre
Schma!fi lmvertonung

Nunmehr gibt es auch ein Stereo-Vierspurgerät in einer
Sonderausführung

für

die

bildsynchrone

Schmalfilmver

tonung . Das Gerät ist speziell an die Plank-Projektoren

BASF Nachfüllpackung

"Synch roner TS" und "TS Automatie" angepaßt.

Sie hat eine einfache Ver
packung und ist deshalb be
sonders preiswert. Der Ver
wendungszweck : Jede leere
Kunststoff kassette
kann
kostensparend gefüllt wer
den . Besonders für die BASF
Archiv Buch- Box wichtig ,
den n sie wi rd über den
Fachhandel mit einem Band
geliefert, zwei Schwen kfächer
sind leer.

Während bei den bisher bekannten Zweiband-Vertonungs
verfahren

Projektor und Tonbandgerät getrennt bedient

werden , kann man hier alle LQuffunktionen des Projektors
Vorlauf, Stillstand , Rücklauf -

mit den Drucktasten des

TonbandgerätssteuerfI. Dabei bleibt der gemeinsame Rücklauf
ohne Einfluß auf die Synchronität zwischen Film und Tonband ."
Man braucht deshalb bei einem eventuellen Vertonungs
fehler nicht immer wieder ganz von vorn zu beginnen . So

Wenn

FILM
~~(ID~
lippen5ynchron
5ein 501Len
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Sie ist der ideale Aufbe
wahrungsort für Ihre Ton
bänder . Mit ihr läßt sich ein
gut aussehendes Bandarchiv
einrichten,
das
zugleich
praktisch ist. Jedes Ton band
kann staubgeschützt aufbe
wahrt werden . Der moderne
Buchrücken läßt sich gut
beschriften. Ins Bücherregal
gestellt, ist sie durch ihr
schmuckes Aussehen eine
wertvolle Ergänzung Ihrer
Bibliothek .

entstehen genau bild- und lippensynchrone Filme.
Das Tonband des neben dem Projektor aufgestellten Ton 

BASF Archivheft

bandgeräts läuft in einer Schle ife durch den organisch ein 

Ein wichtiges Hilfsmittel für
jeden Tonbandamateur und
für solche, die es werden
wollen. Jede Aufnahme im
Archivheft sorgfältig regi
strieren, nach Zählwerksan
zeige und Art der Aufnahme .
Unser Beisp iel zeigt es
kann beliebig erweitert wer
den - , wie einem schönen
Hobby eine sinnvolle Ord
nung gegeben werden kann .

gebauten Synchronisierungsteil im Projektor . Hier umschlingt
das Band eine Pendel rolle, welche die Lauffunktionen des
Projektors steuert. Der Regelkreis für den

Synchronlauf

wird nach dem Einlegen des Tonbandes durch Betätigen
eines Spannhebels geschlossen , der über eine Gummirolle
. das Band fest an eine Transportrolle des Synchronisierungs
teils drückt. Auf dem Tonbandgerät ist eine Startmarke
vorhanden, und der Multiplay-Regler hat einen verstellbaren
Anschlag für das richtige Absenken des Pegels der Geräusch
untermalung bei Spracheinblendungen.

Kann man bei
laufendem Tonband
die LAUFZEIT
aus der
Zäh lwerksanze ige
feststellen

7•

Ja, man kann! Man braucht dafür allerdings eine Tabelle,
die man wie folgt ermittelt:
Das betriebswarme Tonbandgerät wird mit einer auf Anfang
eingelegten Bandspule Zählwerksanzeige auf Null ge
steilt - zur vollen Minute gestartet . Man notiert d ie zu jeder
vollen, halben oder viertel Minute gehörende Zählwerks
anzeige zusammen mit der Zeit. Das ergibt eine tabellen
artige Zahlenkolonne, aus der sich später immer wieder
allein aus der Zählwerksanzeige die abgelaufene Spielzeit
erkennen läßt.

gute

Diese Tabelle gilt jedoch nur, wenn mit der gleichen Band
dicke (Bandtyp) , einer bestimmten Spule und mit nur einer
Bandgeschwindigkeit gearbeitet wird . Verwendet man ver
schiedene Bandtypen und Spulengrößen, so müssen ent
sprechend mehr solcher Tabellen ermittelt werden. Du rchwegs
kommt man aber pro Bandtyp mit drei Tabellen aus, ent
sprechend den drei Innenkerndurchmessern der Spulen .
(Für die Spulen 8, 10, 11 und 13: 45 mm, für die Spule
15: 50 mm und für die Spule 18: 60 mm.) Für die Spulen von
8 bis 13 braucht also nur die Tabelle für die Spule 13 er
mittelt zu werden.

~ ~ ~rnnr

Allgemeingültigkeit beanspruchende Tabellen können nicht
herausgegeben werden, weil die Riemenübertragungen
zwischen dem Zählwerk und dem Wickeldorn der Spule,
deren Umdrehungszahl gezählt wird , nicht genormt sind .
Daher muß der interessierte Tonbandfreuhd die für sein
Gerät gültigen Tabellen selbst ermitteln. Zumal auch bei
Tonbandgeräten gleichen Typs bisweilen geringe Toleranzen
in der Antriebsübersetzung des Zählwerks möglich sind , was
bei Verwendung großer Bandlängen zu unterschiedlichen
Tabellen führen kann.

Wenn die Igel
in der
Abendstunde
nicht - wie bei Tu cholsky
z u ihren l'vläusen gch'lI, sondern
ihrc Milch auf Ihrer Terra sse
scldiirfcll, danll ist das eille
prächtige Geifgcnheit, Ihr Ge
räll scharchiv z u erwcitrrn.
Spielcn S ie die A ufiwhl1le da lll1
lIIit voller Lautstärke ab: Diese
niedlichfll Ticrchell lIIachcn
nällllich dabei allerha nd Krach!
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Wie macht mall
TOnatifnahmen?

ES MUSS

,

KNACKSEN
•

Nllr sc/tell läßt sich eil1e
Dia- oder Sch'flaljlll/ /llertonul1g
in eil/elll G I/ß herstellc//.. Die
A ujicilllllg /la ch eil1zellleIl Ve r
tOIll./llgsa bsc!lI1 ittell ist lIIeistells
ullcrläfllich. III der Stll dio
techll ik greiji der TOll/l/eister
beil/I Z usalllll/elljiigell dieser A uf
nahllicabsclmitte (de r sogel'lanl1
tCll Tal~(5) z ur Schere. Fiir den
AlI/aleItr gibt es aber auch eine
lvlöglichkcit, eill lfickellioses An
eil1 all deljligell
verscll iedencr
T onaufnahll1en olme stiirende
Schaltlm ackse ohl/e eill Sc/wei
den des Bandcs zu erreichc/1 .
Hier ist sie:

1. De n letzten Vertonungsabschnitt oder die letzte Tonauf
nahme läßt man an ihren Enden bei zurückgedrehtem Aus
steuerungsregler weiterlaufen, damit ein Stück Band nach
dem Ende der Tonbandaufnahme vorgelöscht ist. Dann
kann die Haltetaste gedrückt oder das Gerät ausgeschaltet
werden.
2. Bevor der nächste Aufnahmeabschnitt angefügt wird,
hört man das Ende der vorhergehenden Aufnahme ab und
hält das Band mit der Schnellstoptaste dort an, wo die weitere
Vertonung angesetzt werden soll. Soll die folgende Aufnahme
unmittelbar angefügt werden , dann muß darauf geachtet
werden , daß das Band sehr exakt angehalten wird .
3. Jetzt signiere man die Rückseite des Tonbandes zum Beispiel
an der rechten Höhenführung - mit Hilfe eines Signierstiftes
oder eines kleinen Stückchens weißen Klebebandes. Damit
weiß man, daß bei dieser Stellung des Tonbandes das Ende
der letzten Aufnahme direkt vor dem Wiedergabekopf liegt.
4. Nun läßt man das Tonband noch um ein kleines Stück
weiterlaufen, bis der Abschaltknacks der letzten Aufnahme
hörbar durchlaufen wurde. Dort muß das Tonband aberma,ls
mit der Schnellsloptaste angehalten werden, und bei zurück
gedrehtem Aussteuerungsregler ist jetzt die Aufnahmetaste
zu drücken .
S. Dann ziehe man mit der H and das Tonband bis zur
vorher angebrachten Marke zurück. Dabei werden sämtliche
Schal,t knackse über den Löschkopf zum Verschwinden ge
bracht.
6. Nun braucht nur noch die Schnellstoptaste freigegeben
werden, und die anschließende Einspielung kann sofort
beginnen.
Obgleich also bei dieser Vertonungsmethode kein Schnitt
erfolgt, erreic ht man dennoch sehr flüssige und von Schalt
knacksen freie Tonübergänge . Sind beim Anfügen e ines
neuen Vertonungsabschnittes mißlungene Aufnahmen zu
wiederholen , so ist das ohne Beeinträchtigung des vorher
gehenden Tonabschnitts beliebig oft möglich . W ichtig ist es
allerd ings, dabei stets darauf zu achten , daß das Zurück
ziehen des Bandes immer nur bis zur Kennzeichnungsma r ke
erfolgen darf, damit kein Anlöschen der vorherigen Auf
nahme eintritt.
]/O/:llal1g auf
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TONBANDFREUNDE

RAGEN:

Woran kann das "Quietschen" eines Tonbandes liegen?
Bei Tonbandgeräten mit Filzandruck für den Tonkopf muß darauf

Sortimentübersicht

Spule jBandNr. läng e

stehen, die unter Umständen zum Quietschen des laufenden Bandes

LGS 35 Langspielband

führen können. Eiine gelegentliche Reinigung des Andruckfilzes mit

Das uni verse lle Band , ro bust und d oc h
schm iegsam; a uc h für Vi ers p u r

solcher Tonbandgeräte. Auf dem Filz sitzende größere Staubkörnchen

Ka~ettenrU c ken:

gr ün

können sogar zu schädlichen Kratzspuren auf der Trägerseite des
Tonbandes und in besonders krassen Fällen bei dünnen Bändern
sogar zu ihrem Aufspleißen führen .

LGS 26 Doppel spielband
Außerordentlich schmi egsam, deshalb
besonders für Vi e rspur

Warum heißt ein Doppelspielband "Doppelspiel band" ?
Für den Tonbandneuling ist das eine Frage, auf die er eine klare

Kassettenrü c k e n : blau

Antwort verlangen kann, auch wenn sie versierten Tonbandfreunden
fast als zu einfach erscheint. (Es ist schon mehr als einmal vorge

PES 26 Doppelspielband

8/ 65 m
10/135 m

11 Min .

11/180 m
13 / 270 m
15/ 360 m

30 Min.

18/ 540 m

22 Min .

Preis

Preis

öS/Stü ek

öS/Stü ek

35,
68,
82,

45 Min .

112,-

100,

60 Min .
90 Min.

138,188,-

126,
176,

8/ 90 m
10/180 m
11/270 m

15 Mi n.

55 ,

30 Min.

90,
124,

13/360 m
15/540 m

60 Min.

18/730 m

120 Min.
15 Min.

45 Min.
90 Min.

153 ,210,275,-

band zurückbrachte mit der " Beschwerde", es sei nur ein "Einfach

Fü r erschw e rte Betriebsbeding un gen ;
auch für Vierspur

spielband", weil es nur auf der Vorderseite, aber nicht " doppelt" 

Kassellenrü eken : blau /weiß/blau

13/ 360 m

60 Min.

15/ 540 m
18/ 730 m

90 Min.
120 Min.

8/ 135 m

22 Min.

10/ 270 m
11/360 m

45 Min.

94,; 
156,

60 Min.

192,-

90 Min .

das heißt nicht auch auf der Rückseite -

bespiel bar sei') Also :

Ein Doppelspielband heißt so, weil man auf einer Spule doppelt
soviel von diesem Bandtyp unterbringen kann . wie vom Standard 

PES 18 Dreifachspielband

band. Ein Beispiel: Die Spule 13 faßt 180 m Standardband, aber

Für Ba tteriegeräte ; längste Spie lze it.

360 m- zweimal soviel! -_. Doppelspielband, weil dieses nur halb

ex tr e m d ü nn

so "dick" ist, wie das Standardband .

Kassellenr ücken : grau /we iß/grau

passen in Metern dreimal soviel Dreifachspielband

wie Standard

BASF B ri efb a n d

Auch dasgibt's schon: Ferngesteuerte Kühe!

45 m auf Kleinstspule, in postfe rti ger
Verpackung, Gewi cht: 46 g - günstiges Porto

Ideen muß man haben! Robert W . Etters aus Birmingham/Michigan
hatte eine. Er konstruierte ein kleines Tonbandgerät, das sich am

Archiv Buch-Box

18/ 1080 m

180 Min.

252,
344,
500,

6/ 45 m

7:,1, Min.

30,

BASF Cutter-Box

240,

13/ 360 m
15/ 540 m

175,234,-

Vorspanngarnitur
Vorspannband 300 m

18/ 730 m

300,-

grün, rot od e r weiß
Schaltband 50 Streifen a 15 cm

LGS 26 Doppelspielband

seine Konstruktion zum Patent an. Mit Erfolg , denn sie erhielt die
Patentnummer 3 - 137 - 271 . Nach ersten Berichten soll das System
der "ferngesteuerten" Kühe durchaus funktionieren. Zu ergänzen
wäre nur noch, daß dabei von Zeit zu Zeit die Aufforderung des
Farmers an seine Tiere , heimwärts zu trotten, mehrfach und lauter

Archiv- Box

LGS 26 Doppelspielband
Inhalt 3 Stück
8/ 90 m
10/ 180 m
11 / 270 m

über das Tonbandgerät wiederholt wird, damit es auch die lang
-!

Nicht kartellierte Preise

Preis

48,
120,
25,

BASF Klebegarnitur
23,
Klebeband 17,8 mm breit, 10 m lang 45,

rot

samste Kuh mitbekommt. Wie nennt man das Tonband doch oft?
"Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten." Na bitte -

208,
280,

öS/Stü ek

Inhalt 1 Stück,
und 2 Leerfäc her, die
mit Nachfül lpackungen
pre isgünst ig gefüllt we rden könn en

das Holen der Kühe vo n der Weide ersparen . Mister Etters meldete

149,

220,293 ,-

Zubehör:

Halfter einer Kuh anbringen läßt. Das Gerät kann wie eine Weckuhr

für die Heimkehr der Herde ist. Die Einrichtung soll den Farmern

130,
160,-

120 Min.

Preis

262,

öS/Stück

grau

auf einen bestimmten Zeitpunkt eingestellt werden . Zur gewünschten
Urzeit hört dann die Leitkuh den Befehl ihres Herrn, daß es Zeit

45 Min .

13/ 540 m
15/ 730 m

Sinngemäß gilt das auch für das Dreifachspielband : Auf die Spule 13
band. Daher der Name'

30 ·Min.

142,
198,

58,
94,

8/ 90 m
10/180 m
11 / 270 m

kommen, daß ein Tonbandneuling ein ihm verkauftes Doppelspiel

18

Normal- Nachfüllpackung packung

geachtet werden, daß keine größeren Schmutzablagerungen ent

Spiritus und eine leichte Aufrauhung gehören deshalb zur Pflege

BUNITES
TONBAND

Spiel dau er

ie Spur bei
9,5 em /see

165,270,

372,

Bandklammer
1,
Doppelflanschspulen , in Schutzkarton
8 cm 0
9,
10,11,13cm 0
11,
15,18 c m 0
16,
Leerkassetten für 8/ 65 und 8/ 90
für alle anderen Bänder

6,
20,

