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Genauer gesagt: um fotografierte Klangschwingungen eines
Tones von 240 Hertz. Ein faszinierendes Bild! Und ein Anlaß
für uns, den Fotografen zu besuchen, Manfred Kage in
Winnenden bei Stuttgart, um zu erfahren, wie man einen
Ton überhaupt so fotografieren kann. Technisch scheint do.s
ganz einfach:
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Das Kernstück des Ge.r äteaufbaus ist eine sogenannte
Schlierenoptik in der Form einer großen Fotolinse : In einem
Metallring sind zwei hauchdünne, glasklare Kunststoff-Folien
straff eingespannt, zwischen denen sich eine ganz dünne
Schicht Flüssigkeit befindet. Hier handelt es sich um eine
spezielle Alkoholkombination, die für solche Versuche
besser ist als Wasser, das für die Geschwindigkeit der Schall
schwingungen viel zu langsam reagiert.
Die Töne - auch Musik - werden von MAGNETOPHON
BAN D BASF auf eine Lautsprechermembrane übertragen,
die eng an der Schlierenoptik anliegt. Jetzt beginnt auf dieser
Schlierenoptik etwas Seltsames: Man "sieht" die Töne, die
man zugleich hören kann! Ein zauberhanes Spiel der Schall
wellen, die zueinander laufen, sich mischen, wieder abebben.
Tiefe Töne strahlen lang aus, hellere kürzer. Die Effekte
werden gesteigert durch von unten dazugestrahltes farbiges
Licht. Über dem ganzen eine Kamera, die jetzt mit einer
BI itzbelichtu ng von 1/ 5000 (!) sec ei nzel ne Phasen dieses
Spiels festzuhalten vermag. ,
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Das haben wir uns auch gefragt, als wir dieses Bild zum
erstenmal sahen . Die Antwort: Es handelt sich um foto
grafierte Schallwellen!

Titelfoto

BASF Mitteilungen
fü ralle
Ton bandfreu nde

Der Nachdruck einzelner Artikel
dieses Heftes ist mit
Quellenangabe ("ton + band" .
BASF Mitteilungen Nr.40)
gestattet.

Zu unserem

unternahmen diese beiden .Globetrotter! Fünf Jahre
war der Belgier Michel Delpierre (33) unterwegs. Seit
drei Jahren I}egleitet ihn der Japaner Yukata Okano
(26). Durch fQnf Kontinente und durch über 100 Länder
führte die höchst abenteuerliche Reise, die im Oktober
1965 in Brüssel endete. Fast 350000 Kilometer liegen
hinter ihnen. Und Tonaufnahmen auf 330 Spulen
"Magnetophonband BASF", das von Anfang an dabei
war, in glühender Hitze und in eisiger Kälte. "Es hat
uns in keiner Situation im Stich gelassen!" sagte
M. Delpierre, als er mit seinem japanischen Freund in
diesem Sommer auch durch Deutschland kam und
die BASF besuchte.

Das Durcheinanderlaufen der solcherart sichtbar gemachten
Schallwellen ist dadurch zu erklären, daß die Schallquelle
kein Punkt, sondern eine Fläche ist, eben die Fläche der
Lautsprechermembrane, die ihre Schwingungen an mehreren
Punkten gleichzeitig auf die Schlierenoptik überträgt.
Wie gesagt : Technisch scheint das ganz einfach. Man muß
aber erstens die Idee haben und zweitens diese auch ver
wirklichen können. Manfred Kage hat es geschafft. Einen
großen Teil der Gerätekombination hat er selbst erfunden
und gebaut. Seine Methode und die damit zu erzielenden
optischen Wirkungen reizen ihn jetzt, sein Verfahren so
auszubauen, daß er auch einmal öffentliche Tonband
konzerte geben kann, bei denen zusätzlich die Klangwellen
in allen Farben über eine Leinwand tanzen. Wir sind ganz
sicher, daß eine solche Vorführung alle Zuschauer erstaunen
und begeistern wird, auch solche, die durch die technischen
Spielereien unserer modernen Zeit schon sehr verwöhnt sind!
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Nehmen
Sie

o

den richtigen Weg
Der erste Schritt

Der zweite Schritt

Der dritte Schritt
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Sie kaufen sich eine BASF Archiv-Buch-Box. Eine ideale
Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Tonbänder, ordentlich,
übersichtlich und vor Staub schützend. Hinzu kommt:
Schmuckes Aussehen im Bücherregal, leichtes Beschriften
und Bedienen, Standfestigkeil.
Jede Archiv-Buch-Box enthält ein Band. Zwei Schwenk
fächer sind leer. Aber sicher nicht sehr lange!
Kaufen Sie sich Ihre nächsten Bänder in der Form der BASF
Nachfüll-Packungen. Die Qualität der Bänder ist die gleiche,
nur wurde die Verpackung bewußt einfach gehalten. Da
durch sind sie so preiswert. Ihre Rechnung sieht jetzt so aus:
Kauf einer Archiv-Buch-Box mit e ·i ne m Band
+Kauf zweier Nachfüll-Packungen

=

bereits ein in sich geschlossenes Bandarchiv.
Es kam Ihnen nicht teurer, als wenn Sie die Tonbänder in
drei Papp-Schwenkkassetten gekauft hätten. Dafür ist es
jedoch haltbarer, sauberer und repräsentativer. Das sind
die besonderen Vorteile der Kom bination Archiv-Buch-Box/
Nachfüll-Packung! Sie können bei den Archiv-Buch-Boxen
und Nachfüll-Packungen zwischen den Größen 13,15 und 18
wählen, bei den Nachfüll-Packungen darüber hinaus zwischen
Langspielband und Doppelspielband.
Bald wird Ihre erste Archiv-Buch-Box nicht mehr a.llein sein .
Jetzt sollte die Systematik verfeinert werden. Mit dem BASF
Archivhefl. Sie erhalten es kostenlos, mit, 8 Archivkarten
darin, beim Fachhändler oder direkt von Organchemie,
Postfach, 1131 Wien . Alle Tonaufzeichnungen Ihres Band
archivs lassen sich darin mit allen notwendigen Angaben
festhalten. Das "Wie?" beantwortet Ihnen das Archivheft
selbst!
Ganz gleich, wie umfangreich Ihr Bandarchiv wird, Sie
finden jetzt auf Anhieb jede gerade gewünschte Melodie,
jedes Geräusch für Ihre Dia~Vertonung, die ersten von Ihnen
aufgezeichneten Worte Ihres Sohnes usw.
Nur drei Schritte sind es also bis zu einem übersichtlichen
Bandarchiv. Man sollte aber gleich den richtigen Weg
dorthin nehmen!
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OHNE "SAFT"
GEHT'S NI CHT
Wenn bei einem netzunab
hängigen
"in

die

Gerät der Akku
Knie geht",

dann

kann man ihn meistens mit
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gerät
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jeder
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wieder aufladen. Das geht
aber auch im Auto. Und für
ganz

eilige

Leute

sogar

während der Fahrt. Unser
Bild zeigt das Aufladen eines
Tonbandgeräts mit der Auto
batterie . Der Stromverbrauch
entspricht dabei dem einer
Parkleuchte. Auch so kann
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also
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BASF Archivheft
und

sind zwei praktische Behelfe, die Ihnen bestimmt
schon bekannt sind.

BASF Spielzeitanzeiger

Vielleicht haben Sie aber 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. , Postfach , 1131 Wien
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Das freut Ihre Gäste!
Der Höhepunkt eines gemütlichen Abends ist der Augenblick,
wenn Ihre Gäste sich zurechtsetzen, um sich von Ihnen eine
Ihrer vertonten Dia-Reihen vorführen zu lassen. Dieser
Höhepunkt kann aber zum Tiefpunkt des Abends werden,
wenn man jetzt erst anfängt, alles zusommenzukramen . Ein
guter Gastgeber bereitet alles vorher vor: Das Auflegen des
Tonbandes auf das Gerät, das Einstellen der Startmarkierung ,
soweit wie möglich das Anschließen aller Kabelverbindungen,
das Überprüfen der Dias, ob sie auch wirklich in der ge
wünschten Reihenfolge liegen, das Bereitstellen der Leinwand
usw. Dann stellt man alles in eine Ecke, wo es nicht stört.
Wenn jetzt der große Augenblick gekommen ist, dann ist
mit wenigen Handgriffen alles schnell aufgebaut. So etwas
freut Ihre Gäste! Ein Druck auf den Startknopf - Tonband
läuft . ..
Sie können natürlich gleich mit einem Bild beginnen ... 
wie wäre es aber, wenn Sie bei der Vorführung einer Ihrer
vertonten Dia-Reihen zuerst allein vom Tonband eine kleine
Einleitung ablaufen ließen 1 Zu~ Beispiel so: "Liebe Freunde!
Wir freuen uns, euch heute abend hier zu haben, und wir
laden euch ein , in den nächsten Minuten mit uns noch einmal
auf eine Reise in Bild und Ton zu kommen, die . . . " Na, und
so weiter, je nach Laune.
Noch netter wäre es, wenn Sie eine solche Ei nleitung vor
jeder Vorführung neu aufnehmen und dabei ihre jeweiligen
Gäste direkt ansprechen würden . Eine solche einfache Sprach
aufnahme dauert nicht einmal eine Minute. Ihre Besucher
würden sich aber über diese unerwartete Überraschung
und über eine solche ganz persönliche Begrüßung bestimmt
freuen.
Das wäre doch mal was anderes, nicht wahr 1

,,lJasch Tonband, dasch Schie mir
geschtern verkauft haben, lischpelt!"

EI lADEN
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Frau Müller will einkaufen . Am Sonntagnachmittag. Dann sind die
Läden zu! Dieser hier in Wiesbaden nicht. Frau Müller geht durch
ein Drehkreuz und drückt auf einen Knopf. Eine Einkaufsmarke
fällt ihr entgegen. Ein weiteres Drehkreuz, jetzt steht sie im ersten
vollautomatisierten Selbstbedienungsgeschäft Deutschlands. Hinter
großen Glasscheiben warten über 1000 Artikel in zehn großen
Warenausgabeautomaten auf sie , alle ausgezeichnet mit Preis .und
einer Kenn-Nummer . Ein achtel Kilo Butter? einen Schlitz werfen und -

Einkaufsmarke in

wie bei einer Musikbox -

Zahlen- und Buchstabenklaviatur

auf einer

z. B. auf C 27 drücken .

Eine

Abholautomatik hinter der Glasscheibe holt nun die Ware heran
und wirft sie in ein Ausgabefach. Frau Müller öffnet eine Klappe,
packt die Ware ein und nimmt ihre wieder herausgefallene Ein
kaufsmarke, um auf die gleiche Weise im nächsten Automaten ein
Brot oder eine Flasche Wein zu kaufen . Bedienungspersonal ? Gibt
es nicht. Auch an der Kasse steht·niemand. Was Frau Müller ebenfalls
nicht sieht, ist das kleine Gerät, das auf MAGNETOPHON BAND
BASF jeden ihrer Einkäufe registriert. (Jeder Einkaufsmarke ist ein
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die Endabrechnung aus. Das unsichtbare Tonband "ihres" Geräts
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läuft zurück und gibt alle darauf gespeicherten Einkäufe in Sekunden
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schnelle elektronisch an die Kasse weiter. Diese schiebt einen Kassen
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bon aus, von dem Frau Müller ablesen kann , was sie zu bezahlen
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hat. Gezahlt werden kann allerdings bislong nur mit Münzen, ganz
gleich, i n welcher Stückelung . Alles zuviel Bezahlte kommt auf den
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Hier ankreuzen!
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Einkaufsmarke in die "Kaufmarken-Rücknahme". Damit löst sie

An Herrn / Frau / Fräulein

'Qj

E
vi

C

eigenes Gerät zugeordnet.) An der Kasse wirft Frau Müller ihre
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Pfennig genau automatisch zurück. Gleichzeitig wird die Sperre

Straße

00
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!lilie deutlich schreiben, da Adreßzellel!

Postleitzahl

Ort

R echts de r Einwurf für die E in
Iwu fsmarke. Sie 'kömmt w ieder
halH/s, we,m das G ekaufte auf
MA GNETO PHONBAND
.
BAST registriert ist.

des Ausgangsdrehkreuzes gelöst. Automatischer geht's wohl kaum
noch! Und wenn es dennoch mal irgendwo haken sollte, ein Mann
ist doch in diesem Laden, auch am Sonntag . Schon, um die leer
gekauften FäcAer wieder nachzufüllen.
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Im Juli f965 fotografierte die amerikanische Raumsonde "Mariner IV" die Mars
oberfläche. Die Bilder wurden auf Magnetband gespeichert und vom Magnetband
wiedergegeben. Das klingt sehr einfach, aber wie funktioniert das eigentlich?

VOMMA• •
Man wird wiss~n , daß es heute kein Problem mehr ist, neben
Tönen auch Bilder auf Magnetband festzuhalten (ein großer
Teil unserer Fernsehsendungen kommt ja schon längst von
solchen "Videobändern"). Zur gen au berechneten Sekunde
setzte ein Funksignal von der Erde die elektronische und
genau ausgerichtete Kamera des " Mariner IV" in Betrieb.
In 25 Minuten nahm diese 21 Einzelfotos der Marsoberfläche
auf, die auf zwei Spuren eines Magnetbandes festgehalten
wurden . Wie bei einem Fernsehbild wurde dabei jedes Bild
in Zeilen und Punkte aufgeteilt, die das Band als magnetische
Impulse im Rahmen einer Zahlenreihe von 0 bis 64 auf
zeichnete . Die Zahl Null stand dabei für einen weißen
Punkt, dann folgten immer dunkler werdende Zwischen
schattierungen von Grau , bis bei 64 das Schwarz erreicht
war.

Bild oben : Die amcrikanische
R aHmsonde "Mariner IV".
Bild lirlk s: Ein Magnetbandfo to
vom Mars.

Jetzt konnte - ebenfalls von der Erde aus gesteuert - die
Bildübermittlung beginnen . Ganz langsam - über 8'/2Stun
den pro Bild! lief das Band an der Abtastvorrichtung
vorbei. Diese wandelte jeden magnetischen Bildimpuls in
ein elektronisches Signal um und funkte dieses mit einem
10-Watt-Sender zur Erde zurück. Hochempfindliche Geräte
fingen diese Impulse mit einer Stärke von nur noch
100 Trilliardenstel Watt (0,0000000000000000001 Watt)
auf. Über Verstärker wurden diese Impulse dann in ein
Elektronengehirn geleitet, das die einzelnen Zahlenwerte
wieder in die jeweils dazugehörenden Grauwerte umsetzte,
Punkt neben Punkt, Zeile unter Zeile, bis man nach 8 Stunden
und 35 Minuten das fertige Schwarzweißbild vor sich hatte.
Bis zu diesem Augenblick hatten Tausende von Mathematikern,
Physikern , Astronomen, Elektronentechnikern, IngenielJren
usw. reibungslos zusammengearbeitet. Eine grandiose
Leistung!
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Ihr Magnetophonband
BASF hält alles fest '
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So sieht es Ihr Auge!
Eine Feuerwehrkapelle marschiert durch die Stadt.
Mit vollen Backen wird hier d ie Tuba geblasen! Am
Straßenrand hat sich ein "Tonjäger" aufgebaut, um
die vorbeimarschierende Musik auf seinem Tonband
festzllhalten. Wozu? Für sein Tonbandarchiv ; denn
wenn man sein Hobby etwas pflegt, dann kann man
ftjr eine Vertonung das Geräusch ... oh, Verzeihung,
die Musik einer marschierenden Blaskapelle immer
mal gebrauchen. Zum Beispiel, wenn man ein
wunderschönes Farb-Dia von einem Umzug bei
einem Volksfest geschossen hat, wozu einem aber
jetzt der Ton fehlt.
10

o })hö·r{' es Ihr Tonband!
Hier wurden Tonbandaufzeichnungen sichtbar ge
macht. Die magnetisierten Stellen - jeder Strich ist
die Schwingung eines Tones! - halten den auf das
Tonband gestreuten feinsten Eisenstaub fest . Von
links nach rechts drei Tonbandpaare : Jeweils zwei
Vollspu1r-, zwei Zweispur- und zwei Vierspurauf
zeichnungen, davon jeweils links die Aufzeichnung
eines gleichmäßigen Tones und rechts eine Mus ik
aufspielung . Beim Abspielen tastet der Wiedergabe
kopf Ihres Geräts diese magnetisierten Stellen ab, um
sie über den Lautsprecher wieder in einen klaren Ton
oder in klangreine Musik zurückzuverwandeln .
11

MS 124 [roOO[ffi ~~ ~~OO~~~~
Wie Ihr eigenes Tonbandgerät arbeitet und was es leistet,
das wissen Sie. Hier stellen wir Ihnen aber mal ein Tonband
gerät besonderer Art vor, wie es bei Großanlagen der
Verkehrsbetriebe benötigt wird:
Auf der nächsten Seite können Sie einen Blick in eine
Flugsicherungsanlage werfen, bei der die Reihe der Magnet
bandspeicher eine ganze Wand füllt. Das Foto auf dieser
Seite zeigt eines der neuesten Geräte dieser Art, den MS
(für Magnetbandspeicher) 124. Es hat zwei Laufwerke, die
Spulen mit je 2100 m Langspielband aufnehmen. Jede dieser
Spulen hat eine Laufzeit von 12 Stunden (bei einer Band
geschwindigkeit von 4,76 cm/sec) . Im Betrieb wird der Band
vorrat foto~elektrisch überwacht. Bei Bandende schaltet das
Gerät automatisch von einem Laufwerk auf das andere um .
Das ermöglicht ei ne Aufzeichnungsdauer bis zu 24 Stunden
ohne Aufsicht und Bandwechsel.
Die BASF-Magnetbänder auf diesem Gerät sind 1 Zoll breit .
Damit ist eine gleichzeitige Aufzeichnung auf 24 Kanälen
(= Spuren) möglich. Ein Kanal wird dabei stets als "Zeit
kanal" verwendet, wobei die gen aue Zeit ununterbrochen
von einem sogenannten Zeit
geber oder Zeitmarkengeber
zugespielt wird. Eine Band
ft
zähluhr erleichtert das Auf
~
finden
bestimmter
Band
stellen. Der Frequenzbereich
==
der Aufzeichnungen liegt
zwischen 300 und 3000 Hz.
Das reicht für alle Sprach
aufzeichnungen für die
das Gerät in allererster
Linie bestimmt ist - aus.
Das Abhören der Aufzeich
nungen - gleichzeitige Wie
"'>""'':'.
~
dergabe von zwei beliebigen
Sprechkanälen und des Zeit
" Du g laubst .f!ar nicht, was du an
kanals erfolgt über ein
dieser Ecke für tolle Sachen auf
besonderes Wiedergabegerät . nehm en kannst."

~~~~

[I
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I
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kein Wort
geht verloren

Alle Gespräche zwischen den Piloten in der Luft und den
Bodenstationen werden auf den Tonbändern der Flug
sicherungsanlage siehe Bild unten für eventuelle
spätere Kontrollen festgehalten. Oben ein Blick in die Kanzel
einer modernen Verkehrsmaschine. Aber auch sonst leistet
das Tonband dem Luftverkehr gute Dienste. Auf dem Rhein
Main-Flughafen in Frankfurt steuert zum Beispiel MAGNE
TOPHONBAND BASF die ganze Anlage für die Gepäck
sortierung.

I ' ,

Für

I

I
können Ihnen noch sehr viel mehr sagen, als uns das in
den kurzen Artikeln hier in "ton+ band" möglich ist:

"Dia-Vertonung"
(von Heinz Schmidt, Franzis-Verlag, München. DM 12,80)
Hier findet man in einer auch für den Laien verständlichen
Form alles zum Thema . . . siehe Titel des Buches!

"Tonjagd -

klipp und klar"

(von Willi Härri und Max Indermaur, Gemsberg-Verlag,
Winterthur. DM 8,90)
Das Buch spricht vor allem den Tonbandlaien an . Tonband
anwendungsmöglichkeiten und die dabei auftretenden tech
nischen und gestalterischen Randfragen werden ausführlich
behandelt.

"Tonband-Hobby"
(von Werner W. Diefenbach, Jacob Schneider-Verlag,
Berlin-Tempelhof. DM 9,90, Ganzleinen DM 12,50)
Für den, der etwas mehr vom Tonband und seinen Möglich
keiten wis~en möchte. Die Hinweise auf die Dia-Vertonung
setzen schon ein ganz klein wenig eigene Erfahrung voraus.

"Der Tonband-Amateur"
(von Dr. Hans Knobloch, Franzis-Verlag, München. DM 9,80)
Ein sehr einfach und verständlich geschriebenes Buch. Durch
immer neue Auflagen - zur Zeit ist es die 7. - bemüht es
sich, auch gerätetechnisch stets aktuell zu bleiben .

"Tonbandtechnik ohne Ballast"
(von E. F. Warnke, Franzis-Verlag, München. DM 19,80)
Wer vor dem Kauf eines Tonbandgeräts steht und technisch.
interessiert ist - ohne selbst Techniker zu sein - , findet
hier die Tonbandgerätetechnik so verständlich erklärt, daß
er auch in der eigenen Praxis wirklich etwas damit anfangen
kann.

" Tonbandgeräte-Praxis"
(von Wolfgang Junghans, Franzis-Verlag, München. DM 5,-)
Ein Handbuch für fortgeschrittene Tonbandamateure. Einige
technische Vorkenntnisse werden bei der Lektüre voraus
gesetzt.
14
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Nichts gegen einen "Klaren", mancher zieht aber einen
"Cocktail" vor mit seinen immer wieder neuen Geschmacks
zusammenstellungen. Nichts gegen einfache Sprach- oder
Musikaufnahmen, mancher liebt es aber, alles was, tönt in
immer wieder neuen harmonischen Kombinationen zu
mischen. Bewährt hat sich hier vor allem das elektrische
Mischungsverfahren . Hat man kein Gerät mit einem beson
deren Eingang zum Mischen für mehrere Schallquellen,
dann benötigt man dafür ein Mischpult.
Über die Eingänge des Mischpults werden alle Tonanteile
gleichzeitig dem Aufnahme
gerät zugefü hrt. Die Laut-.
stärken kontrolliert man da
bei über einen Kopfhörer
oder über den Lautsprecher
des Aufnahmegeräts. Durch
einfaches Verschieben der
Regler des Mischpults läßt
sich jeder Tonanteil nach
Wunsch dosieren.
Auf der letzten Fu nkaus
stellung wurde dafür der
neue batterie betriebene
Mono-Mixer 430 siehe
Bild oben rechts vor
gestellt. Rechts ein Echo
mixer, mit dem sich Ton
aufnahmen gleichzeitig ver
hallen lassen.

Wußten Sie übrigens schon ...
... daß man m ~t einem Tonband, das früher nur für eine Zwei
Minuten-Ansage ausreichte, heute vier Stunden spielen kann? Als
die BASF vor dreißig Jahren das erste Tonband herstellte, lag die
Bandgeschwindigkeit der Geräte bei 76 cm/sec. Heute kann man
sogar schon mit 2,4 cm/sec Sprachaufnahmen machen, dazu noch
auf vier Spuren des gleichen Bandes.
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Wußten Sie schon ..•

I

. . . daß beim BASF Dreifachspielband die darauf auf
gebrachte magnetisierbare Schicht allein bereits ein Drittel
der Gesamtstärke von 0,018 mm ausmacht? Bei einer Schicht
dicke von etwa sechs tausendstel Millimetern ist die nur noch
0,012 mm dünne Kunststoff-Folie dennoch stark genug, um
die mechanischen Beanspruchungen des Bandes auf dem
Tonbandgerät auszuhalten.

I

I

Das BASF Briefband hat überall gut eingeschlagen. Immer ,n eue Anfragen danach
treffen aus vielen Ländern der Erde bei der BASF in Ludwigshafen am Rhein ein .
Warum? Nun, die Antwort darauf lautet:

MBIR AlS . 'BI OHR.:

Das "Ja" auf Band

•

"Der Tonbandpfarrer", so nennen die sechstausend Ge
meindemitglieder in Nürnberg-Mögeldorf ihren Pfarrer
Friedrich Wolf, läßt nicht nur seine sonntäglichen Gottes
dienste auf Tonband mitschneiden, um sie hinterher auch
den Kranken und Alten vorzuspielen, die nicht selbst in die
Kirche kommen konnten, sondern er nimmt auch ganze
Trauungszeremonien auf. Das Brautpaar zahlt dafür nur
die Selbstkosten des Tonbandes. Das gegenseitige "Ja!"
können sich die beiden über die Goldene Hochzeit hinaus
immer wieder anhören , für alle Zeiten festgehalten auf
MAGNETOPHONBAND BASF.

Das heißt - zunächst ist es doch ein Briefband, eine neue,
akustisch reizvolle Verbindung zwischen Freunden .
Daneben aber hat man inzwischen eine ganze Reihe never
Möglichkeiten entdeckt, dieses Band auf kleinster S'pule zu
nutzen (7
Spielminuten hat das Briefband pro Spur bei
9,5 cm/sec Bandgeschwind ig keit) :

1/2

Kurze Szenen als 'geschlossenes Ganzes ins Archiv nehmen.
Kein Suchen dieser Szenen auf dem Band größerer Spulen.
Mit einem Griff hat man die gewünschte Aufnahme zur
Hand.
Der Versand von selbstüberspielten eigenen Aufnahmen an
andere Tonbandfreunde. Spart ei nen Teil der Spulenkosten,
da man früher auch kurze Bandaufnahmen nur auf größeren
, Spulen verschicken konnte.
Das Sammeln von Tierstimmen . Hund, Huhn, Katze, Kühe,
Vögel - und wenn Sie bei einem Zoobesuch Glück haben,
auch Löwen und Elefanten. Das alles sind Laute mit kurzer
Spieldauer, für deren Archivierung ein Briefband durchaus
ausreicht.
Das Sammeln von Geräuschen zum Einb'l enden bei späteren
Oia-Vertonungen. Die abfahrende Straßenbahn, die Glocken
vom Campanile, das Motorengeräusch einer Fähre. Kein
langes Suchen auf großer Spule, also schnelle "Zugriffszeit",
wie der Fachausdruck hier lautet.
Das Sammeln von originellen Dialektproben. Das Sammeln
von Prominentenstimmen . Das Sammeln der Stimmen Ihrer
Freunde. Keine Volksreden, nur akustische Kostproben.

Ein Loch im Gummiball

"Papis FI !ßba llklub hat verloren,
und das nimmt die Mami jetzt mal
auf T onband auf!"
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macht diesen noch nicht wertlos. Noch besser sind zwei
kaputte Gummibälle! Man fülle sie mit Wasser und spritze
dieses rhythmisch in einen Eimer. Halten Sie dieses Geräusch
auf MAGNETOPHONBAND BASF fest: Es paßt wunderbar
zu Ihrem Urlaubs-Dia von der melkenden Zenzi!

Das Sammeln von . .. aber vielleicht haben Sie selbst schon
eine weitere Verwendungsmöglichkeit gefunden, für die sich
dieses Band ganz besonders gut eignet. Bitte machen Sie
sich dann einmal die Mühe, uns kurz zu schreiben, denn
auch uns interessiert es, was man mit einem BASF Briefband
noch alles anfangen kann .
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Kann man auch Andruckfilze aus Nylon mit Spiritus
reinigen?
Ja - wenn man sehr vorsichtig ist und die Nylon-Filze nicht
"badet". Sonst kann sich nämlich der Klebstoff lösen, mit
dem der Filz aufgeklebt ist. Dieser muß dann ersetzt werden.
Übrigens: Bei geringer Verschmutzung genügt zumeist ein
vorsichtiges Behandelt") und Aufrauhen des Filzes mit einem
Streichholz.
Wie vertone ich meinen Schmalfilm am besten?
Ihre Frage klingt ganz einfach, sie ist aber nicht leicht zu
beantworten, weil die Beschreibung aller Vertonungsmög
lichkeiten den Rahmen von "ton
band" sprengen würde.
Allein schon durch die Verschiedenartigkeit der möglichen
Gerätekombinationen, die sehr viel größer ist, als das bei
einer Dia-Vertonung der Fall ist. Wir möchtE;n Ihnen daher
empfehlen , sich die Nr. 3 (vom September 1965) der Zeit
schrift "tonband" zu besorgen. Darin 'finden Sie in kurzer
Form alles, was Sie für eine Schmalfilmvertonung wissen
sollten. Die Anschrift: "tonband", 7500 Karlsruhe, Karl
Fried rich-Stra ße 14.

+

Sortimentübersicht

Spule ;S.~ndNr. lan'ge

Vor allem durch Sauberkeit! Nach dem Reinigen der Ton
köpfe sollte man auch auf beiden Geräten die Antriebswellen
reinigen, die gleichzeitig Schwungradwellen sind und gegen
die das Tonband mit Gummiwalzen gedrückt wird. Dazu
nimmt man das Band heraus, drückt einen mit einem Taschen
tuch oder ähnlichem dreifach umwickelten Schraubenzieher
bei langsamen Auf- und Abführen vorsichtig gegen die
rotierende Welle. Während des Säuberns muß der Stoff auf
dem Schraubenzieher so oft gewechselt werden, bis sich
keine Schmutzablagerungen mehr darauf befinden.

~
"Hören Sie sich mal an, Herr
Doktor, wie ich heute nacht
gehustet habe!"
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Normal- Nachfüll
packung packung
Preis

öS/Stück
LGS 35 Langspielband

8/ 65 m
10/135 m
11 /180 m
13/270 m
15/360 m
18/540 m
8/ 90 m
10/180 m
11/270 m
13/ 360 m
15/540 m
18/730 m
8/ 90 m
10/180 m
11 /270 m
13/360 m
15/540 m
18/730 m
8/135 m
10/270 m
11/360 m
13/540 m
15/730 m
18/1080 m
6/ 45 m

Das universelle Band, robust und doch
schmiegsam; auch für Vierspur

Kassettenrücken : grün

LGS 26 Doppelspielband
Außerordentlich schmiegsam, deshalb
besonders für V,i erspur

Kassettenrücken : blau

PES 26 Doppelspielband
Für erschwerte Betriebsbedingungen ;
auch für Vierspur

Kassettenrücken : blau/wei ß/blau

PES 18 Dreifachspielband
Wie vermeidet man Höhenschwankungen bei
Überspielungen zwischen zwei Tonbandgeräten?

Spieldauer
ie Spur bei
9,5 cm /sec

Für Batteriegeräte; längste Spielzeit,
exlremdünn

Kassetten rücken : grau /weiß/grau

BASF Briefband

11 Min.
22 Min.
30 Min.
45 Min.
60 Min.
90 Min.
15
30
45
60
90
120

Min.
Min.
Min .
Min.
Min.
Min .

1S Min.
30 Min .
45 Min.
60 Min .
90 Min .
120 Min.
22 Min.

4S
60
90
120
180

Min.
Min.
Min .
Min .
Min.

7!1, Min.

35,
68,
82,
112,138,188,55,
90,
124,
153,210,275,58,
94,
130,
160,220,293,94,:
156,
192,
252,
344,
500,
30,

Preis

öS/Stück

100,
126,
176,

142,
198,
262,

149,
208,
280,

45 m auf Kleinstspule, in postfertiger
Verpackung , Gewicht: 46 g - günstiges Porto

Archiv Buch-Box

grau

LGS 26 Doppelspielband
Inhalt 1 Stück,
13/360 m
und 2 Leerfächer. die 15/540 m
mit Nachfüllpackungen
preisgünstig gefüllt wer- 18/730 m

Heißt es "cuttern" oder "cutten"?

den können

Eigentlich : weder noch! Das deutsche Wort dafür ist
"schneiden", ein Begriff, der neben dem Schneiden der Ton
bänder auch das Kleben einschließt. Schneiden heißt auf
englisch "to cut". Darin liegt die Wurzel der beiden oben
angeführten anglodeutschen Mischwörter. Daher auch die
Bezeichnung eines Berufs, den man heute in allen Film-,
Funk- und Fernsehstudios findet, der "Cutterin" . Wörtlich
übersetzt wäre das also eine "Schneiderin". Eine Schneiderin
aber ist bei uns etwas völlig anderes als eine "Cutterin". So
schwierig ist das!

Archiv-Box

Preis

öS/Stück

175,
234,
300,

rat

LGS 26 Doppelspielband
Inhalt 3 Stück
8/ 90 m

10/180 m
11/270 m

Nicht kartellierte Preise

165,
270,
372,

Zubehör:

Preis

öS/Stück

BASF Cutter-Box
240,
Vorspanngarnitur
48,Vorspannband 300 m
grün , rot oder weiß
120,Schaltband 50 Streifen a 15 cm
25,
BASF Klebegarnitur
23,
Klebeband 17,8 mm breit, 10 m lang 45,
Bandklammer
1,
Doppelflanschspulen, in Schutzkarton
8 cm 0
9,
10,11,13 cm 0
11,
15,18 cm 0
16,-

Leerkasseften für 8/65, 8/90, 8/135 6,
für alle anderen Bänder
20,

