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Prüfungen -

Prüfungen -

Prüfungen!

Kein Tonband verläßt die Fabrik, das nicht vorher
auf Herz und Nieren", pardon, auf alle magneti
schen und elektroakustischen Eigenschaften hin
genau geprüft wurde. Hier wird die magnetische
Gleichmäßigkeit eines Tonbandes kontrolliert. Ein
Pegelschreiber hält die Prüfergebnisse fest.

ton

+ band

Nr. 42

ZUM TITELBILD:
Die neue BASF-Runddose -

siehe Seite 4

Das Legen
eines "Kabelbaumes"

ist eine komplizierte Sache, die viel Sorgfalt erfordert, damit die vielen
Leitungsabzweigungen alle richtig liegen. Von einem Tonbandgerät hört
diese Arbeiterin die genauen Anleitungen über einen Kopfhörer .

"Hein spielt abends
so schön ... "

. . . auf dem Schifferklavier? Kaum - die Zeiten sind vorbei, trotz Freddy
und Gitarre. Im Seesack des Seemanns von heute findet sich statt Hand
oder Mundharmonika viel eher ein Transistorradio, ein Batterieplatten
spieler oder ein TonbandgerJit.
Ein Tonbandgerät? Warum nicht - was den Landratten recht ist, soll
auch dem Seemann billig sein. Natürlich gibt es an Bord eines Schiffes
mit zumeist knapp bemessenem Raum und ebensolcher Freizeit wenig
Gelegenheit für eigene Tonaufnahmen, aber zum Abspielen reicht es
tmmer.
Eine Gruppe von Tonbandamateurel1 in Darmstadt hatte nun eine gute
Idee: Sie bespielte "Schijfsb,inder",
Tonbänder mit Unterhaltung in
Wort und Musik speziell für 'die
Seeleute auf deutschen Handels
schiffen. Eine Idee, die glänzend
einschlug! Heute sind diese "Schijfs
bänder" schon auf allen Weltmeeren
unterwegs.
Die Tonbänder der BASF gehen
schon lange von Deutschland 4W
in über hundert Uinder der Erde.
Wie gesagt, "Uinder", j etzt aber
sind die sieben Weltmeere hinzu
gekommen. Dank der ausgezeichne
ten Idee der Darmst;idter - unser
Bild zeigt sie hier in ihrem selbst
gebauten Studio - , die mit ihren
"Schijfsb;indern " eine neue Mög
lichkeit für das braune Band ge
funden haben, sogar - um noch
einmal einen Seemannsschlager zu
zitieren - ,,5.000 Meilen von zu
Hau/ n !
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DIE TECHNIK
DER

VERTONUNG

So Sie ein "versierter Tonbandl er " si nd , wissen Si e
sicherlich schon längst um die Problematik der Ver
tonung eines Hörspieles mit einer Fülle von Einblendun 
gen und akustischen Gags nur mit einem Tonbandgerät
allein. Sie wissen daher auch, daß bei Verwendung des
Geräuschbandes dieses im Original mit Text belegt
werden müßte und daher für weitere Zwecke nicht mehr
herangezogen werden könnte , insbesondere, wenn die
Textaufsprache entweder rhetorisch oder technisch
fehlerhaft geworden ist. Diese Gefahr kann vorwiegend
dann auftreten, wenn Sie bei der Aussteuerung des
Textes zu keinem "Gleichgewicht " mit einzelnen (in Voll
aussteuerung aufgezeichneten) Geräuschen kommen und
die Sprecherrollen in der Geräuschkulisse "untergehen".
Ziehen Sie die Su.m me aus diesen Uberlegungen, dann
werden Sie zu dem Ergebnis kommen, daß Sie für die
Vertonung Ihres Hörspieles besser fahren, wenn Sie mit
einem zweiten Gerät arbeiten können. Das Resultat wird
dann nicht nur Ihnen allein, sondern auch Ihren Mit
spielern und Hörern mehr Freude bereiten und eine
größere Befriedigung geben .

Anders geht es bei der

magnetischen Mischung
(Vertonung mit Hilfe der Tricktaste)
Hierbei können Sie zwischen zwei unterschiedlichen Ver
tonun.gswegen wählen :

I. das nachträgliche (Iife-) Ubersprechen der zuvor über
spielten Geräusche oder
11. das getrennte Uberspielen zuerst der Geräusche und
danach des zuvor besprochenen Textbandes auf das
endgültige "Hörspielband "
Für welchen der beiden Wege Sie sich auch immer ent
scheiden, beide Möglichkeiten sollten ein sorgfältig aus
gearbeitetes Drehbuch voraussetzen;
mit genauen
Längen- und Zeitangaben der Geräusche, Ihres Textes
und den Einzelheiten der Technik . Damit machen Sie sich
Ihre Vertonungsarbeiten wesentlich einfacher. Denn es
kommt mitunter auf Sekunden und Millimeter an!
Erproben Sie vor der eigentlichen Vertonungsarbeit die
harmonische Mischung von Geräusch + Text, in welchem
Lautstärke-Verhältnis also die einzelnen Geräusche zu
dem jeweiligen Text stehen sollen, durch einen Versuch.
Danach müssen Sie sich bei der Uberspielung der (auf
dem Geräuschband voll ausgesteuerten!) Geräusche
richten . Denn wenn Sie später mit Hilfe der Tricktaste
bzw. -blende den Text darüberlegen , läßt sich dieser
hinsichtlich der Lautstärke durchaus variieren, aber nicht
mehr die der zuvor überspielten Geräusche. Berück
sichtigen Sie jedoch auch das leichte Anlöschen der
Geräusche nach Einschal,ten der Tricktaste.

2 Geräte
Die Kombination mit zwei Tonbandgeräten kommt in der
Praxis am häufigsten vor. Die dabei einfachste Met hode
ist die der

akustischen Mischung:
Sie geben die als Kulisse dienenden Geräusche über
den Lautsprecher entweder des abspielenden Tonband
gerätes oder eines angeschlossenen Rundfunkempfängers
wieder, während Sie mit dem Mikrofon auf dem zweiten
Gerät gleichzeitig den Text in life aufnehmen. Dabei
blenden Sie die Geräusche durch entsprechende Regu
lierung des Geräte- bzw. Rundfunklautsprechers akustisch
ein oder aus. Mit dem AussteLlerungsregler des Auf
nahmegerätes stimmen Sie primär die Aufsprechstärke
des Textes über Mikrofon ab . Allerdings liegt es im
Wesen des rein akustischen Ubertragungsweges, daß
man bei dieser Methode mitunter gewisse Qualitäts
einbußen gegenüber der rein elektrischen Einspielung in
Kauf nehmen muß.
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2 Geräte ohne Tricktaste
Sollte keines der beiden Geräte über eine Tricktaste
bzw. Trickblende verfügen, dann behelfen Sie sich mit
der Löschkopfabdeckung. Sie können . mit diesem Kniff
nach der gleichen Methode, wie zuvor beschrieben, Ihre
Vertonung vornehmen .

2 Halbspurgeräte -

eines mit eingebautem Mischpult
Mit dieser Geräte-Ausstattung geht die Vertonung recht
leicht, da Sie hierbei auch ohne Tricktaste arbeiten
können. Das Tonbandgerät mit den mischbaren Eingängen
dient Ihnen dabei als Aufnahmemaschine (I), .während
das andere Gerät (11) als "Zuspielmaschine" arbeitet : Sie
überspielen das jeweils benötigte Geräusch von
Gerät 11 auf Gerät I und sprechen zugleich den Text in
das angeschlossene Mikrofon. Die Aussteuerung beider
Aufspielungen läßt sich dank der getrennt ausgelegten
7

Aussteuerungsregelung sehr genau aufeinander ab
stimmen . Es ist jedoch zu empfehlen, vor und nach den
Texte inblendungen den Aussteuerungsregler auf- bzw.
sofort wieder zuzudrehen, bevor andere Funktionstasten
betätigt werden .

.. .Geräuschefür
Vertonungen
kann man manchmal "draußen" original einfangen, sie
lassen sich aber auch, viel einfacher als man denkt, nach
ahmen.

Ein Mischpult mit 2 Halb- oder 2 Vierspurgeräten ohne Playback
Mit zwei Halb- bzw. zwei Vierspurgeräten und einem
zusätzlichen Mischpult vertonen Sie nach dem gleichen
Prinzip , wie im Abschnitt zuvor beschrieben.
Wenn Sie von Gerät 11 über das Mischpult das Geräusch
auf Gerät I überspielen, können Sie auch in diesem Fall
gleichzeitig den Text Ihres "Hörspiels " in life über
Mikrofon dazusprechen. Die Kontrolle des richti,gen
Mischungsverhältnisses sowie der Synchronität von
Geräusch und Text nehmen Sie hier gleichfalls mit dem
Kopfhörer vor.

Regen

Man nehme 1~20 getrocknete Erbsen und rolle sie
auf einem engmaschigen ebenen Drahtnetz oder Sieb
hin und her, wobei das Mikrofon am besten darunter
gehalten wird .

Donner

Größere, dünne Blechplatte in einiger Entfernung vom
Mikrofon kräftig schütteln. Man kann auch Klavierakkorde
mit Tonband aufnehmen und bei halber Bandgeschwindig
keit wieder abspielen. Auch kräftiges Ins-Mikrofon-Pusten
kann donnern, man muß es ausprobieren .

3 Tonbandgeräte ohne Mischpult
Das Vertonen mit drei Geräten, jedoch ohne Mischpult,
erspart Ihnen das häufige Umlegen der bei den Zuspiel
bänder. Gerät I dient als Aufnahmemaschine, Gerät 11
nimmt das Geräuschband auf und Gerät 111 das zuvor
besprochene Textband. Die Mischungen werden hierbei
mit der Tricktaste vorgenommen, falls keines der drei
Geräte über mischbare Eingänge oder Playback-Einrich
tungen verfügt.

Wind

~

Wellen

~

3 Tonbandgeräte mit Mischpult
Das ist die ideale Kombination für Ihre Vertonung! Auch
hier dient Gerät I als Aufnahmemaschine, Gerät 11 nimmt
das Geräuschband auf und Gerät 111 das Zuspiel'band
"Text " . Die Bandaufspielungen von den Geräten 11
(Geräusche) und 111 (Text) gehen über das Mischpult ins
Aufnahmegerät I.

1 Halb- und 1 Vierspurgerät
Stehen Ihnen für die Vertonung Ihres " Hörspiels" sowohl
ein Halb- als auch ein Vierspurgerät zur Verfügung,
dann verfahren Sie wie folgt:
Sie können vorerst den Text in einem Zuge mit dem
Halbspurgerät (I) aufnehmen und markieren die Einsatz
steIlen für die hernach einzuspielenden Geräusche auf
diesem Textband. Dann legen Sie es auf das Vierspur
gerät (11), während das Geräuschband auf das Halbspur
gerät (I) kommt.
Nun fahren Sie an den zuvor markierten Stellen die
Geräusche vom Halbspurgerät (I) in das Textband auf
dem Vierspurgerät (11) ein , wobei Sie die Spur 1 belegen
müssen.
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Uber 2 oder 3 Weichholzplatten ein Stück Seide ziehen.
Die Windstärke wird dadurch bestimmt, wie schnell man
den Stoff hin- und herzieht.

werden ganz "natürlich" hergestellt : man bewegt seine
Hand in einer mit Wasser gefüllten Kunststoffschüssel
so, daß es leicht an den Rand schlägt.

~

MeeresbranußIJfV'

Ruderboo~
Feuer

entsteht durch zwei in Gegenbewegung über ein langes
Stück Blech streifende Putzbürsten .

Zwei Brettchen werden im Ruderrhythmus ins Wasser
getaucht, während man im gleichen Rhythmus ein
Scharnier quietschen läßt.
Ein gemütliches Kaminfeuer wird mit einer leeren Streich
holzschachtel imitiert, die kurz vor dem Mikrofon
zusammengedrückt wird. Für das Geräusch eines
größeren Feuers statt einer leeren Streichholzschachtel
Zellglaspapier verwenden .
9

Glockengeläute

M it einem Bleistift schne il hinterei nander an den Rand
eines Weinglases schlagen und mit 19 cm/ sec. auf
nehmen . Bei der Wiedergabe mit 9,5 cm/ sec. erhalten Sie
dann den Klang einer mittleren und bei der Wiedergabe
mit 4,75 cm/ sec. den Klang einer großen Kirchenglocke .
Tonlage, Tempo und Klangfarbe eines Geräusches ver
ändern sich beim Wechsel dei' Bandgeschwindigkeit.

Dampfsire*~.:"

Flasche mit Wasser senkrecht an den Mund halten und
hineinbla sen. Die Tonhöhe ist abhängig von der Wasser
in der Flasche.

LokomotitJJ.e;. ~wei mit. Sandpapier
Inanderreiben.

HUf5Chlag~
'1
~

überzogene

Holzbrettehen

LAUNE...

,1

Am besten ist's, Sie stellen eine bunte musikalische
Mischung zusammen. Für jeden etwas. Da werden Sie
auf die klingende Mithilfe des Tonbandes nicht verzichten
können. A!so: bevor die große Party steigen soll, über
legen Sie, welche Melodien die richtigen für Stimmung
und Schwung sind. Was hören Gäste am liebsten?
Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Aber
Mühe und Zeit lohnen sich auf jeden Fall. Und Sie
werden bald merken, wieviel Spaß Ihnen die Zusammen
stellung macht. Und wie begeistert werden Ihre Gäste
sein . Besonders dann, wenn Ihnen ein paar lustige
Zwischentexte einfallen, die Sie einblenden .

an

entsteht, wenn zwei genau aufeinanderpassende halbe
Kokosnußschalen mit den Rändern zusammengeschlagen
werden. Wenn man sie mit einem Tuch umwickelt, traben
die Pferde über Wald- oder Wiesenboden.

im Wald : alte Tonbänder zusammenballen und im Schritt
rhythmus drücken;
im Schnee : an Stelle der Tonbänder Säckchen mit
Kartoffelmehl verwenden.

Schritte

Skilaufen
'1!

Es können auch ein paar kleine witzige Sticheleien sein ,
die auf die einzelnen Partyteilnehmer gemünzt sind. Das
sollte Ihnen doch als echter Party-Jockey nicht schwer
fallen ,

~'~Einn e kleine
s flaches Brettehen über einen Teppich oder
rauhhaarige Decke schieben, mal nahe am Mikrofon ,

--

~

al weiter entfernt.

~

,\1/-

0 ._

~

1'\

Man hält einen elektrischen Haartrockner vors Mikrofon
~äßt mit einem Stückehen Karton das Geräusch sinn~gemäß aufheulen oder abflauen.

Pistolenschuß

Neben dem Mikrofon kurz mit der Breitseite eines
lineals auf den Tisch schlagen .

Telefonstimme ~

in einen Plastikbecher oder in ein kle ines Tongefäß
sprechen . Es gibt auch Mikrofone, die einen Schalter für
Telefonstimmen-Imitation haben. (Daß eine besonders
geschwätzige Stimme oft dadurch charakterisiert w ird,
daß man eine Aufnahme in verdoppelter Geschwindigkeit
wiedergibt, haben Sie sicher selbst schon gehört. Solche
Kabarett-Tricks kann man nicht oft anwenden).
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PARTY
TONBAND

Sie wollen eine Party geben. Fein! Den n Partyfeiern ist
herrlich, Man trifft nette Leute, es gibt gute kleine Sachen
zu essen, und natürlich gibt's auch was zu trinken. Man
kann so richtig ausgelassen sein und nach Herzenslust
tanzen. Tanz, tanzen ... Musik gehört nun mal zu einer
richtigen Party. Unbedingt. Musik aufs Tanzbein ab
gestimmt. Sie als Gastgeber oder Gastgeberin kennen
die Wünsche und wissen, welcher Rhythmus bevorzugt
wird : Cha-Cha-Cha, Slop, Twist, Madison, Blues 
vielleicht auch noch einmal ein Tango, ein Slow-Fox oder
gar - ein Wiener Walzer.

I
"Sicher geht da mehr drauf als auf
einen Briefbogen, aber w ie be
kommst D u es jet zt in die Flascbe ?"

Vielleicht überraschen Sie Ihre Gäste auch einmal mit
einer typischen englischen, deutschen, italienischen oder
amerikanischen Party. Das " Rezept" dafür: Getränke aus
dem entsprechenden Land und dazu natürlich Musik aus
England, Deutschland, Italien oder Amerika .
Haben Sie auch schon ein akustisches Gästebuch? Nein?
Dann sollten Sie es bei der nächsten Party beginnen .
und daran
Wenn Ihre Gäste bei guter Laune sind besteht doch gar kein Zweifel - dann stellen Sie einmal
das Mikrofon mitten auf den Tisch. Lassen Sie jeden
etwas hineinsprechen oder singen. Das wird beim
Wieder-Hören einen großen Spaß geben. Und sollten
sich Ihre Gäste wider Erwarten ein wenig zieren, dann
wenden Sie eben einen Trick an: Sie verstecken das
Mikrofon, Und nach einer Weile lassen Sie dieseS' Ton
band so ganz nebenbei ablaufen . Sie können sich jetzt
schon auf die erstaunten Gesichter und auf das Riesen
Hallo freuen. Dann will natürlich jeder ins Mikrofon
sprechen und in dieser vergnügten Stimmung beginnen
Sie Ihr "klingendes, sprechendes Gästebuch ". Ober
schrift: Party am ... - war einfach herrlich! (Schade, daß
wir nicht dabei sein konnten.)
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Jetzt hört man das Tonband ab und überträgt dabei alle
akustischen Markierungen in graphische. Am besten
geschieht das mit dem Signierstift aus der BASF Cutter
box. Jede Markierung erhält eine laufende Nummer, mit
der man auch den betreffenden Szeneninhalt im Dreh
buch bezeichnet. Nachdem man die akustischen Ton
markierungen auf dem ganzen Band wieder gelöscht hat,
kann mit dem eigentlichen Vertonen begonnen werden,
Die auf der Bandrückseite deutlich sichtbaren Markierun
gen lassen beim 'vorbeilauf an der Startmarke des
Tonbandgerätes die Stellen für den Beginn der Ver
tonungsabschnitte auf den Bruchteil einer Sekunde
genau erkennen.
Der besondere Vorteil der Leittextmethode liegt darin,
daß der empfindliche Film bei der Vertonung, die
erfahrungsgemäß selten "auf Anhieb" gelingt, geschont
bleibt. Man braucht ihn bei Szenenwiederholungen nicht
immer wieder zurückzuspulen.
Bandschlaufen - wie es unser
Bild zeigt - können bei manchen
Cera'ten bei schnellem Schalten ent
stehen. Man sollte sie vor jedem
neuen Start erst wieder straffen, um
unliebsame Uberraschungen (vor
allem bei dünnen . Tonbändern) zu
vermeiden,

Das Katheder unserer Zeit wandelt sich. Hier das vom Lehrer zu bedienende Steuerpult eines modernen
Sprachlabors. Der Lehrer kann sich von hier aus für Kontrollen und Korrekturen zu ;edem einzelnen der vom
Tonband lernenden Sprachschüler durchschalten, ohne dessen Nachbarn zu stören.

Wußten Sie schon ...

Wußten Sie schon .. .
daß ein Rundfunksender
über 2000 Jahre brauchen
würde, um die Bänder ab
zuspielen, die von der
BASF im Jahr allein in Lud
wigshafen hergestellt wer
den? Die Nachfrage nach
Tonbändern steigt ständig
weiter, die BASF hat daher
in Willstätt bei Kehl am
Rhein ein weiteres T on
bandwerk gebaut.
12

daß beim "Britischen Schallarchiv" monatlich rund
tausend Tonaufnahmen neu registriert werden? Diese
se It 1955 bestehende Einrichtung am Londoner Russel
Square steht jedermann zur Verfügung, der akustische
Doku mente sucht.
daß Affen auch über das Wetter "sprechen"? Im New
Yorker Zoo nahm man einmal das aufgeregte Geschnatter
der Tiere bei einem aufkommenden Gewitter auf einem
Tonband auf. Als man es ihnen dann später bei
strahlend blauem Himmel wieder vorspielte, horchten sie
beunruhigt auf und flüchteten dann vor dem anscheinend
drohenden Regen unter das nächste Dach.
daß Tonbänder auf lateinisch "Taeniolae magneticae"
heißen? Für die Diskussionsbeiträge des Vatikans zum
Thema "Presse - Rundfunk _ . Fernsehen" war es not
wendig, eine Reihe von technischen Begriffen unserer
modernen Zeit ins Lateinische zu übersetzen. Dazu ge
hörten auch die " magnetischen Bänder"
daß südafrikanische Wissenschaftler die " Sprache" der
Löwen auf Tonbändern aufnahmen? Jetzt versuchen sie,
hinter die Bedeutung der einzelnen Laute zu kommen,
13

AUCH ZUM
AMATEUR
SCHMALFILM
GEHORT

DER 10NI

Für den Schmalfilmer ist es immer wieder besonders
reizvoll, den selbstgedrehten Streifen auch selbst zu ver
tonen. Eine solche Filmvertonung ist heutzutage kein
Problem mehr. Es genügt dafür lediglich ein Heim
Magnettongerät mit einem Synchronisierzusatz.
Die einfachste Art, einen Film zu vertonen, besteht darin,
daß man ihn mit einem Kommentar unterlegt. Dabei muß
man das Tonband über den Synchronisierzusatz führen
und es dann in die rechte Aufwickelspule einfädeln.
Zwischen der Synchronisatlonseinrichtung und dem Film
projektor befindet sich eine elektrische oder auch elektro
mechanische Verbindung, mit deren Hilfe der Lauf des
Films von dem des Tonbandes dirigiert wird.
Beide Streifen, nämlich Film und Tonband, erhalten jetzt
eine Startmarke, die sich mit bestimmten Markierungen
am Filmprojektor und Tonbandgerät decken muß. Wenn
diese Startmarken beim Einlegen der beiden Streifen für
die Tonaufnahme jeweils mit denen der Geräte über
einstimmen, dann ergibt sich daraus automatisch auch bei
allen weiteren Vorführungen des neugeschaffenen "Ton
films" immer wieder die gleiche Zuordnung von Bild und
Ton. Bei automatisch anlaufenden Filmprojektoren kann
eine vor dem eigentlichen Tonband befindliche Schalt
folie beim Lauf durch den Synchroner den Projektor in
Gang setzen.
Hier erübrigt sich die Startmarke am Tonband; die am
Film genügt.
Für den einfachsten Fall, nämlich für das Unterlegen des
Filmes mit einem erklärenden Text, genügt lediglich das
Mikrophon. Soll der Film dagegen mit eingeblendeter
Musik oder Geräuschen vertont werden, so empfiehlt
sich die sogenannte Leittext-Methode. Zunächst werden
Film und Tonband eingelegt, man achte auf die Start
marken. Dabei soll man den Filmprojektor erst einige
Minuten warmlaufen lassen. Am besten nimmt man für
dieses Leittext-Verfahren MAGNETOPHONBAND BASF
Typ LGS 26. Während dann Film und Tonband - dieses
über den Synchronkoppler ablaufen, gibt man über
das Mikrophon akustische Klopfzeichen auf das Band,
und zwar an den Stellen, an denen die Toneinsätze
erfolgen sollen. Ist so der ganze Film durchgelaufen,
kann man ihn - ebenso wie den Synchronkoppler 
erst einmal beiseitelegen.
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Der Ton für selbstgedrehte Filme kann auf verschiedene
Arten eingeblendet werden. Mit der Tricktaste am
Tonbandgerät läßt sich der Löschkopf ausschalten. Das
ermöglicht dann beispielsweise das zusätzliche über
sprechen etwa eines bereits aufgenommenen Musik,
stückes. Allerdings wird meistens im Augenblick des
Einschaltens der Tricktaste die bereits vorhandene Auf
nahme etwas beeinträchtigt. Die Trickblende in manchen
modernen Heimtongeräten sorgt dagegen für einen
stetigen übergang; die Einblendung wirkt dann angeneh
mer, weicher und harmonischer. Der Gebrauch der Trick
blende oder der Tricktaste erleichtert die Vertonung
insofern, als man zuerst die ganze Musik aufnehmen und
anschließend den Text zum Film sprechen kann.
Die Arbeit mit einem Mischpult ist etwas komplizierter.
Sämtliche Tonanteile (Sprache, Musik und Geräusche)
müssen gleichzeitig auf das Band gelangen. Hier liegt
aber der Vorteil darin, daß man sofort die Wirkung der
Tonmischung kontrollieren kann und keine Qualitäts
einbuße wie bei der Tricktaste zu befürchten hat.

"Ein Schilling der neue ,Kurier'
mit den aktuellsten Sportberichten
und das Neueste 'Vom Tage, ein
Schilling der neue ,Kurier'.. . I"

Wie die Eingänge des Mischpultes beschickt werden, ist
grundsätzlich gleichgültig, ob durch ein Mikrophon, durch
einen Plattenspieler oder durch ein zweites Tonband
gerät. Hat man mehrere Tonbandgeräte, so kann man
auch alle Tonanteile für die nlmunterlegung zuerst auf
Band aufnehmen und dann die Einblendung durch den
Start der Tonbandgeräte zum richtigen Zeitpunkt steuern.
Da jeder Tonkanal des Mischpultes getrennt /egelbar ist,
lassen sich auch endlose Bandschleifen benutzen, die
dauernd auf dem Tonbandgerät laufen und nur in den
gewünschten Momenten durch einfaches Aufziehen des
Reglers eingeblendet werden. Dies ist beispfelsweise
interessant für gleichmäßige Geräusche, wie fahrende
Züge, Wind oder Applaus.
Die Vertonung eigener Filme macht viel Freude, obgleich
sie ein wenig Geduld erfordert. Dagegen bietet diese
Arbeit aber auch in künstlerischer und technischer Hin
sicht interessante Entfaltungsmöglichkeiten. Wer einmal
einen selbstvertonten Film sah, wird sicherlich feststellen,
wie sehr der Ton die Wirkung eines selbst aufgenom
menen Films zu steigern vermag, sei es durch die Ein
dramatischen
blendung entsprechender Musik bei
Steigerungen und bei Naturaufnahmen, sei es durch
naturgetreue Hintergrundgeräusche bei Bahnhofsszenen
oder auf einer belebten Straße.
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ELEKTRONEN
RECHNER UNO
COMPUTER
BANDER

" Elektronengehirne" nennt man sie gern, die Computer
oder Elektronenrechner, die bei uns auf immer mehr
Gebieten einen immer größeren Rahmen einnehmen. Das
ist zwar sehr plastisch, aber nicht ganz korrekt. Elek
tronenrechner können nicht selbständig denken, sie ver
mögen nur Werte zu registrieren, zu vergleichen und in
eine logische Beziehung zueinander zu setzen , die der
Mensch ihnen vorher eingegeben hat. ' Ein Computer hat
keine eigene Meinung, er ist aber unbestechlich, ohne
von sich aus nach falsch oder richtig unterscheiden zu
können. Der Ausgangspunkt ist und bleibt der denkende
Mensch. Befindet sich bei den Werten, die dem Elek
tronenrechner als Arbeitsmaterial eingegeben werden,
ein Fehler, dann arbeitet die Maschine damit, ohne ihn
von sich aus zu korrigieren .
Man rechnet für die Planung und Vorbereitungen für den
Einsatz eines Elektronenrechners in der Industrie mit
jeweils etwa 3 Jahren. Die zeltsparende Schnelligkeit ist
der größte Vorteil eines Computers. Vergleichs
registrierungen, für die ein Mensch oft viele Monate
benötigt, kann ein Elektronenrechner in Minuten voll
ziehen.
Kein Wunder also, daß sich diese Geräte vor allem in
hochindustrialisierten Ländern sehr schnell durchsetzen.
Nach der sogenannten Diebold-Statistik, die speziell
diese Entwicklung laufend beobachtet, waren Anfang 1966
in den USA 29 .142 Computer in Betrieb, 12.330 waren
bestellt.
Normalerweise werden Elektronenrechner nicht gekauft,
sondern von den Herstellern gemietet, wobei die Monats
mieten von S 10.000 bis über S 1,300.000 betragen

Scbreib- und Lesekopj einer Magnetbandt?inheit. Links die Spule mit dem zu lesenden oder zu beschreibenden
Band, rechts eine Leerspule.
16

können, je nach Größe und Leistungsfähigkeit des Geräts
oder der Gerätekombination. Gegenwärtig kann man in
den wichtigsten europäischen Ländern einen Trend zum
kleineren Computer mit einem Monatsmietwert von etwa
S 60.000 beobachten.
Die Einsatzmöglichkeiten für einen Elektronenrechner
sind so vielfältig , daß sie sich hier nur andeuten lassen.
Man kann von ihnen komplizierte Warenbestände über
wachen lassen, sie melden, wenn sich irgendwo Lücken
abzeichnen. Sie stellen Kostenrechnungen aller Art auf,
wobei auch zukünftige Entwicklungen einbezogen werden
können. Sie vermögen Ampelsysteme zeitsynchron mit
dem tatsächlich abrollenden Verkehr genau verkehrs
gerecht zu steuern , wie das z. B. in Wien an der Kreuzung
Schottengasse-Ring, erprobt wird , wo der Elektronen
rechner die dafür notwendigen Zählwerte zugeführt
bekommt. Umsatzstatistiken, Produktionsvorausplanun
gen, mathematisch-statistische Berechnungen aller Art
usw., das Feld wird von Jahr zu Jahr weiter. Am eindrucks
vollsten für die Offentlichkeit war wohl der Einsatz eines
Elektronenrechners bei der Auswertung der letzten
Nationalratswahl. Nicht allein, daß man damit das vor
läufige Endergebnis nicht erst am nächsten Morgen,
sondern bereits wenige Stunden nach dem Schließen
der Wahllokale ermittelte, verblüffend waren auch die
immer genauer werdenden Wahlausgangsprognosen
während des Auszählens , die das endgültige Ergebnis
kaum noch zu einer überraschung werden ließen .
Die BASF beteiligt sich an der Weiterentwicklung der
Magnetbänder zur Datenspeicherung in Elektronen
rechnern , für die technischen "Gehi rne", ohne die diese
Geräte nicht auskommen. Die Computerbänder der BASF
lassen sich in allen Elektronenrechnern einsetzen, ganz
gleich, nach welchem Bandsystem diese gefahren werden .
Im Prinzip entsprechen diese Computerbänder dem Auf
bau normaler Heimtonbänder, also Kunststoffträger mit
ei,ner darauf aufgebrachten magnetisierbaren Eisenoxyd
schicht. Sie müssen aber speziell mit besonderen
Methoden gefertigt werden, denn die mechanischen und
elektromagnetischen Beanspruchungen eines Computer
bandes sind um ein Vielfaches größer, als bei einem
Heimtonband. Es muß erheblich höhere Bandgeschwindig
keiter) aushalten , hoch abriebfest sein, darf nicht den
geringsten Oberflächenfehler aufweisen und es muß
1000 und mehr sogenannte "bits" (verschlüsselte EinzeI
daten) pro Zoll auf der ganzen Bandbreite (112 Zoll)
speichern können.
Die BASF verfügt selbst über ein eigenes Rechen
zentrum, das Probleme aus den verschiedensten Sach
gebieten bearbeitet:
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Optimierung von Prozessen und Versuchen, Ingenieur
aufgaben,
naturwissenschaftlich-technische Aufgaben,
Arbeiten aus den Bereichen der Verwaltung und Planung.
Die größte Rechenanlage bei der BASF kann in
8 Stunden rund 7 Milliarden Rechenoperationen durch
führen. Die Informationen werden der Anlage mit Hilfe
des BASF Computerbandes zugeführt , wobei in der
Sekunde etwa 50.000 Zeichen gelesen werden. Das
BASF Computerband ist damit rund 25.000ma·1 schneller
als die normale Eingabe und rund SOma I schneller als
die Eingabe mit Lochkarten. Auf einem Band können
mehr als 10 Millionen Zeichen gespeichert werden . Das
Rechenzentrum archiviert derzeit rund 5000 BASF Com
puterbänder, die einen Raum von 14 m3 beanspruchen.
Und hier ein "technischer Steckbrief" vom BASF Com
puterband für besonders interessierte Leser:
Trägermaterial
Trägerstärke
Banddicke
Bandbreite
Gesamtdehnung
Plastische Dehnung
Prüfung

Polyester
1,5 mil
49

±5

Sortimentübersicht
Normalpacku n9

Runddose
Spule / BandNr.
lä n ge

8/ 65 m
10/ 135 m
11 /180 m
13/270 m
15/360 m
18/540 m

LGS 35 Lang spielband
Dos uni verse ll e Bond,
robust und doch schmiegsam;
auch für Vierspur
Kas settenrücken , grün

Zum Schluß noch eine Zahl, die auf die stürmische Ent
wicklung auf diesem Gebiet hinweist: Ein Züricher
Elektronik-Fachmann schätzt, daß die Anzahl der Elek
tronenrechner in der westlichen Welt bereits im Jahre
1970 die Grenze von 70.000 übersteigen wird.

13/ 270 m
15/360 m
18/540 m

LGS 26 Doppelspielband

13/360 m
15/540 m
181730 m

Archiv Buch-Box

grau

LGS 26 Doppelspielband

8/ 90 m

LGS 26 Doppelspielband

10/180
11/270
13/360
15/540
18/730

Außerordentlich schmiegsam,
deshalb besonders für Vierspur
Kassettenrücken , blau

~lm

127 +0 mm
,
-0,1 mm
< 0,5%
< 0,5%
Stückprüfung
gemäß
Geräte
hersteller-Spezifikationen auf 7
oder 8 Spuren, ful>l width oder
Total Surface Testing (TST)

LGS 35 Langspielband

m
m
m
m
m

13/360 m
15/540 m
18/730 m

Inhalt 1 Stück
und 2 Leerfächer

Zubehör
BASF Cutter-Box
Vorspanngarnitur

PES 26 Doppelspielband
Für erschwerte

8/ 90 m
10/ 180 m
11 /270 m
13/360 m
15/540 m
181730 m

Betriebs

bedingungen ; auch für
Vierspur
Kassettenrücken , blau/ we iß/ blau

PES 18 Dreifachspielban d
Für Batteriegeräte;
längste Spielzeit,
extrem dünn

Kassettenrücken , grau/weiß/grau

8/135 m
10/270 m
11/360 m
13/540 m
151730 m
18/1080 m
6/ 45 m

BASF Briefband

Vorspannband 300 m
grün, rot oder weiß
Schaltband 50 Streifen

a

15 cm

BASF Klebegarnitur
Klebeband 17,8 mm breit,
10 m lang
Bandklammer

Doppelflanschspulen , in Schutzkarton
8, 10, 11, 13, 15, 18cm Cb
Leerkassetten für alle Bänder

auf Kleinstspule in post·
fertiger Verpackung

Bewahren Sie dieses Heft besonders gut auf. In einer folgenden Ausgabe setzen wir
den zusammenfassenden überblick der Fragen, die den Tonbandamateur besonders
Interessieren, fortl
Bitte teilen Sie uns Adreßänderungen jeweils unter Angabe der alten Anschrift mit,
damit Sie stets .ton I band " ohne Unterbrechung erhalten.
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Cassette OC 90
System international

Compact Cassette C 60

mit Dreifachspielband bestllckt
unbespielt
2 x 45 Minuten Spielzeit

mit Dreifachspielband bestückt
unbespielt
2 x 30 Minuten Spielzeit

ton

+

band
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