Aus der
modernsten
Tonbandfabrik
der Welt

BASF Tonband
in der Kunststoff
Kassette

BASF Tonband
in der
Runddose

THEMEN

finden Sie in dieser Ausgabe von "ton + band":
Zuerst stellen wir Ihnen die modernste Tonbandfabrik der Welt vor, die 111mmehr auf
vollen Touren läuft, um die Tonbandwünsche aus aller Welt zu erfüllen. Wiinsche von
Wissenschaftlern und Technikern, von Arzten ~md Journalisten, von Archite/..~I(]Il, Sängern,
Konstrukteuren und Musikern, von Nat/{rforschern, Ingenieuren und - last II()I least auch die Ihren! Die Aufgaben des Tonbandes in unserer modernen Well sind so viel
seitig, daß sie sich nicht mehr mit wenigen Worten umreißen lassen.
Das zweite Thema ist ein Uberblick über das, was eine Party erst zu einer !'<trty macht,
über den akustischen Hintergrund und darüber, wie man ihn aufbauen kann. f)a s Wort
"Party" - lateinischen Ursprungs - ist aus dem t:nglischen zu uns !!,ekomrnen. Es
läßt sich mit seinem ganzen Sinllirthalt sdnver ii!J/TSclz('r/. Vas (·infr/eI)(: "gesellige Bei
sammensein, eine Gesellschaft in einer Wo"mmg", wie es der /)/1./1(:1'1 sagt, trifft nicht
ganz den Kern. Eine Party kann mClI'I auch im Cartcn feiern, nid;l dagegen in einem
öffentlichen Lokal. Auch ist ein Damen-Kaffeekrämchen zwa r ein "geselliges Beisam
mensein", aber noch lange keine Party. So schwierig ist das! Geben wir daher den Ver
such auf, den Begriff "Party" genauer umreißen zu wollen. Heute weiß ohnehin wohl
jeder, was damit gemeint ist.
Nur noch eines: Wenn wir hier und nachher immer wieder nur von der Party sprechen,
dann bedeutet das noch lange nicht, daß das Tonband auf einer Familienfeier, bei
einem Zusammensein unter Freunden, bei einer Geburtstagseinladung usw. nichts zu
suchen hat. Im Gegenteil: Mit Musik geht all e s besser! Und vor allem mit Musik,
die man schon von vornherein auf die Stimmung einstellen kann, ohne auf irgend
welche festen Sendetermine angewiesen zu sein. Und das geht nun einmal mit einem
Tonband besonders bequem!
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zn Willstätt

Luftbi·ld freigegeben vom Innen
ministeriumBadenlWürttemberg unter
der Nr. 23/549.

wald kommenden Kinzig . Nicht weit von Kehl am Rhein
gelegen, sind es keine zwei Stunden zu Fuß bis ins franzö
sische Straßburg. Willstätt ist älter als die meisten deut
schen Großstädte: Es wurde bereits im Jahre 723 urkundlich
erwähnt. Im Laufe der Jahrhunderte sorgten immer wieder
unruhige Zeiten dafür, daß die friedliche Weiterentwick
lung des Ortes gestört wurde. Immer wieder waren fremde
Soldaten aus allen Himmelsrichtungen nicht eingeladene
"Gäste" in Willstätt.
Das alles jedoch braucht man von Willstätt nicht unbedingt
zu wissen. Viel wesentlicher für die Willstätter von heute
ist es, daß hier die modernste Tonbandfabrik der Welt ent
standen ist. In anderthalb Jahren und - buchstäblich! 
"auf der grünen Wiese". Unsere Luftaufnahme zeigt das
Willstätt von heute. Im Vordergrund das neue Tonband
werk der BASF. Dahinter die ebenfalls völlig neu gebaute
Siedlung mit Wohnungen für die Mitarbeiter. Und im Hinter
grund die blauen Berge des nahen Schwarzwaldes.
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Eine Werksbesichtigung ist immer besonders interessant, wenn man der Entstehun g eines
Produktes vom Beginn bis zum Ende folgen kann. Auch das neue Tonbandwerk der BASF
in Willstätt wäre eine solche Besichtigung wert. Allein das Wesentlichste der Ton ba nd
herstellung bekommt man nur aus der Ferne zu sehen, nämlich von oben durch die Fenster
des "Besuchergangs" . Das hat nichts mit Geheimniskrämerei zu tun, sondern mit etwas ganz
anderem, mit der Angst! Mit der Angst vor dem Staub, dem größten Feind eines jeden Tonbandes.

AS 'WEISSE HERl'

WlllSTA

Bild unten:
Hier entsteht die flüssige
"Dispersion" aus Eisenoxyd,
Lack und Lösungsmitteln,
die später zur . ,aktiven"
Schicht des Tonbands wird.

Auch in diesem neuen Werk gibt es die "weiße Zone",
einen Bereich, der für jeden absolut tabu ist, der nicht
unbedingt darin zu tun hat. Nicht nur die Luft wird erst
staubfrei gefiltert, bevor man sie hineinläßt, auch die Men
schen, die in der "weißen Zone" arbeiten, können nicht
einfach durch eine Tür eintreten. Auch sie werden vorher
in Staubschleusen durch gereinigte Preßluft und Saugdüsen
"entstaubt". Daß außerdem eine besondere Schutzkleidung
Vorschrift ist, gehört zu den weiteren Kampfmaßnahmen
gegen jedes Staubkörnchen.

Bild unten rechts:
Das Kernstück des
Die BASF-Tonbänder haben in der ganzen Welt einen guten
Tonbandwerks:
Ruf. Und dafür tut man alles hier in Willstätt, wo neben
Die Beschichtungsanlage.
Tonbändern für den Amateur- und Rundfunkbereich auch
Hier wird die "Dispersion"
Videobänder für Bildaufzeichnungen, Computerbänder für
gleichmäßig auf die hauch
Elektronenrechner, Instrumentationsbänder für viele tech
dünne Trägerfolie
nische und andere Zwecke usw. hergestellt werden.
aufgebracht.
Das Fabrikationsverfahren ist im Prinzip einfach: ge
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Herstellung
der
trennte
hauchdünnen
Trägerfolie
und der flüssigen, braunen
Dispersion, die das mag ne
tisierbare Eisenoxyd ent
hält, Beschichtung der Folie
mit der Dispersion, Trock
nung, Schneiden der fer
tigen Magnetfolie zu Ma
gnetbändern und Konfek
tionieren - d. h. Aufspu
len der Bänder in handels
üblichen Längen und Ver
packen. Die Beschichtung
und die Trocknung sind in
diesem Herstellungsgang
die ganz besonders zu
schützenden Stationen. Sie
sind die "weiße Zone" in
Willstätt.
Vieles ist in diesem mo
dernsten Tonbandwerk der
Welt automatisiert. Das Be
schichten der Folie, das
Schneiden und das Konfek
tionieren sind bei aller
grundsätzlichen Einfachheit
Vorgänge, für die kompli
zierte Maschinen und Appa
raturen verwendet werden
müssen. Immer wieder fin
det man Kontroll- und Prüf
stationen, in denen die Er
zeugnisse wieder und wie
der auf die verschiedensten
Eigenschaften hin unter
sucht werden. Es darf kein
Band das Werk verlassen,
für das man nicht mit gutem
Gewissen die Hand ins
Feuer legen kann.
Neben der Staubfreiheit
wird auch die Präzision
groß geschrieben. Die Stär
ken, Breiten und Längen
der Bänder sind genormt.
Dabei geht es oft um Hun
dertstel Millimeter. Da kann
sich jeder selbst ausrech
nen, wie genau nicht nur
die Maschinen arbeiten,
sondern auch die Menschen
aufpassen müssen.

Nach dem Durchlaufen eines Trockentunnels ist die
magnetisierbare Eisenoxydschicht fest mit der Kunststoff
Folie' verbunden. Die Magnetfolie ist fertig.
Bevor sie auf Präzisionsmaschinen in lauter 6,25 mm breite
Tonbänder zerschnitten wird (ganz hinten im Bild),
prüft man, ob die Beschichtung über die ganze Länge
hinweg einwandfrei ist.

Oll . welße Herz"
von WUlatätt

Es ist nicht nur für den Fachmann faszinierend, das Werden
eines BASF-Tonbandes in Willstätt zu verfolgen, es wird
aber nur ganz, ganz wenige geben, die man so dicht her
anlassen kann, denn jeder, der die "weiße Zone" betritt,
könnte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch noch ein
paar Staubkörnchen mit hereinbringen. Und eben diese
Gefahr gilt es bei einem To.nband auf jeden Fall zu ver
meiden.

ARTY

Um Ihnen dennoch ein paar "tiefere Einblicke" in dieses
so sorgsam abgesicherte Herz einer modernen Tonband
fabrik zu ermöglichen, zeigen Ihnen die Bilder auf diesen
Seiten einige der Herstellungs-Stationen aus nächster Nähe.

Kontrollen - Kontrollen - Kontrollen!
Hier wird die gesamte Oberfläche eines
jeden neu hergestellten BASF-Computer
bandes geprüft, um den scharfen Anforde
rungen der modemen Elektronengehirne
gerecht zu werden.

Andrücken des Klebestreifens - und wieder
ist ein BASF-Langspielband auf Spule 15
fertig z um Verpacken. Das Aufspulen in
handelsüblichen Längen gcsd?ieht hier auto
matisch, w obei das ganze Band noch einmal
durch eine Foto z elle kontrolliert wird.

Hier meinen wir nicht die alljährliche Garten-Party ,I hrer
Majestät, der Königin Elisabeth 11. von England, auch nioht
die offiziellen Cocktail-Parties, die irgendjemandem zur
Ehre veranstaltet werden. Nein, wir meinen die vergnüg
ten, ausgelassenen kleinen Feste fröhlicher Menschen, die
man auch dann veranstalten kann, wenn überhaupt kein
Anlaß vorliegt. Man kann eine Party sorgfältig vorberei
ten, man kann sie aber auch spontan durchführen, wenn
man dafür in der Laune ist. Und diese unplanmäßigen
Parties sind keineswegs ·i mmer die schlechtesten!

I(

---
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Auf den nächsten Seiten haben wir für Sie einige Party
Tips zusammengestellt. Keine Drink-Rezepte und keine
kalten Platten, keine Dekorationen und keine Party
Moden, dafür brauchen Sie sicher nur ausnahmsweise
einmal besondere Hinweise. Sch'l ießlich ist das Unge
zwungene, das Einsetzen
~?:::.
der eigenen Phantasie ja
eine
der
erfolgverspre
chendsten Voraussetzungen
für das Gelingen einer
Party. Eines aber ist die
Hauptsache a I I e r Parties:
Der akustische Hintergrund!
Und genau darum soll es
jetzt gehen. Damit steht und
fällt jede Party. Mit ihm
kann man die Stimmung
besser steUern als mit zehn
Flaschen Whisky. Alsdann
~ auf geht's!
tt"

I ~ II ~I
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PARTY-TR IPARTY-TIPS IPARTY-TIIS
Von den "Beatles" bis
zum "flotten Bach"
Musik gehört zu jeder Party.
Das Tonband macht es mög
lich, sich eigene Party-Bän
der nach eigener Wahl zu
sammenzustellen. Es bietet
Platz für akustische überra
schungen aller Art, die sich
genau auf den eingela'de
nen Freundeskreis einstellen
lassen. Aber davon später,
nämlich einige Seiten weiter
in diesem Heft.
Die Frage, was man für
seine Party vorsehen soll,
brauchen wir Ihnen wohl
kaum zu beantworten. Die
Spanne reicht hier von den
"Beatles" bis zu einem "flot
ten Bach" . (Rhythmisierte
Klassiker gibt es ja bereits
in erstaunlicher Auswahl, so
gar an Beethoven hat man
sich schon herangewagt!)
Beat bis zum Umfallen oder
Rhythmus mit langsamen
"Schon pausen". Sie kennen
Ihren Geschmack und den
Ihrer Freunde am besten.
Richten Sie sich allein da
nach!

"Brummen"
sollte es nicht
Theoretisch könnten wir
Ihnen jetzt auch sagen, wie
Sie den akustischen Hinter
grund auf Ihr Tonband be
kommen. Das müßte jedoch
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mit so vielen ,:wenn" und
"aber" gespickt werden,
daß wir selbst mit einem
doppelten Umfang dieses
Heftes nicht auskommen
""""
,~ . - . 1
würden. Immerhin gibt es
.
'
bei uns -zig verschiedene
Typen von Tonbandgeräten,
aber leider keine Norm für
die Aufnahmetechnik. Die
Tonleitungen können ver
-'
\ .".
schieden sein, die zu ver
d"
wendenden Anschlußbuch
sen ebenfaHs. Hier wieder
um sind die Kennzeichnungen und Symbole keineswegs
einheitlich. Zu berücksichtilgen wären ferner Unterschiede
bei den Verbindungen (Kabel, Stecker, Buchsen) zu den
einzelnen Tonquellen. Hier hilft nur eines und das
allerdings in jedem Einzelfall! - Studieren Sie die Ihrem
Gerät beigelegte Bedienungsanleitung, damit Ihre Auf
nahmen nicht verzerrt , verbrummt oder gar nicht
klingen .

--....'I~ .~' ~
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Hat man eine Stereo-Anlage, dann spricht natürlich nichts
dagegen , diese auch auf einer Party einzusetzen , aber
auf Stereo-Effekte kommt es bei einer Party nicht unbe

PARTY-TIPS PARTY-TlPS PARTY-TlPS
dingt an. Wenn die Stim
mung steigt, wenn die gute
Laune Wellen schlägt, dann
achtet kaum noch jemand
darauf, ob das, was aus
dem Lautsprecher kommt,
wirklich noch stereophon
ist. Auch einfache Mono
Geräte sind daher auf einer
Party wenigstens genau so
gut. Nicht die technischen
Klangfinessen tun es hier,
sondern die Originalität der
Einfälle!

Ihr Rundfunkgerät
gibt mehr her
Schon mit einem Mikrofon
allein lassen sich auf Ilhrem
Tonbandgerät
amüsante
Party-Bänder programmie
ren . Das giltfürWortaufnah
men ebenso wie für die
Aufzeichnungen von Beat
Improvisationen einer be
freundeten Band. (AJoIer
dings sollte man es nicht so
machen, wie der Tonband
freund auf unserer Karika
tur : Offentliehe Darbietun
gen dürfen nicht so ohne
weiteres
mi,tgeschnitten
werden!) Und wenn Ihnen
eine Aufnahmefolge noch
nicht ganz gefällt, dann än
dern Sie diese einfach.
Schneiden und kleben Sie
das Band so zusammen , bis
es genau Ihren WÜnschen
entspricht. Das ist ein Vor
teil, den Ihnen nur das Ton

band bieten kann . (Hier hilft
Ihnen die BASF-Klebegarni
tur und die dabei liegende
Gebrauchsanleitung,
falls
Sie
diese
keineswegs
schwierige Technik nicht
ohnehin schon längst be
herrschen.) Natürlich darf
das Band dann nur auf einer
Spur bzw. bei Ster eo auf ei
nem Spurpaar bespielt sein ,
weil man sonst Aufzeichnun
gen auf einer anderen Spur
mit zerschneiden würde.
Zur Verbesserung der Wiedergabequalität kann man seine
Tonaufnahmen über ein Rundfunkgerät laufen lassen, weil
dieses meistens mehr hergibt als der Lautsprecher des
Tonbandgerätes, der oft nur ein Kontrollautsprecher ist.

Gefühlvoll und nach Wunsch
Nicht ganz unwesentJoich ist es, besonders bei zusammen
geschnittenen Bändern (bei denen z. B. zwischen verschie
denen Musikprogrammen eigene Kommentare eingefügt
werden), daß man sich bemüht, den "Lautstärkepegel"

@ß~@)rn~@l0~
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"Bitte einen Tisch in der Nähe der K apelle!"
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möglichst gleichmäßig zu halten. Hi,er ist das Aussteuern
das A und 0: Also darauf achten, daß sich bei den laute
sten Stellen einer Tonaufnahme die hellen Flächen des
"magischen Bandes" nur eben berühren. Es stört ungemein,
wenn bei der Wiedergabe nach einer leiseren Passage
plötzlich eine dröhnende Stentorstimme aus dem Laut
sprecher knallt. Will man jedoch die Aufmerksamkeit auf
diesen Zwischentext lenken, kann man ihn akustisch in
zwei laut tönende Gongschläge "einrahmen", die man vor
und hinter die eigene Ansage auf das Band aufzeichnet.
Es versteht sich wohl von selbst, daß man die Tonbänder
\ \ 11
schon vor der Party so geordnet bereitlegt, wie sie einge
- t~~"
setzt werden sollen , dehn lange Suchpausen s·i nd mög
Id.
11"
~,
lichst zu vermeiden. Das gilt besonders bei einer Party mit
"gemischten" Gästen, also wenn verschiedene Geschmacks
richtungen zu berücksichtigen sind, zwischen denen aku
" Beeile dich, unsere Party
stisch ausgewogen zu wechseln ist.
Gäste kommen gleich . Und
Diese .. Geschmäcker" lassen sich ohne weiteres auch auf
mach< beim Spülen bitte
einem einzigen langen Band vereinen, die Trennung auf
nicht solchen Lärm, ich kann verschiedenen Bändern bietet für den Gastgeber jedoch
sonst das Tonband von Udo
den Vorteil, daß er die Stimmung besser steuern kann_
Jürgens kaum verstehen!"
Ziehen die älteren Gäste mehr und mehr die bequemen
Sessel vor, dann brauchen die Jüngeren nicht immer erst
abzuwarten. bis die langsamen Walzer durchgelaufen sind .

~

~~

Für Leute, die es
"ganz einfach"

LIEBE.N:

Die junge Dame Bi'ld
unten - verläßt sich, wenn
es um Tanzmusik geht, nicht
auf das Radio _
Nichts gegen den Rund
funk! Aber ist es nicht oft
genug so, daß nach andert
halb Stunden schmissiger
Musik und meistens
gerade dann, wenn man so
richtig in Schwung gekom
men ,i st! die Absage
kommt: "Sie hörten. Musik
für Leute von heute. Wir
setzen unser Programm fort
mit einem Vortrag über die
Hochzeitsbräuche bei den
Papuas. Es spricht Profes
sor ... " Aus! Und dann bei
einem anderen Sender den
musikalischen Anschluß zu
finden, ist reine Glücks 
sache _

Nein, da ist die Sache mit einem Kassettengerät doch schon
besser. Hier hat man die Programmgestaltung selbst in
der Hand , bei einfachster Technik: Einlegen - Einrasten
lassen - Einschalten des Gerätes_ Unkomplizierter und
einfacher geht es kaum noch! Bespielte Kassetten gibt es
für die beiden gängigsten Systeme ("Compact Cassetten"
und "Cassetten System DC International") bereits in einer
weitgespannten Musikauswahl. Man erzielt damit - vor
allem auch beim Abspielen über ein Rundfunkgerät 
eine überraschend gute Musikwiedergabe.
übrigens: Kassettengeräte sind nicht nur zum Abspielen
da. Sie sind richtige Tonbandgeräte, die auch eigene Ton
aufnahmen erlauben_ Allerdings kann man in diesen Fällen
das Band nicht nachträglich durch Schnitte korrigieren.
Für selbst zu bespielende "Party-Kassetten" liefert Ihnen
Ihr Fachhändler die unbespielten BASF-Kassetten , " Nor
male" Tonbandgeräte haben aber nicht das Nachsehen :
Wenn es darum geht, für Ihre Party ebenso mühelos zu
fertig bespielten MUSik-Tonbändern zu kommen, dann ist
auch das kein Problem .

,-, L/
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Vergnügte Party-Stimmung
und ein Tonbandgerät:
das scheint großartig
zusammenzupassen!
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"Im tiefen Kelle~
sitz' ich hier ..."

q;.
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Es gibt kein besseres Mittel, eine Party a1eustisch selbst
zu gestalten, als das Tonband. Natürlich ist allein schon
Musik auf Band immer gut, aber es wäre doch schade
darum, die anderen M äglichkeiten ungenutzt zu lassen.

,

Schon ein paar unerwartete, einfach über das Mikrofon
zwischen einzelne Musikstücke gesprochene launige Worte
können einer Party interessante Akzente aufsetzen, die
eine solche Party zu einer "mit Pfiff" werden lassen. Zum
Beispiel: Ende der Musik-Gong! - Sprecher: "übrigens
- wußten Sie schon, daß über die Hälfte der 70.000 in
West-Berlin registri'erten Hunde an übergewicht leidet?"
- Gong! - nächstes Musikstück. (Nebenbei : Die Sache
mit den Hunden stimmt!)
Zuerst werden Ihre Gäste verblüfft sein, dann werden sie
schmunzeln - und auf die nächsten "Meldungen " warten.
Es können auch - natürlich gesellschaftsfähige! - Witze
sein . Ein kleiner, aber immer wieder erstaunlich wirksamer
Trick , der keine Mühe macht! Oder man begrüßt seine ver

,
,J

"Was meinst du wohl, was
er uns später mal für diese
Tonaufnahme bieten wird!"
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sammelten Gäste per Ton
band. Oder man dirigiert
die Gäste vom Tonband
herunter zu unterhaltsamen
Pausenspielen
mit oder
ohne Musik. Oder man bittet
zur Damenwahl oder zum
Tausch der Tanzpartner.
Oder man preist die Sand
wiches an. die anschlie
ßend gereicht werden. Oder
man ... wo soH man hier
aufhören? Die Kombination
Phantasie/Tonband ist so
unendlich vielfä'itig!

überrasche nde Geräus che dazukO mmen. D as sollte man
dann aber nicht mehr einfach aus dem Armel schütteln.
sondern gut ausfeilen, damit die akustischen Pointen gut
ankommen. Die sicherste Hilfe dabei ist - auch für Kurz
szenen - ein "Drehbuch". (Unser Bild zeigt dafür ein
Beispiel mit dem Aufbau einer" Begrüßungs-Szene".)

Auch vor oder während der
Party läßt sich - möglichst
ein zweites - Tonbandge
rät einsetzen. Zum Beispiel
nimmt man das Begrüßen
der Gäste aufs Band und
läßt es im Laufe des Abends
als Einlage ablaufen. Oder
auch vorher, zumal wenn
Leute dabei sind, die sich
noch nicht so gut kennen.
Gewissermaßen als Wieder
holung einer vielleicht zu
nächst nur flüchtig erfolgten
persönlichen
Vorstellung.
Vorsicht aber mit dem Ab
spielen von "Geheimauf
nahmen" . die man mit einem
versteckten Mikrofon ein
gefangen hat. Das sollte
man niemals ohne Vorkon
trolle tun. Wie peinlich,
wenn alle im Lautsprecher
deutlich die Stimmen von
Peter und Klaus erkennen.
die sich gerade über Mo
nika unterhalten .

GerU,ua che \

Noch interessanter für alle
Party-Teilnehmer wird es
jedoch, wenn zu den ein
geblendeten Texten auch
noch untermalende oder
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Die "Schwäb'sche Eisenbahn"
Das Gelingen einer Party hängt von Ihnen selbst ab - und
von Ihren Vorbereitungen . Denken Sie daran, daß Ihre
Gäste mit gewissen Erwartungen zu Ihnen kommen , sie
wolil en unterhalten und überrascht werden, sie wollen sich
amüsieren. Mit Marathon -Musik ist das jedoch selten so
zu schaffen, daß es hinterher heißt: ,,0 i e Party war
gelungen!! "
Holen Sie Ihre Gäste heran , nehmen Sie Tonbandgerät
und Mikrofon, und scheren Sie sich überhaupt nicht um
"Zimmerhall" und "störende Nebengeräusche" . Die Haupt
sache , es macht Spaß! Dann lassen Sie die" Schwäb'sche
Eisenbahn " steigen . Verte il en Sie die akustischen Rollen :
Der eine macht den Bahnhofsvorsteher, der andere die
Lokomotive, der dritte die warnende Glocke, Sologesang
mit Summ-Chorus im Hintergrund , das wird eine ver
gnügte Aufnahme, die man sich mit noch größerem Ver
gnügen hinterher wieder vorspielen wird.
Ein Blatt mit dem dazugehörenden Text sollte man aller
dings dazu bereithalten , denn nicht jeder hat noch von
früher her alle Verse im Gedächtnis. Doch das nur als klei 
ner Hinweis am Rande.

Elefanten-Braten
Nächste Einlage: Geben Sie jedem Papier und Bleistift in
die Hand und stellen Sie die Aufgabe, ein möglichst ulki
ges Vortragsthema zu finden. Zum Beispiel: "Wie knallt
man eine Drehtür z.u ?", "Wie brät man einen Elefanten",
"Wie drückt man Zahnpasta in die Tube zurück?" u. ä. Die
Zettel werden gefaltet und in einem Hut gemischt. Jetzt
zieht jeder einen solchen Zettel, dann wird die Aufgabe
gest ellt, daß jeder im Nebenzimmer zu dem von ihm gezo
genen Thema einen 2-M inuten-Vortrag aus dem Stegreif
ins Mi krofon zu sprechen hat. Die Ergebnisse werden dann
vom Tonband allen Gästen lautstark vorgeführt. Was mei
nen Sie, was dabei für ein herrlicher Unsinn herauskom
men kann!

Den "sauren Apfel" singen
Haben Sie ein Gerät mit Playbackeinrichtung, dann bietet
silch damit schon die nächste lustige Einlage an. Verführen
Sie einen Ihrer Gäste zum Singen. Spielen Sie ihm - und
nur ihm! - über einen KopfhÖ'rer von der ersten Spur Ihres
Gerätes einen Schlager zu , bei dem er den Refrain mitzu
singen hat. Zum Beispiel den " sauren Apfel" mit Wencke
Myrhe. Gleichzeitig nehmen Sie diesen Gesang auf einer
zweiten Spur auf. Die anderen Gäste sehen nur das Mikro14

fon in der Hand des Sängers und hören seinen Gesang
allein, wobei es völlig unwichtig ist, ob dieser mehr oder
weniger schön ist. Dann wird das Band zurückgespult und
nunmehr beide Spuren zusammen über den Lautsprecher
wiedergegeben. Die Gäste haben jetzt das Vergnügen,
einen aus ihrer Mitte im Duett mit einer Berühmtheit und
mit einem großen Orchester singen zu hören .

Ein Kuß in Ehren . ..

Für Ihre Party

TONBAND
COCKTAIl

DER GUTEN
LAUNE

Beliebte Einlagen sind auch immer wieder die musikali
schen Tanzspiele , die sich ohne weiteres von Abis Z vom
Tonband steuern lassen . Wie z. B. die Sache mit den Stüh
len, die man Rücken an Rücken in die Zimmermitte stellt,
aber einen weniger als Teilnehmer da sind . Irgendwann
bricht die Musik plötzlich ab, und wehe dem, der jetzt kei
nen Stuhl erwischt. Er darf nicht mehr mitspielen. Ein weite
rer Stuhl wird jetzt fortgenommen, die Musik läuft wieder
an und bricht nach einer nicht im voraus zu berechnenden
Zeit erneut ab . Wiederum wird aus einem der Teilnehmer
ein Zuschauer und so fort, bis nur noch einer als Sieger
übrigbleibt. Man gebe ihm einen ... nun ja, ein Kuß in
Ehren darf es auch sein, aber andere Preise tun es eben
falls. Beispielsweise eine Flasche Sekt - mit der Auf
forderung, damit jetzt alle leeren Gläser zu füllen .

Trockene Kekse aus dem Lautspre.cher
An akustischen Zwischenspielen braucht also kein Mangel
zu sein, von Zungenbrecher-Wettbewerben - "Fischers
Fritze fischte . .. " na" Sie kennen das ja - bis zu Pfeif
Konkurrenzen, bei denen die Teilnehmer erst einen trocke
nen Keks zu schlucken haben, bevor sie mit ihrer Darbie
tung beginnen ' dürfen. (Die Kaugeräusche machen sich gut,
wenn sie beim Abspielen der Aufnahme über den Laut
sprecher verstärkt werden!) Wichtig für den Erfolg einer
solchen Party ist daher das "Programmieren " der Bänder.
Aber diese Vorausplanungen lohnen sich auch , sie lassen
alles viel reibungsloser abrollen, der Gastgeber hat es
besser in der Hand, die Stimmung richtig auf einen Höhe
punkt hin zu steuern .
Einen Fehler sollte man allerdings vermeiden : Eine Sache
zu "überdrehen" . Wenn eine Einlage zu lang ausgewalzt
wird, wächst die Gefahr, daß das Interesse daran nach
läßt. Es hat aber auch schon Parties gegeben, auf denen
diese vergnüglichen Tonbandspielereien die Gäste gar
nicht mehr losließen . Am besten ist immer eine Mischung
zwischen Musik, schnell und langsam , Party-Spielen lind
überraschenden Einfällen. Kurz : Ein Tonband-Cocktail der
guten Laune!
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Dr. Fritt Heinrich, Wien
Seit dem Sommersemester
1966 besitzt die Hochschule
für Welthandel ein eigenes
Sprachlabor mit 20 Arbeits
plätzen. Jeder Student trägt
einen Kopfhörer mit Mikro
fon, die beide sowohl an
das kleine , vom Lernenden
zu bedienende Magneto
phon als auch an das
Lehrermagnetophon ange
schlossen sind. Vor Beginn
der Stunde wird auf das
Magnetophon des Hörers
die Spule mit der Tages
lektion gelegt. Die Fremd
sprachenlektionen sind auf
einer Hälfte des Studenten
bandes so aufgesprochen ,
daß nach jedem Satz eine
Pause folgt , in der der Stu
dent den Satz nachsprechen
und dabei seine eigene Aus
sprache auf der anderen
Hälfte des Bandes fest
halten kann . Mit Hilfe des
Bandes kann der Lernende
nicht nur die gegebene,
sondern auch seine eigene

"An die Di7ektion der
Fa. Müll er & Söhne.
Be'trifft : Leistungszulage für
Putzfrauen. "
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DAS SPRACHLABOR
der Hochschule für Welthandel
Aussprache wiederholt abhören,. Er kann sie auch
mehrmals löschen und seinen Bandteil neu besprechen,
auf die Lehrerspur hat er jedoch keinen Einfluß, er kann
sie nicht verändern, wodurch ein und dieselbe Lektion
beliebig oft verwendet werden kann .
Das Band gibt dem Studierenden die Möglichkeit, die
Unterrichtszeit voll auszunützen, er kommt immer wieder
selbst zum Sprechen, er kann seine Aussprache mit der
des Lehrers vergleichen, er kann selbstverständlich schrift
liche Aufzeichnungen machen oder Lehrtexte benützen.
Von großer Bedeutung sind die Hilfsmöglichkeiten, die
dem Lehrer gegeben sind, der sich von seinem Schalt
tisch aus jederzeit entweder mit allen Hörern gleichzeitig
oder mit einer ausgewählten Gruppe oder mit einem ein
zelnen in Verbindung setzen, sie abhören und mit ihnen
sprechen kann. Ebenso kann jeder Student den Lehrer
durch ein Lichtsignal rufen.
Ein besonderer Vorteil des Sprachlabors liegt darin , daß
jeder Hörer im Stoff von allen anderen unabhängig ist.
Natürlich werden geschlossene Klassen normalerweise
stets denselben Stoff für alle Schüler durchnehmen . Aber
schon da kann es sich ergeben, daß einer oder der
andere Versäumnisse nachholen muß, was leicht durch
Zuweisung der versäumten Lektionen geschieht. Wenn
jedoch, wie z, B. an der Hochschule, Studenten mit stark
unterschiedlichen Kenntnissen in eine Stunde kommen,
bleibt nichts übrig , als nach dem in so lchen Fällen be
währten sogenannten Bib liothekssystem zu arbe iten, d. h.
jeder Hörer läßt sich jene Lektion geben, die er gerade
durchzunehmen hat. Bei diesem System ist es sogar mög
lich , daß verschiedene Sprachen gleichzeitig intensiv be
trieben werden. Voraussetzung ist allerdings, daß der
den Unterricht füh rende Lehrer die betreffenden Sprachen
beherrscht, um helfend eingreifen zu können und daß
bere its Laborlehrgänge für die gewünschten Sprachen
vorhanden sind. Gerade in dieser Hinsicht stehen wir noch
ziemlich am Anfang. Es muß noch viel überlegt und ver
sucht werden, bis wir das Beste aus der neuen , ausge
zeichneten Werkzeugkomb ination aus Magnetophon,
Mikrofon, Kopfhörer und Band herausholen können , Aber
auch dann wird das Sprachlabor nichts anderes sein als
ein hervorragendes Hilfsmittel, dessen Wirkung und Er
folg stets von der Art seiner Anwendung abhängen wer
den, Und sicherlich wird es selbst bei bester Ausnützung
wohl nie die Person des Lehrers voll ersetzen können.

Österreichischer
Tonjägerverband:

Vor einiger Zeit fand in den Räumen der Wiener Kunst
schule ein besonderer Abend statt. Ein Abend, an dem es
jedem Tonbandamateur möglich war, nach Herzenslust mit
seinem Gerät produktiv zu arbe iten.
Vielerlei Gerätetypen waren zu sehen ; von den einfachsten
Tonbandgeräten des Amateurs bis zu semi- und voll 
professionellen Geräten ausgefuchster Tonjäger. Ein Wald
von einfachen und hochwertigen Mikrofonen gab jedem
das Gefühl, in einem echten Studio zu arbeiten. Aber
schon das Anschließen der Musikinstrumente an die vor
handene Verstärkeranlage ließ ahnen, mit welchen Schwie
rigkeiten die Tonamateure auch beim Einrichten ihres
kleinen Arbeitsplatzes zu rechnen hatten. Sehr viel Zeit
beans'pruchte das Aufstellen der Mikrofone, und dem Ein
fallsreichtum jedes einzelnen war breitester Raum gegeben,
um die maximale Qualität seiner Aufnahme zu gewähr
leisten .
Es gibt Leute genug, die nach den in dieser Publikation
oft vertretenen Grundsätzen arbeiten . Selbstverständlich
hat der einzelne nicht diese Möglichkeiten, die eine Gemein
schaft von Gleichgesinnten sich schaffen kann. Der Ton
jäger an sich ist recht vielseitig. Seine eigene Geschmacks
richtung berücksichtigend, beschäftigt er sich mit Ver
tonungen von Dia-Serien, von Filmen, er produziert
Hörspiele, wobei es absolut keine Rolle spielt, mit wei
chen Hilfsmitteln - und seien sie noch so einfach - er
arbeiten muß. Der reine Musikliebhaber trachtet danach,
Musikstücke aufzunehmen oder zu überspielen, sei es im
Rahmen einerTonjäger-Veranstaltung, oder manchmal auch
vom Radio oder Plattenspieler: Gleichgesinnte Kollegen
haben privat die Möglich
keit, ihre Musikaufnahmen
auszutauschen, Eine andere
Sparte der Tonjäger "jagt"
Geräusche, ein Gebiet, das
so umfangreich, ergiebig
und vielseitig ist und mei
stens eine Voraussetzung
für die Betätigung auf ande
ren Sachgebieten des Ton
bandamateurs ist.
Alle diese Richtungen sind
im OSTER REICH ISCHEN
TONJAGERVERBAND ver
treten, dessen Mitglieder
sich jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr in d~r Wiener
Kunstschule, Künstlerische Volkshochschule, 1 90 Wien,
9, Lazarettgasse 27, treffen . Hier besteht die M'glichkeit,
alle aufgezeigten Arbeiten praktisch durchzuführen.
Vorführungen von bereits perfektionierten Amateuren
vermitteln Anregungen und unterhalten zugleioh. Der
Anfänger wird auch theoretisch mit allen Möglickikeiten
und Problemen der "Tonbandlerei" vertraut gemacht.

NJAGD

Foto: L. Fiedler, Wien
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NEUE
TONBAND
vom BASF

Die Kunststoff
Kassetten

Bausteine für Ihr Bandarchiv - so kann man sie nennen,
die formschönen und eleganten BASF-Ku nststoff-Kassetten,
die sich Stück für Stück im Bücherregal nebeneinander
reihen lassen. Sie sind leicht zu beschriften und bringen
eine auch äußerlich ansprechende Ordnung in das Archiv.
Sie haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen Spulen
größen, zwischen drei Bandtypen und zwischen sieben
verschiedenen Bandlängen (Einzelheiten finden Sie auf
Seite 23). Diese breite Palette ermöglicht es, ein Band
archiv so aufzubauen, wie es den eigenen Wünschen und
Erfordernissen entspricht. Und das wichtigste: In diesen
Kunststoff-Kassetten sind Ihre Tonbänder sicher vor jedem
Staub und dennoch immer sofort griffbereit.
Die Hausfrau wird es besonders begrüßen, daß sich diese
Kunststoff-Kassetten leicht sauberhalten lassen . Einmal
darüberwischen - fertig . Das geht sogar noch schneller
als bei Büchern. Bei der Einordnung der Kassetten gibt es
zwei Möglichkeiten: Entweder stellt man sie der Größe
nach auf oder - in den Größen unterschiedlich nach
Toninhaltsgruppen, z. B. "Chopin", "Familie", "leichte Mu
sik" o. ä. Doch ganz gleich, für welche Ordnung man sich
entscheidet, das einheitliche äußere "Gesicht" der Kas
setten sorgt in beiden Fällen für eine repräsentative Fas
sade Ihres Bandarchivs!

Die modernste Tonband
fabrik der Welt:
Ein Blick auf die neuen
Werksanlagen der BASF
in Willstätt.
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Die Runddosen

Modern, praktisch und preiswert - so bieten sich die
Runddosen an. Auch sie sind ein guter Schutz für Ihre
BASF-Tonbänder. Für Leute, die auf eine - wenn auch
nicht immer notwendige - doppelte Sicherheit Wert legen:
Die Tonbänder in Runddosen passen selbstverständlich
auch mit ihrer glaskl~ren Verpackung in die Schwenk
fächer der Kunststoff-Kassetten und der Dreifach-Archiv
boxen!
Die Zeit der Schwenkkassetten aus Pappe geht also ihrem
Ende zu. Diese Verpackungs- und Aufbewahrungsweise
hat zweifellos ihren Zweck erfüllt, Runddosen und Kunst
stoff-Kassetten jedoch sind noch perfekter. Die Runddose
- die es jetzt in den Spulengrößen 8 bis 18 gibt ~ ist
bei aller Zweckmäßigkeit die preiswerteste unter allen
Tonband-Verpackungen. Und noch ein Tip für "Tonband
Anfänger" : Auf der Banderole der Runddose finden Sie
den Bandtyp, die Spulengröße und die Meterzahl ange
geben. Sollten Sie die Spielzeit noch nicht auswendig
wissen, dann teilen Sie die Meterzahl durch 6, und Sie
haben die Spielzeit je Spur in Minuten für die meistge
bräuchliche Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/ sec. (Bei
spiel : 360 m geteilt durch 6 gleich 60 Minuten.)

Band um Band, Kassette um Kassette kann so I: hr Archiv
wachsen. Natürlich wissen Sie, daß zu einer steigenden
Bällderzahl auch eine Kartei gehört, in der Sie den Inhalt
eines jeden Bandes festhalten. Die Karteikarten - acht
Stück in einem Archivheft ~ bekommen Sie kostenlos
bei Ihrem Fachhändler. Sollten sie dort einmal ausge
gangen sein, können Sie auch direkt an uns schreiben.
Benützen Sie bitte den Coupon auf den Seiten 21 / 22
dieses Heftes.
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LIEFERPROGRAMM1987

A Analle neuen Tonbandfreunde
Das nebenstehend abgebildete Büchlein
Heiteres Tonbandbrevier

Bandlänge
Spule

m

8

65
135
180

Spielzeit
ie Spur
bei 9,5 cm

Kunststoff
Kassette

Runddose

äS

LGS35
Langspielband

10
11
13
15
18

270
360
540

11
22
30
45
60
90

min
min
min
min
min
min

min
min
min
min
min
min

LGS 26

8

Doppelspielband

10
11
13
15
18

90
180
270
360
540
730

15
30
45
60
90
120

8
10
11
13
15
18

135
270
360
540
730
1080

22 min
45 min
60 min
90 min
120 min
180 min

PES 18
Dreifachspielband

75,
89,
121,
148, 

öS

30,
62,
76,

Aus dem Inhalt :

Was ist eigentlich Schall - Die magnet ische Schallaufzeichnung 
Das Tonbandgerät - Dos Tonband - Die Wahl eines Tonband 
gerätes - Tricks - Die Wahl des richtigen Mikrofon~ - Die Auf
nahme - Vom Schneiden und Kleben - Fehler und ihre Ursachen 
Die Pfiege des Bandes - Anwendungsmöglichkeiten - Das Bond
archiv.

100,
126, ~

199 ,~

176,

97,
129,
163,
220,
285,

84,
116,
142,
198,
262,

162,
198,
261,
354,
512,-

89,
149,
185,
240,
332,
489,

haben wir für alle Tonbandfreunde herausgebracht.
Man liest die 78 Seiten mit Vergnügen, lernt dabei das
Wichtigste und hat hinterher mehr Freude am Tonband, , .
und ein Nachschlagwerk dazu.

50,

Wir schicken Ihnen das Büchlein über Wunsch gerne zu:
Setzen Sie bitte in den auf der nächsten Seite oben befindlichen Vordruck Namen und
Adresse in Blockschrift ein, und senden Sie diesen Vordruck zusammen mit
10 Schilling in Briefmarken
in einem verschlossenen Kuvert - Porto S 2,- an
Organchemie Ges. m. b. H. Postfach, 1,I 31 Wien.
Der Versand erfolgt portofrei.
Unsere Zeitschrift "ton + band" erhalten Sie selbstverständlich auch wenn
TONBAND-BREVIER nicht wünschen - wie gewohnt weiterhin kostenlos.

öS

Archiv Box
mit 1 LGS 26 und
2 Leerflächen

öS

BASF Compact
Cassette C 60

13/360

175,

BASF Cassette OC 90

15/540

234,

System In,ternational

18/730

300,

Kunststoff-Kassette leer

BASF Briefband 6/45

30,

Vorspanngarnitur

48,~

Klebegarnitur (10m Klebeband 6, I mm)

23,

Klebeband, 17,8 mm breit, 10m

45,

Größe 10/11
13
15
18
Bandklammer
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BASF Archivheft

und

sind zwei praktische Behelfe, die Ihnen bestimmt schon be
kannt sind.

8 cm (/)

6,

10, 11, 13 cm (/)

11,

15, 18 cm (/)

16,

Organchemie Ges. m. b. H., Postfach, 1131 Wien.

Schaltband 50 Stück, aIS cm

Nicht kartellierte Preise

26,
27,
33,
40,

Vielleicht haben Sie aber das Archivheft als eifriger Ton
jäger 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 -,70,
oder zusammen Illit Briefmarken und Vordruck für das
Heitere Tonband-Brevier in verschlossenem Umschlag
Porto S 2,- an

Vorspannband 300 m, grün, rot, weiß
Leerspulen

Sie HEITERES

BASF Spielzeitanzeiger

1,

120,
25,

x
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Herrn/ Frau / Fräulein

Magnefophonbond llil'4Wi

Straße

Postleitzahl/Ort

Absender:
Organchemie Ces. m. b. H., Postfach, 1131 Wien
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Diese

"Dia-Vertonung"
(vo n Heinz Schmidt, Franzis-Verlag, München. DM 12,80)

••

"Tonjagd - klipp und kla r "
(von Willi Härri und Max
Winterthur. DM 8,90)

BUCHER

Indermaur,

Gemsberg-Verlag,

Erinnern Sie sich?

"Tonband-Hobby"
(von Werner W. Diefenbach, Jacob-Schneider-Verlag , Berlin
Tempelhof. DM 9,90, Ganzleinen DM 12,50)

können Ihnen noch sehr viel mehr
sagen, als uns das in den kurzen
Artikeln hier in "ton+band" mög
lich ist; zu beziehen durch den
Buchhandel.

Das war unser Ausstellungsstand auf der letzten Wiener
Internationalen Messe. Das Motto war damals: Musika
lische Weltreise . - Musik aus allen Teilen der Erde war
auf BASF-Tonband festgehalten. Sie konnten auf Auto
matie-Geräten " mitschneiden", und das BASF-Tonband
mit fremdländischer Musik nach Hause nehmen. Kosten
los selbstverständlich . Und bei der nächsten Wiener
Messe? Sicher zeigen wir Ihnen wieder etwas Beson
deres! Besuchen Sie uns bitte wieder: Messegelände,
Radiohalle.

"Der Tonband-Amateur"
(von Dr. Hans Knobloch, Franzis-Verlag, München. DM 9,80)
"Tonbandtechnik ohne Ballast"
(von E. F. Warnke, Franzis-Verlag, München. DM 19,80)
"Tonbandgeräte-Praxis"
(von Wolfgang Junghans, Franzis-Verlag, Mün chen. DM 5,-)
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Bewahren Sie dieses Heft besonders gut auf. In einer folgenden Ausgabe setzen wir
den zusammenfassenden Uberblick der Fragen, die den Tonbandamateur besonders
interessieren, fort!
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An Herrn/ Frau/ Fräulein
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Hie r ankre,", zen!
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Bitte teilen Sie uns Adreßänderungen jeweils unter Angabe der alten Anschrift mit,
damit Sie stets "ton + band" ohne Unterbrechung erhalten .

DD

Postleitzahl/Ort

~

Adreßzettel
Bitte deutlich schreiben!

+

band

BASF Mitteilungen für alle Tonbandfreunde
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