Für besonders hochwertige Musikaufnahmen.'
Da~ . neue

BASF Langspielband LP 35 LHi

+

tonband
Tips fOr gute Musikaufnahmen

Zwei besondere Vorteile mit einem Tonba'f/{l.·
L= "Iow noise" = Extrem geringes Grundrauschen

H = "high output" = Höhere Aussteuerbarkeit

Wiener
Herbstmesse 1968
Wir sind übersiedelt!
In die neue Halle 7. deren erster Stock ganz der
Phono- und Radio-Industrie zur Verfügung gestellt
wurde.

Unsere Standnummer ?
Nicht notwendig! Sie finden uns bestimmt, denn Sie
wissen ja : bei BASF ist immer etwas los!
Kommen Sie und schneiden Sie wie immer ein
Programm mit, ein ~rogramm , das Sie begeistern wird .
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Zum Titelbild:
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trägt diese junge Dame heim. 360 m, das reicht für •
zwei Stunden Musik (Halbspur mit 9,5 cm/sec). •
Womit wird sie ihr Band füllen? Mit Bach oder.
mit den Bee Gees? Wir werden es nie erfahren . •
Vielleicht fällt aber auch ihr dieses "ton+band"- •
Heft in die Hände. Vielleicht findet dann auch sie.
darin einen "Tip für gute Musikaufnahmen", den.
sie noch nicht kannte. Denn der Umgang mit Ton- •
band und Tonbandgerät ist schon längst nicht •
mehr allein ein Vorrecht der Herren . . .!

•
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Die Musiker setzen die In
strumente an, im Saal wird
es ganz still. Sekunden dar
auf klingt es durch den
Raum, das Konzert hat be
gonnen!
Trotz Fernsehen, Rundfunk,
Plattenspieler
und
Ton
bandgerät ist ein Konzert
besuch immer wieder et
was Besonderes. Nicht die
Musik allein ist es dabei, es
gehört die ganze Atmo
sphäre dazu, die festliche
Kleidung, die gleichge
stimmten Menschen. Es ist
daher keineswegs erstaun
lich, daß die Konzertsäle
nach wie vor gut gefüllt
sind .
Aber: Wie oft wurde man
doch schon daran gehin
dert, ein Konzert zu besu
chen, auf das man sich
schon lange freute, weil et
was Dringenderes dazwi
schenkam? Wie lange muß
man sogar in Großstädten
oft darauf warten, bis man
ein bestimmtes Orchester
oder eine bestimmte Sinfo
nie zu hören bekommen
kann? Wie oft kommt es
vor, daß ein Musikfreund,
der beruflich an einen klei
neren Ort gebunden ist,

nur ganz selten eine Gele
genheit findet, irgendwohin
ins Konzert zu fahren? Diese
Fragenreihe ließe sich lei
der noch um einiges er
weitern.
Gewiß, das Musikangebot
von leichI bis schwer in
Funk und Fernsehen ist sehr
groß. Obgleich an festlie
gende Sendetermine ge
bunden, schi ießt es viele
Lücken, aber doch nicht
alle. Und schon gar nicht
alle, die durch ganz per
sönliche Wünsche bedingt
sind. Hier kann die Schall
platte weiterhelfen, jedoch
auch nur bis zu gewissen
Grenzen. Sie läßt aber kei
nen Raum für Eigenschöpfe
risches. Das bleibt allein
dem Tonband vorbehalten.
Ein Tonband vermag die
Atmosphäre eines Konzert

saales am besten einzufan
gen, vom An-Klopfen des
Dirigenten, über das dis
krete Hüsteln des Publi
kums in den Pausen bis zum
rauschenden Schlußbeifall.
Und wiedergeben, so oft
man will und wann man
will. (Der Rundfunk nutzt
diese Tonbandeigenschaft
schon lange . Er läßt so man
ches Konzert nicht "live",
sondern vom Tonband ab
laufen. Ein Unterschied ist
dabei nicht herauszuhören .)
Das Tonband ist es jedoch
auch, das dem Musikfreund
das eigene Heim zu einem
Konzertsaal machen kann!
Diese Behauptung fordert
die Frage nach dem "Wie?"
geradezu heraus.
Wir wollen Ihnen die Ant·
wort darauf nicht schuldig
bleiben!

"J-l e ....' als ich sagte,
Sie sollen das Band
anhalten, da meinte ich
das Tonb an d. lI "
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derartigen Qualitätsstand erreicht, bei dem es schwer
fällt , sich hier noch Steigerungsmöglichkeiten vorzustellen .
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Genau 3832 Gramm wiegt das neueste Verze ichnis aller
zur Zeit bei uns erhältlichen Schallplatten . Auf 1878 Seiten
findet man darin Tausende und aber Tausende Hinweise
auf Musikdarbietungen aller Richtungen, in vielen Ver
sionen , mit den verschiedensten Besetzungen, Interpre
ten, Dirigenten usw. Ist das die Musik unserer Welt? Kei
neswegs, es ist nur ein kleiner, höchst unvollkommener
Ausschnitt davon. So leicht läßt sich die Musik nicht fas
sen . Selbst die Versuche, überschaubare Te i lbereiche mit
Zahlen einzufangen und zu fixieren , bl.eiben nur Orientie
rungshilfen für den Musikfreund, mehr nicht. Das so oft zi
tierte " Köchelverzeichnis" nennt z. B. 626 Musikwerke
Mozarts . Was aber sagt d iese Zahl schon über die Spann
weite des Mozertschen Gesamtwerks aus?
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Wie herrlich klang den nicht verwöhnten ersten Radio
hörern in den zwanziger Jahren die noch ziemlich ver
zerrte Musik in den Kopfhörern, deren Lautstärke immer
wieder durch Verstellen des Detektorkontaktes auf
einem Kristall nachreguliert werden mußte. Heute hören
wir uns vor unserer wohlausgewogenen HiFi-Stereo-An
lage die "Eroica" im eigenen Wohnzimmer mit einer so
natürlichen Klangtreue an , als ob wir selbst in den
ersten Reihen eines Konzertsaals säßen .
Und das in einem Augenblick, in dem wir in der Stimmung
dafür sind, und zu einer Zeit, die uns selbst paßt: Einige
Handgriffe, ein Knopfdruck Band läuft. Und dieses
Tonband gibt die Mus i k auch beim hundertsten Abspielen
in genau der gleichen Klangreinheit wieder wie beim
allerersten Mal.
Hier kann man mit Recht einwenden, daß wohl kaum
jemand die " Eroica" selbst in Jahren gleich hundert
mal abhört, da täte es eine gute Schallplatte auch .
Nichts dagegen! Aber es muß ja nicht gle ich die " Eroica"
sein. Immerhin gibt es Liebhaber klassischer Musik, die
aus mand'ien Sinfonien nur einzelne Sätze bevorzugen
und immer nod'imal wiederhören mögen. Hier ermög
lid'it allein das Tonband das Fortlassen des Nichtge
wünschten . Und hat man e inmal für etwas Gutes etwas
Besseres eingefangen, dann kann das Gute auf dem
Tonband einfach gelöscht werden, um Platz zu schaffen
für weitere Aufnahmen . Das Tonband allein bietet hier
die Möglichkeit, sich ein Musikarchiv genau nach eigenem
Maß anzulegen, ohne dazu auf ein spezielles Aufnahme
stu~io zurückgreifen zu müssen .

Nein, die Musik entzieht sich überall immer wieder jeder
Schematisierung. Sie kennt keine festen Grenzen . Kein
Mensch vermag die Zahl der Melodien zu nennen , die es
auf der Erde gibt. Wo man auch hineingreifen mag, man
greift immer ins volle!

Das gilt für jede Art von Musik . Bisweilen hört man das
Wort " gute" Musik . Gibt es auch eine "schlechte" Mus i k?
Wohl kaum es ist alles Ansichts- und Geschmacks
sache. Es dürfte auch keineswegs vermessen sein, Ludwig
van Beethoven und John Lennon in einem Atemzug zu
nennen . Sicher - zwischen der "Eroica " und dem Liver
pool er Beat klaffen Welten, aber Ml,!sik ist beides . Jedes
Genre und jeder "sound" hat seine Liebhaber und Zu
hörer. Das gilt für Haydn ebenso wie für Strawinskij,
für Bach ebenso wie für Peter Igelhoff. Jede Bewertung,
jede Auf- oder Abwertung ist subjektiv, oft auch zeit
oder gar modebeeinflußt.

Und gerade das ist das Schöne daran . Aus dieser schier
unübersehbaren überfülle kann jeder einzelne von uns
sich genau das aussuchen , was er mag, was ihn in
dividuell besonders erfreut , um es für immer festzuhalten .
Dieses Festhalten aber ist heute le ichter denn je! Die
Aufnahme - und Wiedergabegeräte haben längst einen

Streiten wir uns also nicht : Für jede, aber aud'i wirklich
für je d e Beurteilung oder Einstufung wird es immer
und zu allen Zeiten Befürworter und Gegner geben, mit
guten Argumenten pro und contra . Die Hauptsache ist
und bleibt, man hat Freude an der Musik . Ganz glei ch,
an welcher!

H ildegard K nef

Sascha Distel
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Rundfunk-Steuergeröte:
Hier ist zu unterscheiden zwischen Steuergeräten mit
Rundfunkteil (Tuner) und eingebautem Verstärker und
Geräten, bei denen Tuner und Verstärker getrennt blie
ben (Baustein-System). Bei allen Steuergeräten werden
die Lautsprecher getrennt aufgebaut und über Verbin
dungskabel angeschlossen. Uberspielmöglichkeiten auf
Tonband sind bei allen Steuergeräten vorgesehen.

TonbandgerCite:
Allein aus deutscher Produktion hat man gegenwärtig in
den Fachgeschäften die Wahl zwischen 68 Gerätetypen.
Die Unterschiede liegen dabei in der Geräteausstattung:
Eine oder mehrere Bandgeschwindigkeiten, Zweispur
oder Vierspurgeräte, mono oder stereo, mit oder ohne
Playback-Einrichtung, Tricktaste usw. Im Prinzip eignet
sich jedes Gerät für Uberspielungen aller Art.

Kassenengeräte :

Phonogeräte:

"Leise, Liebster, damit Papa
nichts merkt!"

Diese sind bewußt so gebaut worden, daß sie so ein
fach wie nur möglich zu bedienen sind. Hier ist die Band
geschwindigkeit zumeist bei 4,75 cm/sec
von
vornherein festgelegt.
Sowohl bei den Spulen-Tonbandgeräten wie bei den
Kassettengeräten gibt es neben den reinen Netzgeräten
Batteriegeräte, die allerdings durchweg - über ein be
sonderes Anschlußteil ebenso über die Steckdose
betrieben werden können. Uberspielungsmöglichkeiten
für stereo sind im Rahmen beider Geräteklassen ge
geben.

~ernsehgeräle ~
Auch bei Fernsehgeräten sind Tonüberspielungen mög
lich, wenn man sich - es ist nicht teuer! - eine Dioden
normbuchse nachträglich einbauen läßt. Theoretisch ist
auch eine Tonabnahme über den meist vorhandenen
Ausgang für einen zweiten Lautsprecher möglich. Hier
sollte man aber i n j e dem Ein z elf a I I den Fach
händler fragen, denn hierbei können sich technische
Probleme ergeben (z. B. im Zusammenhang mit dem 'Be
rührungsschutz), die nur ein Fachmann lösen kann. Außer
dem erzielt man über eine Diodennormbuchse von vorn
herein eine bessere Tonqualität als über den Lautspre
cherausgang.

RundfunkgerÖle:

[?~~@)~®~@

Es gibt wohl kaum noch ein Rundfunkgerät, das nicht
über eine Anschlußbuchse für das Tonbandgerät verfügt.

Kofferempfänger:
Die meisten Kofferempfänger haben heute eine Anschluß
möglichkeit für ein Tonbandgerät. Nicht nur, um Rund
funksendungen auf Band überspielen zu können, sondern
um über den Lautsprecher des Geräts auch Musik von
Tonbändern wiederzugeben.

Kombinierte Rundfunkempfänger:

~
"Ist hier ein Tonbandgerät
. abgegeben worden?"
6

Hier handelt es sich um Geräte, die neben dem Rund
funkteil über einen Plattenspieler, bisweilen dazu noch
über ein Tonbandgerät verfügen und oft alle Tonquellen
über den gleichen eingebauten Lautsprecher betreiben.
Schaltmöglichkeiten: Rundfunk - Tonband, Tonband 
Rundfunklautsprecher, Schallplatte Rundfunklautspre
cher, Schallplatte - Tonband .

Davon gibt es in den Fachgeschäften eine Vielzahl von
Typen, vom einfachen Plattenlaufwerk mit Tonarm, jedoch
ohne Endverstärker, über die Phonokoffer (Plattenspieler
mit eingebautem Leistungsverstärker und eingebautem
Lautsprecher) bis zur kompletten Phono-Vitrine mit allen
Raffinessen, die auch als "Ton- oder Phonomöbel'" ange
boten werden .

Nicht nur

mit Kassettengeräten, auch mit
einem "normalen" Tonband
gerät
hier mit einem
"UHER 4000 report L" 
läßt sich Musik vom Tonband
über den Lautsprecher des Au
toradios unterwegs wieder
geben. Genausogut kann man
auf diese W eise auch eine
Rundfunksendung während der
Fahrt auf Band überspielen.
Ein Autobatteriekabel - ein
fach in den Zigarrenanzünder
gestöpselt - liefert den Strom
aus der Batterie des Wagens.
7

Es ist kaum zu glauben ...

~

aber es stimmt: Sechsmal dünner als ein menschliches Haar sind die Tonbänder, die sich in einer
BASF Compact-Cassette C 120 befinden! Unsere Graphik zeigt die Ergebnisse der ,,schlankheits
kur" bei Tonbändern seit 1954. Warum sie immer dünner wurden? Je dünner das Band ist, um so
mehr davon paßt auf eine Tonbandspule. Ein längeres Band aber bietet dem Tonbandfreund zu
gleich eine längere Spielzeit!
~

I,

~ '

"Können Sie unseren Hörern
etwas über die Schußkrafl
des gegne1'ischen Mittel
stürmers sagen . .. ?"

q;:.
"Los, laß die Mäuse 'raus!"
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Das wichtigste beim Aufbau einer Aufnahme- und
Wiedergabeanlage ist die Abstimmung der Geräte auf
einander:
Wozu ein HiFi-Tonbandgerät mit einer Frequenzgrenze
von 18000 Hz, wenn der vorhandene Lautsprecher nur
12000 Hz abstrahlen kann, also die Feinheiten in den
höchsten Tönen abschneidet? Hier genügt der Erwerb
eines etwas weniger aufwendigen Geräts. Oder - was
für einen anspruchsvolleren Musikfreund natürlich besser
ist - man schmeißt die alten Lautsprecher 'raus und be
sorgt sich leistungsfähigere.
Was nützt die Anschaffung einer teuren Stereo-Anlage,
wenn als Tonquellen nur ein Mono-Tonbandgerät bzw.
Mono-Plattenspieler zur Verfügung stehen? Auch hier
heißt es: Lieber sparen - oder noch mehr ausgeben!
Wenn man beabsichtigt, ganze Sinfoniekonzerte aufzu
nehmen, dann sollte man sich kein Tonbandgerät zulegen,
das nur Spulen bis zu 11 cm faßt. Wie ärgerlich, wenn
mitten im dritten Satz das Band zu Ende ist!
Wichtig ist vor allem die zur Verfügung stehende Band
geschwindigkeit. Ublich ist die Geschwindigkeit von
9,5 cm/sec. Ganz besonders Anspruchsvolle freuen sich,
wenn sie daneben noch auf 19 cm/sec schalten können,
aber auch 4,75 cm/sec reicht für Musikaufnahmen aus. Je
höher jedoch die Bandgeschwindigkeit ist, desto besser
ist auch die Qualität der eingefangenen Tonauf
nahme. Bei besonders hochwertigen Wiedergabeanlagen
spielt das schon eine Rolle.
Die Frage, ob man für seine privaten Tonband-Konzerte
zu einem Halbspur- oder zu einem Viertelspurgerät
greifen soll, muß jeder für sich selbst entscheiden. Die
"Viertelspurler" freuen sich über einen besonders wirt
schaftlichen Bandverbrauch, die "Halbspurier" über
günstigere Cutter-Möglichkeiten.
Uber die z. T. erheblichen Preisunterschiede bei den
verschiedenen Tonbandgerätetypen sollte man sich nicht
wundern. Nicht alles, was diese Unterschiede rechtfertigt,
ist von außen zu erkennen. Auch vieles, was man nicht
sieht, trägt dazu bei. So dürfen zum Beispiel eventuell
auftretende Gleichlaufschwankungen gewisse, genau
vorgeschriebene Werte nicht überschreiten. Bei beson
ders guten, z. B. bei HiFi-Geräten, bemühen sich jedoch
die Hersteller, diese Toleranzen soweit wie möglich zu
u n t er schreiten. Und eine noch mehr verfeinerte Technik
hat natürlich ihren Preis.

I

Stärke der
131 Stärke der
magnetisierbaren Schicht @I Trägerfolie

1954

1958

1961

1965

Langspielband

Doppel
spielband

Dreifach
spielband

Kassettenbänder
C90
C120

1967

Zum Vergleich:

Die "Dicke" eines
Menschenhaares

Unsere Empfehlung: Uberlegen Sie sich vor her, was
Sie von Ihrer Anlage verlan gen wollen. Legen Sie sich
eine Leistungsstandardzahl für alle Geräte fest. Es
müssen nicht gleich 18000 Hz sein, 15000 Hz genügen für
normale Ansprüche auch - und schonen erheblich den
Geldbeutel. Dann aber auch dabei bleiben! Rundfunk
gerät, Tonbandgerät, Lautsprecherboxen, alles sollte auf
Ihre Standardzahl ausgerichtet sein. Auch beim Kauf
eines Mikrofons ist auf diese Zahl zu achten. Nur dann
vermeiden Sie jeden "schwachen Punkt" denn Sie
wissen ja: Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes
Glied. Wenn Sie nur 15000 Hz auf Ihr Tonband nehmen
können, dann lassen sich davon nicht 18000 Hz wieder
herunterholen!
Ubrigens - noch etwas, woran Sie denken sollten: Für
musikalisch besonders anspruchsvolle oder schwierigere
Instrumentalaufnahmen (Flöte, Klavier, Kirchenorgel u. ä.)
empfiehlt sich das neue BASF-Langspielband LP 35 LH
wegen seines extrem niedrigen Grundrauschens bei
gleichzeitig höherer Aussteuerbarkeit.
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Kapitel .'
Ubenpieltechnik

KURZ GESAGT

Kassettengerät

•• •

Plattenspieler
PK

Yerbindungskabel
Es würde hier wegen der verschiedenen Normen der Buchsenbeschaltung zu weit gehen, die Uber
spielmöglichkeiten all e r in Europa angebotenen Heimtongeräte zu behandeln. Wir müssen uns
DL
daher auf die Tonband- , Rundfunk- und Phonogeräte beschränken, die mit DIN-Buchsen bzw.
-Steckern ausgerüstet sind oder deren Anschlüsse sich mit Zwischensteckern auf DI N umrüsten
lassen.
UL
Zur Vereinfachung zunächst die Definition einiger Begriffe mit Kurzbezeichnungen, um bei den Hin 
weisen auf die praktischen Uberspielmöglichkeiten W iederholungserklärungen zu vermeiden:
Rundfunkgerät
DN

Diodennormbuchse (mono oder stereo) für ein direktes
Überspielen vom Rundfunkgerät (Mitschneiden), zugleich
für die Wiedergabe bespielter Tonbänder über das
Rundfunkgerät. Beim Mitschneiden bleiben Lautstärke
oder Klangregeleinrichtungen des Rundfunkgeräts ohne
Einfluß auf die Tonaufnahme. Die Aussteuerung erfolgt
allein am Tonbandgerät.

TA

Tonabnehmerbuchse am Rundfunkgerät, über die ein
Plattenspieler für eine Plattenwiedergabe mit dem Rund
funkgerät verbunden werden kann (manchmal auch mit
PU gekennzeichnet).

TA/TB-Taste

Taste am Rundfunkgerot, die gedrückt werden muß, um
vom Plattenspieler über das Rundfunkgerät eine Platte
auf Tonband zu überspielen oder ein Tonband über den
Lautsprecher des Rundfunkgeräts abzuspielen (kann
auch anders bezeichnet sein) .

Kassettengeräte mit Aufnahmemöglichkeiten verfügen für
Überspielungen durchweg nur über eine RN. Hier entfällt
auch der Eingangswah I scha Iter.

Normale Plattenspielerkabel
Phonobuchse paßt.

mit

Stecker,

der in

die

Diodenleitung oder Tonleitung, verbindet mit zwei
3-poligen (mono) oder 5-poligen (stereo) Steckern Rund
funkgerät (DN) mit Tonbandgerät (RN).
Universal leitung oder Ton- und Überspielleitung, 3- oder
5-polig, kann verwendet werden wie eine DL, zusätzlim
jedom als Uberspielleitung zwischen Tonbandgerät (RN)
und Tonbandgerät (RN).
Die UL ist serienmäßig den Telefunken- und seit einiger
Zeit auch den Philips-Geräten beigelegt. Die übrigen
deutschen Geräte haben die DL.

Kupplungen

UK

Universalkupplung. Sie funktioniert wie eine UL, verbin
det also Eingangs- und Ausgangspol und sorgt für eine
Spannungsanpassung. Mit einer DL zusammengesteckt
sieht die Kurzform so aus : DL + UK = UL.

RK

Reduzierkupplung . Sie reduziert eine 5-polige Stereo
Leitung auf eine 3-polige Mono-Leitung. Erforderlich, wenn
ein Stereo-Tonbandgerät über eine Stereo-DL oder -UL
mit einem Mono-Rundfunkgerät verbunden werden soll,
das nur eine 3-polige DN hat.

So - das dUrfte für die theoretische Seite der Uberspieltechnik genügen, schließlich
wollen wir mit "ton + band" keine Fach-Ingenieure ausbilden, sondern Ihnen sagen,
wie Sie Ihre Musik aufs Tonband bekommen!

Tonbandgerät

RN

Radionormbumse (mono oder stereo) oder Radio-Ein
gang/Ausgang . Kombinierte Eingangs- und Ausgangs
buchse für überspielungen vom Rundfunkgerät zum Ton
bandgerät oder für die Wiedergabe bespielter Bänder
über das Rundfunkgerät. Sie kann unter besonderen
Voraussetzungen auch als Eingang für die Überspielung
von einem zweiten Tonbandgerät oder von einem
Plattenspieler verwendet werden (siehe bei UL und UK).

PB

Phonobuchse oder Phonoeingang für überspielungen von
einem Plattenspieler oder einem zweiien Tonbandgerät.

Eingangs
wahlschalter

Stellt man den Eingangswahlschalter des Tonbandgerätes
auf "Radio", dann wird für die Überspielungen als Ein
gang die Radionormbuchse (RN) gewählt, auf "Phono"
gestellt legt er den Eingangskanal auf die Phonobuchse
(PB) .
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"Das Wandern ist des Müllers Lust . . .!"

"Wann läßt du endlich die Hupe reparieren?"
11

»Es irt jetzt gena
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Nicht jeder schätzt es, beim Mitschneiden einer flotten
Rundfunksendung jede Zwischenansage mit zu überneh·
men, sei es die angesagte Uhrzeit, seien es Werbe·
sprüche. Hier helfen Schere und Klebeband . Schneiden
muß man aber auch, wenn man sich eine Programmfolge
nach eigener Wahl zusammenstellen will. Oder - ein
Tip z. B. für Halbspur·Stereobänder, die nur nach einer
Richtung hin durchlaufen wenn man die einzelnen
Musikstücke des Bandes durch ein Dazwischensetzen
von farbigen Vorspannbändern auch für das Auge er·
kennbar machen möchte.
Hier kann jetzt die neue BASF Hobby-Box eingesetzt
werden. Das ist ein komplettes Schneide-Studio im Klein·
format mit allem Drum und Dran, mit Klebeband,
Schneidklinge, diversen Vorspannbändern, mit Schalt·
streifen, Signierstift, Bandklammern und verschiedenen
Spulenstegetiketten, mit dem Schneideschlitz im richtigen
Winkel, mit den Festhaltebügeln an der herausnehm·
baren Klebeschiene, die Schlitze an der Box, aus denen
man die gewünschten Vorspannbänder herauszieht 
es ist alles praxisnah durchdacht. Wie man damit
cuttert? Das sagt die jeder Hobby-Box beiliegende An·
leitung .
So mancher, der einem Tonbandfreund ein Geschenk
machen will, hat jetzt eine Möglichkeit mehr: Nichts
gegen ein Tonband Sie wissen doch: Ein Tonband
mehr ist nie zuviel! - , aber mit dieser Hobby-Box kann
er doch mal wieder etwas Besonderes auf den Tisch
legen . Zumal sie den Geschenketat nicht sonderlich
belastet.

DUITYIIIR

,
•

Uberspielen ist natürlich einfacher, aber das eigene Ein
fangen von Original-Musikdarbietungen hat ebenfalls
seinen Reiz. Daher auch dafür eine "Tip-Relhe":

"*

Eine Kabelschlin ge um die
Hand vermindert die Gefahr
von Berührungsgeräuschen.

Nehmen Sie das richtige Mikrofon. In den meisten
Fällen dürfte eines mit Nieren-Richtwirkung das beste
sein, weil es den Klang von vorne einfängt und die
von hinten und von den Seiten kommenden Neben
geräusche abdämpft.

-"I< Achten

Sie darauf, daß der Frequenzumfang des
Mikrofons dem Ihrer Aufnahme- und Wiedergabe
geräte entspricht .

... Sorgen Sie nach Möglichkeit für einen festen Stand
des Mikrofons. Es sollte stets separat stehen, also
nicht auf dem aufnehmenden Gerät und - z. B. bei
Klavieraufnahmen - schon gar nicht auf dem Instru
ment, auf dem gespielt wird! Dann gibt es auch
keinen Ärger mit störendem Körperschall.

So sieht ein moderner Wind
schutzkorb aus: Hier der
Schaumnet z-Windkorb MZW
421 von Sennheiser (über
einem
Studio- Richtmikro fon
MD 421) .

Weiter weg oder näher heran mit dem Mikrofon?
Näher heran ist bei Solisten immer zu empfehlen. Bei
einer Band dagegen kann das bei der Wiedergabe
zur klanglichen Uberbetonung des Instruments führen,
das dem Mikrofon am nächsten ist. Bei einer Blas
kapelle muß es weiter weg stehen als bei einem
Streichquartett. Je weiter das Mikrofon von der Schall 
quelle entfernt steht, um so mehr kommt die Raum
akustik zum Tragen . Hier muß ausprobiert werden!
Eine feste Regel gibt es nicht.
Wenn das Mikrofon einmal steht, soll man es stehen
lassen, um Berührungsgeräusche zu vermeiden . Muß
man es aber in der Hand behalten, dann empfiehlt
sich eine Kabelschlinge um die Hand unmittelbar vor
dem Mikrofon. Achten Sie mal darauf, wie die
Reporter im Fernsehen ihr Mikrofon halten .

*" Bei

Tonaufnahmen im Freien sollte man zum Wind
schutz korb greifen. Er verhindert unerwünschte, durch
Wind oder - bei Nahbeschallung - durch Atem ver
ursachte "Donnereffekte".

Die BASF Hobby -Box geöffnet, unten die 3 Schlitze,
durch die man die Vorspannbänder entnehmen kann.
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Bei Bands, Kapellen und Orchestern sollte man auch
bei Mono-Aufnahmen nicht nur ein einziges Mikrofon
einsetzen, wenn man auf eine möglichst naturgetreue
Wiedergabe Wert legt. Mit zwei oder auch drei
Mikrofonen läßt sich ein größerer Klangkörper
akustisch besser und gleichmäßiger erfassen .
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sprecher abhören. Fehlerkorrekturen sind durch immer
wieder Neubespielen der zweiten Spur beliebig oft
möglich.

Die optimale Aussteuerung am Aufnahmegerät ist
bei guten Musikaufnahmen genausowichtig wie das
Erproben der besten Mikrofonstandorte. (Klar, daß
man das oder ein Mikrofon nicht ausgerechnet
genau vor die Pauke stellt!) Immer, wenn es nur
irgend geht, vorher probeaussteuern!
'" Bei Musikaufnahmen, bei denen erhebliche Verände
rungen des Lautstärkeumfangs berücksichtigt werden
müssen, lohnt es sich, das neue BASF-~angspielband
LP 35 LH einzusetzen. Durch seine speziellen Eigen
schaften geringeres Grundrauschen, höhere Aus
steuerbarkeit - ist es für das Aufnehmen und Wie
dergeben größerer Lautstärkeunterschiede beson
ders geeignet.

" ... und jetzt das Tonband,
als du um meine Hand
angehalten hast!"

*

Multiplayback

o
C\,

Nutzen Sie für den Aufbau und das optimale Einstel
len Ihrer Aufnahmegeräte - wenn es sich anbietet 
die Orchesterproben. Dann liegen Sie beim eigent
lichen Konzert von Anfang an richtig. Außerdem
brauchen sich dann die Zuhörer nicht über ein
vielleicht störendes Herumhantieren zu ärgern.

~

zwe"P"' W
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WIlEN I: SICH SIUIr 1RB1IN?
Spielen Sie mehrere Instrumente? Oder wollen Sie mit
Voraussetzungen für
sich selbst im Duett, im Terzett, im Quartett singen?
Playback auf einem
Playback und Multiplayback machen es möglich. Unsere
Gerät
Zeichnungen erläutern Ihnen das Prinzip:
1. Zwei
parallellaufende
Spuren.
Playback (Parallelspur)
2. Eine Spur im Kopf
Musik (z. B. Klavier) auf einer Spur aufnehmen (oder auch
hörer abhörbar, gleich
überspielen). Band zurückfahren. Musik (über Kopfhörer)
zeitig muß man die par
abhören, dabei gleichzeitig auf einer zweiten Spur Ge
allellaufende
andere
sang (oder ein weiteres Instrument) aufnehmen. Band
Spur besprechen können.
zurückfahren. Beide Spuren gleichzeitig über den Laut3. Beide Spuren gleich
Playback
Wiedergabe
zeitig abhörbar.
Klavier
Multiplay
auf einem Gerät
1. + 2. wie bei Playback.
3. Die eine Spur auf die
parallellaufende andere
Gesang
Vierspur
Spur überspielbar. Da
bei Zumischung einer
neuen Aufnahme (von
Klavier
außen).
4. Mischmöglichkeit inner
halb oder außerhalb des
Gesang
Geräts.

G"a"e 0 - ~i

Unser Beispiel: Gitarre (als taktgebendes Instrument)
aufnehmen. Band zurückfahren. Gitarre (über Kopf
hörer) abhören, dabei gleichzeitig auf der zweiten Spur
den Baß aufnehmen. Hierbei wird ebenfalls gleich
ze1itig - im Gerät auch die Gitarre auf diese zweite Spur
überspielt.
(Bei
Fehlern
lassen sich diese Aufnah
men auf der zweiten Spur
beliebig oft wiederholen.
Die Gitarre auf der ersten
Spur wird erst gelöscht,
wenn diese erste Spur wie
Gitarre
der neu bespielt wird.)
Band zurückfahren. Gitarre
und Baß (jetzt beide auf
Gitarre +Baß
der zweiten
Spur ver
einigt)
abhören,
dabei
:
Gitarre + Baß + Klarinette
gleichzeitig auf der obe
ren Spur Klarinette auf
nehmen (Gitarre und Baß
Gitarre +Baß
werden zugleich wiederum
ebenfalls auf die obere
Gitarre + Baß + Klarinette
Spur überspielt). Band zu
rückfahren.
Gitarre/Baß/
KlarineUe
abhören,
dabei
GHarre Baß KlarineUe Saxophon
auf
der
zweiten
Spur
Saxophon aufnehmen (das
Gerät spielt - wie oben - Gitarre/Baß/Klarinette dazu).
Band zurückfahren ... usw., usw., bis das Orchester kom
plett ist.

Saxophoo : J

~

I

Dieser Herr

1
J

macht sich's bequem. Aber
warum auch nicht? Eine letzte
Einstellungskorrektur,
dann
schneidet das Stereo-Tonband
gerät TK 245 von Grundig
eine Stereo-Sendung des Rund
funks mit. Die Aussteuerung
kann - wenn man will 
hier auch automatisch erfol
gen. Dann kann man in Ruhe
den Kaffee genießen, den die
Frau des Hauses -bereits herbei
trägt.
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!joch e{n Kapi;te!
UberJpteltechlllk"

Vom FernsehgerCit zum Tonbandgerät
oder zum Ka ssettengerät

WIE KOMMTDIE MUSI

Von im Fernsehgerät nachträglich eingebauter ON mit Ol
oder Ul in RN .
Eingangswahlschalter "Radio".
(Beim Kassettengerät entfällt der Eingangswahlschalter.)
Aussteuerung nur am Tonband- bzw. Kassettengerät .

AUrS BAll

... und wenn Sie Ihre Tonbandmusik überden
Laut s precher Ihres Rundfunkgerät s absp i e
len wollen:

Nachdem wir die wesentlichsten technischen Funktionen »kurz gesagt" haben, können wir
Ihnen nunmehr auch einige praktische Überspielungshinweise für die richtigen Geräteverbindungen
in Kurzform bringen :

Vom Tonbandgerät oder vom Kassettengerät
zum Rundfunkgerät

Vom Rundfunkgerät zum Tonbandgerät
Von ON mit Ol oder Ul in RN .
Eingangswahlschalter "Radio".
Aussteuerung nur am Tonbandgerät.

Vom Rundfunkgerät zum Kassettengerät
Von ON mit Dl oder Ul in RN.
Aussteuerung nur am Kassettengerät.

Vom Planenspieler zum Tonbandgerät
Mit PK in PB.
Eingangswahlschalter "Phono".

Hat das Aufnahmegerät keine PB:
Mit PK über UK in RN.
Eingangswahlschalter "Radio".

Wenn der Plattenspieler in eine Musiktruhe
eingebaut ist :

n

~

Von ON mit Ol oder Ul in RN.
Eingangswahlschalter "Radio".
Am Rundfunkgerät TA/TB-Taste drücken.

o

Vom Planenspieler zum Kassenengerät
Mit PK über UK in RN.

Wenn der Plattenspieler in eine Musiktruh e
eingebaut ist:
Von DN mit Ol oder Ul in RN .
Am Rundfunkgerät TA/TB-Taste drücken.

Vom TonbandgerCit zum Tonbandgerät
»Eine Woche sind wir erst
mit der Miete im Rückstand,
und schon holt der Haus
wirt wieder sein Tonband
hervor!"
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Von RN mit Ol oder Ul in PB.
Eingangswahlschalter "Phono".

Hat das Aufnahmegerät keine PB:
Von RN mit Ul in RN 0 der
von RN mit Ol über UK in RN.
Eingangswahlschalter "Radio".

»Soll das etwa heißen,
daß du schon wieder Wirt
schaftsgeld brauchst?"

Von RN mit Dl oder Ul in ON.
Am Rundfunkgerät TA/TB-Taste drücken.
(Falls lautstärke dabei auch am Tonbandgerät einstell
bar: lautstärkeknopf voll aufdrehen.)
lautstärke und Klang am Rundfunkgerät aussteuern.

PLANUNG 'IST NICHT
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Die folgenden Zellen beziehen sich auf die Rectrtslage In Deutschland.
Wir sind an die beiden österreichischen Geaellschaften AKM und Austro-Mochana mit der Bitte
herangetreten, uns für die nächste Ausgabe von ton + band einen Artikel Ober die rechtliche Situa
tion in Usterreich zur Verfügung zu stellen.
Es hat sich inzwischen herumgesprochen: Man darf von
Funk und Schallplatten überspielen. "Zulässig ist, ein
zelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes zum persön
lichen Gebrauch herzustellen." So steht es im § 53
Absatz 1 des neuen Urheberrechtsgesetzes vom 9. 9.1965,
das am 1. 1. 1966 in Kraft trat. Nicht gestattet ist es
dagegen, mit seinem Tonbandgerät in öffentliche Ver
anstaltungen zu gehen und hier ohne ausdrückliche Ge
nehmigung der Veranstalter und Mitwirkenden mitzu
schneiden, auch nicht für den ganz privaten Gebrauch.
Wie man überspielen kann, das sagten wir Ihnen
bereits. Offen bleibt die Frage nach dem Wa n n. Bei
Schallplatten ist das kein Problem, hier sind Sie selbst
Herr Ihrer Zeit. Bei Uberspielungen aus dem Rundfunk ist
das etwas anders. Oafür einige Tips :
Wenn Sie Wert auf Sender legen, die Sie nicht ganz
sauber oder mit genügender lautstärke hereinbekom
men: Fragen Sie einen Antennenfachmann . Ein Ausbau
der Antennenanlage bringt oftmals erstaunliche Ver
besserungen.
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"Aber mir können Sie doch
alles erzählen . . ., ich
kann schweigent«

Fertigen Sie sich eine "Sendertabelle" an. Einen Vor
schlag für die Aufteilung der Rubriken zeigen wir Ihnen
hier oben. Diese "Arbeit" brauchen Sie sich nur ein
einziges Mal zu machen . Die technischen Angaben dafür
finden Sie in den Programmzeitschriften .
Schreiben Sie die Sie interessierenden Sender an, und
lassen Sie sich die Reichweiten der Sie interessierenden
Sendebereiche - UKW, MW u. ä . - in graphischer Form
schicken . Daraus können Sie bereits ersehen, ob es in
Ihrem Wohnort ein Chance gibt, den Sender wirklich mit
ausreichender Klangqualität zu empfangen, z. B. gege
benenfalls mit einem erhöhten Antennenaufwand.
Bevorzugen Sie nach Möglichkeit UKW-Sender, vor allem
für HiFi-Aufnahmen . (Störfreiheit und größerer Frequenz
umfang!) Leider ist ihre Reichweite jeweils nicht sehr
groß. Ein Versuch, in Flensburg eine UKW-Sendung des
Bayer i schen Rundfunks aufzuzeichnen, dürfte ziemlich
unbefriedigend bleiben. Halten Sie sich an d ie graphi
schen Reichweite-Blätter der Sender.
Bei Rundfunkgeräten mit Wähltasten kann man die be
vorzugten Sender mit einem Knopfdruck heranholen. Hat
man d iese Tasten nicht, empfehlen , sich besondere
Markierungen auf der Skala durch schmale, eventuell
auch farbige Klebestreifen, z. B. für das Festlegen des
besten Kanals für einen UKW-Sender, der über mehrere
Kanäle empfangen werden kann.
Legen Sie sich eine Tabelle für Ihr M itschne ideprogramm
an. Auch dafür ein Muster : Siehe rechte Seite. Und jetzt
studieren Sie Ihre Programmzeitschrift! Stoßen Sie dabei
auf eine Sendung, die Sie gern in Ih rem Musikarchiv
hätten : Ankreuzen und mit allen Daten in Ihr Mitschneide
programm übertragen.
Damit ist die Vorausplanung bereits beendet. Jetzt
dürfen Sie nur nicht vergessen, jeweils rechtzeitig zu
Hause zu sein . Rechtzeitig die Geräte aufbauen, das
richtige Band mit der richtigen Ba~dlänge auflegen
(Faustregel : 360 m Tonband nehmen bei jedem Durchlauf
bei 9,5 cm/sec Bandgeschwindigkeit eine ganze Stunde
lang auf) ung rechtzeitig das Rundfunkgerät einschalten,
den Sender scharf einstellen, das Tonbandgerät einschal
ten, mit kurzem Probelauf richtig aussteuern und genau
im richtigen Zeitpunkt anlaufen lassen.
Dann sollte man d ie Hände von den Geräten lassen.
Man kann sich eine Zigarette anzünden und zuhören
Oder auch mitpfeifen . Ihr Pfeifen kommt dabei nicht mit
aufs Band . Sie können sogar, den Lautsprecher des Rund
funkgeräts völlig zurückdrehen, das beeinflußt die Quali
tät und Lautstärke der Tonbandaufnahme in keiner
Weise. Diese wird - nach Ihren vorhergehenden Ein
stellungen am Tonbandgerät - allein vom aufnehmen
den Gerät gesteuert.

Beispiel der Reichweiten-Darstellung eines Senders
Stand 3 1. Dezember 1967

Programm O E 3

U KW-SENDER
ERP mindestens 1 kW
UKW-Lokalsender
ERP unter 1 kW
87.6

Frequenz in MHz
Bereiche mi t mittl erer Wahrsche inli chkei t
guten Empfanges
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S EN 0 E R TAB E L L E
Sendezeiten

Sender
Lid.
Nr.

Kurz
bez.

Kan al

Se nde

bereic h

Frequenz
oder

von Uhr

bis Uhr

1
2
3

4
TonbandooMi tBc hneidoprogrann Nr .
V Oll

Da tull'l I Woc hen::::
tag

Uhr=
zel t

Sender
Nr .

Stic hworte ~WII
Au t na hJne-lnhal t

bis

Aufnahme::::
dauer
1n M10 .

Ztlhlwerka

Bandmenge

No t izen

Spule Im

Ba ndArchl v-Nr .

Nr .

Wenn Sie un ••ren TIpI folgen. dann werden Sie bald Obor ein MUllkarchlv auf Tonband
verfUgen, an dom Si o Ihre helle Freude haben wordenl
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J
Wenn Sie nicht zu Hause sind

T elef unken-Schaltuhr

... aber dennoch eine bestimm t e Rundfunksendung ein
fangen wollen, dann schaltet eine sogenannte Schaltuhr
für Sie den Strom ein. Die Vorbereitungen : Tonbandgerät
auf "Aufnahme" schalten, ausreichend Band auflegen, in
e in em Probelauf richt ig aussteuern . Auf der Schaltuhr
die gewünschte Einschaltzeit einstellen (bei röh renbe
stückten Geräten einige Minuten vorgeben). Rundfunk
gerät - m it scharf eingestelltem Sender - und Tonband
gerät über die Schaltuhr mit dem Netz verbinden . Beide
Geräte bleiben dabei eingeschaltet, obgleich sie jetzt
bis zur gewünschten Zeit ohne Strom bleiben . Zählwerk
des Tonbandgeräts auf Null stellen und darauf achten,
daß die Starttaste gedrückt, die Schnellstoptaste nicht
gedrückt und daß ein eventuell vor dem Tonband be
findlicher Schaltstreifen bereits an den Tonköpfen vorbei
gelaufen ist.
Neigt ein Rundfunkgerät zu Veränderungen der Sender
einsteilung beim Neu-Einschalten, dann sollte man es
nicht an die Schaltuhr anschließen und damit vor
übergehend ausschalten - , sondern mit zurückgedreh 
tem lautsprecher die ganze Zeit laufen lassen. Bei den
Schaltuhren hat man die Wahl zwischen solchen, die
nur ein- 0 der ausschalten, und solchen, die sowohl
ein- als auch ausschalten können . Hier hängt die Ent- .
scheidung vom jeweiligen Geldbeutel ab.
Ubrigens ... man kann eine Schaltuhr auch für Mikrofon 
aufnahmen einsetzen, z. B. wenn man auf Band nehmen
will, wie man selbst nachts um 3.15 Uhr schnarcht !

Ein »Zwerg«vor 22 »Riesen«
H ie)' liegt eine 8-cm-Spule mit 135 m D reifachspielband vor 22 großen Spulen mit je 1000 m
Langspielband. Warum? Um Ihnen einen Fortschritt in der T onbandtechnik sehr plastisch zu
brauchte man noch 22 große
zeigen: In der A nfangszei t des T onbandes - um 1935 herum
Spulen mit je 1000 m Ton band,
wenn man eine Marathonkon
ferenz von sechs Stunden Dauer
aufnehmen wollte. H eu te bie
tet diese kleine 8-cm-Spule die
gleiche A ufnahme- und Wie
dergabezeit!
Früher "fuhr" man mit emer
Bandgeschwindigkeit von 1 m
pro Sek unde. Bis heute k onnte
diese auf 2,4 cm/sec reduziert
werden . Hinzu kamen immer
dünnere T onbänder und die
Möglichkeit, statt einer Spur
deren vier auf dem gleichen
Band zu besprechen.
20
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" Hör mal, w ie lange du
dieses Mal k. o. wars t!"
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MASSI

Ein Musikarch iv nach Maß, genau zugeschnitten auf den
e igenen Geschmack, ist das Ziel eines jeden, der seine
Tonbänder mit Musik füllt. Ganz automatisch ist damit zu
meist die Spezialisierung auf eine oder auch mehrere
Musikgattungen verbunden. Und der Anreiz, das eigene
Archiv mehr und mehr zu·vervollständigen .
Mit dem Sammeln allein i st es aber nicht getan, man muß
sei ne Sammlung auch im Griff behalten . Hier hilft allein
der systematische Aufbau des Archivs. Jedes Tonband
bekommt seine Nummer, z. B. 15/4 ( = Spule Nr. 4 der
Spulengröße 15). sowohl auf einem Spulenstegetikett als
auch außen auf der dazugehörenden schützenden Kunst
st off-Kasse tt e. Das ist die Schlüsselzahl für die Kartei 
ka rte .

Auf dieser Karteikarte ist Platz für alle Eintragungen, die
für das Wiederfinden einer gesuchten Tonaufnahme er
forderlich si nd : Inhalt des Bandes, Stichwort und Kenn
Buchstabe der Musikgattung, Spulengröße und -nummer,
mono oder st ereo, d ie Bandgeschwindigkeit, die Spur
lage usw.
Wesentlich für ein schnelles Wiederfinden ist hier das
genaue Festhalten der Zählwerksangaben. Sowohl bei
der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe ist das Zähl 
werk des Tonbandgeräts am Bandanfang stet s auf Null
zu stellen . Das erspart beim Suchen e i nes vielleicht in
der Mitte des Bandes l iegenden Stückes e i n langes
Hin- und Herspielen.
Das Band einfach im Schnell 
gang b is zu de r auf de r
Kartei ka rt e festgehaltenen
Zählwerksangabe
durch
laufen lassen, dann hat
man, was man sucht!
Wie man seine Karte i dann
ordnet, ist Ans icht ss Cl che.
Rein numeri sch, nach Spu 
lengröß e, nach Bo ndtyp
u. ä . W ir ompfo hlon jedoch,
sie nach d or Art de r Ton
aufz ei chn ung o n ZlJsammen 
lU sto ll ll l1, I . 1:1. "Si nfonien ",
aASPT_ biN
"MOlCHt" ,
" Russ ische
FIcMro . . .rdIhoo IASP'

_

._
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Die PfeifsDrlche
der Gomeros
Herbert Nowak (Ha/lein), Leiter der Kanarenexpedition
1966/67 des Touristenvereines "Die Naturfreunde", Land
Salzburg, schreibt uns:
Ersten Kontakt mit einer Pfeifsprache bekam ich im Jahre
1963 auf den Kanarischen Inseln. Es war auf der kleinen
Insel Gomera, die wir nun als die Heimat der perfektesten
Pfei,sprache kennen . Die Tonaufnahmen damals machte
ich mit unzulänglichen Mitteln, doch mein Interesse war
geweckt und ich begann in den folgenden Jahren Pfeif
sprachen auf unserer Welt zu suchen. Dies freilich nur
brieflich! Aber das Ergebenis war dürftig, denn weder
aus den USA, Südamerika, Mexiko, England, Island oder
d,em Fernen Osten kamen befriedigende Antworten. Zum
Teil wußte man gar nichts oder man schrieb mir, daß es
auf der Kanareninsel Gomera eine Pfeifsprache geben
sol,I ...
Aus Berlin erhielt ich schließlich ein Tonband mit afrika
nischen Pfeifsprachen. Kapstadt schrieb milr dazu, daß
diese Pfeifsprachen (Venda- und Shonastämme) ziemlich
genau dem Sprechmuster folgen, aber eine Art "melo
discher Stenographie " darstellen . über die Pfeifsprache
der Mazateco-Indianer im Süden Mexikos war zu erfahren,
daß dies eine " stille" Pfeifsprache sei. Sie wird nur mit
den Lippen gepfiffen und eignet sich nicht zur über
brückung großer Entfernungen. Auch Berberstämmen soll
eine Pfeifsprache geläufig sein . So beherrschen angeblich
die Bewohner der Oase Siwah eine Pfeifsprache. Näheres
war freilich nicht zu erfahren, doch berichtet schon Hero
dot von einem nordafrikanischen Volke, dessen Sprache
dem "Schwirren der Fledermäuse" glich. Schließlich
erfuhr ich noch von einer Pfeifsprache der Bewohner der
ehemaligen tibetisch-chinesischen Grenze.
So blieb mir also nichts anderes übrig, als meine ganze
Liebe der Pfeifsprache Gomeras zu widmen, die schon
von den Ureinwohnern der Insel beherrscht wurde. Dies
dokumentiert uns eine Episode aus dem Jahre 1478, der
Zeit der Eroberung der Insel durch die Spanier.
Als Hernan Peraza, der erste rechtmäßige Graf Gomeras,
bei seiner Geliebten, einer schönen Eingeborenen weilte,
hörte diese aus den Pfiffen ihrer Stammesgenossen, daß
man ihren gräflichen Liebhaber verfolge und ermorden

??

Miguel Trujillo y Trujillo
mein Freund aus Gomera ist ein
hervorragender Kenner
der P/eifjprache. Bei meinen
Au/nahmen au/ BASF-Bändern
war er geduldiges "Op/er".
Foto .. Herber< NO'wak

wol;le. Dieser Mordplan war übrigens nicht grundlos,
denn Hernan Peraza und seine angetraute Gattin, Beatrix
de Bobadilla, herrschten mit Grausamkeit und Gewalt.
Die schöne Iball'a riet also ihrem Grafen zur Flucht. Diese
mißlang , der Tyrann wurde erschlagen .
Bei der Pfeifsprache Gomeras handelt es sich keines
wegs um verabredete Pfiffe, sondern um eine regelrechte
übersetzung der spanischen Sprache bzw. des Wortes
in Pfiffe. Die Selbstlaute a, e, i, 0, u werden in verschie
denen, jedoch immer gleichbleibenden Tonhöhen ge
etwas höher,
pfiffen. Und zwar: a - Mittellage, e i-sehr hoch, 0 - etwas tiefer als a, und u - sehr tief.
Die Mitlaute sind kaum pfeifbar, und stellen praktisch
nur überbrückungslaute zwischen den Vokalen dar, wenn
gleich versucht wird, auch diese Laute "auszusprechen" .
Am besten Kann sich der Leser die Pfeifsprache wohl
so vorstellen, daß er ein normales Wort erst einmal
flüstert und sodann erneut leise in einer Mischung aus
Flüstern-lispeln-Pfeifen wiedergibt. Gute Worte sind für
diese Proben beispielsweise: Gomera, Amigo, Gabrito,
Gemahlin, Straße, Gebirge usw.
Für die gebirgige und schluchtenreiche Landschaft der
Insel ist diese Art der Verständigung geradezu eine Not
wendigkeit, denn sie erspart oft stundenwejte Wege. In
kurzer Zeit wird mit der Pfeifsprache ein Arzt herbei
geholt oder werden Nachrichten übermittelt
Die Reichweite des Silbo-Gomero ist von verschiedenen
Umständen abhängig, denn bei überwindung großer
Distanzen spielen Witterung und Wind eine entschei
dende Rolle. Die Maximaldistanz bei idealen klimatischen
Bedingungen wird mit 4-5 Kilometern Luftlinie ange
geben. Solche Distanzen sind natürlich eine Seltenheit!
Auf Gomera pfeifen Frauen und Männer. In den Berg
gebieten der Insel beherrschen nahezu 100 % der Bevöl
kerung den Silbo, während in den Talsiedlungen infolge
Telefon und Fahrzeugen ein Rückgang auf 50 % ver
zeichnet wird.
Bei meinen zahlreichen Tonaufnahmen, zu denen ich die
BASF-Bänder benützte, konnte ich verschiedene Pfeif
arten beobachten . Die deutlichste Pfeifart ist jene ohne
Finger im Mund , weil die Zunge in ihrer Modulierung
durch die Finger nicht gestört wird. Meist werden jedoch
ein oder zwei Finger oder ein gebogener Knöchel zur
Hervorbringung der Pfiffe verwendet. Wenn eine Hand
frei ist, dient diese als Schalltrichter. Die Lautstärke ist
enorm und unsere manchmal "müden" Fußballschieds
richter können von Glück reden, daß die österreichischen
Schlachtenbummler bei ihren Pfiffen nicht die gomerlsche
Lautstärke hervorbringen.
Woher die Pfeifsprache Gomeras kommt ist unbekannt.
Eine interassante Tatsache ist jedoch, daß die Pfeif
sprache nur auf Gomera und auf sonst keiner anderen
Insel des kanarischen Archipels anzutreffen ist.
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"Lnw J1(jiJe - High olltpll,n

" M orgen früh, wenn die sich
4uHchlafen 7Dollen , spiele ich
das T onband ab I "
Oder Jür techniJch IntereJSierte:
" Von low noiJe kann hier wohl
keine Rede mehr sein, das iJt
eher high output 11"
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Jedes Tonband erzeugt beim Abspielen ein Grund
rauschen , das bei einer genügend hoch eingestel lten Wie
dergabelautstärke hörbar gemacht werden kann . Bei der
richtigen Aussteuerung einer Bandaufnahme ist es da
gegen in Tonpausen nur ganz leise zu hören. Die Praxis
zeigt allerdings , daß dieses Rauschen bei kleineren Band 
geschwindigkeiten und geringeren Spurbreiten etwas
stärker in Erscheinung tritt. Und dem soll jetzt das neue
BASF-Tonband LP 35 LH entgegenwirken. Mit seinem
" Low noise" -Effekt ( = geringes Grundrauschen) läßt sich
also nunmehr auch in diesen Fällen das Rauschen weit
gehend zurückdrängen .
Bei der Beurteilung einer Aufzei chnungsqualität spricht
der Fachmann von der "Dynamik ". Damit wird das Laut
stärkev erhältnis zwis chen der maximal und unverzerrt auf
zeichenbaren Tonstärke und de m Grundrauschen des Ban
des bezeichnet. Die " Low noise " -Bänder gestalten dieses
Verhältnis noch günstiger, sie führen zweifellos zu einer
Verbesserung eines der wi chtigsten elektroakustischen
Werte!
Vergleicht nun ein Tonbandamateur eine seiner bisheri
gen Aufnahmen akustisch mit einer neuen Aufnahme auf
einem " Low noise" - Band, dann wird er allerdings biswei
len kaum einen Qualitätsunters chied hören . Woran das
liegt? Erstens an den ohneh in bere its längst erreichten
hohen e lektroakustischen Werten der" normalen" Tonbän
der und zweitens an seinen Geräten, die meistens auch
ihrerseits ein g ewisses Grundrauschen aufweisen . Nur auf
Tonbandgeräten mit entsprechend geringem Eigen
rauschen kann der " Low noise " -Effekt voll zu. Geltung
konimen .
Die BASF ging daher noch einen Schritt weiter: Bei ihrem
neuen LH-Band ("Low noise - High output") wurde neben.
der Verringerung des Grundgeräusches des Bandes gleich
zeitig auch dessen Aussteuerungsbereich angehoben , d. h.
der Spielraum der unverzerrt aufzeichenbaren Tonstärke.
Damit wurde für die Dynamik ein doppelter Gewinn er
zielt, womit sich nunmehr z. B . auf einer guten Hi-Fi-Anlage
das letzte an Tonqualität herausholen läßt.
Aber selbst auf einfa cheren Geräten bringt das LH -Band
in jedem Fall den uneingeschränkten Vorteil des größeren
Aussteuerungsbereiches mit sich, also auch hier eine Stei
gerung der Aufzei chnungs- und Wiedergabedynamik!

78 Magnetbänder in Original-Plastikkassetten finden in
den drei Schubladen Platz . Schließlich müssen diese wert
vollen Bänder, z. B. die mit vi el Mühe und Kosten program
mierten Datenträger für Großrechenanla gen ja auch
irgendwo aufbewahrt werden . Dieser Remington-Kardex
Schrank hat aber einen besonderen Pfiff: Er ist feuerSicher!
In einem Test wu rde der Schrank in einer geschlossenen
- die Hitze stauenden - Brennkammer durch einstündi 
gen direkten Flammenbeschuß auf 390 Grad Celsius er
hitzt. Nach dem Abstellen der mit einem Gebläse ver
stärkten Brenner verblieb der Schrank weitere 4' j, Stunden
ill der Brennkammer. Dieser Test entspricht dem V erlauf
eines heftigen Gebäudebrandes, bei dem der Schrank bis
zu einer Bergung mehrere Stunden in glühenden Geb äude 
resten liegt, wobei ihm au ch der Sturz in eine tiefere Etage
nichts ausmacht.
Die in den Schrank eingel egten Magnetbänder, darunter
auch die BASF-M agnetbänder, haben diesen unter extremen
Bedingungen durchgeführten Testeinwandfrei überstanden .
Die gespeicherten Daten blieben trotz ein er Maximal 
erwärmung im Innern des Schrankes auf 82 ° C e rhalten .
Nach vorsichtiger Abkühlung konnten die Bänder wieder
benutzt werden - was für Schrank und Bänder spricht!
Wußten Sie schon ...
" Was für eine Kamlle WÜnJcht
der Herr? Mozart, Haydn, die
Beatles . .. ?" " Nein, die mit der
Ta:lpeinnahme 1I"

. . . daß die PerJonalien einer ganzen Großstadt auf fünf Magnetbänder
passen? Das Einwohnermeldeamt in Köln hat die Lebensdate1l der 860.000
Kölner auf Band gespeichert. Man kam mit fünf 730 m langen Ba'ndern
au.', die über Datenverarbeitungsanlagm zum Ausstellen von Steuerkarten
Wahleinladungen u. a·. dienen .
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LP? DP?? 1P???
Wenn Sie auf der remten Seite bei den BASF-Bandtypen
auf diese neuen Kennzeichnungen stoBen, dann sind das
keine ne uen Geheimzeichen. Im Gegenteil - Sie erhal
ten diese BASF-Bänder in d er gewohnt guten Qualität,
wir passen uns aber mit diesen neuen Bezeichnungen
dem internationalen Standard an:
LP

DP

TP

long play
double play
tripie play

Langspielband
Doppelspielband
Dreifachspie lband

BASF-Tonband
in der
Kunststoff-Kassette

Wie reinigt man BASF-1onbänder?
" Pappi, willst du mal hören,
w ie lustig du gestern warst?"

Trotz aller Vorsicht läßt es sich nicht immer ve rmeiden,
daß Tonbänder im Laufe der Zeit verschmutzen, sei es
durch Staub, durch starke mechanische Beanspruchung
infolge geringer, sonst unmerklicher Gerätedefekte oder
auch durch sehr häufiges Abspielen . Die Schmutzschicht
erschwert den guten Kontakt der Tonbänder mit den
Magnetköpfen oder verschmiert diese .

Trockene Reinigung
Man läßt das Tonband mit raschem Vorlauf möglichst
direkt (nicht über die Tonköpfe) zur Aufwickelspule
laufen . Zwischen den beiden Spulen führt man das Band
durch ein weiches Wildlederläppchen , das das Band out
beiden Seiten umschließt. Dieses Läppchen drückt man
mit zwei Fingern so gegen das Band , daß der Druck
gle ichmäßig über dessen Breite verteilt ist.

~

,.

" Ri- ra-ro, Ein tracht ist k. o.!
Ri- ra-ro, Eintrach t ist k . 0.1
Ri-ra-ro . .. "

ton

+

band

Feuchte Reinigung
Bei stark verschmutzten Bändern tränkt man das Läpp
chen mit normalem Spiritus oder auch mit Methylalkohol.
Anschließend muß das Band getrocknet werden, indem
man es durch ein trockenes Reinigungsmaterial laufen
läßt .
Beim Durchlauf durch das Reinigungsmaterial wird das
Tonband durch den Druckwiderstand gebremst und da
durch sehr hart aufgewickelt. Man sollte daher an
schl ießend noch einmal normal umspulen .
übrigens - wenn man gerade beim Reinigen ist : Spiritus
und Methylalkohol kann man auch für die Reinigung des
Geräts selbst benutzen. Hier mache man sich vor allem
über die Tonköpfe, die Andruckeinr ichtung einschi.
der Gummiandruckrolle -, über die Bandführungen und
die Tonwelle her!

BASF Mitteilung en fü r all e Tonb a ndfreunde

Heft 46

D er Nachdruck einzelner Art ike l d ieses Hef tes ist mi t Que ll en angabe (.t on + band " , BAS F Mitt ei lungen Nr. 46)
gestattet. - Eigentümer . Herausgeber und Verl eger: Org anchemie Gese l lschaft m. b. H.. W ien. - Für den Inhalt
verantwortlich: Prok. Dkfm . H ans Kempter . 11 31 Wi en, Hietzinger Hauptstr aße SO. - Dru ck: J. Eberl e. A- 1070 Wi en.
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IHR FACHHANDLEH LIEFERT IHNEN:

Longsp ielbond
LP 35
LP 35 LH

Auf Spule
Nr.

8*

Doppelspielbond Dreifochsp ielbond
DP 26
TP 18

65 m

90 m

10

135 m

180 m

135 m
270 m

11

180 m

270 m

360 m

13

270 m

270 m

360 m

540 m

15

360 m

360 m

540 m

730 m

18

540 m

540 m

730 m

1080 m

• bruchsicher, ouch ols postfertige Versondschochtel zu verwenden

in der
Runddose

für
Heimstudiogeräte

in der
Archiv-Box

8

65 m

90 m

135 m

10

135 m

180 m

270 m

11

180 m

270 m

360 m

13

270 m

360 m

540 m

15

360 m

540 m

730 m

18

540 m

730 m

1080 m

22

730 m

25

1000 m

1000 m

26,5

1280 m

1280 m

BASF Briefband

1000 m

13

360 m

15

540 m
730 m

18

BASF-Compact
Cassetten

730 m

C

60

unbesp ., 30 Minuten Sp ielzeit je Spur

C

90

unbesp ., 45 Minuten Spielzeit je Spur

C 120

unbesp ., 60 Minuten Spielzeit je Spur

45 m Lang spielband auf Spule 6, in postfertigem Versandkarton

BASF Hobby-Box

mit Klebevorrichtung, Vorspannband, Klebeband usw.

BASF Zubehör

Archiv-Box (leer, für je drei Spulen Nr. 13, 15 und 18)
Kunststoff-Einzelkassetten (leer, für die Spulen Nr.11, 13, 15 u.18)
'leere Spu'l en (N! . 8,10,11,13,15, 18, 22, 25, 26,5)
Vorspanngarn i tur

(zum Nachfüllen der Hobby-Bo x )

Klebegarn itu r

(mit eingelassener Klebeschiene)

Klebeband

(10 m Klebeband, 17,8 mm breit)

Bandklammern

(10 Stück in einer Packung)
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