


Horst Jankowski Ella Fitzgerald, 
ließ sich nicht bremsen. Ende die "First Lady of Song", 
januar stellte die BASF der braucht man wohl kaum noch 
Musik-Fachpresse ihr neues Mu besonders vorzustellen. 
sikprogramm vor. Am Abend 
t rafen sich die journalisten mit 
den Int erpreten im Keller bei 
"Adams" in Mannheim. Hier Lili 'Ivanova 
war auch der MPS-Star H orst 

neu bei uns, in Bulgarien längst jank owski dabei, dessen Plat
ein Top-Star, bringt auf einerten jetzt auch mit dem BASF
BASF-Single das absolut hit	 -Label erscheinen. Wie gesagt, 
verdächtige " Es gibt nie einals er ein Klavier entdeck te, 
Goodbye ..." muß t eer einfach spielen! 
(Bestell-Nr. CQA 029)

Seine neuesten MPS/BASF
Lmlgs piel platten: 

"jankowskinetik" 
(Best.-Nr. CRM 732) VON LILI IVANOVA HIS ZU ELLA FITZGEHALD 
" j ankowskeynotes" 

Jeder kennt sie, die "Großen" des deutschen Show-Geschäfts, (Bes t .-Nr. CRA 818) Jetzt auf Udo Jürgens, Catherina Valente, Peter Alexander, Hildegard
"For N ight People Only" Knef usw. Und als die BASF jetzt mit eigenen Musik-Cassetten BASF-Schallplatten
(Best .-Nr. CRA 822 in d eutsch 	 und Schallplatten ebenfalls auf diesem Gebiet aktiv wurde, 
.md CRA 824 in englisch) 	 erwartete vielleicht so mancher, einige dieser großen Namen 

nunmehr auch aus diesem Hause präsentiert zu bekommen. 
Man dachte dabei aber sicherlich nicht daran, daß gerade die 
ganz großen Interpreten durch langfristige Verträge längst 
gebunden sind. Man stand daher in Ludwigshafen vor der 
Wahl, entweder - zum Teil Jahre hindurch - zu warten oder 
aber nach einem anderen Weg zu suchen. 

Man entschloß sich für die zweite Lösung, weil klar zu erkenLia, Mary, Elly und Winnie nen war, daß gerade bei den Musik-Cassetten eine sehr steile 
Aufwärtsbewegung auf dem Markt längst eingesetzt hat. Eineheißen die Mädchen auf unserem Titelbild, ein munteres Mädchenquartett aus den Niederlanden. 
weitere längere Wartezeit hätte die Gefahr mit sich gebracht. Heute sind sie zwischen 17 und 22 Jahren jung und als die "Bentley Sisters " nicht nur in 
daß der Anschluß an diese Entwicklung verpaßt werden könnte. Deutschland bekannt. 


Kaum war Winnie, die Jün g5te, 7 Jahre alt geworden, da überrundeten die vier bei ihrem ersten 
 Man sah sich also auf dem Künsllermarkt um, jedoch auch 
Schlagerwettbewerb bereits 127 Teilnehmer und landeten auf dem 3. Platz. Natürlich folgten bei den "Kleineren " stieß man immer wieder auf bestehende 
auch gleich die ersten Sc:hallplatten, von denen eine sogar im fernen Südamerika wochenlang Verträge. Es war fast ein Zufall , daß z, B. Dieter Thomas Heck 
die Nummer 1 der Hitpar:aden wurde. oder Peter Garden gerade frei waren. Das war im Sommer 1970. 
Die Bentley-Sisters singen außer in Holländisch und Deutsch auch Englisch, Spanisch und Heck wurde zwar populär als Moderator von Schlager- und 
sogar Russisch . 1969 schlugen sie mit ihrem Auftritt im "Blauen Bock" die erste Bresche in Hitparaden, er hat aber - was nicht jeder weiß - zugleich 
das deutsche Show-Busineess. Dann ging es Schlag auf Schlag, Tourneen, 1970 die "Starparade" ein komplettes Gesangsstudium absolviert. Und Peter Garden 
beim ZDF, neue Fernsehalufnahmen in den Niederlanden .... Es ist gar nicht mehr so einfach , ist als Sänger bekanntgeworden. 
noch ein Loch im Termimkalender dieser temperamentvollen Mädchen zu finden. "Zugegeben, ihre Stimme ist' Auch Thomas Fritsch und Hans-Jürgen Bäumler nahm man als 
Die BASF aber fand noch eines, sie verpflichtete die vier und stellt sie jetzt mit zwei seh r flotten nicht toll, aber stell dir mal ihr weitere bekannte Namen unter Vertr.ag . Hinzu kamen dann 
Neuaufnahmen auf einer Single vor: "San Antonio" und "Der Bobby von der Baker Street " Bild auf den Plattenhüllen neben Rolf Kühn, einem der besten Jazz-Klarinettisten der 
(Bestell-Nr. CQA 039). vor! ce 	 Welt, weitere Interpreten, die in der Fachsprache noch oft als 
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lIona 
- dieses 20 Jahre junge Mäd
chen mit den grünen Augen 
stellt die BASF auf einer neuen 
Single heraus: " Engel muß man 
gut behandeln . .." 
(Bestell-NI'. CQA 035) 

Moby Dick 
ist hier nicht der "weiße Wal" , 
sondern eine un beschwert musi
zierende Gruppe junger Leute, 
die eine Nase dafür haben, da]! 
neben Beat, Media-Beat, Soul 
usw. noch Platz für andere 
Rhythmen ist. Dieser neuen 
G1'Uppe bietet die BASF eine 

Chance mit illrer Single "Sie 
ist oh-la-la ... " 

(Bestell-NI'. CQA 026) 

"Nachwuchs" klassieren, Gisela Mareli, Daniela, Fleur und 
andere. Weitere Namen, vorwiegend aus Osteuropa, vergrö
ßerten die sich jetzt neu formierende Künstlergruppe, Lili 
Ivanova aus Bulgarien, Leo Martin aus Jugoslawien, Constantin 
aus Rumänien , Namen, die bei uns noch weitgehend unbe
kannt, draußen aber bereits mit großen Erfolgen, goldenen 
Schallplatten usw. verknüpft sind. Fachleute des Show
Geschäfts, die schon vorher mal in die Musikaufnahmen dieser 
"Neulinge " - in der Bundesrepublik jedenfalls - hineinhören 
konnten, geben gerade diesen eine gute Chance auch auf dem 
deutschen Markt. 

Es wäre jedoch verfehlt, aus all dem voreilig zu schließen, daß 
die BASF überhaupt keinen Künstler mit wirklich internationa
lem Ruf in ihrem neuen Musikangebot aufzuweisen hat. Durch 
den Vertriebsvertrag mit MPS erscheinen jetzt alle MPS-Pro
duktionen ebenfalls mit der bekannten roten Tonbandmarke 
auf dem Markt. Damit kommen jetzt Namen wie Ella Fitzgerald, 
Oscar Peterson , Erroll Garner, Friedrich Gulda, Horst Jan
kowski und viele mehr ins Spiel. Und damit ist der Anschluß 
an die ganz großen N.amen von Anfang an sichergestellt. 

Man kann also jetzt in Ludwigshafen in Ruhe auf die Chance 
warten, die Reihe der eigenen Interpreten durch Spitzen namen 
zu verlängern, an die bislang aufgrund der noch bestehenden 
vert raglichen Bindungen noch nich t heranzukommen war. 

"VATER" 

"MUTTER" 

UND"SOHN" 


So entsteht eine 
Schallplatte: 

@ 

"Wer hat meine Schallplatten 
au f die Heizung gelegt?" 

Am Anfang jeder Schallplatte steht das Tonband. Erst wenn im 
Aufnahmestudio alles zufrieden ist - der Produzent, der Auf
nahmeleiter, der Toningenieur und nicht zuletzt der Künstler 
selbst -, geht das Tonband in die Schallplattenherstellung, 
um hier auf eine Lackfolie überspielt zu werden. Ein elektro
magnetisch gesteuerter Stichel der SChneidapparatur überträgt 
dabei die Schallschwingungen auf eine Lackfolie, auf der sie 
jetzt in der Form von Schall rillen sichtbar werden . 

Das anschließende Aufspritzen einer hauchdünnen Silberschicht 
macht die Folienoberfläche elektrisch leitend. Die so präparierte 
Folie wird nun in ein galvanisches Bad gehängt, in dem sich 
auf elektrolytischem Wege eine Metallschicht - z. B. Nickel 
auf der ve rsilberten Oberfläche niederschlägt. Nach dem Er
reichen der gewünschten Schichtdicke - etwa nach einer 
Stunde - ist das erste Galvano, in der Fachsprache auch 
"Vater " genannt, fertig. Nach dem Entfernen des überstehen
den Randes trennt man den "Vater" von der Folie. 

Man könnte jetzt diesen "Vater" bereits zum Pressen ein
setzen, denn er hat überall dort, wo die Folie Rillen aufweist, 
entsprechende Dämme. Man tut es aber durchweg nicht, son
dern zieht von diesem kostbaren Original - ebenfalls galva
nisch - die "Mutter", die wiederum wie die Ausgangsfolie 
Rillen hat. Erst im nächsten galvanischen Bad erhält man von 
der "M utter" den "Sohn", die eigentliche Preßmatrize. 

Die obere und untere Formhälfte der Schall platten presse neh
men je eine Matrize auf. In die geöffnete Form kommen die 
hitzebeständigen Etiketten der Platten und eine dosierte Por
tion der vorerwärmten Preßmasse in der Form eines Kunst
stoff-Granulats (hergestellt aus einer Polyvinylchlorid- und 
Polyvinylazetat-Mischung). Wenn die Presse geschlossen ist, 
entsteht darin mit Hitze (über 1500 Celsius) und starkem Druck 
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(80 bis 120 atü) die Schall
platte. Dann wird die Form mit 
Wasser (mit ca. 8" C) gekühlt, 
damit sich die fertige Platte 
beim Herausnehmen nicht 
mehr verformt. Ein solcher 
Preßvorgang dauert - je nach 
Größe der Platten - etwa 20 
bis 50 Sekunden. 

Von einer Matrize lassen sich 
500 bis 1000 Schallplatten 
pressen, dann muß sie gegen 
einen neuen "Sohn" ausge
tauscht werden, Um eine Qua
litätsminderung durch eine 
eventuelle Abnutzung auf je
den Fall zu vermeiden. 

Neben dem Pressen findet Zu guten Schallplatten gehärt auch ein gutes Abspielgerät, um die 
man in großen Preßwerken bes te K langfJualität alt s den PlattemiLlen herauszuholen. Hier ist 
auch das Spritzgußverfahren, 

es der lliFi-Plattenspiclcr PS 600 von Braun, ein Gerät mit 
bei dem die heiße Platten

Stltdiv'fualität und einer Wechsclautomatik fiir 10 Platten. Spielenmasse in eine Hohlform ge
Sie mal auf einem solchen Gerä t die neue BASF-LP "Classic [ndrückt wird, deren Ober

flächen zwei Schallplatten Ihe Air" (Best. -Nr. CRB 042 - mit der Nr. COB 043 gib t es sie 

matrizen bilden. Dieses Ver auch als M usik-Cassette). Sie haben dann noch mehr davon' 

fahren benötigt pro Platte we
niger als 20 Sekunden, auch 
vervielfacht sich dabei die Le
bensdauer der Matrizen, eine 
solche Maschinenanlage ist jedoch teurer als die Pressen. Optisch und akustisch lassen sich 
gespritzte Platten von gepreßten nicht unterscheiden. 

Ein e s haben beide Verfahren mit der Herstellung von Tonbändern gemeinsam: Die ständigen 
Kontrollen. Diese beginnen beim Schneidstichel und enden erst, wenn die fertige Platte in der 
schützenden Hülle steckt. 

Die Fotos alt s der Sdh1liplaltcnherS/clflirig der "De/.tts(hen Grammophon-Gesellschaft" zeigen - auf 

der Nebenseite oben - eine Schneidapparatur Imd unten eine Presse, links mit eingelegtem 

Granulat und Etiketten, rechts mit fertiger Schallplatte. 

"Es ist Schuberts Unvollen
dete .. ./" 

Ambros Seelos 

mit seinem Septett ist berühmt 
für seine Vielseitigkeit. Seine 
leichte und beschwingte Musik 
bietet diese LP-Serie der M PS! 

BASt. 

"Around The World" 

(Beste ll-NI'. CRA 771) 

"Y our Fa·vo rites" 

(Best ell-N r. CRA 781) 

"Beat And Sweet" 

(Beste ll- NI'. CRA 792 ) 

"Pire With Ambms Seelos" 

(Bestell-NI' . CRA 803) 

"Dance F01' Everbody" 
(Beste ll- NI' . CRA 807) 
"Party Hits" 
(Best ell-Nr. CRA 816) 

WENN SIE OIE PLATTEN MITSCHNEIDEN WOLLEN ... 

Sie wissen doch : Sie dürfen aus Funk und Fernsehen und 

von allen Schallplatten mitschneiden, was Sie wollen. Natürlich 

nur für Ihren eigenen, ganz privaten Bedarf, aber auch eine 

Party unter Freunden zählt noch zu diesem privaten Bedarf. 

Es sei denn, daß Sie dafür Eintritt in bar verlangen, dann wird 

es nämlich schon kritischer. 

Zu jedem Tonbandgerät gehört eine Überspielleitung. Für das 
überspielen von Schallplatten ist es unwichtig, ob es sich 
dabei um eine sogenannte Diodenleitung oder um eine Univer
salleitung handelt. 

Steht der Plattenspieler frei , dann braucht man für die Geräte
verbindung ein normales Plattenspielerkabel mit einem Stecker, 
der in eine Phono-Buchse bzw. in eine Radio-Normbuchse 
paßt. Und gegebenenfalls zusätzlich eine Universal kupplung, 
die in bestimmten Fällen für die notwendige Spannungs
anpassung noch dazwischengeschaltet werden muß. 

Vom Plattenspieler zum Tonbandgerät 
Bei einem überspielen von einem Plattenspieler auf ein Ton
bandgerät müssen die Anschlüsse auf dem Tonbandgerät be
achtet werden. 

Im Normalfall' wird einfach das Plattenspielerkabel mit der 
Phono-Buchse des auf "Aufnahme" geschalteten TB-Geräts 
verbunden, auf dem der Eingangsschalter auf "Phono" gestellt 
wurde. 

Die TB-Geräte der mittleren bis oberen Preisklassen haben 
durchweg eine separate Phono-Buchse. Bei vielen Geräten der 
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Stephan 
singt "Sweet, sweet City Girl" 
auf einer Single (Best.-Nr. CQA 
038). Auch dem Nachwuchs gibt 
die BASF eine Chance. 

mittleren Preisklasse ist die Phono-Buchse mit der Radio
Normbuchse kombiniert. Auch hier gibt es keine Probleme. 
Hat das aufnehmende Gerät dagegen nur eine Radio-Norm
buchse (z. B. bei älteren und einfachen Geräten, aber auch bei 
Cassettengeräten), dann muß eine Universal kupplung da
zwischengefügt werden. Der Eingangswahlschalter steht in 
diesen Fällen auf "Radio". 

Ist der Plattenspieler in eine Musiktruhe eingebaut, dann ver
bindet man mit der Überspielleitung die Radio-Normbuchse 
des TB-Geräts und die Dioden-Normbuchse des Rundfunk
geräts. Der Eingangswahlschalter des TB-Geräts steht dabei 
auf "Radio", und am Rundfunkgerät ist die Tonabnehmertaste 
zu drücken (meistens mit TA/TB gekennzeichnet). 

Ausgesteuert wird bei all diesen überspielungen am Tonband
gerät. 

Vom Plattenspieler zum Cassettengerät 
Hier erfolgt die Verbindung mit dem Plattenspielerkabel und 
dazwischengesteckter Universalkupplung in die Radio-Norm
buchse des Cassettengeräts. (Es gibt aber auch schon Casset
tengeräte mit einer Phono-Buchse. Hier entfällt die Universal
kupplung.) 

Ist der Plattenspieler in eine Musiktruhe eingebaut, dann wird 
der überspielweg in gleicher Weise hergestellt, wie vom Ton
bandgerät zum Plattenspieler, nur daß in diesem Fall beim 
Cassettengerät das Einstellen eines Eingangswahlschalters 
entfällt. 

Auch hier wird am aufnehmenden Gerät, also am Cassetten
gerät, ausgesteuert. 

"Saillng, sailing - rund um die ganze Welt ...1" 

Diesen flotten neuen Seemanns -y-
Song spielt das M arinemusik
korps Ostsee auf einer Doppel
LP der BASF mit dem Gesamt
titel "Seeteufel Graf Luckner" 
(Best.-Nr. CRA 010): Auf der 
einen LP schwungvolle maritime 
Marschmusik und auf der an
deren "so 'ne schöne S-timmung, 
mit Matrosen, mit dem großen 
Ozean und so". 

Vbrigens - das "Sailing, sail
ing" werden Sie bald im Ohr 
haben, es ist die Titelmelodie 
einer Fernsehserie, die im Re
gionalprogramm der ARD die 
Runde durch alle F ernsehstatio
nen machen wird. 

Bert Schreiber, 
der Mannheimer Fernsehkoch 
und "Großlöffelmeister" der 
Bruderschaft "Marmite" berei
tet den Bentley Sisters einen 
"Sweet Susanna", einen Caje 
special: Ein guter Schuß Coin
treau, brühheißen Kaffee dazu 
und darauf eine Schlagsahne
haube mit geraspelter bitterer 
Schokolade. 

Vom Gesamtrepertoire der 
neuen BASF-Musik können 
wir in diesem Heft nur einiges 
antippen. Es ist unmöglich, es 
jedem recht zu machen. Ein 
Jazz-Fan hat nun einmal ei
nen anderen Musikgeschmack 
als eine am Vormittag staub. 
saugende Hausfrau. Aber eines 
steht fest: Für viele ist ganz 
bestimmt etwas dabei! 

Dieter "Thomas" Heck 
p"äsentiert auf einer neuen LP 
der BASF (Best.-Nr. CRA 006) 
"Meine Hitparade für Sie!" 
Hier beweist er, daß er nicht 
nur schnell sprechen, sondern
was selbst so mancher Fachmann 
bei ihm bisher nicht vermutete 
- auch gut singen kann. Vbri
gens gibt es diese Hitparade 
auch auf einer Musik-Cassette: 
Best.-Nr. COA 022! 
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Geschwister Sender Daniela, John O'Brien-Docker 
und die Folklo re Ungarns, das ein Name, der bei Schlage r ein Gitarrist der Weltklasse, der 
gehört zusammen. Natürlich freunden im Kommen ist. Und an Django Reinhard erinnert. 
auch au f der BASF 1.P "Cym eine temperamentvolle Stimme, "Tgp Hits From Swin ging Lon
bai, Csardas und Zigeuner" die aufhorchen läßt, ,,1m Jahre don" heißt seine neuesIe BASF
(Best.-Nr. CRA 005 lmd als 2002" singt sie auf einer neuen LP. (Bcst.-Nr. CRA 040 und 
Musik-Cassette mit der Best. BA SF-Singlc (Best.-Nr. CQA als Musik-Cassette COA 041.) 
Nr. COA 021). 032). 

Rolf Kühn 
Nennt man die besten Klari
nettisten der Welt, dann ist 
unter den ersten drei immer 
Ralf Kühn dab ei. Und wenn 
man ihn einmal spielen hörte, 
dann weiß man auch warum. 

Die Kette seiner Erfolge ist 
sehl- lang, sowohl bei uns als 
auch im Heimatland des Jazz, 
in den USA. 1m Programm der 
neum BASF-MItSikproduktion 
ist er gleich zweimal dabei, ein
mal - siehe Seite 3 - mit der 
" Ilappy Discothek" lind zum 
,mdacn mit einer Jazz-LP 
,,( ; " i"l: To The Rainbow" Be
<t ell-Nt. rRC 008 und als Mu
,il.· ( "" "'/1,. II/il der Bcst.-Nr. 
C'()(' IJN). 

Leo Martin 

1 

ist ein Name, den man sich 
merken sollte. Es besteht näm
lich die "Ge fahr", daß man 
diese neue Stimme atlS Belgrad 
immer öfter auch bei-IIns hören 
wird . 1n Ju goslawien steht Leo 
M artin schon längst an der 
Sp itze der Hitparaden . Allch in 
delltschen Fernsehstudios war er 
schon ZII Gast. Jet z t startet er 
bei der BASF mit der absolut ~ hitverdächtigen Single "Sweet, 
Sweet SlIsanna , .." (Bcst .- Nr. 
CQA 031) - wonach Bert 
Schreiber (sieh e Seite 12) auch 
seinen Caf!! special benannte. 

Kann man eine Compact-Cassetten-Aufnahme schn~iden? 
Ja - aber nur auf einem Umweg. Auf jeden Fall sollte man den Versuch unterlassen, dir e k t 
mit den Bändern in den Compact-Cassetten zu manipulieren. Erstens ist das Band in einer CC 
ohnehin meistens noch dünner - und damit noch empfindlicher - als ein normales Tonband, 
zweitens würde man - wenn man es doch versucht - viel zu oft eine falsche Stelle erwischen, 
weil man das Band erst aus der Cassette herausfummeln muß und drittens kann eine unsach
gemäß eingefügte Klebestelle bereits zu Schwierigkeiten im Bandlauf einer CC führen. Also 
bitte: Lieber nicht, Sie ersparen sich viel Arger! 

Aber um auf den Umweg zurückzukommen: Muß eine CC-Aufnahme dennoch geschnitten wer
den, dann überspielt man sie auf ein normales Spulentonband. Und zwar auf die höchste Band
geschwindigkeit, um Qualitätseinbußen durch das Hin- und das spätere Herüberspielen so 
gering wie möglich zu halten. Außerdem läßt sich eine 19 cm/sec-Aufnahme doppelt so sicher 
schneiden wie eine Aufnahme mit "nur" 9,5 cm/ sec, weil die einzelnen Töne bei 19 cm/sec 
auf einer doppelten Bandlänge noch zielgenauer zu treffen sin d. 

Jetzt kann man mit der Aufnahme machen, was man will. Mit der Hilfe einer BASF-Hobby-Box 
ist hier jedes Herausschneiden, jedes neue Zusammenfügen, das Einkleben akustischer Ergän
zungen usw. ganz nach eigenem Wunsch möglich . Und wenn man mit dem Ergebnis zufrieden 
ist, überspielt man das Ganze einfach auf die CC zurück. Fertig! 

10 11 



"Haben Sie auch den ,Dritten 

Mann'?" 


"Wieso? \Vollen Sie lieber Skat 

spielen?" 


Oscar Peterson I-V l: 

I : I, Action" 
(Best.-Nr. CRM 668) 

ll : "Girl T alk" 
(BeH.-Nr. CRM 669) 

Ill : "The Way I Really Play" 
(Besl.-Nr. CRM 670) 

IV: " My Favorite Instrument" 
(Best .-Nr. CRM 671) 

V: "Mellow Mood" 
(BeH .-Nr. CRM 69 2) 

V I : "Travelin ' On" 
(Bes t.-Nr. CRM 693) 

O scar-Peterson-Trio: 
" Motions And Emotions" 
(BeH .-Nr. CRM 713) 

o scal"-P eterson-Trio: 
"Hello Herbie" 
(EeH.-Nr. CRM 723) 

Osca r-Peterson-Trio: 
,,'fristeza On Piano" 
(ßcs/.-Nr. CR;'4 734) 

I" 

Oscar Peterson 
Die Augen der Jazz-Kenner leuchten auf, wenn sie den Namen 
Oscar Peterson hören. Sie hören dann im Geist sofort den 
"Drive " des Oscar-Peterson-Trios, die unverg leichbaren Rhyth
men des Königs der 88 weißen und schwarzen Klaviertasten . 

Oscar Peterson und das Klavier sind für sie eine Einheit! 

Heute spielen mit ihm Bob Durham am Schlagzeug und Sam 
Jones am Baß. Hans-Georg Brunner-Schwer, Chef der MPS 
in Villingen, ließ die drei in völlig zwanglosen Hauskonzerten 
immer wieder spielen. Es ging dabei um das Vergnügen an der 
Musik. Gott sei Dank wurden diese Konzerte dennoch mit
geschnitten. "Es sind die bislang besten Aufnahmen von 
Oscar Peterson l " urteilte der amerikanische Kritiker Gene 
Lees, nachdem er in diese Aufnahmen hineinhören konnte. 

Und wenn man jetzt selbst diese Musik hören kann , dann 
dürfte es gegen dieses Urteil kaum einen Einspruch geben! 
Im neuen BASF-Musiksortiment finden sich gleich 9 MPS/BASF
Langspielplatten mit Oscar Peterson. 

Neben den neuen Musik
Cassetten und Schallplatten 
der BASF soll - wie es im 
zweiten Untertitel dieses Hef
tes mit" Tips fUr Videofreunde" 
schon angedeutet wird - noch 
ein weiteres (und für manchen 
neues) Gebiet vorgestellt wer· 
den: Das Spielen mit dem 
Fernsehen: 

Eine Fernsehsendung 
vom "Plattenspieler"! D ie neue 
papierdünne, fle xible Bildplatte, 
eine Entwicklung von AEG
Telefunken , ist eines der aus
sichtsreichsten Sys teme für die 
Zukunft der selbstgesteuerten 
Fernsehsendungen im eigenen 
Wohnzimmer. 

IHRE KINDER SIND DIE 

BESTEN FERNSEHSTARSI 

Das sogenannte " Kassetten-Fernsehen" ist schon lange ein 
faszin ierendes Thema, nur wurde es viel zu früh nach den 
verschiedensten Richtungen hin interpretiert. Schaut man sich 
die Praxis an, dann muß man feststellen, daß man sich ruhig 
noch Zeit lassen kann, bevor man sich für das eine oder das 
andere der fünf völlig verschiedenen Systeme entscheidet, die 
zur Zeit " im Rennen liegen". 

Es läßt sich noch nicht übersehen, welches dieser Kassetten
systeme sich im Laufe der Jahre an die Spitze setzen wird. Es 
dürfte jedoch unwahrscheinlich sein, daß sich fünf Verfahren 
gleichrangig nebeneinander behaupten werden. Bis dahin aber 
wird es noch viele Kämpfe um die Gunst des Käufers geben. 
(Anfänge zeichnen sich jetzt bereits ab : Die bislang im Ge
spräch befindlichen Preise für die Wiedergabegeräte liegen 
zwis.chen 500 und 3000 DM und für die Programme mit einer 
Stunde Spielzeit zwischen 10 und 150 DM.) 

Ein e s dieser Verfahren hat seine Bewährungsprobe in den 
Fernsehstudios in aller Welt schon hinter sich: Das MAZ-Ver
fahren (Magnetband-Aufzeichnung, auch VTR-Verfahren ge
nannt nach "Video Tape Recording "). Gegenwärtig ist man 
dabei, dafür Magnetband-Kassetten mit einer Spielzeit bis zu 
einer Stunde und die entsprechenden Wiedergabegeräte zu 

entwickeln . Doch soll es hier 
und auf den folgenden Seiten 
nicht um zukünftige Kassetten 
gehen, sondern um ein Thema, 
das für Sie selbst schon heute 
Wirklichkeit werden kann: Um 
Ihr eigenes, selbst produzier
tes Fernsehprogramm! 

An Filmkameras mit allen Fi
nessen, an HiFi-stereo-Ton
anlagen und Fernsehgeräte 
für Schwarz-weiß und Farbe 
an alles das haben wir uns 
schnell gewöhnt. Jetzt werden 
wir uns auch an die soge
nannten Videorecorder, an die 
Bildaufzeichnungsgeräte in un
seren Wohnzimmern gewöh
nen müssen. 
Und warum auch nicht? 
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Ein sehr modernes Vater-und
Sohn-Spiel. Übrigens "a rbeitet" 
der Vater hier mit der Mini
Kompakt-Kamera LDH 0050 
von Philips. 

Denn die Videorecorder erlauben nicht nur das Mitschneiden 
normaler Fernsehsendungen für spätere beliebige Wiedergaben, 
sondern zusammen mit Fernsehkamera und Mikrofon auch 
eigene, ganz private Bildaufzeichnungen mit dem dazugehören
den Ton. Schließlich ist es doch sehr reizvoll, die eigenen 

"Können Sie überhaupt eme 

Frau unterhalten?" 

,,/1ber ja - außer Platten

spieler, Radio lind F ernseh

gerät habe ich sogar schon einen 

Videorecorder! " 


Kinder, die eigene Frau oder gar sich selbst auch einmal als 
Fernsehstar auf dem eigenen Bildschirm bewundern zu können. 
Übrigens: Kinder sind meistens die unbefangensten Akteure 
vor der Kamera ... 

"Video" = ich sehe 
Die technische Entwicklung des Magnetverfahrens erlaubt es 
heute, außer Tönen auch Bilder auf einem Magnetband fest
zuhalten und zu jedem gewünschten Zeitpunkt wiederzugeben. 
Man nennt diese Bänder "Videobänder (von "video" = ich 
sehe). 

Die Fernsehkamera zerlegt das aufgenommene Bild in Zeilen 
und Punkte und wandelt deren Helligkeitswerte unvorstellbar 
schnell in elektronische Impulse um. Über den Aufnahmekopf 
des Video-Tape-Recorders werden diese Impulse in der Form 
magnetisierter Stellen auf einem Magnetband festgehalten. 

Beim Abspielen läuft der Vorgang umgekehrt. Die magnetisier
ten Stellen des Videobandes ergeben wieder elektronische 
Impulse, die man - wie jede andere Fernsehsendung - über 
einen Sender ausstrahlen kann. Die Antennen der Fernseh
geräte fangen diese Impulse auf, die im Gerät selbst wieder zu 
Punkten und Zeilen aus sichtbaren Helligkeitswerten verwan
delt werden. Die Vielzahl dieser Zeilen untereinander ergibt 
dann das fertige Fernsehbilld. 

@@ 
----.~I r;l! 
~ 

"Mein Videorecorder ist noch 
eines der ersten Modelle!" 

Die fürs eigene Heim bestimm
ten Videorecorder sind sehr 
handliche Geräte. Hier das 
"Optacord 603 S" von Loewe
Opta. Das "S" kennzeichnet die 
Möglichkeit einer Standbild
wiedergabe. 

Um dem menschlichen Auge auf dem Fernsehschirm einen 
kontinuierlichen BHdablauf zu vermitteln, sind vom Videoband 
etwa 5 bis 6 Millionen Bildpunkte pro Sekunde zu übertragen. 

Der Fachmann spricht dann von einer "Videobandbreite von 
5 bis 6 MHz" . 

Das Problem der magnetischen Bildaufzeichnung lag nun darin, 
einen derart breiten Frequenzbereich auf einem Magnetband 
zu speichern. Man weiß von der reinen Tonaufzeichnung her, 
daß dieses Problem mit der Bandgeschwindigkeit zusammen
hängt. So kann man z. B. bei einer Bandgeschwindigkeit von 
9,5 cm/sec eine Frequenz bis zu etwa 15 kHz (= 15000 Schwin
gungen pro Sekunde) auf einem Tonband festhalten. Das würde 
jedoch bedeuten, daß für die Aufzeichnung der ca. 400mal 
höheren Videobandbreite auch eine 400mal höhere Bandge
schwindigkeit erforderlich wäre. Das trifft im Prinzip auch zu. 

Gelöste Probleme 

Für eine so hohe Bandgeschwindigkeit waren jedoch technisch 
so viele Probleme zu lösen, daß jahrelang alle Versuche, selbst 
namhafter Hersteller, kein befriedigendes Ergebnis brachten. 

Erst Anfang 1956 I<onnte die amerikanische Ampex Corporation 
einen Video-Tape-Recorder vorstellen , der ein neues Konstruk
tionsprinzip aufwies: Statt eines starr montierten Kopfes be
nutzte man vier in einer Trommel quer zur Laufrichtung des 
Bandes rotierende Video-Magnet köpfe. Drehzahl und Durch
messer der Trommel ermöglichten eine relative Bandgeschwin
digkeit von ca. 40 m 'sec, während der tatsächliche Vorlauf des 
3 Zoll breiten Bandes nur 38 cm/sec betrug. 

Damit war der Weg frei für die magnetische Bildaufzeichnung. 
Immer mehr Hersteller bauen seitdem derartige Geräte, die 

nach diesem Prinzip und mit 
2 Zoll breiten Bändern arbei
ten und in erster Linie profes
sionellen Zwecken dienen. Der 
Anschaflungspreis eines sol
chen VTR's ist etwa 100mar 
höher als bei einem vergleich
baren Studio-Tonbandgerät. 

Bei einer Fernsehsendung 
stellen diese Kosten aber nur 
einen kleinen Teil der relativ 
hohen Produktionskosten dar, 
sie spielen deshalb hier eine 
untergeordnete Rolle. 

Die Entwicklung ging jedoch 
weiter. Sie führte durch neue 
Konstruktionen von den pro
fessionellen VTR's über halb
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professionelle zu den Heim
VTR's, über Zwei- und Ein
kopfverfahren bis zu starren 
Videoköpfen. Die ersten klei
neren, schon eher "in das 
Heim zielenden" Videorecor
der gingen in der Bandbreite 
zunächst auf 1 Zoll und heute 
durchweg auf Y2 Zoll zurück. 

(Inzwischen findet man jedoch 
auch Geräte, die nur mit ~ Zoll 
breiten Bändern - was der 
normalen Tonbandbreite ent
spricht - arbeiten). 

Eine Studioanlage mit Regie
pult Imd - rechts - dem halb
professionellcn Videorecorder 
BK 200 von Grundig. 

Dieser Videorecorder EL 3402 
v on Philips ist ein halbprofes
sionelles Gerät mit Zeitlupen
und Standbildwiedergabe. 

für das erfolgreiche Vordrin
gen der Heim-VTR's. Diese 
"Schallmauer " ist inzwischen 
auch bei uns durchbrochen: 
Auf dem Markt gibt es schon 
mehr als ein Gerät, das weni
ger als 2000 DM kostet. 

Zugleich konnte ein weiteres 
Problem technisch gelöst wer
den: Trotz der jetzt auch für 
Privatleute akzeptabel gewor
denen AnschaffungSkosten 
wird dennoch eine gute Bild
qualität auf diesen Geräten 
geboten. Und damit sind die 
Videorecorder fürs Wohnzim
mer jetzt endgültig attraktiv 
geworden! 

Die Schallmauer wurde durchbrochen 
Hinsichtlich der Aufzeichnungsqualität, aber auch hinsichtlich 
des Preises liegen die professionellen VTR's an der Spitze. 
Diese bleiben daher vor allem den großen Studios vorbehalten. 

Halbprofessionelle VTR's kosten immer noch so viel wie ein 
Auto der Mittelklasse. Man findet diese Geräte an Universitäten, 
Technischen Hochschulen, Forschungsinstituten, bedeutenden 
Bühnen, in Schauspielschulen, modernen Krankenhäusern, 
Industrie-Großbetrieben (für Lehr- und Ausbildungszwecke), 
bei staatlichen Stellen (Post, Bundeswehr u. a.), Sportorgani
sationen usw. 

Die Amerikaner nannten vor 
Jahren mal einen Preis von 
500 Dollar als "Scha llmauer" 

~(!!J~0[;g <=J ß [}{I@[P 
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"Tonband-Cassetten mit ,Frau 
Wirtin-Versen' führen wir nicht, 
du Lust-Molch!" 

Friedrich Gulda 

gilt als einer der größten le
benden Beethoven-Interpreten. 
Das ist die eine Seite von ihm. 
Die andere ist der Jazz. Beide 
kombiniert er oft in seinen Kon
zerten, die mit KLassik begin
nen und mit einer Jazz-Combo 
enden. Er hat längst bewiesen, 
daß er auf bei den Seiten an der 
Spitze steht. Und hier von ihm 
fünf Langspielplatten der MPS/ 
BASF: 

"Friedrich Gulda And His 
E Itro jaz z-Orches t ra" 
(ßest.-Nr. CRM 625) 

"The Air Fr'om Other Planets" 
(ßest.-Nr. CRM 694) 

"Vienna Revisited" 
(ßes t.-Nr. CRM 695) 

" It 's All One" 
(Best.-Nr. CRM 730) 

"As Y ou Like I t" 
(Best .-Nr. CRM 731) 

BASF Videoband: 45 Minuten Spielzeit! 

Wenn Sie jetzt seitenlang die BASF vermißt haben sollten: 
Wir wollten Ihnen Theorie und Praxis Ihrer eigenen Bildauf
zeichnung und Bildwiedergabe zunächst im Prinzip vorstellen. 
Jetzt aber dürfen wir sicher wieder die BASF ins Spiel bringen, 
denn außer den Tonbändern, mi,t denen Sie z. B. Friedrich 
Gulda's Jazz akustisch einfangen können, liefert die BASF 
a.uch Videobänder, mit denen Sie Herrn Gulda - oder wen Sie 
sonst wollen - aus dem Fernsehen mitschneiden können, um 
ihm später immer noch einmal beim Spielen zuschauen zu 
können. 

Besonders interessant für die Verwendung auf Heim-Video
recordern . sind dabei die % Zoll breiten und 710 m langen 
BASF Videobänder, die eine Spielzeit von etwa 45 Minuten 
bietel;l. 
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Ihr Heimstudio 
besteht - wenn es geräte
mäßig komplett sein soll- aus 
vier Teilen: Videorecorder, 
Fernsehkamera, Fernsehgerät 
und ein Mikrofon (auf unse
rem Bild ist es eine Kombina
tion von Grundig mit dem 
Videorecorder BK 100). 

Übrigens lassen sich die mei
sten bereits vorhandenen Fern
sehgeräte für ein solches Hei m
studio verwenden. Für den 
Anschluß des Videorecorders 
muß man sich nur noch zusätz
lich einen Adapter von einem 
Fachmann in das Fernseh
gerät einbauen lassen. 

Auch auf dem Gebiet der Heim-VTR's ist allerdings die Zeit 
des Experimentierens noch nicht ganz vorüber. Noch laufen 
hier unterschiedliche Bandbreiten, unterschiedliche Bandge
schwindigkeiten und voneinander abweichende Aufzeichnungs
verfahren nebeneinander her. 

Auf der anderen Seite sucht man nach neuen Wegen. Zum 
Beispiel in der Richtung, ein Gerät mit zwei verschiedenen@J@J Bandgeschwindigkeiten auszurüsten, um damit sowohl schwarz
weiß als auch in Farbe aufnehmen und wiedergeben zu können. 
Das technische Problem ist längst gelöst, das beweisen die vom 
Videoband kommenden Farbsendungen auf unseren Bild
schirmen . Es geht aber darum, die Farbqualitäten und den 
Preis jetzt auch bei den kleinen VTR's in eine Relation zu 
bringen , die für einen Privatmann interessant bleibt. (Man 
findet beispielsweise im Angebot der Industrie bereits Zusatz
geräte, mit denen auf einem Schwarzweiß-VTR Aufnahmen 
auch in Farbe möglich werden.) 

Es steht jedoch endgültig fest, daß die Tür für das Einziehen 
der Heim-VTR's in die privaten Wohnzimmer heute weit geöffnet 
ist! Neben die eigene Schmalfilmkamera tritt damit die eigene 

vor: Heintje singt besser als Fernsehkamera mit neuen Möglichkeiten schöpferischen Spie
Carltso!" lens. 

"... und ich behaupte nach wie 

ton + band BASF Mitteilungen für alle Tonbandfreunde Heft 52 

Der Nachd r'uck ei nzel ner Artikel dieses Heftes ist mit Quellenangabe (., ton + band", BASF-Mitteilungen Nr. 52) 
gestelttet. - Eigentümer, Herausgeber und Verl eger: Organchemie Gesell schaft m. b. H. , Wien. - Für den Inhalt 
verantwortli ch: Prok. Dkfm . Hans Kempter, 1131 Wien, Hietzinger Hauptst raße 50. - Druck: J . Eberle, A-l070 Wien . 

IHR FACHHANDLER LIEFERT IHNEN: 
Spule Langspielband Doppelspielband Dreifachspielband

BASF-Tonband 
Nr. LP 35 LP 35 LH DP 26 DP 26 LH TP18 TP 18 LH 

• 
in der Kunststoff-Kassette 8' 65 m 90 m 135 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 

, bruchsicher, auch als postfertige Versandschachtel zu verwenden 

in der Runddose 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 
für Heimstudiogeräte 22 730 m 730 m 1000 m 

25 1000 m 1000 m 

26,5 1280 m 1280 m 

in der Archiv-Box 13 360 m 

15 540 m 

BASF-Compact-Cassetten 
in grauer Kunststoffkassette 
(bruchsichere Verpackung) 

in snap-pack-Verpackung 

Cromdioxid-Cassette Cr02 C 60 unbesp., 30 Minuten Spielzeit je Spur mit
SM C 90 unbesp., 45 Minuten Spielzeit je Spur Spezial

MechanikC 120 unbesp., 60 Minuten Spielzeit je Spur 

BASF-Endlosband PES 36-45 m 
Kassetten PES 36-90 m 

BASF Hobby-Box mit Klebevorrichtung, Vorspannband, Klebeband usw. 

BASF Zubehör Archiv-Box (leer, für je drei Spulen Nr. 13, 15 und 18) 

Kunststoff-Einzel kassetten (leer, für die Spulen Nr. 8, 11, 13, 15, 18) 

Leere Spulen (Nr. 8, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 25, 26,5) 

Vorspanngarnitur (zum Nachfüllen der Cutter-Box) 

Klebegarnitur (mit eingelassener Klebeschiene) 

Klebeband (10 m Klebeband, 17,8 mm breit) 

Bandklammern (10 Stück in einer Packung) 

18 730m -
C 

C 90 unbesp., 45 Minuten Spielzeit je Spur 

C 120 unbesp. , 60 Minuten Spielzeit je Spur 
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