
Ihr Wohnstubenpferd . .. 
wuchs auf einem Baum. Auf 
der Kokospalme! Im Rhyth
mus des Pferdegetrappels 
gegenei nandersch lagen . 
Wenn man diese Kokosnuß
Schalen mit einem Tuch um
wickelt, dann trabt Ihr Pferd 
akustisch über einen weichen 
Wald- und Wiesenboden. Es 
klingt verblüffend echt! 

Für alle, 

die 


diese einfachen 

Geräusch


Imitationen 

noch nicht 

kannten: 


MIKROFON 

TRICKS 


Ein dicker Pott . .. 
kommt die Eibe 'rauf. Das 
würde ein Hamburger sagen, 
wenn er diesen Ton vom 
"Magnetophonband BASF" 
hört. Einfach über eine zum 
Teil mit Wasser gefüllte 
Flasche blasen und das Ge
räusch auf Band nehmen . 
Die Höhe des Wasserstandes 
bestimmt dabei die Tonhöhe 
des Dampfertutens. 



+ Für lange 
Winterabende: 

DER 
ON 

Dyna mik, Rhythmus, Freude a m Spiel, o n der Bewegung 
drückt das Bild des Clowns au f der Titelsei te aus. Aber 
es fehlt etwas, um uns das G eschehen zur Gänze zu ver
mitteln: der Ton! 

Der Ton, der ganz nach dem Willen des Clowns hart oder 

samtweich durch die Luft schwingt und das Ohr des Zu

hörers trifft; als Er

gänzung des visuellen 


t°"t;and 
BASF Mitteilungen Eindrucks, des Bildes. 

Oder das Bild links: 
.Hamburg Hauptbahn-

für alle 
Tonbandfreunde 

hof! Weiterreisende 
haben Anschluß 

Heft 37 nach ..." So hört man 
beinahe die Lautspre
cher, wenn man dieseHerausgegeben von der alltägliche Szene auf

ORGAN CHEMIE einem Bahnhof an-
Ges. m. b. H. schaut. 

Sicher haben Sie schon 
die Ferienfilme des 

für die Badische Anilin 
& Soda-Fabrik AG 

letzten Urlaubs "zuLudwigshafen sammengeschnitten", 
am Rhein gekürzt, aus einzelnen 

losen Szenen einen 
hübschen, sehenswer
ten Streifen geschaf
fen. Die Farbdias sind gerahmt, beschriftet, zu hübschen 
- nicht zu langen - Serien zusammengefaßt. Und der 
Ton zu Film und Bild liegt bereit: Denn Ihre Tonbänder 
sind natürlich gesichtet, mit Startmarke und Steuerimpuls 
versehen. Wie? Sie haben kein Tonbandgerät mitgehabt, 
um im Zirkus, der gerade in Ihrer Sommerfrische gastierte, 
den Clown bei seinem hinreißenden Solo auch akustisch 
festzuhalten? Sie konnten auch nicht den Trubel am 
Bahnhof einfangen, als Sie nach großer Nordlandfahrt 
auf den Zug "Richtung Heimat" warteten? Wenn Sie sich 
in diesem Jahr die Originalgeräusche noch nicht selbst 
eingefangen haben, wird es langsam Zeit, daß Sie sich 

Der Nachdruck einze ln e r Art ikel überlegen, wie Sie Ihre Urlaubsdias am besten vertonen. 
di eses Heftes ist mit Sie wissen ja, daß der Ton erst die Musik macht. Einem 
Quellena ngabe (,ton + band', .alten Tonbandhasen" ist das nichts Neues mehr. 
BASF-Mitteilungen Nr. 37") Die Technik der Dia-Vertonung finden Sie in der Nr. 32 
gestotte t. unserer .Mitteilungen für alle Tonbandfreunde". Wohl 

dem, der dieses Heft noch hat! Und wenn Sie es nicht 
mehr haben sollten, werden wir das Thema "Dia

Eigentüme r, He rausgebe r und Vertonung" immer wieder neu aufgreifen. Blättern Sie 
Verl eger, O rg a nchemie , Fabrikatio n nur um: da geht es schon los. 
chemis cher Prod uk te , G esel lschaft Nehmen Sie Ihr eigenes - oder ein für diesen Zweck 
m. b . H., Wien XIII , von einem Freund geliehenes _ . Tonbandgerät mit Bat-
Hi e tzinge r Hauptstro ß e 50. 

~ terieantrieb, spazieren Sie damit zu Ihrem Bahnhof und
Für d e n Inhalt vera ntwo rtli ch , .,.. nehmen Sie alles auf Band, was irgendwie akustisch . nach 
Dkfm . Hans Kempter, W ien XIII , Reise" riecht. Züge fahren immer ab, sie kommen immer 
Hi etz in ger Hauptstraße 50 . an. Und sie hören sich immer nach Urlaub an, sogar im
Druck : Jose! Ebe rle KG, Wi en VI I. Dezember oder Jänner. Diese "Tonjagd" ist also unab

hängig von Ihren tatsächlichen Urlaubsterminen. 
Halle im Das kostet Sie nur etwas Zeit - und die sollten Sie fin
Hamburger Hauptbahnhof ~ den, nicht wahr? 
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Wie finden Sie unser Titelbild? Aus Ihrem Urlaub haben Sie sicher ebenso gute Fotos 

mitgebrachf, dazu noch in Farbe. Es fehlt jedoch noch etwas: der Ton dazu! Natürlich 

können Sie ihn bei jeder Ihrer Dia-Vorführungen selbst sprechen, aber das kann auch 

mal danebengehen. Zum Beispiel, wenn Sie Ärger im Geschäft haHen und sich am Abend 

bei der Vorführung der Bilder vor Ihren Gästen noch nicht so schnell wieder in die 

beschwingte Urlaubsstimmung versetzen können, die zu den Bildern gehört. Unser Tip: 

Uberlassen Sie die Kommentierung Ihrem Tonbandgerät. Das hat immer gute Laune, 

wenn die Tonaufnahme wirklich gelungen ist. Daher ist unser zweiter Tip: Vertonen Sie 

Ihre Bilder nur dann, wenn Sie voll und ganz gelockert, voller schöner Erinnerungen 
und dazu aufgelegt sind! 

Wie man das macht? "Alte Tonbandhasen" brauchen hier nicht mehr weiterzulesen, 

aber für die vielen Tausend neuen Tonbandfreunde, die inzwischen zu unseren Lesern 

dazugekommen sind, hier noch einmal die beiden einfachsten Vertonungsverfahren: 


GEHAUSCHE 
HABEN VORFAHRT. 

Das allereinfachste Verfahren ist das Aufsprechen eines 
vorher ausgefeilten, nicht zu langatmigen Textes auf ein 
Tonband. 
Man läßt es dann bei einem nichtautomatischen Pro
jektor während der Bildvorführung mitlaufen. Die Stellen 
des Bildwechsels ~ mit der Hand ~ werde'n dabei zwi
schen den einzelnen Kommentaren durch leise akustische 
Klopfzeichen auf dem Tonband gekennzeichnet. 
Auch hier kann man der Vorführung schon einen beson

deren "Pfiff" geben: man unterlegt den Texten zu man

chen Bildern Geräusche oder Musik. Dabei empfiehlt sich 

bereits die Ausarbeitung eines "Drehbuches", in dem 

Text und Ton für jedes Bild genau festgelegt werden. Hat 

man jetzt beim Aufsprechen des Textes ein Bild oder 


eine Reihe von Bildern er

reicht, denen Geräusche oder 

Musik unterlegt werden sol

len, dann stoppt man das 

Band. Mit Hilfe des Mikro

fons oder über die Uber


ur spielleitung - von einem 
/ zweiten Tonbandgerät, vom 
~ Plattenspieler oder vom 

~~ Rundfunkgerät - kommen-Ru 

nun zunächst Geräusche 
oder Musik auf die Stellen, 
an denen nicht nur der Text 
allein stehen soll. Dabei 
sollte nicht zu schwach aus
gesteuert werden, denn beim 
späteren Darüberspreche'n 
des Kommentars geht die 
lautstärke der ersten Auf
nahme ohnehin etwas zurück , 
Wenn auf diese Art und 
Weise der "akustische Hin
tergrund" auf dem Band ist, 
dann kann der Text folgen. 
Dabei muß die Tricktaste 
gedrückt werden, um die 
ersten Aufnahmen beim Auf
sprechen nicht wieder zu 
löschen . 

Szene um Szene wird so 
nacheinander aufgenommen, 
wobei wiederum Geräusche 
oder Musik stets "Vorfahrt" 
haben. Es ist durchaus mög
lich, auch bei diesem Ver
fahren noch akustische Sig
nale an den Stellen des Bild
wechsels im später dunklen 
Zimmer auf das Band zu 
bringen. Weil man aber bei 
dieser schon etwas fortge
schrittenen Dia-Vertonung 
zum Beispiel die Hinter
grundmusik erfahrungsge
mäß oft gleich mehrere Bil
der lang hintereinanderlau
fen lassen kann, könnte eine 
solche dritte Tonaufnahme 
auf dem gleichen Band stel
lenweise akustisch störend 
wirken. Hier verläßt sich der 
Bildvorführer also besser auf 
seine Kenntnis vom Ablauf 
der Dia-Reihe und wechselt 
die Bilder ohne besonderes 
Signal . 

Eine vertonte Dia-Reihe ist noch kein "Tonfilm"... 
... dennoch gibt es einen Trick, noch mehr Leben hin
einzubringen. Man blendet in die Reihe verschiedene 
Phasen eines Motivs mit besonders raschem Bildwechsel 
ein. Zum Beispiel vom Frühschoppen in der gemütlichen 
Gartenwirtschaft. 1. Bild: "Onkel Paul hebt das Glas", 
2. Bild: "Onkel Paul trinkt" , 3. Bild: "Onkel Paul setzt 
das leere Glas schmunzelnd ab". 
Vom Tonband kommt dann zu den schnell hintereinan
der ablaufenden Bildern vielleicht folgender Kommentar: 
" Prost! - (jetzt Geräusch: Gluck-gluck-gluck) Donner
wetter, das zischt ja ordentlich! - (jetzt Geräusch: Ab
setzen des Glases) Na, man sieht's, das hat geschmeckt!" 
Zwei bis drei solcher schnellen Serieneinblendungen ver
trägt wohl jede Dia-Reihe. Sie können den Ablauf der 
Vorführung nur positiv beeinflussen - was man sofort 
an der schmunzelnden Reaktion seiner Zuhörer bzw. 
Zuschauer feststellen kann, die sich nicht nur über die 
Bilder, sondern jetz t auch über den kleinen technischen 
Kniff freuen! 

Wir haben es auch nicht geglaubt. 

... daß es dieser jungen Dame gelingen würde, im Jahre 
1964 eine leere Autobahn zu finden. Dabei wollte sie 
nur das Geräusch eines einzelnen mit 150 km/h heran
jagenden Autos einfangen. Ja, Probleme gibt's . . .! Auch 
für Tonjäger. Mehr darüber auf der nächsten Seite .• 
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Jagdabenteuer 
in der Großstadt 

GEBRAUCHENI 


Der Jäger von heute geht nicht mehr in den Wald, eher 
schon in das dichteste Großstadtgetümmel. Die knallende 
Büchse wird dabei durch das sehr viel lautlosere T on
bandgerät ersetzt. "Tonjäger" nennen sich diese moder
nen Jäger unserer Zeit. Statt auf Hirsche, Füchse und 
Hasen machen sie Jagd auf Geräusche. 

Eines steht dabei fest: die Geräuschjagd ist keineswegs 
weniger aufregend, als die Jägerei im grünen Wald. 
Geduld muß man auch hier haben. Man versuche nur 
einmal, das Geräusch einer abfahrenden Straßenbahn 
auf dem Tonband einzufangen. Beim ersten Mal knattert 
einem bestimmt ein Moped dazwischen. Wenn nach einer 
Viertelstunde die nächste Elektrische kommt, dann wird 
man im entscheidenden Augenblick bestimmt von einem 
übereiligen Fahrgast angestoßen. Geduld - nach fünf
zehn Minuten kommt ja wieder eine! Da aber regnet es 
gerade, und man möchte doch das Mikrofon nicht naß 
werden lassen. Bis man endlich die fünfte oder sechste 
Bahn "im Kasten" hat. 

Erfohrene Tonjäger lächeln nur milde, wenn ein Neuling 
sich bemüht, einen Platzregen in natura auf seinem 
Tonband festzuhalten. Sie wissen, daß es viel besser 
und viel trockener - ist, ein paar getrocknete Erbsen 
auf einem Drahtsieb über dem Mikrofon hin- und her
rollen zu lassen. Das gibt einen so herrlichen akustischen 
Platzregen, wie ihn die Natur in dieser Qualität gar nicht 
liefern kann. 

Dennoch macht es Spaß, auf Tonjagd zu gehen. Auch 
wenn die Polizisten in einem mit heulendem Horn vorbei
jagenden Einsatzwagen auf einmal so mißtrouische Augen 
machen, wenn man il1nen vom Straßenrand aus das 
Mikrofon entgegenhält. 

Was man mit diesen Geräuschen anfangen kann? Diese 
Frage kann heute nur noch ein völlig Weltfremder stellen. 
Wer mag denn beispielsweise heutzutage noch stumme 
Filme sehen? Selbst die ganz private Vorführung der 
Urlaubsdias im Freundes- und Familienkreis ohne dazu
gehörenden Ton ist schon nicht mehr ganz das richtige. 
Gar nicht zu reden von der Fülle der Geräusche, die 
man für ein selbstgebasteltes Hörspiel gebraucht! 

Daher also der steigenden Zahl der Tonjäger unser wohl
gemeintes "Waidmanns Heil!" 

Oder sagt man hier besser 11 Ton Heil!"? 

Nichts ist mehr vor den" Tonjägern" sicher! 

Dtto R. Held, Fotograf bei der Firma Grundig, zeigt hier, in welche 

Bereiche sich die Tonjä'ger heute schon vorwagen. 

LAUT rasselnd reagiert die 
Klapperschlange auf das 
Mikrofon. Sie greift aber 
nicht an, weil sie sehr gut 
eine kalte Materie von einer 
.warmblütigen" Beute unter
scheidet. 

VORSICHTIG muß man bei 
Bienen sein! Hier geht es um 
die leisen Knattergeräusche 
einer tanzenden Biene, die 
den anderen dadurch die 
Lage einer neuen, guten 
Futterquelle anzeigen will. 
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Eine der wichtigsten Oberlegungen bei der Anlage eines 
8andarchivs ist die Einsicht in die tatsächliche Länge 
der Schollereignisse, deren Aufzeichnung mon sammeln 
will. Dabei wird mon schnell feststel:len, daß es kaum 
ein Ereignis gibt, dos nicht auf einer Spur von ungefähr 
60 Minuten Laufzeit verzeichnet werden könnte. Hörspiele 
gehen selten darüber hinaus. Schauspiele und Opern 
sind in Akte gegliedert, die genügend Zeit zum Band
wechsel lassen. Wie praktisch ist es dann, den ersten, 
zweiten und dritten Akt greifbar nebeneinander zu hoben, 
ohne Anfang oder Ende der einzelnen Abschnitte erst 
umständlich suchen zu müssen. Außerdem wird beim 
Abspielen besonders beliebter Partien die Spulzeit auf 
ein Mindestmaß verkürzt. Hierbei entsteht erst die Freude 
am häufigen Wiederhören . 

Dos gleiche gilt für eine Sammlung von kleineren Musik
stücken auf einem einzigen Bond. Oft verliert mon bald 
dos Interesse on manchen Einzelstücken, die irgendwo in 
der Reihe der vielen Aufnahmen verstreut liegen. Was 
macht mon mit ihnen? Sie rechtfertigen es nicht, dos 
ganze Bond zu löschen, und ihr Ersatz durch eine da
zwischengeschobene Neuaufnahme bedeutet selten eine 
ökonomische Ausnutzung des frei gewordenen Bondteiles. 
So entsteht schließlich ein Sammelsurium von Aufnahmen, 
die mon nicht verlieren möchte, von überflüssigen Ge
legenheitsaufzeichnungen und leeren Bondteilen. Soll mon 
jetzt dos longe Bond zur Neuordnung zerschneiden? 
Allein schon die zwangsläufig mitzutrennende zweite 
Spur wird dies verhindern. Bei der Vierspurtechnik ist das 
sogar völlig unmöglich, ohne olle übrigen Aufnahmen 
rettungslos zu verschnippeln. 

Der überlegende Tonbandfreund nimmt also auch für 
Musikaufzeichnungen möglichst solche Bondlängen, die 
der Musikdauer angepaßt sind. Je kürzer dos einzelne 
Musikstück ist, umso kleiner wähle mon das Bond, statt 
zum Füllen des Bandes noch irgendetwas anderes aus
zusuchen. So kann man die hohe Qualität einer Tonband
aufzeichnung mit der Obersichtlichkeit einer Schallplatten
sammlung verbinden. 

Auch Schollereignisse aus dem familiären Leben sind viel 
kürzer, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. Babys 
Sprachstudien währen nur wenige Minuten. Ein Fünfzehn
minutenband reicht für eine ganze Serie solcher akusti
scher Schnappschüsse. Der richtige Tonbandsammler wird 
bald für den kleinen Peter genau so eine eigene Spule 
anlegen wie für sein Schwesterehen. Dabei kann er ge
trost die gerade gemochten kurzen Aufnahmen von der 
Vorratsspule auf dem Tonbandgerät abschneiden und sie 
dort ankleben, wohin sie gehören. Mon wird bei diesem 
Verfahren auch rasch erkennen, daß es viel netter ist, 
für jedes Jahr eine neue Spule anzulegen, als zehn Jahre 
.Peter" in einem Stück aufzubewahren. So gewinnt dos 
Archiv Inhalt und Leben. 

Ein Vollspur 
Tonband- Zweispur 

VierspurARCHIV • 

soll 

FREUDE 
machen 

"Magnetophonband BASF" hält 0 II es fest. Musik, Ge
räusche und Worte in allen Sprachen. Ihm ist es egal, 
ob es Vallspur-, Zweispur- oder Vierspuraufzeichnungen 
sind. Es hängt allein von den Geräten ab, wie die Töne 
auf dem Bond konserviert werden. Dos in aller Klarheit 
on den Anfang! 

Welche Aufzeichnungsart ist ober die beste? Der Rund
funk fährt seine Sendungen durchwegs auf Vollspur. Dos 
hat zwei Vorteile : Erstens lassen sich voll- oder einspurige 
Aufnahmen am besten .cuttern". Mon läuft dabei nicht 
Gefahr, eine eventuelle weitere Aufnahme auf einer 
zweiten Spur mit zu zerschneiden . Zweitens lassen sich 
auf Vollspur olle Tonaufnahmen bis zur letzten Frequenz 
aufnehmen und wiedergeben. 

Aha, also ist ein Vollspurgerät dos beste? Vorsichtig 
so einfach ist dos nicht. Die Zweispur- und Vierspur
verfahren haben dafür einen anderen Vorteil: Sie erlau
ben Stereo-Aufnahmen und -Wiedergaben! Und was die 
Tonqualität anbetrifft, so wird es wohl kaum einen Ton
bondamateur geben, der eine Vollspuraufzeichnung von 
einer Halbspuraufzeichnung akustisch unterscheiden kann. 
Beim Vierspurverfahren wird es in diesem Punkt etwas 
kritischer. Bei der geringen Spurbreite (nur etwa 1 mm 
gegenüber 2,4 mm bei Halbspur und 6,25 mm bei Voll
spur) macht sich jedes eventuelle Staubkörnchen auf dem 
Band sehr viel stärker bemerkbar, weil es zu einer Unter
brechung des Bond/Kopf-Kontaktes und damit zu einem 
.akustischen Loch" beim Abhören führen kann. 

Demnach sollte ein Amateur am besten ein Zweispur
gerät wählen? Noch einmal: Vorsicht! Dos Vierspurver
fahren hot den Vorteil, daß mon mehr auf sein Bond 
bekommt. Außerdem hot es Vorteile bei sogenannten 
"Playback" -Aufnahmen. Außerdem ist dabei ein vielleicht 
etwas schiefstehender Tonkopfspolt nicht so tragisch. 

lja, was soll man denn nun nehmen, Vollspur, Zweispur 
oder Vierspur? Da es heute auf dem Heimtonsektor wohl 
kaum noch ein Vollspurgerät gibt, bleibt allein die Frage: 
Halbspur oder Viertelspur? Bitte seien Sie uns nicht böse, 
wenn wir Ihnen nicht klipp und klar dos eine oder dos 
andere empfehlen. Dos geht darum nicht, weil es von 
Ihn e n abhängt! Bringen wir es auf eine ganz einfache 
Formel: Wollen Sie viel auf einem Bond unterbringen, 
wählen Sie ein Vierspurgerät. Wollen Sie Ihre Aufnahmen 
des öfteren selbst zusammenschneiden, dann ist eher ein 
Zweispurgerät zu empfehlen. Der Fachhandel bietet Ihnen 
beide Gerätetypen in reicher Auswahl! 

Und - ganz gleich, wofür 
"Magnetophonbond BASF" für 

Sie sich 
j e des 

entscheiden 
Gerät. 
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Tonband 
und 
Stereophonie 
(Fortsetzung aus Heft Nr. 36) 

Das Mikrofon S, das nach 
beiden Seiten empfindlich ist 
(sogenannte AchterdlOrakte
ristik) und senkrecht zur Ein
fallsachse des Mikrofons M 
steht, nimmt die Seiteninfor
mation auf. Seine elektrische 
Schaltung wirkt SOj daß es 
auf die Diff erenz der von 
links und rechts einfallenden 
Schallstärke reagiert (L-R). 
Da das Tonbandgerät ader 
der Stereo-Verstärker hin
gegen das Links- und Rechts
signal getrennt benötigen, 
muß beim M-S-Verfahren 
noch eine elektrische Um
wandlung vorgenommen 
werden. 

Dies geschieht in verhältnismäßig ei nfacher Form mit 
Hilfe ei ner Schaltung, d ie aus der M-S- Information Summe 
und Differenz bildet. Dadurch ergeben sich d ie gewünsch
ten Links- und Rechts-Anteile: 

(L+R! + (L-R! = 2 L und 
(L+R - (L-R == 2 R 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß das in 
Bild 3 I (Heft Nr. 36) gezeigte A-B-Prinzip beim Amateur 
bevorzugt wird, jedoch findet auch die X-Y-Technik des 
öfteren hier Anwendun!i}. Das M-S-Verfahren findet wegen 
seines größeren technischen Aufwandes beim Amateur 
weniger Anwendung. Im professionellen Einsatz bietet die 
M-S-Technik einige Vorteile, auf die hier nicht eingegan
gen werden soll. 

c) Mischung von Stereo- und Monoaufnahmen bei Ver
tonungen 

Für den Tonbandfreund erhält das Gebiet der Stereo
technik besondere Reize, wenn bei der Dia- und Schmal
filmvertonung oder Hörspielgestaltung neue Ton
Perspektiven zu finden sind. Die von der Tonbandgeräte
industrie herausgebrachten Stereomischpulte gestatten 
das Vereinen monauraler und stereophonischer Tonspon
nungen, wobei meistens auch sogenannte Richtungs
mischer vor!i}esehen sind. Mit diesem Hilfsmittel ist es 
möglich, beispielsweise bei der Stereoaufnahme noch 
ein zusätzliches Monomikrophon an einen beliebigen 
Punkt der Stereobasis zu legen. Dies geschieht einfach 
dadurch, daß die Zumischung des Monosignals bezüglich 
der beiden Stereokanäle anteilmäßig gegensinnig erfolgt. 

Durch Betätigung des Richtungsmischers kann aber bei der 
Vertonung auch ein Bewegungseffekt entlang der Stereo
basis erreicht werden. Dieser Vorgang wird dem Leser 
beim Betrachten der Skizze Bild 3 klar. Im Beispiel wurde 
der Richtungsmischer zu dem beliebig gewählten Zeit-
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punkt t = 3 s von seinem linken Anschlag über die Mitte 
nach dem rechten Anschlag (t = 11 5) geführt. Zu r Zeit 
t = 7 s durchläuft er die Mitte der Stereobasis. In gleicher 
Weise bewegt sich später bei der Tonwiedergabe das 
Monosignal über die Stereobasis. Das in Bild 3 darge
stellte Tonbanddiagramm deutet in Form variabler Spur
breite die Intensitätsverteilung des Monosignals auf den 
beiden Stereospuren an. 
Diese Darstellung entspricht natürlich nicht den wahren 
Verhältnissen, da in Wirklichkeit nur die Aussteuerung 
der Stereospuren gegensinnig verändert wird; jedoch 
würde sich auch im Fall variabler Spurbreite der gleiche 
Toneffekt ergeben. 
Ein Ausschnitt aus einem Vertonungsbeispiel soll schließ
lich die Kombination monauraler und stereophonischer 
Tonanteile bei einer Diavertonung aufzeigen (Bild 2) . Für 
das Beispiel wurde ein Mischpult mit einem Stereokanal 
und zwei Monoeingängen (jeweils mit einem Richtungs
mischer gekoppelt) eingesetzt. 
Uber den Stereokanal wird Musik 1 als akustischer 
Hintergrund den Stimmen 1 und 2 unterlegt, die ihrerseits 
d.urch Betätigung eines Richt~ngs!,"ischers i.n seine extreme 
Llnks- und Rechtsstellung leweils an die Grenze der 
Stereobasis gelegt werden. Hierdurch erreicht man, daß 
beide Sprecher räumlich an verschiedenen Stellen erschei
nen . Selbstverständlich ist es eine Frage der Gestaltung 
und der persönlichen Absichten, ob und wie man die 
Betätigung des Richtungsmischers vornimmt. Im !i}ezeigten 
Beispiel fährt die Vertonung durch einen links eingeblen
deten Gong fort, dem auf dem rechten Kanal die Hinter
grundmusik 2 zur Stimme 1 folgt. 
Man spricht bei dieser Art der Mischung auch von Zwei
kanaltechnik, da außer rein stereophonischen Aufnahmen 
(Musik 1) auf die beiden Stereokanäle auch unterschied
liche Tonanteile gegeben werden (Stimmen 1 und 2, 
Gong, Musik 2).
Durch den Einsatz der Richtungsmischer lassen sich auch 
eine räumliche Gliederung monaural vorliegender Ton
aufnahmen und eventuell gewünschte Bewegungseffekte 
erreichen. 
Zur Veranschaulichung der Spurlage für die nach der 
Stereo-Zweikal1altechnik durchgeführte Diavertonung 
dient noch Bild 3 mit Impulsen für den automatischen Dia
wechsel. Im Fall der Viertelspurtechnik ergibt sich Teil
bild B. Bei Stereo-Halbspuraufzeichnung können handels
iibliche Diasteuergeräte, die heute ausschließlich die Im
pulse auf dem untersten Viertel des Tonbandes, ent
sprechend Bild 3 B, aufzeichnen, nicht ohne weiteres 
verwendet werden. Eine Lösung ergibt sich durch Ver
setzen des Impulskopfes gemäß Bild 3 A in der Art, daß 
die Steuerspur genau zwischen die beiden Stereospuren 
gelangt. Die Beeinflussung zwischen Impuls- und Tonspur 
kann bei exakter Justierung des Impulskopfes so gering 
gehalten werden, daß keine akustischen Störungen auf
treten. Die Steuerspur nach Bild 3 A ist nicht genormt; 
es bleibt abzuwarten, in welcher Form zukünftig die 
Halbspur-Stereovertonung im Zusammenhang mit der 
Impulssteuerung als technische Lösung präsentiert wird . 
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Prüfungen, Prüfungen, Prüfungen . ..• Kein "Magnetophonband BASF" verläßt das 
Werk, das nicht vorher auf Herz und Nieren ... pardon, auf alle elektroakustischen 
und mechanischen Eigenschaften hin geprüft wurde. Die junge Dame hier prüft zum 
Beispiel gerade den Frequenzgang eines Bandes • 

FUR DEN, DER ETWAS 
MEHR VOM TONBAND 
WISSEN MOCHTE : 

Sicher erinnert sich mancher Trotzdem kann man - wenn 
noch an die ersten fünfziger auch kleine - Kopierechos VOR DEM 
Jahre, als man bei Hörspie erhalten, wenn ein bespieltes 

Band längere Zeit hindurchlen im Rundfunk Bruchteile 
höheren Temperaturen oder KOPIIFFEITeiner Sekunde vor einem 
dem Einfluß magnetischerspannungsgeladenen akusti
Wechsel felder ausgesetztschen Geschehen bereits des
wird. Mit anderen Worten: sen "Vorankündigung" ver
die genannten Einflüsse zu 

), L\nahm. Kopiereffekt nennen 
vermeiden, sichert ein in der

die Techniker diese Erschei Qualität beständiges Ton
nung', deren Ursache im An ==--=-=--' bandarchiv. ~-
einanderliegen der Band In der Praxis braucht der 
windungen eines bespielten Amateur keine Befürchtun
Tonbandes zu suchen ist. gen zu hegen, denn die ge
Um es gleich vorwegzuneh ~ 

nannten Einwirkungen treten 
men : bei, "Magnetophon NICHT EMPFEHLENSWERTunter normalen Verhältnissen 
band BASF" sind diese Kin nicht auf. Es se i denn, man ist es, sein Tonbandgerät auf 
derkrankheiten längst über legt bei abgenommenem Ge diese Art zu reinigen. 
wunden, ganz gleich, ob es häuse eine Tonbandspule Besser ist es, das Gerät nach 
sich um die Anwendung im unmittelbar auf den einge jedem Gebrauch wieder 
Rundfunkstudio oder zu schalteten Netztransforma sofort mit dem Deckel vor 

Staub zu schützen.Hause handelt. tor. Aber wer tut das schon! 

Archiv - das klingt bisweilen nach muffiger Luft, nach 
verstaubten Akten. Für viele Hunderttausend aber hat 
dieses Wort heute einen anderen Klang. Für die Besitzer 
von Tonbandgeräten. Tonbandaufnahmen, die man auf
bewahren will, kommen nämlich nicht in eine Sammlung, 
in eine Ablage oder in eine Registratur, sie kommen ins 
Archiv. Neuerdings auch oft "Bandothek" genannt. 

Und mit Staub hat ein Tonbandarchiv schon gar nichts 
zu tun. Im Gegenteil. Erstens ist der Staub ohnehin ein 
Feind von Tonbändern. Zum zweiten sorgt die Hausfrau 
dafür, daß das Tonbandarchiv nicht verstaubt. Denn es 
steht meistens nicht in irgendeinem vernachlässigten dunk
len Winkel. Es steht in der Wohnstube auf dem Bücher
bord oder im Bücherschrank. Warum gerade hier? Nun, 
dieser Platz für die sich immer mehr durchsetzenden 
repräsentativen Tonbandkassetten aus Kunststoff hat sich 
als sehr praktisch erwiesen. Ein Tonbandarchiv ist näm
lich keineswegs nur eine Aufbewahrungsmöglichkeit für 
gelungene Tonaufnahmen. Es ist zugleich ein Reservoir 
der Freude in vergnüglichen und besinnlichen Stunden. 
Dazu aber möchte man seine Tonbänder - ebenso wie 
seine Bücher - stets griffbereit zur Hand haben. 

Schon mit drei Tonbändern kann ein Tonbandfreund zu 
seinem Archiv ,,Archiv" sagen. Die Dreifachkassetten der 
BASF heißen beispielsweise ganz offiziell "Archiv-Boxen". 
Die Klassiker im Bücherschrank haben also eine .Kon
kurrenz" bekommen. Nicht, was den Inhalt anbetrifft . Sie 
müssen sich jetzt jedoch mehr und mehr den Platz mit 
den Kassetten das Tonbandarchivs teilen. Nichts gegen 
eine gute Lektüre! Aber das Wiederhören eines selbst
aufgenommenen Bandes von einer Geburtstagsfeier mit 
Freunden vor zwei Jahren kann genauso unterhaltsam 
sein. Zumal der Weg vom Sessel' bis ins Archiv, bis zum 
Tonbandarchiv auf dem Bücherbord, jetzt durchwegs 
nicht mehr weiter ist, als bis zum Herausnehmen eines 
B'Jches! 

Aber: jedes Archiv kann nur durch einen Katalog sinn
voll benützt werden. Auch Ihr Tonband-Archiv. Archivie
ren Sie mit dem BASF Archiv-Heft I "Ordnen nach 
Metern· macht Freude. 

lV;:: kWann ann man 
zu seznem 

ARCHIV 


'ARCHIV' 

sagen 7 

• 
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19 cm/sec? Die Tonbandlange in Zentimetem, die in einer Sekunde am Tonkopf 
9,5 cm/sec? vorbeigleitet, legt die Bandgeschwindigkeit fest, 
4,75 cm/sec? die bei ollen Heimtonbandgeraten auf einen Wert oder auf mehrere 
2,4 cm/sec? dieser hier genannten Werte genormt ist. 

Diese "krummen" Normzahlen sind historisch entstanden: Die großen"Studiomaschinen 

des Rundfunks "fuhren" ursprünglich mit 77 cm/sec. Wegen der internationalen Aus

tauschbarkeit wurde diese Geschwindigkeit später auf 76,2 cm/sec (= 30 Zoll) geändert. 

Diese Geschwindigkeit konnte dann - nicht zuletzt dank der immer weiter verbesserten 

Tonbänder - wiederholt halbiert werden. Für Mathematiker: Natürlich stimmen die 

obigen Angaben nicht genau. Die exakten und auch tatsächlich allgemein benutzten 

Geschwindigkeiten sind vielmehr 19,05 cm/sec, 9,35 cm/sec, 4,76 cm/sec und 2,38 cm/sec. 

Aber streiten wir uns hier nicht um Millimeter-Bruchteile. Die Hauptsache ist, daß 

;eder, der mit dem Tonband umgeht, weiß, was damit gemeint ist. 

Nun aber unsere Frage: Welche Geschwindigkeit soll man für sich selbst wählen? 


LANGSAM. 

ICI\..- . 
~E~ 

Q~ 

~ 


, 
::? . ~I 

»Ich finde, Liebster, du 
übertreibst deine Mundfaul
heit ein wenig!" 

19 cm/sec? Das ist die schnellste aller Bandgeschwindig
keiten, die man auf Heimtongeräten findet. Sie hat dafür 
aber zwei große Vorteile: Erstens lassen sich so am 
besten studioreife Tonaufnahmen herstellen. Der Fre
quenzumfang, der bei 19 cm/sec bis zu 20.000 Hertz 
(= Schwingungen pro Sekunde) geht, erlaubt es, auch 
feinste Obertöne - z. B. bei leisem Schlüsselklirren 
naturgetreu festzuhalten und wiederzugeben. Zweitens 
hat man es bei einem eventuellen Schneiden (= Cuttern) 
der Bandaufnahme leichter: Die Töne einer Zehntel
sekunde sind hier auf fast zwei Zentimeter auseinander
gezogen, da kann man also Fehler besser finden und 
herausschneiden . Aber wir sind gar nicht so. Sollten Sie 
nicht gerade "Ton-Ästheten" sein, dann wählen Sie lieber 
die nächstniedrigere Geschwindigkeit. Sie kommen dabei 
doppelt so lange mit Ihrem Band aus . 

9,5 cm/sec? Das ist die international eingeführte Stan
dardgeschwindigkeit für Heimtongeräte. Sie reicht mit 
ihrem Frequenzumfang bis zu 16.000 Hertz in jeder Weise 
aus. Die Tonqualität aller Aufnahmen ist ausgezeichnet, 
auch für Orgel- und Violinmusik, bei denen die Obertöne 
erst die letzte Feinheit geben. Nicht ohne Grund gibt es 
daher kaum ein Heimtonbandgerät ohne diese Band
geschwindigkeit. 

4,75 cm/sec? Bei .dieser Geschwindigkeit muß ma n schon 
bisweilen Verluste bei den hohen Freq uenzen hinnehmen. 
Zwar ist der bisherige Frequenzumfang von etwa 8.000 
Hertz bei neu heraus~ekommenen Geräten mit dieser 
Geschwindigkeit um einiges nach oben erweitert wor
den, aber der anspruchsvolle Musikfreund, der richtig 
hinhören will, wird nicht ganz zufrieden sein, während 
alle Sprachaufnahmen damit ausgezeichnet gelingen. 

2,4 cm/sec? Gut geeignet für lange Diktate oder für die 
Aufnahme von Konferenzen, wenn man also eine mög
lichst lange, ununterbrochene Laufzeit braucht. Für an
spruchsvollere Tonaufnahmen sollte man aber darauf 
verzichten, zumal ein eventuelles Schneiden des Bandes 

POST0' 
I 
AB ... 

hier schon schwieriger ist. Ein unerwünschtes "Ääh", das 
ein Redner vom Band gelöscht haben möchte, ist nur 
zweieinhalb Millimeter lang, wenn es eine Zehntel
sekunde dauerte! 

So - schnell oder langsam: Wählen Sie sich Ihre Band
geschwindigkeit jetzt selbst aus. Unser Tip: Wenn Sie sich 
einmal für eine bestimmte Geschwindigkeit entschieden 
haben, dann bleiben Sie möglichst auch für alle Ihre 
Tonaufnahmen dabei. Das vereinfacht das Archivieren, 
es erspart Ihnen das ständige Umschalten bei jeder 
Wiedergabe, und Sie sichern sich eine gleichbleibende 
Tonqualität. 

Dennoch dürfen Sie rhre Bandgeschwindigkeit auch ein
mal wechseln: Und zwar dann, wenn Sie mit Ihrem Band 
spielen und besondere Effekte erzielen wollen. Die 
Charakterisierung einer "Quasselstrippe" zum Beispiel, 
die vielleicht in Ihr nächstes selbstgemachtes Hörspiel 
hineinpaßt: Eine Sprachaufnahme mit 4,75 ern/sec fest
halten und mit 9,5 cm/sec wieder abspielen. Das läßt 
sich natürlich auch mit Geräuschen oder mit Musik 
machen. Probieren Sie es nur einmal! 

• 
: Die Deutsche Bundespost hat eine "Zentralstelle zum : 
• Abhören verlorengegangener Folien" eingerichtet. • 
: Hier werden u. a. die Tonbänder abgehört, die wegen : 
: unzureichender Verpackung aus dem Umschlag ge- : 

•• fallen sind. Also besser ist besser: Vor dem Versand : 
••• eines Tonbandes mit der Post die Adresse des • 

: Empfängers und die eigene Anschrift aufsprechen. : 
: Das ermöglicht es der Post, den Tonbandbrief auch : 
• dann noch zustellen zu können, wenn die Verpackung • 

•• ver orengmg. •••• 
I . 
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Was ein"Playboy"ist,weiß wohl heutejeder. Ein"Playback" 
dagegen ist sogar vielen Tonbandfreunden noch unbekannt. 
Diese "Bildungslücke" läßt sich aber schließen: 

WOLLEN SIE MIT SICH SElBS'7 
IM DUETT SINGEN. 

Wie man gute 
Tonaufnahmen macht: 

Wenn endlich alles "sitzt" - was man über den, Laut
sprecher kontrolliert, der beide Aufnahmen zusammen 
wiedergibt - dannl hat man damit schon eine gelun
gene "Playback-Aufnahme" . 

Bei einigen Geräten isf es heute schon möglich, diese 
beiden Spuren aufnahmemäßig auf einer einzigen Spur 
zusammenzufassen. Jetzt hat man die zweite Spur wie
der frei - um vielleicht darauf nun die zweite Stimme 
dazuzusingen. Nach einem synchronen Gelingen (auch 
diese kann man ja so oft wiederholen, wie man Lust hat) 
spielt man wiederum beide Spuren zusammen, so daß 
sich also jetzt schon drei Aufnahmen auf einer einzigen 
Spur vereinigen. Wenn man das geschafft hat, dann 
spricht man von einem "Multi-Playback". 

Das Playback-Verfahren ist ein Sonderfall der Ton
mischung. Mon kann dabei einer vorhandenen Aufnahme 
beinn Wiederabhören eine zweite hinzufügen, ohne auf 
irgendwelche Kennzeichnungen für Toneinsätze, Ton
längen usw. achten zu müssen. 

Die meisten Heim-Vierspurgeräte sowie die Halbspur
geräte mit Playback-Ausrüstung können auf zwei in glei
cher Richtung laufende Spuren geschaltet werden . Auf 
der ersten Spur hat man beispielsweise eine Klavier
aufnahme. Man setzt den Kontroll-Kopfhörer auf und 
singt auf der zweiten Spur den dazugehörenden Gesangs
part. Zwar hat man jetzt - weil man ja die Musik gleich
zeitig mithört - die genauen Einsatzpunkte, so daß damit 
die Synchronität sichergestellt werden kann, wenn man 
aber mit seiner Darbietung noch nicht zufrieden ist, dann 
wiederholt man einfach die Aufnahme auf der zweiten 
Spur. Der Musikaufnahme auf der ersten Spur macht das 
gar nichts aus. 

Bei dem Doppelkopfsystem 
eines Vierspurgeräts 
kann so geschaltet werden, 
daß z. B. Spur 1 die zuerst 
aufgenommene Stimme I 
(vom ersten Tonbandgerät) 
wiedergibt, während Spur 3 
die Stimme 11 (hier über 
ein Mikrofon) aufnimmt. 
Werden bei der Wiedergabe 
beide Kopfsysteme 
zusammengeschaltet, so 
ertönt im lautsprecher ein 
Duett. 

Beispiel einer Playback-Aufnahme: 

Stimme I 

Stimme I 

Mischpult 

Stimme 11 

Hörer Mikrofon Q Wiedergabe
Spur 1 P;::"::ri~ , :::::: :,":::'I;;;,I.::;;;:II;:;:'q q-- AufnahmeSpur 3 

Tonkopf 

So kann ein einziger nicht nur mit sich selbst im Duett 

singen, sondern - wenn er dazu begabt ist - ein ganzes 

"Ein-Mann-Orchester" zusammenfahren: Erst eine Rhyth

musstimme, die den Takt sichert - z. B. Gitarre -, dann 

Baß, Klarinette, Saxophon usw. bis zum Gesang. Die be

kannten Aufnahmen von les Paul en,tstanden beispiels

weise auch nach dieser Methode. 


Bei normalen Geräten, die keine Spurmischung erlauben, 

braucht man für Playback-Aufnahmen zwei Tonband

geräte, dazu ein Mischpult, um die Klanganteile auf

einander nach Wunsch abzustimmen. Vom ersten Gerät 

wird die erste Musikaufnahme über dieses Mischpult auf 

das zweite Gerät überspielt. Uber das Mikrofon kommt 

- ebenfalls über das Mischpult - ,parallel dazu die 

zweite Aufnahme, deren Synchronität durch den kon

trollierenden Kopfhörer sichergestellt wird, der damit 

praktisch zum "Dirigenten" für die neuen Einsätze wird. 

Auch diese Aufnahmen kann man nach Belieben wieder

holen, ohne die Musikaufnahmen auf dem ersten Geröt 

zu zerstören, bis man mit der Gesamtaufnahme zufrie

den ist. 

Selbstverstöndlich sind auch hier "Multi-Playbacks" mög

lich . Dabei nimmt man dann das zweistimmige Band als 

Ausgangsbasis für weitere Playbacks. Es empfiehlt sich 

aber, das jeweils zuletzt aufgenommene Band auf dem 

gleichen Tonbandgerät zu belassen, also die Funktionen 

der Geräte Nr. 1 und Nr. 2 jeweils zu vertauschen. Da

durch werden eventuelle Veränderungen in der Tonhöhe 

der Multi-Playback-Aufnahme vermieden, die sonst durch 

nicht immer vermeidbare kleine Unterschiede in der 

Bandgeschwindigkeit beider Tonbandgeräte eintreten 

können. 
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TONBANDFREUN 

FRAGEN: 


Schadet es dem Tonband, wenn ich es unbenutzt 
für längere Zeit auf meinem Tonbandgerät ein
gelegt belasse? 
Nein. Bewahren Sie es jedoch gut vor Staub, indem Sie 
das Gerät gut verschließen. Es ist immer zweckmäßig, 
auf dem Gerät ein Band aufnahmebereit zu halten . Wenn 
Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lassen Sie jedoch den 
Deckel stets offen. Das vermeidet unerwünschte Wä rme
stauungen. 
Darüber hinaus sorlte man beim letzten Abschalten auch 
die Starttaste in Ruhestellung bringen, falls das nicht 
beim Abschalten des Geräts automatisch geschieht. Das 
verhütet eine Deformation des Gummibelags der Gummi
andruckrolle und damit spätere Gleichlaufschwankungen 
(wimmernde Töne I) . 

Wie kommt es zum StereoeHekt? 

Stereo-Tonbandgeräte ermöglichen es mit entsprechender 
Mikrofon- und Lautsprecheranlage, "räumlich-plastisch" 
zu hören. Hierzu sind zwei getrennte Mikrofon- und Laut
sprecherkanäle und zur Speicherung natürlich auch zwei 
Tonbandspuren notwendig. Die bei der Stereoaufnahme 
an den beiden Mikrofonen auftretenden Lautstärke- und 
Laufzeitunterschiede des Schalles bestimmen bei der 
Wiedergabe über die beiden Lautsprecher den räum
lichen Schalleindruck. Die Basis - das ist der Abstand 
der bei den Lautsprecher - ist bei der Wiedergabe für 
die zu erzielende Stereowirkung von Einfluß. Bei norma
len Wohnräumen wählt man für diese Basis einen Laut
sprecherabstand von etwa 3 m. 

Wen(g Menschen, viel Automatik 

Das Gesicht der modernen Industrie . H ier entstehen aus Polyvinylchlorid täglich viele 
Kilometer der hauchdünnen " Luvitherm"-Folie, der Trägerfolie für "Magnetophon
band BASF". 

"Aufnahme" 

Gibt es spezielle Vierspur-Bänder? 
Nein. "Magnetophonband BASF" läßt sich auf jedem 
Gerät verwenden, gleich, ob Voll-, Zwei- oder Vierspur. 
Die Aufnahme- und Wiedergabequalität hängt dabei allein 
von der Geräteausstattung ab. Bei einem besseren Mikro
phon hält das Tonbancl auch eine bessere Aufnahme fest. 
Die beste Aufnahme auf Band bringt wiederum nur das 
halbe Vergnügen, wenn man beim Wiederhören einen 
nicht für alle Frequenzen ausreichenden lautsprecher ein
setzt. 
Die Wahl, ob Vierspur oder Zweispur, bleibt jedem 
selbst überlassen, je nachdem, für welchen Zweck er sein 

......." 	Gerät hauptsächlich einsetzen will. Weitere Hinweise zu 
diesem Thema finden Sie auf der Seite 9 dieses Heftes."Wiedergabe" 
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