
ton+band 


wenn Sie die Stimmen exotischer Tiere einfangenSie brauchen 
wollen. Ein Batteriegerät ist billiger als "Einmal

nicht Afrika und zurück !", und die Tiere im nächsten Zoo 
nach Afrika "reden" nicht anders als ihre Artgenossen in Afrika. 

----- ~ '\ 
Übrigens - wenn Ihr Zoo
löwe nicht brüllen will: Tre
ten Sie ihm nicht auf den 
Schwanz, das hat er sicher 
nicht so gern. Räuspern oder 
husten Sie (ein etwas be
legter Hals ist hier gut!) mit 
19 cm/sec ins Mikrofon und 
spielen Sie das mit 4,75 cm/ 
sec wieder ab. Einen so 
prächtigen Löwen haben Sie 
noch nie gehört! 
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ton + band 
fehlte natürlich nicht 

in diese Kunststoffhülse, die vom Vorstandsvorsitzer 
der BASF, Prof. Dr. earl Wurster, in den Grundstein 
der neuen "Magnetophonbandfabrik" in WiIIstätt 
eingemauert wurde. Dieses neue Werk wird die 
fünfte, aber auch die größte Magnetophonbandfabrik 
der BASF werden. 

Das Jahr 1865 war besonders für die USA ein bewegtes 
Jahr: Hier wurde die Sklaverei aufgehoben und der Ku
Klux-Klan gegründet. Es war zugleich das Jahr, in dem 
Präsident Lincoln ermordet wurde. In Europa ging es da
gegen etwas ruhiger zu. 1865 bestieg der Engländer Ed
ward Whymper zu m erstenmal das Matterhorn . In Deutsch
land schrieb Richard Wagner die Oper "Tristan und Isolde", 
die "Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" 
wurde gegründet und Bismarck fünfzig Jahre alt. 
1865 war aber auch das Jahr, in dem die "Badische Anilin
& Soda-Fabrik" in Ludwigshafen am Rhein entstand , die 
BASF! In hundert Jahren wurde daraus ein Chemiewerk, 
das heute mit seinen 6,4 Quadratkilometern mehr als vier
mal so groß ist wie das Fürstentum Monaco. 46000 Mit
arbeiter, 1500 Fabrikgebäude, 192 Kilometer Eisenbahn

geleise, 79 Kilometer Fahrstraßen im Werk, ein Stromverbrauch, der dem von ganz Dänemark 
. entspricht. Das sind einige Zahlen der BASF von heute! Vom Firmennamen stimmt nur 

noch die Hälfte: Die BASF liegt nicht im Bundesland Baden, sondern in Rheinland-Pfalz, 
und unter den rund 5000 Erzeugnissen der BASF wird man heute "Soda" vergeblich suchen. 
Doch das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist dagegen die Tatsache, daß viele von der BASF 
entwickelte Verfahren bahnbrechend für die moderne Chemie wurden. Zum Beispiel die 
synthetische Herstellung von Indigo. Oder die Ammoniak-Gewinnung aus der Luft nach dem 
Haber-Bosch-Verfahren . Oder die EntWicklung der Indanthren-Farbstoffe. Oder . .. - 
Hier könnte man noch eine Weile fortfahren! 
In der BASF entstand aber auch Anfang der dreißiger Jahre das erste Tonband der Welt. 
Und wie sehr gerade diese Entwicklung der BASF unser Leben von heute beeinflußt, das 
braucht hier wohl kaum noch besonders unterstrichen zu werden . ..Magnetophon band 
BASF" trägt den Namen eines jetzt hundertjährigen Hauses in weit über hundert Länder 
der Erde. Seine Bedeutung wächst daneben nach wie vor. Das zeigt schon die Tatsache, 
daß im November 1964 der Grundstein für ein weiteres neues Werk in Willstätt bei Kehl 
am Rhein gelegt wurde. Bereits im nächsten Jahr soll auch hier mit der Herstellung von 
..Magnetophonband BASF" begonnen werden. 

~~~=========---- ---------------------~~~~~~~ 

50 soll das tlelle Werk in Will
stätt bereits im nächsten Jahr 
aussehen. Übrigel/S : Jetz t stimmt 
das Wort ..Badische" il11 Firll1clI.~. ,W/llen der BA5F doch wieder, 
denn Willstätt liegt im B~lIldes
land Baden-Württel11berg. 
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DIE MAGNETOPHON-SCHULE 

die leistung'sfähige, moderne Landschule 
Von Harald GODAI, VS-Direktor 

In Österreich gibt es einklassige Landschulen, die nur eine 
ganz geringe Schülerzahl aufweisen, wegen ihrer isolierten 
Lage aber nicht aufgelassen werden können. Daneben 
werden im ganzen Bundesgebiet zahlreiche einklassige 
Volksschulen geführt; in jeder dieser Schulen müssen mehr 
als 50 Kinder der verschiedenen Altersstufen in einem Raum, 
von einem Lehrer, unterrichtet werden. Eine Aufteilung in 
zwei oder mehr Klassen ist wegen des akuten Lehrermangels 
nicht möglich. 

Wir Landschulpraktiker suchten einen Ausweg und ent
wickelten die "Magnetophonmethode". Für jede Schulstufe 
wurde ein Magnetophon angekauft, Unterrichtstonbänder 
für die Gegenstände Erdkunde, Geschichte, Naturgeschichte, 
Aufsatzu nterricht, Rechtschreibunterricht, Arithmetik und 
Englisch wurden besprochen und mitTonkulissen so untermalt, 

daß sie die Schüler "packen" und die Unterrichtserteilung 
nach dem Lehrplan einer hochorganisierten Schule war 
nunmehr auch an der kleinsten Schule möglich. Dabei zeigt 
sich, daß durch die Verwendung von Kopfhörern bei den 
Schülern eine unvergleichbare Konzentration erreicht wurde 
und der moderne Aufbau einer solchen Tonbandunterrichts
stunde eine Leistungssteigerung brachte. Natürlich wurde 

die visuelle und die motori
sche Seite nicht vernach
lässigt. 

Approbierte Unterrichtsbän
der und gedruckte Arbeits
aufträge stehen bereits in 
rund 30 österreichischen 
Landschulen in Verwendung 
und haben überall zu Arbeits
erleichterungen geführt. 

Anmerkung der Redaktion: 

Interessenten an dieser neuen 
Lehrmethode mögen sich bitte 
direkt an Herrn Volksschul
direktor Harald GODAI 
Hauptstraße 18, Hintersdorf/Nö. 
wenden. 

ES 
... dann braucht man sich auch im Urlaub nicht die Laune 
verderben zu lassen. Lassen Sie es regnen, holen Sie Ihr 
Tonbandgerät und schließen Sie es an - natürlich nicht, 
ohne einen Blick darauf zu werfen, ob die elektrische 
Spannung der Steckdose mit der Spannungseinstellung Ihres 
Geräts übereinstimmt! Jetzt haben Sie eine Fülle von Mög
lichkeiten, den Regen zu vergessen: 

• Fangen Sie die Stimmen neugewonnener Urlaubs
freunde im Gespräch ein. Das erste Thema liegt ja 
nahe: das Wetter! 

• Einer ist immer dabei, der seine eigene Stimme noch nicht gehört hat. Führen 
Sie ihm diese auf Band vor! 

• Nun ist die Brücke da zu den ersten akustischen Experimenten. Tief und langsam 
sprechen und mit doppelter Geschwindigkeit abspielen! 

• Ahmen Sie Geräusche nach. Machen Sie mal den Löwen - siehe letzte Umschlag
seite dieses Heftes. Sie werden sich wundern, wie schnell sich sogar sonst ganz 
seriöse Leute im Urlaub für die akustischen Spielereien begeistern können! 

• Und wenn sich einmal gar keiner zum Mitmachen findet, dann ist das die 
beste Gelegenheit, einen Tonbandbrief an die Daheimgebliebenen zu sprechen. 

Sie sehen also, daß Ihr Tonbandgerät - gleich, ob mit oder ohne Netzanschluß - keines
wegs ein überflüssiges Urlaubsgepäckstück ist. Nützlich ist es allerdings, wenn man sich 
schon vorher einmal überlegt, was man unterwegs damit anfangen will. Wollen Sie die 
Urlaubstonaufnahmen später zur Erinnerung für Ihr Archiv haben? Dann sollte man mög
lichst "runde" Sachen aufnehmen, also z. B. Gespräche, die einen gewissen Abschluß 
haben. 

Wollen Sie "nur" Stimmen und Geräusche für die spätere Vertonung der Urlaubsdias 
sammeln? Dann genügen "Schnappschüsse" m"it dem Mikrofon. Zum Beispiel eine Minute 
Schrammelmusik mit der dazugehörenden Geräuschkulisse eines Kaffeegartens oder das 
Signal und das Motorengeräusch eines abfahrenden Postbusses. Fotografieren Sie nicht 
nur mit der Kamera, sondern zugleich auch mit dem Ohr. Man gewöhnt sich sehr bald 
daran, sich bei jedem Druck auf den Auslöser zu fragen: Welches Geräusch paßt zu diesem 
Bild? 

Zweifellos ist die vertonte Dia-Reihe Ihrer Urlaubsbilder für Ihre Freunde die beste Mög
lichkeit, Ihre Ferientage noch einmal mitzuerleben. Es gibt aber noch einen anderen Weg, 
diese schönen Erinnerungen festzuhalten: Ihre Reportage "Urlaub 1965"! Sammeln Sie 
unterwegs beides, ganze Gespräche und akustische Schnappschüsse aller Art. Dazu einige 
Aufnahmen, die von vornherein für eine solche Reportage bestimmt sind, wie z. B. die guten 
Reisewünsche Ihres Tankwarts, die herzlichen Abschiedsworte der Pensionswirtin u. ä. 

So kann man sich später hinsetzen, das Material sichten und mit Kommentaren, sachlichen 
Hinweisen und vielen Geräusch- und Musikeinblendungen zu einem Hörbild zusammenfügen. 
Zu einem Hörbild, das man später selbst nach Jahren noch immer gern einmal wieder aus 
dem Arch iv holt.' 
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HABEN SIE SCHON 

VON MEGALITHGRAB


FORSCHUNG 

GEHÖRT
,


• 


Herr Peter Schmidt, Wien, Student der Archäologie, führte 
mit einigen Freunden eine Expedition in die unzugänglich
sten und unwirtlichsten Gebiete der Iberischen Halbinsel 
durch, um neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Megalith
grab-Forschung zu gewinnen. 

Megalithgräber sind die Reste alter Kulturen in Form von 
großen, ungefügen , kaum bearbeiteten Felsblöcken . Diese 
Kulturen haben sich in stark abgewandelter Form in mancher 
Gegend der Erde (z. B. Südostasien) erhalten . 

Die Erforschung der Megalithbauten ist recht schwierig: 
Die Anlagen erstrecken sich über größere Flächen, wurden 
zum Teil im Mittelalter zerstört, die Steine verwendete man 
zum Hausbau, und ganze Ortschaften wuchsen zwischen den 
Zeugnissen einer heute unbekannten Kultur, die lange vor 
der indogermanischen Expansion ihre Blüte erlebte. Das 
einfachste Denkmal der Megalithkultur ist der Menhir
Langstein , der, bis zu 20 m aus dem Boden ragend , 300 Ton
nen schwer, zu einem Fünftel im Boden eingegraben, einzeln 

oder auch in ganzen Reihen 
oder Kreisen erhalten ist. 

Die Deutung dieser Steine 
ist nicht einf~ch, sie reicht 
VOfTI Symbol der Fruchtbar
keit bis zum Wohnsitz der 
Seelen der Verstorbenen. 

Auf 7500 fTI MAGNETO
PHONBAND BASF haben 
die Expeditionste i lnehmer die 
Tagesberichte, aber auch 
Situationsschilderungen von 
Grabungen, in deren Verlauf 
primitive Werkzeuge, S'kelett
teile, ja sogar ein unbe
schädigtes Grab gefunden 

wurden, festgehalten. Als originalgetreue Aufzeichnung er
laubte MAGNETOPHONBAND BASF eine genaue wissen
schaftliche Becirbeitung der ganzen Fahrt, die auch in noch 
kaum bekann'te Kulturhöhlen Spaniens führte. In Steppen
gebieten , bei sengender Sonne, bei unvorstellbaren Wolken
brüchen und im tropfnassen Bergesinneren wurden Auf
nahmen auf MAGNETOPHONBAND BASF gemacht. Sie 
werden bei Film und Fernsehen, aber auch bei völker
kundlichen Studien Verwendung finden . 

PUUSPUNKTE FÜR AfognetophonbDnd IIDßllIDW 
in der mechanischen Beanspruchung: 

witterungs- und 
alte ru ngsbeständ ig 

optimal vorgereckt 

besonders schmiegsam 

oberflächenverg ütet 

Tonaufnahmen bleiben noch für... ,.. spätere Generationen erhalten 

10. 	 Kein Ärger mit gerissenen Bän,.. 
dern 

10. 	 Auch bei Vierspur-Aufnahmen,.. 
eine vorzügliche Wiedergabe
qualität .. ,.. 	 Hohe Frequenzen bleiben gut. 
auch bei kleinen Bandgeschwin
digkeiten, Tonköpfe werden ge
schont 

in den elektro-akustischen Eigenschaften : 

rauscharm .. ,.. Deshalb hohe Dynamik und 
eine erstaunliche Klarheit des 
Tons 

kopierfest ~ Besonders wichtig für alle 
Archivaufnahmen 

drop-out-frei 

brillante Wiedergabe 

~ 

• 
Ungetrübter Genuß auch bei 
Vierspuraufnahmen mit kleiner 
Bandgeschwind lg keit 

Besonders bedeutsam für an
spruchsvolle Musikaufnahrnen 

Service der Ausstattung: 

zweckmäßig 

staubdicht verpackt 

archivgerecht 

.10. 	 Vorspannband ist beschriftbar,,.. 
dadurch leichtes Kennzeichnen. 
Die Schaltfolie schaltet das Gerät 
automatisch ab .. Gewähr für ein fabrikneues 

r 
Qualitäts-Ton band 

.. Ohne zusätzlichen Kosten kommt 
r 

ins Bandarchiv eine sinnvolle 
Ordnung 
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WELCHES 

GERAl 

für unterwegs 

• 


Welches Gerät ist das beste für den Urlaub? Die Antwort auf 
diese Frage ist ganz einfach: das Ihr e ! 

Es gibt nämlich für jedes Gerät unterwegs Verwendungs
möglichkeiten, ganz gleich, ob es aus der Steckdose oder 
von einer Batterie betrieben wird. Natürlich beschränkt 
ein Netzanschluß den Betrieb vor allem auf das Haus, in 
dem man ein Zimmer für die Ferienzeit gefunden hat, aber 
das ist keineswegs ein Nachteil. Unterwegs greift man zum 
Tonbandgerät meistens dann, wenn es mal regnet. Und 
dabei ist man ohnehin am liebsten unter einem trockenen 
Dach - und in der Nähe einer Steckdose! 

Für leidenschaftliche Tonjäger ist allerdings manchmal ein 
Batteriegerät praktischer. Die Gründe dafür liegen auf der 
Hand. Zweifellos hat der Wunsch vieler Tonbandfreunde, 
ihr Hobby auch fern der heimatlichen Steckdose betreiben 
zu können, dazu beigetragen, daß die Palette der von der 
Industrie angebotenen Batteriegeräte immer breiter ge
worden ist. Dabei können diese Geräte durch das Zwi
schenschalten eines Netzteils auch "normal", also auch aus 
einer Steckdose betrieben werden. Reine Batteriegeräte 
findet man kaum noch. 

Ein Für und Wider gibt es bei beiden Typen, bei den netz
abhängigen Geräten ebenso wie bei den Batteriegeräten. 
Die letzteren sind leichter, überall verwendbar und brau
chen weniger Platz. Die Netzgeräte dagegen bieten mei
stens mehr spieltechnische Möglichkeiten, sie fassen größere 
Spulen und enthalten durchwegs leistungsfähigere Laut
sprecher. 

Nun könnte man vielleicht auf die gar nicht so ausgefallene 
Idee kommen, sich neben seinem netzabhängigen Gerät 
zu Hause auch ein Batteriegerät für den Urlaub anzuschaffen. 
Bevor Sie dieser Idee aber nähertreten, möchten wir Ihnen 
doch empfehlen, die Seiten 12 und 13 dieses Heftes zu stu
dieren . Ein zweites Gerät kann nämlich viel mehr sein als 
nur eine reizvolle Spielerei für drei Urlaubswochen! 

Fliegende Untertassen 

- keine alt/iberlieferten GOlldelscllOukeill mehr, so sieht das "Riesellrad" 
VOll heute aus. Ein Schnappscl1llß 110n der "expo" i/l Lausalme, IJOIl 
der größteH Allsstell,mg des Jahres 1964 in der Schweiz. Und die III1Hi

kalische Begleitung daztl: kein romantisches Orchestrioll, SOlIdem modernes' 
"Magnetophonballd BASF"! Die (Geld-)eillllehlllende Dame an der 
Kasse sorgte dabei jlir Abwechslwlg. Sie hatte gleich sechs BASF-Ta/!
bänder neben sich liegen! 

Sollte Sie Ihr Weg einmal nach Kopenhagen führen ... 

da11ll versäumell Sie nicht, sich die Wachablösu'ng der kÖIl;,r:lichen Garde au[ dcm Schloßplatz Amalienborg 
anzusehCll. Sie ,findet jedw Mittag Punkt 12 Uhr statt. Eine Gelegenheit f/ir prächtige Farbaufnahll1C11 ulld 
für das Filmen! Den Marschtritt der Soldaten können Sie not[alls [ür die spätere Vertonung zu Hause at![nehmen. 
Sie wissen ja: ein Stück Zellophanpapier vor dem MikroJoll illl Marscllrhyth/llus zusa/lll11endr/icken. Die 
dänischen Kommandos jedoch sollten Sie möglichst hier an Ort und Stelle alU Ihrem "Magnetophollband BASF" 
cinfangen. Das können Sie sicher selbst nicht ganz so gilt, wie der Ql]izier der Garde. 

Eine eigentlich überflüssige Frage, denn in der Praxis nehmen 

wohl die meisten Tonbandfreunde den Bandtyp mit auf 

die Reise, der ihnen von zu Hause her am vertrautesten 

ist. In erster Linie also BASF Langspielband oder BASF 

Doppelspielband . 


Bei Geräten mit kleineren Spulen, vor allem bei Batterie
geräten, fragt sich mancher jedoch, ob er hier nicht zum 
BASF Dreifachspielband greifen soll, weil er "mehr drauf
bekommt".. Nichts dagegen, aber er sollte sich dann zu
gleich überlegen, wie er später seine akustische Urlaubs- ~ 
beute verwerten will. Für eine Dia- oder Schmalfilm-Ver fi·· + 
tonung mit allen dazugehörigen Überspielungen nimmt ur unverwegs 
man besser ein robusteres Band. Hier wäre es also zu . 
empfehlen, gleich von vornherein den gewohnten Bandtyp 
auch mal auf kleineren Spulen mitzunehmen, selbst wenn 
es dann eine Spule mehr wäre. 

Übrigens - ein Band sollte man unterwegs immer dabei • 
haben: das BASF-Briefband. Für einen tönenden Urlaubsgruß 
findet man in den Ferienwochen ganz bestimmt ein paar 
Minuten Zeit! 
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BEVOR SIE ... 
... ein netles oder ein zweites Tonba ndgerät kaufen, können Sie sich manchen 
späteren Ärger ersparen, wenn Sie sich selbst erst einige Fragen be a ntworten. 
Außerdem sparen Sie Zeit, Sie brauchen nicht mehr über 150 Heimtonbandgeräte
typen zu prüfen. Sie können sich gleich von vornherein auf die wenigen Typen 
beschränken, die alle Bedingungen erfüllen, die Sie ganz speziell- für Ihr eigenes 
Gerät stellen wollen. Hier sind die wesentlichsten Fragen: 

• Zweispur oder Vierspur? Ein Zweispurgerät ist zweck
mäßiger, wenn man seine Aufnahmen öfter zusammen
schneiden will. Außerdem ist die Drop-out-Gefahr noch 
geringer als bei einem Vierspurgerät, das seinerseits wieder 
die größere Aufnahmekapazität hat und meistens für Play
back-Aufnahmen ausgerüstet ist. 

• Welche Bandgeschwindigkeit? 9,5 cm/sec sollte man 
immer zur Verfügung haben . Bei einem Zweitgerät sollte 
man nur dann darauf verzichten , wenn es dafür andere 
technische oder sonstige Vorteile bringt. 4,75 cm/sec reichen 
zwar für reine Wort- und viele Geräuschaufnahmen aus, 
ein anspruchsvoller Musikfreund sollte aber darauf achten , 
daß er auf einem seiner Geräte auch mit19 cm/sec "fahren" 
kann . 

• Welche Spulengröße? Eine keineswegs zweitrangige 
Frage. Günstig sind Geräte, die Spulen bis zu 18 cmfassen. 
Sie sind als Erstgerät zu empfehlen. Besonders dann, wenn 
mit höheren Bandgeschwin"digkeiten gearbeitet werden 
soll. Bei einem Zweitgerät kann man hier seine Ansprüche 
etwas herabsetzen. Die gängigen Batteriegeräte z. B. fassen 
Spulen von 10 bis 13 cm . Sie sind für längere Tonau-fnahmen 
also nicht immer geeignet. Sie bieten dafür die Vorteile 
der leichteren Transportierbarkeit und der Unabhängigkeit 
von jeder Steckdose. 

• Netzgerät oder Batteriegerät? Ein netzabhängiges Gerät 
bietet durchwegs mehr spieltechnische Möglichkeiten -
Tricktaste, Playback, Echo u . a. - , über die Batteriegeräte 
nicht verfügen . Auch gibt es erst wenige Batteriegeräte, 
die dem steigenden Trend zu Stereo-Aufnahmen folgen. 
Die Netzunabhängigkeit der Batteriegeräte dagegen ist 
ein absoluter Vorteil bei allen Tonaufnahmen im Freien und 
bei Reisen in Länder, in denen andere Netzspannungen als 
bei uns üblich sind. 

• Welche Trickeinrichtungen ? Wer nur aufnehmen und 
abspielen will, braucht überhaupt keine. Das Spielen mit 

"Liebe Fam ilie Lehmann, hier dem Tonband wird aber erst da nn interessant, wenn man 
spricht Lora, die Ihlle/l heute 

damit akustisch experimen tieren kann. Eine T r icktaste isteinen Vorirag iiber die i/ldivi

duelle Behandlullg von Papageim gut, eine Trickblende ist besser. Fortgeschrittene sollten auf 

hält !" eine Playback- und Multiplayback-Einrichtung achten . 

• Welche Toneingänge? Es ist unangenehm, wenn man 
seine Urlaubsdias vertonen will und dann feststellt, daß 
se in Gerät nur einen Mikrofoneingang hat. Man sollte auch 
einen Eingang für den Plattenspieler - der als Eingang 
für Überspielungen von einem zweiten Tonbandgerät 
verwendet wird - und für das Rundfunkgerät haben . 
Der Rundfunkgeräteeingang dient für das Abspielen der 
eigenen Tonaufnahmen über den Lautsprecher des Rund
funkgeräts. 

Natiirlich können Sie jetzt noch einIges mehr von Ihrem neuen Gerät fordern 
Mischeinrichtung, Fernbedienung, Dia-Steuerteil usw. -, aber dann werden Sie 
hoffentlkh auch dafür Verständnis haben, daß Sie etwas mehr auf den Tisch legen 
müssen. Unser Rat: Ein gutes Erstgerät, auch wenn es nicht gleich mit restlos allen 
Finessen ausgestattet ist. Und dann: siehe den Text auf Seite 12 unter dem Stichwort: 
"Ergänzen, nicht ersetzen!" 

Erinnern Sie sich an den Artikel in der Nummer 36 vonEIN STUDIO 
"ton + band"?


IM Ein junger Tonbandfreund halte es sich in Hamburg ein

gerichtet.
KLEIDERSCHRANK 
Toni Guschelbauer - ein 17jähriger Rundfunk-Mechaniker
lehrling - hat die Idee aufgegriffen. Er schreibt: 
" Mein Gerät war bis jetzt immer schon im Kleiderschrank, 
aber leider mußte es mit anderen Sachen den Platz teilen. 
Das wurde anders, als ich das Bild in "ton + band" N r . 36 
fand. Alles, was nicht zum Magnetophonband gehört, flog 
' raus und so entstand 
natürlich im Eigenbau 
mein ,Ringstudio'. Zum 
Wochenende erklingt aus 
den angeschlossenen Ra
dioapparaten das Eigen
programm, eigene Hör
spiele und Musikdarbie
tungen aus dem Ein
Mann-Studio. 

Komisch - langweilig 
wird es mir nie! Dafür 
sorgt mein Kleider

schrank-Studio und die 

vielen Anwendungsmöglichkeiten für MAGNETOPHON

BAN D BASF." 
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von 
Tonaufnahmen 

Soll eine Tonbandaufnahme kopiert werden, dann braucht 
man zwei Ton bandgeräte. Der Kopiervorgang erfolgt auf 
rein elektrischem Weg über eine spezielle Überspielleitung, 
die man beim Fachhandel bekommt. Die den Heimtongeräten 
mitgelieferlen sogenannten Diodenkabel eignen sich für eine 
solche Überspielung nur dann, wenn das aufnehmende Ton
bandgerät einen Phonoeingang nach neuer Norm besitzt. 

Die Überspielleitung dagegen enthält die zum Pegelangleich 
notwendigen technischen Sonderelemente, z. B. Spannungs
teiler in der Form eines Widerstandes usw. Sie wird zwischen 
die bei den Diodennormbuchsen der verwendeten Tonband
geräte gesteckt. Damit läßt sich jetzt nach bei den Richtungen 

hin kopieren. 

Hat man es eilig, dann kann man auch mit doppelter Band
geschwindigkeit kopieren. Hierbei müssen aber sowohl 
das abspielende als auch das aufnehmende Gerät schneller 
laufen, um die Originaltonlage nicht zu verändern. Bei 
der Verwendung normaler Heimtongeräte für das Verviel
fältigen von Tonbandaufnahmen mit erhöhter Bandge
schwindigkeit wird allerdings der Frequenzbereich der 
Kopie nach den hohen Tönen hin eingeengt. Bei reinen 
Sprachaufzeichnungen läßt sich dieser Qualitätsverlust jedoch 

meist in Kauf nehmen. 

Beim Kopieren von Tonbandaufnahmen muß die Spalt
steIlung der Tonköpfe einwandfrei sein. Andernfalls ist 
besonders bei geringeren Bandgeschwindigkeiten - mit 
einer unklaren Tonwiedergabe beim Abspielen der Kopie 

zurechnen. 

Weiß man von vornherein, daß man eine Tonaufnahme 
später kopieren wird, z. B. um ein Arbeitsband für eine 
Dia-Vertonung herzustellen, dann empfiehlt es sich, für die 
Erstaufnahme auf dem Mutterband die höchste zur Ver
fügung stehende Bandgeschwindigkeit zu benutzen. Das 
sichert die größtmögliche Dynamik der Tonaufnahme. 
Wenn man dann die Überspielung von der hohen auf eine 
niedrigere Bandgeschwindigkeit vornimmt, ergeben sich 
keine nennenswerte QualitCitsverluste gegenüber dem Fall, 
daß man von einer kleinen Bandgeschwindigkeit auf eine 

noch kleinere überspielt. 

Wußten Sie schon ... 
... daß ill jedcr Sekunde rtll1d 30 Milliarden Eisl'lloxydteilchell alll 
T0I1ko!Jf eines Tallbandgerätes I)orbei/aufell? Diese Zahl gilt fiir eitle 
Spurbreite VOll 2 1/1//1 bei eil/er Schichtdicke VOll 0,015 nl//I lind einer 
Bandgeschwilldigkcit /)0/1 9,5 CIII/sec. Das 11Iagnetisierbare Eisenoxyd in 
der aktil)fI1 Schicht eil11'S Tonbandes hat eille Teilchen/äl/ge von etwa 
0,001 1//111. Links ein Mikrofoto VOll eilligen solcher Eisenoxydteilchfl1. 
Deutlich ist darallf Zll erket1nell, daß diese ZIII/wist eille Stäbcl1Cliform 
aufweisen. 

A uch dieses ist ein 
"Tonbandgerät" ! 

Allerdiligs eignet es sich weni
ger für TOl/at!fl/ahmen, sOlidem 
~lIatl km1l1 dall/it Papierstapel 
allf 0,1 111111 gcnau in alle ge
wiinschtcll Forlllate zersclmci
dcn. Die Arbeit dieser 4 1/ 2 t 
schweren lvIaschine wird dabei 
vollautolllatisch durch ein Ton
band gesteuert. 24 verschiedene 
"Arbeitsprogra1l1/11e" haben 
.lZleichzeitig darauf Platz. Dieses 

"Eine Ton/JOl1d-Spezialmifcrti
gll/1g fiir II/r i/le Prau l1Iit der 
Gardilll'II!J/'ed(Rt, die ich 111 ir 
/lach jcdem Kegdabet1d 0I1ZU

h6rCll habe I" 

Magll ftbmld - es liegt mll Konf 
der lvIaschine hinter delll schlitzenden breiten Plexiglasstreiffl1 - bewegt sich dabei nicht, es wird ,mrch einel! 
da/'OII entlatlgfahrmdell "Tonko!Jjivagcn" abgetastet, der die O/!f dem Band eillgespeichertCll K01l111wIldos allf 
die elektrische l\1echanik der lvfaschine iiberträgt. Wie gel/OI/ man daillil arbeiten km1l1, 501111111' eine Zahlll/1ter
slreiche/1: 1+'cl1Il ma/1 will, kalill I/Ian Illit der Tonballdste//ertlllg jedm Papitrstape/ i/1 nllr 2 1/1/11 breite Scheibchen 
zcrsclllleidm 1 Übrigens : Wel1.l1 Sie gerade BedatJ an eineIII solchm technischeIl PräzisiolISautolllatfH haben: 
Sie bekollimen ihn bei der Firma Woh/enbel); in Hml1lover. 

" . .. und jetzt flüstern Sie 
uns mal etwas!" 

Der Fremdenführer ruft es quer durch den Saal. Die Tou
ristengrup pe drängt sich in der "La l!Jscherecke" zusammen. 
Tatsächlich, das Flüstern ist deutlich zu verstehen, obgleich 
es bis zu den beiden Tuschelnden fast 15 Meter sind! Dann 
treten die Touristen aus der "Lauscherecke" wieder hinaus 
in den Saal, also näher an die Flüsternden heran. Jetzt 
hören sie kein Wort mehr! Ja, manche Baumeister verstanden 
es schon vor Jahrhunderten, die seltsamen Wege des Schalls 
auszunutzen. 

Heute ist aus der Raumakustik eine Wissenschaft geworden. 
In den physikalischen Labors und Instituten der Industrie 
und der Hochschulen befaßt man sich z. B. damit, Schall
felder nachzubilden, den Hall auszumessen oder die Schall
wege zu analysieren. Eine Fülle elektroakustischer Geräte 
und Instrumente steht dafür zur Verfügung. Und "Magneto
phonband BASF" als unentbehrlicher Helfer bei diesen 
Forschungsexperimenten. Der praktische Nutzwert dieser 
Wissenschaft? Sie geben den Architekten unserer Zeit wichtige 
Hinweise beim Ausbau von Räumen, in denen d,ie Akustik 
eine Rolle spielt, für Vortragssäle, neue Kirchen und Theater, 
aber auch für Fabrikhallen und größere Büroräume. 
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TONBANDFREUNDE 


FRAGEN: 

"Tonjäger" 

Warum g ibt es keine Versand kartons für das BASF 
PIKKOLO-Band mehr? 

Früher war das BASF PIKKOLO-Band das Band für die 
Tonband-Korrespondenz. Inzwjschen ist aber das BASF ' 
Briefband eingeführt worden, das bereits mit Versandkarton 
verkauft wird. Es hat in der Praxis das BASF PIKKOLO-Band 
weitgehend abgelöst, weil es sich als noch praktischer für 
jede Tonband-Korrespondenz erwies. 

Kann man für einfache "Hall-Aufnahmen" im Bad 
oder im Keller jedes Tonbandgerät benutzen? 

In "ton + band" Nr. 36 schickten wir Sie zum Verhallen von 
Schallaufnahmen ins Badezimmer oder in den Keller, also 
in sogenannte "feuchte Räume". Dabei wurde es unter
lassen, besonders darauf hinzuweisen, daß nicht jedes 
Gerät für den Betrieb in feuchten Räumen zugelassen ist. Aus
kunft darübergeben die Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte. 

IWas bedeutet der Begriff "Klirrfaktor"? 

Als "Klirren" bezeichnet man beim Tonbandgerät das 
Auftreten unerwünschter Obertöne, die nicht im Original-Ton 
bei einer Tonbandaufzeichnung enthalten sind. In der 
Praxis entsteht ein "Klirren" meistens durch eine Über
steuerung des Tonbandes, es kann aber auch im Verstärker 
oder im Tonbandgerät selbst entstehen. Als Maß für die 
Größe dieser das Klangbild verzerrenden Obertöne wurde 
der Begriff "Klirrfaktor" eingeführt. Er gibt das Verhältnis 
der erzeugten unerwünschten Oberschwingungen prozentual 
zu der erwünschten Grundschwingung an . Ein Klirrfaktor 
von 3% heißt also zum Beispiel, daß die unerwünschten, 
neu auftretenden Obertöne drei Prozent der Schwingung 
des eigentlich nur gewünschten Grundtones ausmachen. 
Der Klirrfaktor hängt stets mit der Aussteuerung (Lautstärke) 
zusammen. Man mißt ihn an der oberen Aussteuerungsgrenze 
eines Gerätes. Das übermäßige Ansteigen des Klirrfaktors
bei einem Heimtonbandgerät über 5% - wird als störend 
empfunden und mit "Übersteuerung" bezeichnet. Bei hoch
wertigen Hi-Fi-Tonwiedergciben soll der Klirrfaktor den 
Maximalwert von 3% nicht übersteigen . 

Was tue ich, wenn trotz regelmäßiger Reinigung 
des Tonkopfes und trotz richtiger Justierung die 
Wiedergabe der hohen Töne nachläßt? 

Das kann bei häufigem Gebrauch Ihres Tonbandgerätes 
geschehen. Hier . hilft am besten das Auswechseln des Ton
kopfes. Diese Arbeit führt jede gute Fachwerkstatt durch. 
Zu empfehlen ist dabei, ein bespieltes Band aus dem eigenen 
Archiv zur Einjustierung des neuen Tonkopfes mitzugeben. 
Dadurch behalten alle Ihre weiteren Aufnahmen mit dem 
neuen Tonkopf die gleiche Klangqualität wie Ihre bisherigen 
Tonaufzeich nu nge n. 

Normal- Nachfüll-SpieldauerSortimentübersicht Spule/Band- ie Spur beiNr. länge 9,5 ern /sec packung packung 
Preis Preis 

öS/Slück öS/Slück 
LGS 3S Langspielband 8/ 65 m 11 Min. 35.
Das universelle Band. robus! und doch 10/135 m 22 Min . 68,
schmiegsam; auch für Vierspur 11/180 m 30 Min. 82,-
Kassettenrücken : grün 13/270 m 45 Min. 112,- 100,

15/360 m 60 Min. 138,- 126,
18/540 m 90 Min . 188,- 176,

LGS 26 Doppelspielband 8/ 90 m 15 Min. 55.
Außerorden1lich schmiegsam. deshalb 10/180 m 30 Min. c90,
besonders für Vierspur 45 Min .11/270 m 124,-
KasseHen rücken : blau 60 Min.13/360 m 153,- 142,

15/540 m 90 Min. 210,- 198,
18/730 m 120 Min. 275.- 262.

PES 26 Doppelspielband 8/ 90 m 15 Min . 58,
Für erschwerle Belriebsbedingungen ; 10/180 m 30 Min. 94.
auch für Vierspur 45 Min .11/270 m 130.
Kasse1tenrücken : blau/weiß/blau 13/360 m 60 Min . 160.- 149.

15/540 m 90 Min. 220,- 208,
18/730 m 120 Min. 293,- 280,

PES 18 Dreifachspielband 8/135 m 22 Min. 94.-
Fü r Batterieg eräte; Iä.ngste Spielzeit, 10/270 m 45 Min. 156,
extrem dünn 11/360 m 60 Min. 192,-
KasseHenrücken: grau/weiß/grau 13/540 m 90 Min . 252,

15/730 m 120 Min . 344.
18/1080 m 180 Min. 500,

BASF Briefband 6/ 45 m 7:1, Min . 30,
45 m auf Kleins!spule. in poslferliger 
Verpackung. Gewichl: 46 9 - günsliges Porio 

Preis PreisArchiv Buch-Box grau Zubehör:öS/Slück öS/Slück 
LGS 26 Doppelspielband BASF Cutter-Box 240.
Inhalt 1 Stück, 13/360 m 175.- Vorspan ngarnitu r 48,
und 2 Leerfächer, die 15/540 m 234,- Vorspannband 300 m m,l Nachfullpackungen
preisgünslig gefülli wer- 18/730 m 300.- grün, rot oder weiß 120.
den können 

Schaltband SO Streifen a 15 cm 25,
Archiv-Box rol BASF Klebegarnitur 23,

Klebeband 17,8 mm breit, 10 m lang -45,LGS 26 Doppelspielband 
Bandklammer 1,Inhalt 3 Stück 8/ 90 m 165,-
Doppelflanschspulen, in Schutzkarton10/180 m 270,

8 cm 0 9,11/270 m 372,
10,11,13 cm 0 11,
15,18cm0 16,

Leerkassetten fü r 8/65, 8/90, 8/135 6,
für alle anderen Bänder 20,-Nichl kartellierle Preise 



TONBANDFREUNDE 


FRAGEN: 

"Tonjäger" 

Warum gibt es keine Versand kartons für das BASF 
PIKKOLO-Band mehr? 
Früher war das BASF PIKKOLO-Band das Band für die 
Tonband-Korrespondenz. Inzwischen ist aber das BASF · 
Briefband eingeführt worden, das bereits mit Versandkarton 
verkauft wird. Es hat in der Praxis das BASF PIKKOLO-Band 
weitgehend abgelöst, weil es sich als noch praktischer für 
jede Tonband-Korrespondenz erwies. 

Kann man für einfache "Hall-Aufnahmen" im Bad 
oder im Keller jedes Tonbandgerät benutzen? 

In "ton + band" Nr. 36 schickten wir Sie zum Verhallen von 
Schallaufnahmen ins Badezimmer oder in den Keller, also 
in sogenannte "feuchte Räume". Dabei wurde es unter
lassen, besonders darauf hinzuweisen, daß nicht jedes 
Gerät für den Betrieb in feuchten Räumen zugelassen ist. Aus
kunft darüber geben die Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte. 

IWas bedeutet der Begriff "Klirrfaktor"? 
Als "Klirren" bezeichnet man beim Tonbandgerät das 

i 	Auftreten unerwünschter Obertöne, die nicht im Original-Ton 
bei einer Tonbandaufzeichnung enthalten sind . In der 
Praxis entsteht ein "Klirren" meistens durch eine Über
steuerung des Tonbandes, es kann aber auch im Verstärker 
oder im Tonbandgerät selbst entstehen. Als Maß für die 
Größe dieser das Klangbild verzerrenden Obertöne wurde 
der Begriff "Klirrfaktor" eingeführt. Er gibt das Verhältnis 
der erzeugten unerwünschten Oberschwingungen prozentual 
zu der erwünschten Grundschwingung an . Ein Klirrfaktor 
von 3% heißt also zum Beispiel, daß die unerwünschten, 
neu auftretenden Obertöne drei Prozent der Schwingung 
des eigentlich nur gewünschten Grundtones ausmachen. 
Der Klirrfaktor hängt stets mit der Aussteuerung (Lautstärke) 
zusammen. Man mißt ihn an der oberen Aussteuerungsgrenze 
eines Gerätes. Das übermäßige Ansteigen des Klirrfaktors
bei einem Heimtonbandgerät über 5% - wird als störend 
empfunden und mit "Übersteuerung" bezeichnet. Bei hoch
wertigen Hi-Fi-Tonwiedergaben soll der Klirrfaktor den 
Maximalwert von 3% nicht übersteigen . 

Was tue ich, wenn trotz regelmäßiger Reinigung 
des Tonkopfes und trotz richtiger Justierung die 
Wiedergabe der hohen Töne nachläßt? 

Das kann bei häufigem Gebrauch Ihres Tonbandgerätes 
geschehen. Hier hilft am besten das Auswechseln des Ton
kopfes. Diese Arbeit führt jede gute Fachwerkstall durch. 
Zu empfehlen ist dabei, ein bespieltes Band aus dlem eigenen 
Archiv zur Einjustierung des neuen Tonkopfes mitzugeben. 
Dadurch behalten alle Ihre weiteren Aufnahmen mit dem 
neuen Tonkopf die gleiche Klangqualität wie Ihre bisherigen 
Tonaufzeich nungen. 

Sortimentübersicht 

LGS 35 Langspielband 

Das universelle Band, robust und doch 
schmiegsam; auch für Vierspur 

Kassettenrücken: grün 

LGS 26 Doppelspielband 

Außerordentlich schmiegsam. deshalb 
besonders für Vierspur 

Kassettenrücken : blau 

PES 26 Doppelspielband 

Für erschwerte Betriebsbedingungen ; 
auch für Vierspur 

Kassettenrücken : blau/weiß/blau 

PES 18 Dreifachspielband 

Fü r Batteriegeräte ; längste Spielzeit. 
extrem dünn 

Kassettenrücken : grau/weiß/grau 

BASF Briefband 

45 m auf Kleinstspule, in postfertiger 
Verpackung. Gewicht : 46 g - günstiges Porto 

PreisArchiv Buch-Box grau 	 Zubehör:öS/Stück 
LGS 26 Doppelspielband BASF Cutter-Box 
Inhalt 1 Stück, 13/360 m 175.- Vorspanngarnitur 
und 2 Leerfächer. die 15/540 m 234.- Vorspannband 300 mmit Nachfüllpackungen
preisgünstig gefüllt wer- 18/730 m 300,- grün, rot oder weiß 120.
den können 

Schallband 50 Streifen a 15 cm 25. 
Archiv-Box rot BASF Klebegarnitur 23,

Klebeband 17,8 mm breit, 10 m lang 45.LGS 26 Doppelspielband 
Bandklammer 1.Inhalt 3 Stück 8/ 90 m 165.-
Doppelflanschspulen, in Schutzkarton10/180 m 270,

8 cm 0 	 9, 11/270 m 372,
10,11,13 cm 0 11.
15,18 cm 0 16,-

LeerkasseHen für 8/65. 8/90, 8/135 6. 
für alle anderen Bänder 20,Nicht kartellierte Preise 

Spieldauer
Spuie /Band- ie Spur beiNr. länge 9,5 cm/sec 

8/ 65 m 11 Min. 

10/135 m 22 Min. 

11 /180 m 30 Min. 

13/270 m 45 Min. 

15/360 m 60 Min. 

18/540 m 90 Min. 

8/ 90 m 15 Min. 

10/180 m 30 Min. 

11/270 m 45 Min. 

13/360 m 60 Min. 

15/540 m 90 Min. 

18/730 m 120 Min. 

8/ 90 m 15 Min. 

10/180 m 30 Min. 

11/270 m 45 Min. 

13/360 m 60 Min. 

15/540 m 90 Min. 

18/730 m 120 Min. 

8/135 m 22 Min. 

10/270 m 45 Min. 

11/360 m 60 Min. 

13/540 m 90 Min. 

15/730 m 120 Min. 

18/1080 m 180 Min. 

6/ 45 m 7:;' Min. 

Normal- Nachfüll
packung packung 

Preis Preis 
öS/Stück öS/Stück 
35,
68,
82, 

112.- 100,
138.- 126.
188,- 176.

55.
·90.
124.
153.- 142,
210.- 198,
275.- 262,

58,
94,

130.
160,- 149,
220,- 208,
293.- 280,

94.
156,
192.
252.
344.
500.

30, 

Preis 
öS/Stück 

40.
48, 
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