
Für besonders nochwertige Musikaufnanmen 

die LH-Tonbänder der BASF: +
tonband 
Langspielband LP 35 LH 

Doppelspielband DP 26 LH 
Dreifachspielband TP 18 LH Tips für gute ,Musikaufnahmen 

Zwei besondere Vorteile mit einem Tonband: 

L= "IIOW noise" = Extrem geringes Grundrauschen 

H = "high output" = Höhere Aussteuerbarkeit 




Willstätt - e in kleiner Ort zwischen Kehl und Offenburg. 
Und von hi e r, aus der modernsten Magnetbandfabrik der 
We lt, kommen die Tonbänder der BASF, um ihren Weg in 
weit über 100 Länder der Erde anzutreten. Auf dem HerDALIEGT stellungsprogramm stehen neben den Heimtonbändern 
auch Computerbänder und Magnetplattenstapel , Video
bänder, Instrumentationsbänder .. . nun, und noch einiges 
mehr. Eine bunte Palette aus dem so vielseitigen Angebot 
der BASF für alle, die heute mit dem elektromagnetischenES! Aufzeichnungsverfahren arbeiten, stellen wir Ihnen in die
sem Heft vor. 

Zu unserem Titelbild: 
Ein attraktives M ädchen im Scheinwerferlicht, leuchtende Farben - hier m üßte man einen Video
Recorder haben, um diesen Tan z auf einem Videoband - VOn der BASF natürlich! - festhalten zu 
k önnen! Bislang is t dieses Vergnügen - leider! - nur wenigen vorbehalten, aber wir prophezeien, 
daß es über kurz ()der lang - vielleicht wirklich schon "übe r k ur z'" - magnetische Bildaufzeichnungs
geräte geben wird, die auch für einen M agnetbandam ateur erschwinglich sein w erden. 

BASF 
Endlosband


Kassetten 

"Eine Frage: Lieben gnä' Frau 
w irklich a ll e S tück e von 
Beethoven?« 

Was sind Endlosband-Kassellen? 
Es sind fast ~eschlossene Kassetten, die das 45 m bzw. 
90 m lange Spezialband PES 36 enthalten, das besonders 
gute Gleiteigenschaften hat. Dieses Band kann mit jeder 
Bandgeschwindigkeit bespielt und wiedergegeben wer
den. Bei 9,5 cm / sec spielen die Kassetten z. B. 7'12 bzw. 
15 Minuten, um dann ohne Unterbrechung wieder von vorn 
zu beginnen. Der Bandlauf erfolgt dabei - ob mit Halb
spur oder mit Viertelspur - immer nur in e iner Richtung . 

Der raffinierte Bau dieser Endlosband-Kassetten erfordert 
allerdings in manchen Punkten eine besondere Hand
habung auf dem Tonbandgerät. Vieles darf man, manches 
aber auch nicht. Daher liegt jeder Kassette eine spezielle 
Bedienungsanleitung bei. 

Wofür braucht man Endlosband-Kassellen? 
Hier gibt es viele Antworten. Nennen wir nur einige : Als 
Speicher für immer wieder benötigte Geräusche im Studio 
(z. B. Brandung, Regen, Wind u. a .), die bei Hörspielen durch 
einfaches Aufziehen eines M ischpultreglers immer sofort 
zur Verfügung stehen müssen. Für alle Studien, die an eine 
s.ich immer wiederholende Wiedergabe des gleichen Pro
gramms gebunden sind (z . B. auch für das " Lernen im 
Schlaf") . Für sich wiederholende Werbedurchsagen in 
Kaufhäusern und Supermärkten, mit oder ohne Musikein
biendungen. Fü r die Stationsansagen der Funkamateure. 
Für spezielle Werbezwecke, z. B. um für die Dias eines End
los-Projektors den Ton zu liefern. Für sich wiederholende 
Erklärungen im Saal eines Museums. Für Dauerdurchsagen 
im Telefondienst. Für . .. na, und $0 weiter. 

2 
3 



Für alle 
Tonbandfreunde : 

Unsere Tonbandtechniker 
haben es geschafft: Es gibt 
das LH-Band der BASF jetzt 
in all e n Bandarten, für 
das Langspiel-, für das Dop
pelspiel- und für das Drei
fachspielband! 

LH ... LH?? Dos ist keine 
Geheimformel, sondern eine 
handfeste Sache. Dos "L" 
steht hier für "Low noise". 
Dos bedeutet ein noch ge
ringeres Grundrauschen des 
Bandes. Und dos "H"? Auch 
dos sogen wir ganz klar: 
"H" gleich "High output". 
Und dos bedeutet, daß dos 
Bond spü rbar höher aus
steuerbor ist. 

. und so sieht ein neues 
LH-Do p pe/spie/band 
von außen aus, 

EIN "KNUllEß" 

Schon die normalen Heimtonbänder der BASF erreichen 
auf ollen Tonbandgeräten, die der HiFi-Norm 45500 ent
sprechen, die geforderte High Fidelity-Qualität. Mit unse
ren neuen LH-Bändern werden ober zum Teil die Mindest
forderungen dieser Norm erheblich übertroffen. So liegt 
z. B. bei einer Bondgeschwindigkeit von 19 cm / sec und 
Halbspuraufzeichnung mit BASF LH-Bändem der Dynamik
bereich von der Pianissimo- bis zur Fortissimo-Stelle mehr 
als doppelt so hoch, wie es die Mindestforderung der 
HiFi-Norm verlangt. 

Zweifellos wird mon uns jetzt fragen, wie dos geschafft 
werden konnte . Machen wir kein Geheimnis daraus: Es 
gelang durch den Einsatz eines besonderen Eisenoxyd
Typs, der eine noch dichtere Packung der Millionen Eisen
oxyd-Teilchen pro Quadratmillimeter ermöglichte. Dos 
klingt sehr einfach, ober mon frage uns jetzt nicht, wie 

lANCSPIElBAND I 

DOPPRSPIElBAND. 

DRBFACHSPIElBAND 


viele tausend Versuche, Messungen und unbefriedigende 
Resultate dem endlich errungenen Erfolg vorausgingen. 

Nun - dos waren nicht Ihre Sorgen. Für Sie ist nur dos 
Ergebnis interessant. Und dos ist mehr als positiv. Vor 
ollem für olle Tonbandamateure, die ihren Bändern und 
Geräten dos Letzte abverlangen. Heute können sie es! 

Was bedeutet dieses "LH" nun für den "normalen" Ton
bondfreund? Ehrlich gesagt: Vom Low noise-Effekt hot er 
nicht allzuviel, wenn er nur ein einfaches Tonbandgerät 
zur Verfügung hot. Aber den High output-Effekt kann er 
auf jeden Fall nutzen . Er spürt es daron, daß er seine Auf
nahmen jetzt höher aussteuern kann, was beim Abspielen 
der Dynamik zugutekommt. Ein e n Vorteil hot er damit 
also auf jeden Fall. 

Ganz anders sieht es bei höherwertigeren Anlogen aus. 
Die Möglichkeit, neben Longspielbändern jetzt auch Dop
pelspiel- und Dreifachspielbänder in der LH-Qualität ein
setzen zu können, bietet fortan die Chance, die Aufnahme
und Wiedergabezeiten in dieser besonderen Tonqualität 
erheblich zu verlängern. Beispielsweise mußte bei einem 
LP 35 LH auf Spule 18 (bei der für HiFi-Aufzeichnungen be
vorzugten Bondgeschwindigkeit von 19 cm / sec) bislang 
noch 45 Minuten dos Bond oder die Spur gewechselt wer
den. Ein TP 18 LH auf der gleichen Spule erlaubt jetzt eine 
ununterbrochene Spielzeit von anderthalb Stunden! 

Und noch etwas: Wer neben den entsprechenden Geräten 
auch das Ohr hat, den LH-Klang zu würdigen, der wird 
sehr bald alles nur noch auf LH-Bändern aufnehmen. 

Zumal er jetzt die Wahl hat, dabei den Bandtyp einzu
setzen, mit dem er bislang schon immer gearbeitet hat. 
Was zweifellos die High Fidelity-Freunde besonders freuen 
wird! 
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EIN BRIEFUMSICHLA,GAUS KUNSTSTOFF: 

Die Kunststoff-Kassette für 8-cm-Spulen (die kleinste 
Archivkassette aus dem BASF-Sortiment) hat so ihre Eigen
he i ten! Das sollte aber von Anfang an so sein . Die " KK 8", 
wie ·sie im Stenogrammstil auch genannt wird , läßt sich 
nämlich nicht nur für das Archivieren der 8-cm-Spule ver· 
wenden, sie ist auch stets reisefertig. Die Strapazen eines 

'Postversands machen ihr überhaupt nichts aus, dem elasti· 
sehen " Novolen", aus dem sie besteht, kann selbst die 
unsanfteste Behandlung nichts anhaben. Sie schützt das 
Band auf jeder Reise, ob innerhalb Deutschlands als 
" Warensendung", ob ins Ausland als "Phonopost". Äm 
Bestimmungsort angekommen wird jede "KK 8" wieder zur 
Archivkassette - bis zur Weiterreise. 

Hier die Portokosten (Stand: März 1969): 

mit 8-cm-Spule mit Compact-Cassette zu deklarieren als 

Inland ÖS 2,-	 ÖS 2,- Warenprobe 

Ausland' ÖS 4,80 ÖS 4,80 	 Phonopost 

':. 	Nicht aLLe Länder lassen T onband-Sendungen als v erbilligte 
"Phonopost" zu. H ier erhält man die A uskunfl am Postschalter . 
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Die " KK 8" entspricht in ih
rem Aufbau und mit dem 
großen Ansch riftenfeld (meh· 
rere Aufklebeadressen lie
gen jeder Packung bei) al 
len Postvorschriften. 
Problematisch war bisher 
der Versand von Compact
Cassetten. Auch dieses Pro
blem löst die "KK 8". Jede 
Compact-Cassette paßt in 
jede " KK 8"! Ein zusätzlicher 
Tip dafür : Das Arretieren 
der bandtragenden Kasset· 
tenspule mit der jeder 
Kassette beigefüg
ten roten Kern

rung oder 
mit einem Papierstreifen 
kann eine zusätzliche Siche
rung des empfindlichen Ton 
bandes auf weiten Reisen 
se in. Die Tonbandkorrespon
denz mit Tonbandspulen 
g ibt es schon lange. Jetzt 

hat aber daneben auch 
die Kassettenkorrespon

denz grünes Licht . 
Und noch etwas (was d ie 
Tonbandfreunde, d ie neben 
einem Spulengerät auch e in 
Kassettengerät besitzen, 
schon längst gemerkt ha· 
ben): Endlich können Bän
der und Kassetten gemein
sam in das gleiche Archi v 
eingeordnet werden! 
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•• PACT-CASSETTENEUER ANlUG"Fun HASF 

la'If ,,01" 

" Mein Mann hatte wie,/,', 
so'n paar schmutzige I.i,·'/n 
aufgenommen!" 

Ist sie es wirklich? ]a, sie ist's: Die "KK 8" der BASF. Aber 
- und das ist der Clou! - dieses Mal als ganz normale 
Verpackung unserer ganz normalen Compact-Cassetten. 

Man wird sich daran gewöhnen müssen. Und man wird 
sich sehr schnell daran gewöhnen, an diesen "neuen An
zug" der BASF Compact-Cassetten. Zumal er mehr als nur 
einen Vorteil mit sich bringt : 

* Die Compact-Cassetten in dieser neuen Packung passen 
jetzt auch rein äußerlich in jedes Archiv mit BASF-Tonbän
dern . Sie sind damit "gesellschaftsfähig" geworden! (Eine 
zarte Andeutung in dieser Richtung machten wir bereits 
auf Seite 9 dieses Heftes.) 

* Diese Compact·Cassetten können Sie in dieser Verpak
kung jederzeit mit der Post verschicken. Ganz gleich, ob 
als Warensendung nach Pinneberg oder als Phonopost 

VON 'DER RASF 


nach den Fidschi-Inseln, diese Kunststoffe-Kassette sorgt für 
ein unversehrtes Ankommen des Inhalts. (Übrigens : Die 
Fidschi-Inseln lassen den portogünstigen Versqnd als 
" Phonopost" tatsächlich zu, nicht dagegen unser Nachbar
land Frankreich. So seltsam sind bisweilen die Bestimmun
gen! Fragen Sie den Beamten am Postschalter!) 

*" Diese Kunststoff-Kassetten aus "Novolen" sind unver
wüstlich. Natürlich ist- wenn man es mit Gewalt darauf 
anlegt - alles kaputtzukriegen, aber versuchen Sie mal, 
allein die Deckellasche durch ständiges Hin- und Herklap
pen abzubrechen. In zehn Stunden schaffen Sie - wenn 
Sie sich 'ranhalten - 50 OOOmal. Wir versuchten es 500.0000 
mal. Und die Lasche war immer noch dran! 

* Die "Kleinigkeiten am Rande": Große Typenziffern ~ 
C 60, C 90, C 120 - auf dem Folienumschlag vermeiden 
Verwechslungen beim Kauf. In jeder dieser Kunststoff
Kassetten finden Sie ein Aufklebeetikett für den Postver
sand sowie eine Archivierungskarte. Und selbstverständ
lich das gute rauscharme Low noise-Band in jeder Com
pact-Cassette! 

Sicher wissen Sie, daß das Tonband in einer C 120 zum 
Beispiel sieben mal dünner ist, als ein menschliches Haar. 
Und so etwas Zartes muß natürlich besonders geschützt 
werden. Einmal tut es die Compact-Cassette selbst, zum 
anderen jetzt aber noch mehr unsere neue Kunststoff
Kassette. Auch gefüllt können Sie diese im Bedarfsfall 
jederzeit an die Wand werfen. Eher bekommt die Wand 
Löcher, als daß die Kunststoff-Kassette entzweigeht. Sie ist 
einfach unverwüstlich - und eben deshalb stellen wir sie 
Ihnen von jetzt an zur Verfügung! 

Und noch ein Vorteil, der tU, Sie .Icher zu den Interessan
te.ten zahlt: Die BASF-Compact.CaIS8tten In dieser neuen 
Verpackung kOlten keinen Pfennig mehr als bisher! 

"Komisch, seitdem ich das Tonbandgerät 
mitnehme, vermisse ich deine Kraftausdrücke!" 

" . .. damit du mich am Kegelab end nicht vermißt, 
Liebling, habe ich mein Schnarchen auf Band 
aufgenommen!" 
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IN DER HAND DIESER MANNER 

am Leitstand einer Flug 
sicherungsanlage können 
Leben und Tod liegen. Ein e 
fa Ische Anweisung an den 
landenden Piloten, und 
schon wird es kritisch . Eine 
außerordentlich verantwor
tungsvolle Aufgabe! Zwar 
verfügen sie über alle Hilfs
mittel der Technik, aber bei 
aller technischen Vollkom
menheit: Der Mensch ist auch 
hier nach wie vor das Wich
tigste! 

Auf dem Radarschirm 
Bild unten rechts - werden 
die ein- und ausfliegenden 
Maschinen genau verfolgt. 

Jede Kursabweichung muß 
dem Piloten blitzschnell 
übermittelt werden. Pausen 
sind in diesem Beruf selten 
drin, denn bei dem Flug 
betrieb eines großen Flug
hafens ist schon die nächste 
Maschine einzuweisen, 

kaum, daß man die vorherige sicher zur Landung führte. 
Und nicht nur das, auch die darauffolgenden Maschinen 
stehen zugleich bereits in einem Sprechkontakt zur Flug
sicherung. 

Alle Gespräche zwischen den Piloten und der Leitstelle 
des Flughafens werden auf Magnetbändern festgehalten . 
Dazu gehören auch Standortmeldungen, Wetterdurchsagen, 
Start- und Landefreigaben usw. Auf den 1 Zoll breiten 
Bändern lassen sich - je nach dem Gerätesystem - bis 
zu 32 Spuren gleichzeitig aufzeichnen. Gleichzeitig, das 
heißt, man braucht nicht für jede zu speichernde Sprech
verbindung eine eigene Aufnahmeapparatur. Man verwen
det vorwiegend bis zu 2100 m lange Magnetbänder, die 
bei einer Bandgeschwindigkeit von 4,76 cm / sec eine Auf
nahmekapazität von 12 Stunden haben. Die Bänder sind 
Dokumente. Sie müssen jeweils 30 Tage aufbewahrt wer
den . Sie ermöglichen es, nachträglich den Verkehrsablauf 
zu rekonstruieren und können bei Flugunfällen wichtige 
Hinweise geben. 
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OB... 'OB... OB...-DIE HASF HOBHY-BOX HILFT! 

15 Teile - oder wenn Sie es ganz genau nehmen: 75 Ein
zelteile. So viele fallen Ihnen entgegen, wenn Sie die 
Hobby-Box falsch herum öffnen. Also besser nicht! 

Schließlich liegt der Sinn der Sache nicht darin, den Ton
bandamateur zu ärgern, im Gegenteil, diese Box soll ihm 
das Leben leichter machen: 

Ob ein Vorspannband gebraucht wird, grün oder rot . .. 

Ob 	ein weißes Stückehen Trennband zwischen zwei Auf
nahmen eingefügt werden soll, um eine bestimmte 
Bandstelle auch optisch sofort finden zu können 

Ob mal schnell eine Bandklammer gesucht wird . .. 

Ob ein Spulenstegetikett zu ersetzen ist, weil man auf 
einem alten Band eine neue Aufnahme einfangen 
konnte . .. 

Ob 	man einen Stift für Kennzeichnungen auf der Bandrück
seite sucht . .. 

Ob 	ein langes Band in mehrere kurze zerlegt werden soll, 
was bisweilen durchaus nützlich ist . .. 

Ob 	ein Schaltstreifen für den automatischen Bandlaufstop 
eingesetzt werden soll . .. 

Ob 	aus einer Aufnahme ein unerwünschter Krächzer her
auszuschneiden ist ... 

. . . in jedem Fall ist hier die BASF Hob.by-Box ein wertvol
ler Helfer. Sie hält nicht nur alles fürs Schneiden, fürs Kle
ben und fürs Signieren bereit, sie bietet sich auch selbst 

Inhalt der Hobby-Box: 
je 1 Rolle Vorspannband grün, 

weiß und rot, 

I Rolle Klebeband, 

20 Schaltstreifen, 

je 20 Spulenstegetiketten grün 

und rot, 

I Signierstifi, 

3 Bandklammern, 

I Schneidklinge, 

herausnehmbare Klebe5Chiene 

mit Bandführung, Schneide

schlitz und Bandhalteklammern, 

1 Gebrauchsanweisung. 
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als 	 Werkzeug an: Eine Klebeschiene mit dem Band( ... übrigens schne.ideschlitz im richtigen Winkel von 45°, die Klammern 
zum Festhalten des Bandes, die dazugehörende Schneideauch, wenn man klinge, die Führungen und Schlitze für eine saubere Band
entnahme usw. 

ein passendes Sollte jemand in seinem ganzen Leben noch kein Tonband 
geschnitten haben, so macht das nichts. Jeder Box liegt 
eine Anleitung bei, die dafür sorgt, daß es schon be.imGeschenk für 
allerersten Mal klappen kann l Mit dieser Hobby-Box wird 
das Cuttern zu einer ganz eintachen Sache. Sollten SieeInen selbst diese Box noch nicht haben - lassen Sie sie sich 
schenkenlOb zum Geburtstag oder "nur so": Es ist niema,ls 
ein unverschämter Wunsch. Schauen Sie sich mal im näch
sten Fachgeschäft diskret den Preis an! 

Tonbandfreund 
Und schnell noch einen Tip, der zur BASF Hobby-Box paßt: 
Schaltstreifen zum Stoppen des Bandes auf dem Gerät 
passen nicht nur an den ' Bandanfang oder ans Bandende. 
Man kann sie auch "mittendrin" einfügen, z. B. wenn es 
darum geht, einen Aufnahmekomplex von einem ,anderen 
zu trennen, der auf dem gleichen Tonband aufgenommen 
werden konnte. 

sucht.) 

Fertig Zum Schneiden: Die beiden Klammern halten das Band in der Rille der Klebeschiene fest . 
Der 	weiße Strich auf der Rückseite des Bandes genau über dem schrägen Schneideschlitz ist kein 
Bildfehler, sondern die mit dem Signierstifl markierte Bandstelle, an der zu schneiden ist ' 
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Bevor es EIN NEDES GESICHT 
bekamen die Tonbandspuzu spät ist. ...! len der BASF, Sie wurden 
stabiler und moderner. Un

Wenn sie sich Mühe gibt, ser Bild zeigt es: Warum 
kann sie's noch, den breiten diese Änderung? Nun 
ostpreußischen Dialekt ihrer auch die Technik folgt den 
Geburtsheimat! Die Enkel Gesetzen des modischen 
sprechen längst kölsch, ber Fortschritts. Wer würde sich 
linerisch oder boarisch. schon beim Radiokauf für 
Auch die alten Leute haben , 

, 
einen früheren Yolksemp

sich im Laufe der Jahre ihrer ,J fänger entscheiden, wenn er 
neuen Heimat angeglichen, die formschönen Geräte 
aber - wie gesagt - wenn von heute vor Augen hat? 
sie sich Mühe geben ... Als sich vor kurzem d,ie Not
Aber es muß nicht immer wendigkeit ergab, in der 
nur allein um die Mundart Spulenherstellung einIges 
gehen, die Erinnerungen aus Rationalisierungsgrün
sind fast noch wichtiger. Die den umzustellen, haben wir 
Oma konnte die Stimmen die Gelegenheit benutzt, 
ihrer Eltern noch nicht auf zugleich unsere Spulen zu 
einem Tonband festhalten, Tonbandfreunde modernisieren. Warum soll
die Enkelin hier aber kann IflIler sich. Kaum ang ekommen hallen sie sich schon die Mikrofone ten wir auch nicht - finden 
es! Und es ist eigentlich UTiler die Nase . Ein Schnappschuß von einem T reffen von Sie nicht auch? 
kaum zu entschuldigen,wenn T onbandfreunden in Baden -W ii rttemberg. 
man so etwas nicht tut : Ein 
Gespräch, das Auskramen 
von Erinnerungen beim 
Durchblättern alter Familien Wußten
fotos, lustige und traurige 
Begebenheiten, die fast Sieschon vergessen sind. Wenn 
die Oma einmal nicht mehr 
ist, dann bedallert man es schon ... daß man mit DP 26 auf Spule 8, also mit 90 m Tonband, 
ganz bestimmt, sie nicht vier volle Stunden lang aufnehmen und wiedergeben kann? 
wenigstens noch akustisch 1935, als die BASF das erste Tonband der Welt lieferte,
bei sich zu haben. Vielleicht brauchte man für die gleiche Spielzeit noch 14400 m Band!
denken Sie auch mal an 

Damals "fuhr" man mit einer Bandgeschwindigkeit vondiese Möglichkeit, die Ih
1 m/sec, die heute - bei Sprachaufnahmen - auf 2,4 cmnen Ihr Tonbandgerät bie

tet, bevor es zu spät ist ... ! pro Sekunde reduziert werden konnte. Außerdem kann 
man nicht nur wie früher eine eintige Spur, sondern gleich Ubrigens: Haben Sie schon 

mal daran gedacht, dieStim deren vier auf einem Band benutzen. 
men Ihrer Freunde zu sam
meln, ganz gleich, ob alt . .. daß man sich auch auf Reisen von der daheimgebliebenen 
oder jung? Das kann in der Gattin wecken lassen kann? In N ew Y ork werden Wecker
Form eines "akustischen Gä uhren mit eingebautem kleinem Tonbandgerät angeboten. Zur 
stebuches" bei den ver gewünschten Weck zeit rasselt keine Klingel, sondern schaltet 
schiedensten Anlässen ge

sich das Tonbandgerät ein. Die Worte, mit denen man
schehen, aber auch ganz 

geweckt zu werden wünscht, kann man sich vorher vonindividuell bei einem Ge
spräch zu zweit. seiner Frau auf Band sprechen lassen. 
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DAS GEHT SIE EIGENTLICH GAR NICHTS AN' 


Ein Magnetplattenstapel 616 
beim Probelauf auf dem 
Prüfstand . 

Nein - normalerweise hat ein Tonbandamateur mit die
sen "Schichttorten" nichts zu tun. Es sei denn, er hätte 
gerade irgendwo einen Computer stehen, auf dem er diese 
sogenannten Magnetplattenstapel einsetzen kann. Aber 
so eine elektronische Datenverarbeitungsanlage ist leider 
um einiges teurer, als ein Tonbandgerät. Dennoch möchten 
wir Ihnen diese neuen Informationsspeicher, die sich in den 
letzten Jahren mehr und mehr neben das Computerband 
setzten, hier einmal vorstellen. Der Grund? Nach den Ame
rikanern baut jetzt seit etwa einem Jahr als erster europä
ischer Magnetbandhersteller auch die BASF diese Platten 
stapel in ihrem modernen Magnetbandwerk in Willstätt! 

Es handelt sich dabei um übereinanderliegende runde 
Scheiben, die durch dazwischenliegende Distanzringe von
einander getrennt sind. Die Platten sind auf beiden Seiten 
mit einer magnetisierbaren Auflage beschichtet. Im Ma
gnetplatten-Laufwerk schieben sich in jeden Zwischenraum 
zwischen den einzelnen Platten wie die Finger einer Hand 
zwei Magnetköpfe ein, die am Ende eines jeden Fingers 
sitzen, und von denen einer nach oben und einer nach un
ten wirkt. Der Plattenstapel rotiert dabei mit 2400 Um
drehungen pro Minute. 

Das blitzschnelle Abtasten der Plattenseiten ist der 
besondere Vorteil des Magnetplattenstapels : Die " Zu

griffszeit", also die Zeit, bis 
eine gesuchte aufgespei
cherte Information gefun
den wird, kann dadurch um 
mehr als das Tausendfache 
verkürzt werden. Das erklärt 
zum Beispiel die Tatsache, 
daß es einer Fluggesell 
schaft heute möglich ist, 
schon in Bruchteilen von Se
kunden zu ermitteln, ob 
noch Plätze gebucht werden 
können, ganz gleich, an 
welchem Tag, zu welcher 
Zeit und wohin man fliegen 
möchte. 

IM 


" Komisch, der Chef sagt, 
er hätte auf Band diktiert, 
und ich kann k ein W ort lesen!" 

" Kleinhirn und Großhirn" - so könnte man hier zu diesen 
beiden BASF Magnetplattenstapeln auch sagen. Links der T y p 616 
mit 10 und rechts der Ty p 621 mit 10 nutzbaren Plattenseiten 
(natürlich beide in einer staubdichten Verpackung). 

Die BASF baut nicht nur den Magnetplattenstapel 616 
mit 6 Platten, sondern auch den neuen Magnetplatten
stapel 621 mit 11 Platten. Wenn man weiß, daß sich auf 
dem Typ 616 mit seinen 10 nutzbaren Plattenseiten etwa 
7 250000 Zeichen magnetisch speichern und abfragen las· 
sen, dann sollte man annehmen, daß der Typ 621 mit 20 
nutzbaren Plattenseiten nur zu einer Verdoppelung d O I 

Speicherkapazität führen würde. Dem ist aber nicht '; 0 , 

denn der Typ 621 faßt bereits über 29 Millionen Zc lchol1 . 

Wenn hier statt einer Verdoppelung eine Vervio rfa t.hul1'1 
erreicht werden konnte, dann ist die Ursache dafül (;1< 11 111 
zu suchen, daß parallel mit der Entwicklung cl " l 111 ,,1 
Platten stapel auch die Aufzeichnungs- und WhHI."Hili 11' 

aggregate der Computer weiterentwickolt Wlll dull D tl l 

führte zu einer größeren "Speicherdichto", d . h . di. · 111' 1\.1 11" 
t ischen Signale konnten noch enger o lH dllflllUOIOIJIUckt 
werden . 
Mit welcher Genauigkeit bei der 1-\111111101 111110 d o rartlger 
Magnetplatten gearbeitet wordon 11111 1\ , uo ll wm Schluß 
nur eine technische Angabe von vi i/ lull / eigon: Die magne
tisierbaren Oberflächen d e r Plntto ll ~l lId so glatt, daß ihre 
" Rauhigkeit" der Wellenläng .) de·s ultravioletten Lichts 
(0,25 J.l = 0,00025 mm) entspl k hl Domentsprechend liegen 
auch dieanderen techni s( h(>1lW'Jrl c diese r Präzi s ionsp latten. 
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KANN MAN DAS 

ARCHIVIEREN 

UBERTREIBEN 


• 

Das ist nicht der schlechteste 
Anfang für ein eigenes Tonband
uchiv: Eine BASF Archiv-Box! 

Das Bild auf dieser Seite ist nicht gestellt! Es ist ein Aus
schnitt aus dem Tonbandarchiv des "Instituts für Eingebore
nenforschung" im australischen Canberra . Ein solches 
Archiv mit BASF-Tonbändern - denn um solche handelt es 
sich hier! - dürfte normalerweise für einen Tonbandfreund 
ein Wunschtraum bleiben . Aber das sollte kein Grund sein, 
nicht auch im Kleinen schon früh mit dem Archivieren zu be
ginnen. Nur so behäl t man den wachsenden Umfang einer 
Tonband-Sammlung fest im Griff! 

Ein Blick auf das Angebot der BASF - siehe Seite 27 
zeigt Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten. Als Basis für ein 
Archiv bieten sich die einheitlich gestalteten Kunststoff
Kassetten für die Tonbänder aller Spulengrößen von 8 bis 
18 cm an. Man kann sie nach Größen ordnen, aber auch 
"mehrstöckig" aufbauen. Die Schwenkteile, die si ch auf 
Fingerdruck öffnen, gestatten es, jedes Band zu entneh
men, ohne die ganze Kassette herausnehmen zu müssen. 

Die Archiv-Boxen mit ihren gleich drei Fächern passen sich 
genau diesen Kunststoff-Kossetten an. Man bekommt sie 

mit je einem Doppelspielband in den Größen 13-18 cm. 
Die zwei leeren Fächer nehmen bereits vorhandene Ton
bänder schützend auf. Oder man füllt sie mit später hinzu
kommenden Bändern, die man dafür in der preisgünstige
ren einfacheren Runddose erhält. Will man mehr als zwei 
vorhandene Tonbänder dem Archiv einfügen : Die Kunst
stoff-Kassetten und die Dreifach-Archiv-Boxen kann man 
auch leer kaufen! 

Selbstklebende Etiketten für jedes Schwenkteil liegen den 
Kassetten und Boxen gesondert bei. Das erlaubt es, die 
Etiketten nicht nur handschriftlich, sondern auf Wunsch auch 
mit der Maschine oder mit einem Aufdruck zu beschriften. 

Unser Service für den Aufbau Ihres Archivs geht aber noch 
weiter: Kostenlos erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler 
oder notfalls auch direkt von uns - die dazugehörenden 
Archivkarten, jeweils fünf in einer Archivmappe. Die dar
auf festzuhaltenden Angaben - Bandnummern, Bandin
halt, Zählwerksangaben, Spurlagen usw. - sorgen für ein 
schnelles Auffinden jeder gewünschten Aufnahme, ganz 
gleich, ob Sie erst drei oder schon dreißig Tonbänder 
haben. 

Unsere Empfehlung : Warten Sie nicht erst ab, bis Sie die 
Ubersicht über Ihre Aufnahmen verlieren. Fangen Sie am 
besten gleich mit dem Archivieren an, bevor Sie Ihre Zu
hörer verärgern, weil das Finden einer gesuch ten Aufnahme 
eine Ewigkeit dauert. Und unsere Antwort auf die mit der 
Titelzeile gestellte Frage : Kaum! Eine Ordnung von Anfang 
an macht aber die Freude an der eigenen Tonbandsamm
lung erheblich ungetrübter! 

, .1 ,;: 
' 0 ' --;/, \,,\~ o 

"Würdell Sie unseren H örern 
wohl Ihre Eindrücke von 
diesem Rennen schildern?" 

Hier sieht's 
nach Arbeit aus! 

Ein Schnapps,huß aus dem 
Studio H eide/berg des Süd
deuts,hen Rund funks. Die 
internationale Ju ry des IWT 
1968, des internationaLen Weu
bewerbs dn besten Tonauf
nahme, machte es sich nicht 
leicht, aus 45 Einsendungen die 
besten heraltszufmden. Ur
sprünglich für Prag vorgesehen 
mußte der IW T 1968 kurz
f ristig nach Heidelberg um
disponiert werden. Das gelang 
nicht zuletzt auch durch die 
Hilfe der BASF. Der IWT 1969 
ist jetzt für Kop enhagen gep lmt. 
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BITTEGLAUBEN 
SIE ES: 

Reg.-Rat A. Kretschy: 

Es gibt in einer Gasse der Wiener Innenstadt die merk
würdigsten Dinge 'zu hören: afghanische Fingerschnalzer, 
Kostproben des Urwaldtelegrafs, Sanskrit sprechende Men
schen, Musik vom Königshof in Süd-Dahomey; Sie können 
in dieser Gasse auch die unvergeßliche Stimme Otto Treß
lers hören, eine Hochzeitsfeierlichkeit in Jiddisch, Menschen, 
die aramäisch sprechen, ein altes Wiener Werkei; Sie hören 
eine exotische Urteilsvollstreckung, österreichische Almrufe, 
den Festakt der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper, 
Zaubersprüche aus Senegal, den Ruf des Scherenschleifers 
oder eines Weinhüters, das Surren eines Spinnraces, ein 
Zigeuner-Palaver - den Lärm von Dreschflegeln, Kriegs
gesänge der Cheyennes, längst vergessene Wiener Lieder, 
gesungen von einem alten echten Wien er Fiaker und von 
einer einstigen Seifenhausiererin, einen Hilfsarbeiter, der die 
Kissi-Sprache beherrscht (ich habe gar nicht gewußt, daß 
man auch kissisch sprechen kann); Sie wohnen einer kop
tischen Messe bei, erfreuen sich an alter Wiener Mundart, 
nehmen teil an dem Gebete eines Mayo-Priesters. Sie möch
ten auch einmal eine Safari machen, wie sie seit neuestem 
von den verschiedensten Reisebüros angepriesen wird? Hier 
können Sie wenigstens hören, wie es in einer Oase akustisch 
zugeht. 
In dem Reich der Schwingungen, des Schalls und der Töne, 
das unser Reporter besuchte, waltet ein wissenschaftliches 
Team, das im Dienste der Forschung an hand ihrer tönenden 
Studienobjekte immer wieder und unermüdlich wertvolle Er
kenntnisse erarbeitet, die wieder an andere Wissenschaften 
weitergegeben werden. Natürlich freut sich jedes einzelne 
Mitglied dieser wissenschaftlichen Crew, daß ihre Tonauf
zeichnungen so unwahrscheinlich vielfältig sind, aber nur 
oder vorwiegend deshalb, weil sie eben die Unterlagen für 
wissenschaftliche Forschungsarbeit bilden, eine Arbeit, der sie 
sich mit ganzem Herzen und vielOpfermut verschrieben hat. 
Die nachfolgenden Zeilen wenden sich an alle,. die in einer 
Tonbandaufzeichnung mehr sehen als etwa eine Unterhal
tung: an Menschen, die eine gewisse Ehrfurcht vor moderner 
Schallaufzeichnung haben, die wissen, daß die Zukunft des 
Tonbandes eigentlich noch gar nicht abzusehen ist und die den 
nötigen Respekt für jene Forschungsarbeiten im Dienste der 
Menschheit besitzen, die erst das Tonband ermöglicht. 
In diesem Sinne wollen auch die nachstehenden Zeilen ver
standen sein. 

GAST IM WUN'U'ERLANU 
DER TONBAND-WISSENSCHAFT 
ZUM 70. GEBURTSTAG DES PHONOGRAMMARCHIVS DER 
tJSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSE.NSCHAFTEN 

Im vornehmen, architektonisch etwas steif wirkenden Wiener 
Rathausviertel, in der Liebiggasse Nr. 5, befindet sich das 
in wissenschaftlichen Kreisen berühmte Phonogrammarchiv 
der Akademie der Wissenschaften. Als Gegenüber des hyper
modernen Zu baues der Universität nimmt sich das klobige 
Gebäude, in dem das Phonogrammarchiv untergebracht ist, 
vielleicht noch antiquierter aus, als es wirklich ist. 

Die Wissenschaftler, die hier in einer seltsamen Sammlung 
von Tonaufzeichnungen werken, stört das kaum, dies umso 
weniger, als sie keineswegs modernste Arbeitsgeräte ent
behren müssen, von denen so manches freilich Sonderwün
schen zufolge in eigener Regie entwickelt und gebaut wurde. 
Selbst ein Teil der praktischen und formschönen Einrich
tungsgegenstände wurde selbständig entworfen und gefertigt. 
Phonogrammarchiv der Akademie der Wissenschaften! Das 

klingt nüchtern und feierlich zugleich. Fast ein wenig hoch

näsig, als ob dadurch zum Ausdruck gebracht werden sollte: 

unsere schlichte Exklusivität bedarf keines "Paukenschlages". 

Auch im Titel nicht und: wir wünschen gar keine billige 

Popularität. 

Wenn man dann aber dem Leiter des Phonogrammarchives, 

Universitätsprofessor Dr. Walter Graf, gegenübersitzt, dann 

sind solche Empfindungen im Nu weggewischt. 

Dr. Graf ist der Typ des österreichischen Gelehrten und 
Wissenschaftlers im besten Sinne des Wortes: entgegen
kommend, liebenswürdig, geduldig (wenn man nicht gleich 
etwas versteht), ungemein agil und besessen von seiner 
Arbeit, die nach außen hin zwar nicht bunt schillert, aber 
von großer Bedeutung ist. 
Heuer sind es übrigens genau 70 Jahre, daß namhafte Ge
lehrte, die in Wien wirkten, in einer allgemeinen Sitzung der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften den Antrag zur 
Gründung eines Phonogrammarchivs stellten. Der Antrag 
wurde genehmigt, wobei dem Phonogrammarchiv der Auftrag 
zuteil wurde, "nicht allein Sprach- und Musikaufnahmen zu 
wissenschaftlichen Zwecken zu sammeln, sondern auch für 
deren Konservierung und Reproduktionsfähigkeit mit Hilfe 
von Metallmatrizen zu beliebig oftem Kopieren Sorge zu 
tragen". Dieser Richtlinie ist man all die sieben Jahrzehnte 
hindurch treu geblieben, wenngleich die Technik den Passus 
ihrer fließenden Fortentwicklung stets angepaßt hat - das 
Phonogrammarchiv ist wissenschaftlich und technisch längst 
über seinen einstigen Auftrag hinausgewachsen. 
Im Hause Liebiggasse Nr. 5, wo dieses Archiv jetzt seinen 
Sitz hat - es hat so manchen Umzug im Laufe der Zeiten 
mitgemacht - tut sich für den Besucher eine Zauberwelt 
auf, von der sich keiner so leicht zu lösen vermag. 
Professor Dr. Graf, der den liebenswürdigen Ciceronen spielt, 
meint gleich zu Beginn der Unterhaltung: "Sie werden noch 
einmal kommen müssen, um von unserem Arbeitsgebiet 
wirklich einen Eindruck zu bekommen." Der Journalist, dem 
meist aus Zeitmangel überall ein einmaliger Besuch genügen 
muß, lächelt etwas ungläubig und kommt wenige Tage später 
gerne wieder ins Phonogrammarchiv, das eine magnetische 
Anziehungskraft zu besitzen scheint. 
Die ersten Aufnahmen in freier Landschaft wurden für dieses 
Institut in Kroatien und Slawonien gemacht. Eine andere 
Tonexpedition führte zu den Brasil-Indianern. 1901-1902 
begann man österreichisch-deutsche Mundarten zu sammeln. 
Gleichzeitig machten andere Tonwissenschaftler und Sprach
forscher Tonaufnahmen in allen Teilen der Welt. 
Die überaus rege und ergebnisreiche Tätigkeit des Phono
grammarchivs erfuhr auch während des Ersten Weltkrieges 
keine Unterbrechung: In den Kriegsgefangenenlagern konnten 
Sprach proben und Gesänge der verschiedensten Nationali 
täten aufgenommen werden. 
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PhonogrBmmarchiv der Akademie 
der Wissenschaften (Wien) 

Beobachtung einer Aufzeichnung 
am Sonagraph 

1944 wurden die unersetzlichen alten Metallmatrizen der 
Phonogramm- und Grammophonaufnahmen in die nieder
österreichische Gemeinde Wimpassing verlagert, die Appa
raturen im Keilergeschoß des Akademiegebäudes geborgen , 
die Kopien in die Biologische Station im Prater gebracht. An 
eine weitere wissenschaftliche Arbeit war unter diesen Um
ständen allerdings nicht mehr zu denken. Dann gab's noch 
Bombenschäden, und erst 1950 konnte im Phonogramm
archiv wieder der volle Betrieb aufgenommen werden. 
Professor Dr. Graf, in der Welt der Wissenschaft hoch ange
sehen als musikwissenschaftlicher Experte (insbesondere für 
Musik und für Musikbrauchtum der außereuropäischen Völ
ker) legt großen Wert darauf hinweisen zu dürfen, daß alle 
der etwa 18.000 gesammelten Aufnahmen, zu denen natür
lich immer wieder neue hinzukommen, einen wissenschaft
lichen "Steckbrief" besitzen, der an Genauigkeit nichts zu 
wünschen übrig läßt. So lückenlose Aufzeichnungen (über 
jede einzelne Aufnahme) dürften wohl in keinem anderen Insti
tut gleicher oder ähnlicher Prägung existieren und sind für 
eine exakte Arbeit von nicht genug hoch einzuschätzender 
Bedeutung. Die engsten Mitarbeiter Professor Grafs, der 
Ethnologe Dietrich Schüller, der Musikwissenschaftier Rudolf 
Brandl und der erfindungsfreudige Tontechniker Helmut 
Maczek, sind natürlich an Führungen von Gästen, die sich 
anmelden, gewöhnt und lassen' sich deshalb in ihrer Arbeit 
nicht stören. Sie geben aberbereitwilligst Auskunft , wenn 
man etwas Spezielles aus ihrem Arbeitsgebiet wissen will. 
Und es gibt für den Laien sehr viel zu fragen. Z. B., welche 
Bewandtnis es mit dem einigermaßen geheimnisvoll wirken
den Appa-rat hat, der nicht übersehbar die Bezeichnung 
Sonagraph trägt. Beschreiben läßt er sich schwer. Wenden 
wir uns daher lieber der Frage zu, welche Aufgabe ihm zu
fällt. 
Er ist, kurz gesagt, imstande, den Schall in Teiltöne zu zer
legen und gleichzeitig zu registrieren: der Höhe, der Dauer, 
der Stärke, der Dialektologie nach. So bestätigte mir der 
Sonagraph mit schalltechnischer Akribie, daß ich typisch 

wienerisch rede, denn als solcher verfärbt sich mein A nach 
o hin, was aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis eben 
typisch für den Wiener ist. Natürlich gibt es solche Charak
teristika für jedes Bundesland, ja überhaupt für jedes be
liebige Sprachgebiet. Allerdings muß man diese eigentüm
liche "Fieberkurve" des Sonagraphen so lesen und analy
sieren können wie die Wissenschaftler unseres Phono
grammarchivs. 
Der Sonagraph begnügt sich aber nicht mit solchen Pro
blemlösungen im Sprachgebiet, so wertvoll seine Ton- bzw. 
Schallaufzeichnungen für die Wissenschaft auch sind. Er lie
fert auch noch andere wertvolle Analysen. So kann er u. a. 
auch die Qualität einer Tonband- oder Schallplattenaufzeich
nung einwandfrei feststellen . Nicht im landläufigen Sinne 
eines "Gütezeichens", sondern zur KlarsteIlung, weshalb 
etwa eine Tanzmusik gut und eine andere nur schön ist. 
(Daß der Sonagraph vom Österreichischen Forschungsrat 
beigesteilt wurde und daß sein Wert die Größenordnung von 
100.000 Schilling überschreitet, sei nur so nebenbei erwähnt). 

Im Eigenbau wurde eine sogenannte Lichtsirene angefertigt. 
Ihr Erbauer, Dr. techn o Kurt Schügerl, ist Rat im Patentamt. 
Seine Lichtsirene vermag die Zusammensetzung eines Klan
ges entsprechend seiner Teiltöne hinsichtlich seiner Dispo
sition und der Stärke seiner Teiltöne entsprechend variieren. 

Das Phonogrammarchiv hat übrigens auch die technische 
Möglichkeit, Tonbandaufnahmen in absolut naturgetreuer 
Klangfarbe wiederzugeben, wenn diese durch eine tech
nische Unzulänglichkeit verfälscht wurden. Bei Expeditions
aufnahmen tritt diese Erscheinung nicht selten zutage. Es 
kann nämlich sehr leicht vorkommen, daß die Batterien des 
Aufnahmegerätes schon zu sehr beansprucht wurden und 
die Aufnahme daher zu tief und langsam wird. 

Stehen keine neuen Batterien zur Verfügung, so muß der bei 
der Aufnahme nach unten verfälschte Tol'! und das ~chlep
pende Tempo bei der Wiedergabe einfach als unumstöß
liche Tatsache hingenommen werden. Das Phonograrnmarchiv 
ist nun in der Lage, die verfälschte Tonaufnahme zu korri
gieren und zwar so, als ob die Aufnahme mit einwandfreien 
Batterien aufgenommen worden wäre. 
Selbst ausgekochte Tonbandjäger wissen, daß es gar nicht 
so leicht ist, draußen in der Natur Vogelstimmenaufnahmen 
zu machen. Mit den üblichen Mikrophonen sind auf diesem 
Tonjagdgebiet keine Volltreffer zu erzielen. Das Phonogramm
archiv besitzt daher ein geeignetes Gerät hierfür, nämlich 
einen akustischen Parabolspiegel. Es soll nicht verschwie
gen werden, daß technisch talentierte Amateur-Tonbandjäger 
imstande sind, sich selbst einen solchen zu bauen. Es sei 
in diesem Zusammenhang auf das im Münchner Kosmos
Verlag erschienene Bändchen "Jagd auf Vogelstimmen" ver
wiesen. 
Der Aufgabenbereich des Phonogrammarchivs der Akademie 
der Wissenschaften ist seiner Bestimmung nach ausschließlich 
ein rein wissenschaftlicher. Daß dort als Schallträger längst 
das Tonband dominiert, ist eigentlich selbstverständlich . Es 
ist damit aber gleichzeitig auch zum Träger einer Wissen
schaft geworden, die wie keine andere lebendig bleibt und 
die Vergangenheit ebenso wie die Gegenwart der Zukunft 
als Erbe hinterläßt. 
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Lesen Sie 
auch mal 
was anderes! 

nBis Ihr Ess.en kommt, 
können Sie sich noch ein paar 
M usik-Tonbänder anhören!" 

All e s können wir Ihnen auf den wenigen "ton + band"
Seiten nicht sagen. Wir können vieles nur "antippen". Das 
aber hat für uns meistens Folgen. Und zwar in Form eines 
ständig steigenden Stroms von Briefen, in denen man uns 
eine Fülle weitergehender tontechnischer Fragen stellt. 
Natürlich freuen wir uns darüber, und wir tun auch was wir 
können, um möglichst alles zu beantworten. Da es aber 
mit der zunehmenden Zahl der Tonbandfreunde immer 
mehr Briefe werden, möchten wir heute zu einem "Gegen
angriff" übergehen. Und das i"n der Form eines Vorschlags: 
Lesen Sie nicht nur "ton + band" - und die Briefe der 
BASF -, sondern schauen Sie auch mal in andere Publika
tionen für Tonbandamateure hinein. Hier gleich vier Vor
s,chläge: 

"tonband" Verlag G. Braun, Karlsruhe 
"Der Tonbandfreund" Verlag C. Albrecht, Hannover 
"Tonband + Schallplatte" HA-Verlag, Nürnberg 
"Film + Ton-Magazin" Heering-Verlag, München 

So manches "Tonbandproblem" wird darin sehr ausführlich, 
zugleich jedoc~ auch einem Nichtfachmann verständlich 
dargestellt. Geht das Interesse dann aber noch weiter, 
möchte man schon fast in die professionelle Technik ein
dringen, dann wird es schwierig, hier Empfehlungen zu 
geben, weil sich auf diesem Gebiet eine sehr viel größere 
Zahl von Möglichkeiten anbietet, die in sich sehr differen
ziert ist, von der "Funkschau" (Franzis-Verlag, München) 
bis zur "Hi-Fi-Stereophonie" (Verlag G. Braun, Karlsruhe), 
von der "Funk-Technik" (Verlag für Radio-, Foto-, Kino
technik, Berlin) bis zur "Elektronik" (Franzis-Verlag, Mün
chen). Hier muß man schon etwas herumstöbern, bis man 
das richtige für sich selbst findet. 

Aber wie gesagt: Lesen Sie auch mal was anderes, denn 
wer sucht, der findet ••• auch so manche ausführliche Ant
wort auf seine Tonbandfragen! 

Bitte teilen Sie uns Adreßänderungen Jeweils unter Angabe der alten Anschrift mit, 

damit Sie stets .ton+band" ohne Unterbrechung erhalten. 

ton + band BASF Mitteilungen für alle Tonbandfreunde Heft 48 

Der Nachdruck einzelner Artikel dieses Heftes ist mit Quellenangabe ("ton + ba~d", BASF Mitteilungen Nr. 48) 
gestattet. - Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Organchemie Gesellschaft m. b. H., Wien - Für den Inhalt 
verantwortlich: Prok. Dkfm. Hans Kempter, 1131 Wien, Hietzinger Hauptstraße 50. - Druck: J. Eberle, A-1070 Wien. 

IHR FACHHANDLER LIEFERT IHNEN: 

BASF-Tonband 

in der 
Kunststoff-Kassette 

in der 
Runddose 

für Heimstudiogeräte 

in der 
Archiv-Box 

BASF-Compact
Cassetten 
(bruchsichere 
Verpackung) 

BASF-Endlosband
Kassetten 

BASF Hobby-Box 

BASF Zubehör 

Spule Langspielband Doppelspielband Dreifachspielband 

Nr. LP 35 LP 35 LH DP 26 DP 26 LH TP18 TP 18 LH 


8* 65m gOm 135 m 

10 135 m 180m 270m 

11 180m 270m 360m 

13 270m 270m 360m 360 m 540m 540m 

15 360m 360m 540m 540m 730m 730m 

18 540m 540m 730m 730m 1080m 1080m 

• bruchsicher, auch als postfertige Versandschachtel zu verwenden 

8 65m gOm 135m 

10 135m 180m 270m 

11 180m 270m 360m 

13 270m 360m 540m 

15 360m 540m 730m 

18 540m 730m 1080 m 

22 730m 730m 1000 m 

25 1000m 1000 m 

26,5 1280m 1280 m 

13 360m 

15 540m 

18 730m 

C 60 unbesp., 30 Minuten Spielzeit je Spur 
\.o'H

C 90 unbesp., 45 Minuten Spielzeit je Spur l-lO,SE\ 
C 120 unbesp., 60 Minuten Spielzeit je Spur 

PES 36--45 m 

PES 36-90 m 

mit Klebevorrichtung , Vorspannband, Klebeband usw. 

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

Kunststoff-Einzelkassetten (leer, für die Spulen Nr. 8*, 11, 13, 15 u. 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) 
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