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M it de n beide n Hi Fi Stereo Tape 
Decks 8 10n und 8200 hat die 

. BASF ihre Casse ttc n-Reeorder
Lin ie e rweite rt . Die automatische 
Umscha ltung a uf Chro mdiox id- oder 
E isenoxid-Ba nd gehört dabei bereits 
zu m Sta nda rd alle r BASF-Ge räte. 

Neu ko mmt jetzt d ie zuschaltbare 
Rauschu nte rdrüc kung hinzu. Beide 
Tape Decks ve rfüge n über e ine DNL
T aste. Dieses von .Ph ilips e nt wic ke lte 
Dyna mic Noise Limite r-Ve rfahre n 
wir kt rauschunte rdrücke nd bei alle n 
Wiedergabe n, 

Der T yp 8200 verfügt a ußerde m 
noc h übe r e ine Dolby-T aste. Das 
Dolby-Syste m ist das zu r Zeit beste 
Verfa hre n, d ie letzte n Reste ei nes 
Bandra usche ns scho n bei de r A uf
na hme zu unte rd rücke n, um diese 
dann ebe nso ra uschfrei wiederzu 
gebe n. 

Ei ne we ite re Besonder he it des 
T yps 8200 ist d ie Me mo ry-Taste, mit 
der es möglich ist. das Cassetten- Band 
be i e inem Rückla uf gena " an der ge
wünschten Stelle automati sc h anzu 
ha lten, 

Seide T ape Decks sind Ste reo 
Geräte. De r a ngegebene Frequ cnz

umfang von 20 -· 14 0()O Hz (für 
Chromdioxid-ßand nach DIN 45500 
bzw. 2()·· 16.00(l Hz nach NA B) be
weist, daß sich mit diesen Geräten , 
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die de r int erna tiona le n Spitzenklasse 
zuzurechne n sind, d ie Forderungen 
der HiFi-Nor m o hne wei te res e rrei
che n lassen. 

1934-i'l974: 
40 Jahre Tonband! 


Unser Titelbild zeigt. .. na ja. die 
junge Dame ist wohl ka um überseh
bar. Es leigt aber oben links auch 
eines der allerersten AEG -Tonband
geräte aus den Jahren 1935/36. das 
"K 3". Dieses Gerät ist lIoch heute 
betri ebsbereit! Wir stellten hier ein 
Gerät aus dem Jahre 1974 dazu. das 

Tonbandgerät "contra" Cassetten-Recorder? 
" Opas Tonbandgerä t" ist nach wie 

vor up-to-da te. Ge rade im ha lb- un d 
vollprofess ione lle n Be reich wird es 
mit seinen techni sche n Möglichkei ten 
so bald kaum zu schl agen se in . Bei den 
Ama teuren dagege n ha t es e ine Ko n
kurre nz be kom men, de n Casse tt cn
Re corde r. Es wa r die proble mlose Be
d ien un g, mit de r sic h das Cassette n
ge rät seine FFe undc gewann . 

Neben "'en no rma le n Tonbände rn 
und den Spule n-To nba ndgerä ten blic
be n jedoc h a uc h d ie Compact-Casset 
te n und die dazugehö renden Casset 
te n- Reeorde r nic ht auf dem techni
sc he n A nfa ngssta nd stehe n. A uch s ie 
könne n he ute die strengen Anforde
rungen der HiFi -No rm nicht nur er 
fü lle n, sondern o ft noch übert reffen. 
Vie les is t hin zugekom men: E isen 
ox id- un d Chromdiox id -Bänder, d ie 
Umschalrmögliehk e it e n für beide 
Oxide , das DNL-Verfahre n, das 001
by- Verfahren , die BAS F Spez ial-Me 
chanik SM usw. 

.,Noch eine Ratc. liehe Ludmilla, 
dan n gehört er uns.''' 

Dolby-Tape-Deck 8200 der BASF. 
Fast 40 Ja hre liegen zwischen diesen 
beiden Geräten. Es hat sich doch man
ches gewandelt ... 

40 J a hre Tonband - das ist ein Ge
burtstag, den wir nicht so ganz uner
wähnt , 'orbeigehen lassen wollten. 
Immerhin ge hört das Tonband mit zu 

G ibt es also ei ne n Ko nkurrenz 
ka mpf zw ische n de m Tonbandgerä t 
und de m Cassette n- Recorde r ') J a lind 
ne in . "Ja" bei alle n Anwenden" d ie 
mit de r Techn ik nur soviel im Sinn 
habe n, wie es un bediJ'gt no twend ig ist. 
" Nein" a be r be i alleII, d ie mit eigen
sehöpfe riscbe r Technik zu spie len ve r 
ste he n und d iese nicht misse n möch
te n. Diese G ruppe der tec hnisch inte 
ressierten Amate ure wird e twas in di e 
Mi nderhe it gerate n, aber da mit ze ich 
nc t sich zugleich für die Präfere nz des 
Tonba ndes und des Spu len-Tonba nd
gerä ts e in so lider Interesse ntenkre is 
ab , 

den Erfindungen. die unsere Welt ver
änderten. 

40 Jahre Tonband - wie es dazu 
kam und wie es zu dem wurde, was es 
heute ist, das sagen "'ir Ihnen auf Seite 
6 dieses Heftes. Gleichzeitig finden 
Sie eine ganze Reihe weitere r Infor
mationen über den heutigen Stand der 
Dinge bei der BASF. Es begann 1934 
allein mit einem schmalen braunen 
Magnetband. Heute ist aus diesem 
Beginn eine breite Unterhaltungs
palette für alle Ansprüche geworden. 
Links dafür die ersten Beispiele : zwei 
Tape Decks der SpitzenklaSse für 
Compact-Cassetten! 

"Chacun a son gout " - jede r so, 
wie er es mag, und mögen die Casse t
ten- Recorder vie lle icht a uch e inma l 
dem Tonba ndgerä t re in za hlenmäßig 
den Rang abla ufen . so ist nach wie vor 
nichts gcgcn das Spulen-T o nband 
gerät gesagt, das auf so ma nchen Ge 
bie ten bisla ng doch noch me hr ZU 
bieten vermag. 

Wußten Sie schon 
. daß man 1947 Tonbänder auch fü r 

das A nbinden von TomaJenstöcken 
verwendete? Bindfaden war damals 
sehr ,'iel knapper als die sich auch fü r 
diesen Zweck hervorragend eignen den 
Tonbänder. 

war das" Telegraphon" des dänischen 
Physikers Valdemar Poulsen ( 11569
1<)42) aus dem Jahre 18<)8. t:s war das 
('rJlI? Geriil eier Weil , das nach dem 
Prinzip der elektromagnetischen 
Schal/aufzeichnung ar"eÜ,'le. es "c
stand aus einem zu drehenc1('11 Mes
singzyl illder , auf dem ein dünner K la
l'ienoitelldraht in engen. sich nicht 

"erührenden Windungen aufgewickelt 
war. Dieser Drahl wurde von den bei
den Polen eines Elektromagnelen um 
faßt. der dadurch wie auf einer Schiene 
"eim Drehen des Zylinders geführt 
wurde. Der Elektromagnet die nie hier 
"ereits zum Besprechen des Drahtes, 
zum Abhören und zum LÖ:ichen der 
Aufzeichnung. 
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D
ie BASF bielcl'.ich drei 
Recorder-Ausfu~• .lgen mit 
automatischer Umschaltung 
auf Eisenoxid- oder Chrom
dioxid-Band an. Das den 

Typenbezeichnungen jeweils beige
fügte "CrO;' kennzeichnet diese Be
sonderheit der Geräte. Sie lassen sich' 
wahlweise mit Netz (Netzteil ist über
all eingebaut) oder mit Baucrien 
betreiben. 

Die atJloOlatische Umschaltung er
folgt jeweils beim Einlegen der Cas
seue. Dadurch wird - über das Zu
sammenspiel zwischen einem Um
schalter am Gerät und einer vorhan
denen bzw. nicht vorhandenen spe
ziellen Öffnung am Casseuenrücken 
das Gerät auf die entsprechenden 
elektrischen Funktionen eingestellt, 
die für dic Oxid-An der gerade einge
legten Casseuen am besten sind. 

DieseSchaltörrnungen für das auto
matische Umschalten von Eisenoxid
auf Chromdioxid-Band bei CrO,-Cas
seuen wurden genormt. Die Initiative 
dazu ging von Philips aus, und es ist 
mit einem weltweiten Durchsetzen 
dieser Norm ung zu rechnen . Man darf 
jedoch darauf hinweisen , daß die 
BASF dieses fortschrittliche System 
bei ihren CrO,-Casseuen und CrO,
Recordern als erster Casseuenher
ste iler realisiert hat. 

Dic Vorteile des Chromdioxid
Bandes gegenüber dem Eisenoxi<l lie
gen vor allem in der besseren Höhen
aussteuerbarkeit (6-10 dB) , in der 
Höhenempfindlichkeit (Frequenz
gang) und im niedrigeren Grund
rauschen . Diese besonderen Vorzüge 
fühnen zur Normung der CrO,-Cas
seue in Deutschland als HiFi-Com
pact-Casscue. Es darf erwartet wer
den, daß es auch hier bis zu einer 
weltweiten Normung nicht mehr allzu 
lange dauern wird. 

Mit dcr Umschaltautomatik lassen 
sich also sowohl bei der Verwendung 
von Eisenoxid- als auch von Chrom
dioxid-Casseuen die für jeden Band
typ optimalen Ergebnisse erreichen. 
Um allerdings bei Chromdioxid-Cas
seuen die hier gebotene bessere Aus
steuerbarkeit der Höhen und das stark 
reduzierte Grundrauschen wirklich 
nutzen zu können, ist natürlich beim 
Kauf darauf zu achten, daß die ChroOl
dioxid-Casseue auch die genormte 
Umschaltöffnung tatsächlich aufweist 
(was z. B. bei allen CrO,-Cassenen 
der BASF der Fall ist). 

Ein paar Vorteile der Geräte: 
Beim 9101 CrO, gibt es statt zwei 
Tasten für "Stop" und für "Cassenen
auswurf" für beide Funktionen nur 
eine Kombi-Taste. Der Casseuen-Re

corder 920 I CrO , verfügt über ein 
eingebautes Kondensator-Mikrofon. 
Der Radio-/Cassenen-Rccorder 930 I 
CrO, erhielt eine besonders über
sichtliche große Skala. 

J edem Gerät liegt eine Chrom
dioxid-Casse tte bei. Zwar keine ganz 
volle, aber sie reicht bereits zum Aus
probie ren der Leistungen des Recor
ders. Dabei ist eine Spur dieser Cas
sette bespielt , die andere für Eigen
aufnahmen leer. 

Nichts spricht dagegen, nur den 
eigenen Lautsprecher dieser l'onables 
zu benutzen, klanglich sehr viel über

zeugender ist es jedoch, wenn man 
Chromdioxid-Casseuen und CrO,
Recorder kombiniert mit weiteren 
hochwertigen Geräten verwendet. 
Zum Beispiel, wenn man damit Musik 
vom Planenspieler über Verstärker, 
vom Tuner oder HiFi-Tonbandgerät 
aufnimmt und über eine gute Laut
sprecherbox (angeschlossen an die 
Buchse für externen Lautsprecher) 
oder über eine HiFi-Verstärkeranlage 
wiedergibt. Wobei man sich natürlich 
auch die eigene Aufnahme ersparen 
kann, indem man gleich zu einer 
CrO,-Musik-Casselle greift. 

Aus den technis~hen Daten 
9101 CrO, 9201 CrO, 9301 CrO, 

" Was glotzen Sie so? Haben Sie noch 
nie'n Cassellen -Recorder gesehen?" 

Leistungsaufnahme 
Netz 
Batterie 

Frequenzbereich 
bei Fe,O, 
bei CrO, 

Tonhöhen
schwankungen 

Sinus 
Ausgangsleistung 
( Dauerleistung) 

Ruhegeräusch-
spann ungsabstand 
nach DIN 45405 

bei Fe,O, 
beiCrO, 

Lautsprecher 

3,3 VA 
1,65Wau 

100- 8.000 Hz 
100-10.000 Hz 

;a 0,4 % 

ca. 0 ,6 Wau 

E; 45 dB 
E; 50 dB 

I Wall 
80hm 

8,0 VA 5,7 VA 
3,1 Wau 5,3 Wall 

80-10.000 Hz 80-10.000 Hz 
80-12.500 Hz 80-12.500 Hz 

~0,3% ~(),3 % 

ca. 1,5 Wau ca. 1,5 Wall 

E; 45 dB E; 45 dB 
E; 50 dB E; 50 dB 

1,5 Watt 2,5 WaU 
80hm 80hm 
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Der amerikanische Ingenieur 
Oberlin Smith veröffentlichte 
im Jahre 1888 einen Aufsatz, 
in dem er eine neue Idee für 

eine Tonaufzeichnung darlegte: Ein 
Tonträger sollte durch einen Elektro
magneten im Rhythmus der von einer 
Membrane aufgefangenen Schallwel
len magnetisiert werden. Bei der Wie
dergabe sollten dann umgekehrt die 
magnetischen Impulse elektrische 
Ströme erzeugen und diese wiederum 
eine Membrane in Schwingungen ver
setzen und dadurch hörbar werden. 
Als Tonträger schlug Smith Drähte 
oder Bänder aus Stahl, aber auch fä
den aus Baumwolle oder Seide vor, 
die mit Stahlstaub durchsetzt waren. 
Damit hatte er die eigentliche Idee 
der magnetischen Tonaufzeichnung 
schon zu einer Zeit, die ihrem tech
nischen Stand nach noch nicht reif 
dafür war. 

Ente Erfolge 
Die ersten praktischen Versuche in 

dieser Richtung unternahm der däni
sche Physiker Valdemar Poulsen 
(1869-1942). Seine Experimente fie
len so zufriedenstellend aus, daß sein 
"Telegraphon" - sie he Seite 3 - be
reits 1900 auf der Weltausstellung in 
Paris großes Aufsehen erregte. Prak
tische Bedeutung hat dieses Ge.ät 
aber nicht erlangt, trotz der Richtig
keit des Prinzips. 

Erst als die elektronische Verstär
kenechnik e ingeführt wurde, bekam 
auch das Magnettonverfahren einen 
ne uen Auftrieb. 

Man mußte jedoch feststellen, daß 
mi t der Tonverstärkung auch die stö
renden Nebengeräusche beträchtlich 
zunahmen. Klang und Verständlich
keit wurden kau m besser. In den 
zwanziger Jahren bemühte sich eine 
Berliner Firma durch Verwendung des 
neben Stahldraht auch schon von 
Poulsen erprobte n Stahlbandes um 
e ine Verbesserung der Tonqualität in 
der Hoffnu ng, das Magnellonverfa h
ren für "tönende Firne" (di e es damals 

Sc!Jern. d~s /1a9~ 

Vom Baüm~ol'lfaden 

zum Prof.II,and 


noch nicht gab) brauchbar zu machen. Tücken gerissener S ta hlbänder vcr man sic h an die BASF in Ludwigs
über eine Schwierigkei t jedoch, die traul. Er hatte daher den stählern en hafen. Diese sc hlug jetzt ihrerseits 
beim Stahlbandbetrieb immer wieder Tonträger durch ei n Papierband cr vor, anstelle des kaum brauchbaren 
aufta uchte , kam man einfach nicht setzt, dessen Oberfläche mit einer Papiers Acetylz.e llulose zu verwende n 
hinweg: Wenn das Stahlband riß, was Ei senp ul verschicht beklebt war. Der und das Eisenpulver auf diese Kunst
oft vorkam, konnte man es nur durch wesenlichste Punkt war hier die Tat stoff-Foli e aufzubringen. Aus den 
Schweißen neu verbinden. Dadurch sache , daß man den Papierstreifen ersten e rmutigenden Laborvers uchcn 
w urde n die magnetischen Ei gensc haf nach jedem Zerre iße n in wenigenSe auf diesem Gcbiet entstand dann im 
ten einer Aufnahme örtlich so ver  kunden durch einfaches Zusammen Jahre 1932 eine zwischen beiden Fir
ändert , daß sich beim Abspielen ein kleben wieder reparieren konn te. men vere inbart e Arbe itstei lung: Dic 
lautes, störendes Knacken einstellte. Beim crneuten Abspielen machte sich BASF so llte den Tonträger und die 

dann diesc Klebeste lle - im Gegensatz AEG die Magnettongeriite entwik

1934: Das erste Tonband zu der Schwe ißsteile eines Stahlban 
des - akust isch kaum bemerkbar. Das 

kein . 
Die Entwi ck lungsarbeite n gingen 

Im Frühjahr I92H führte der Dres war in der Tat ein Fortschritt, so zügig voran, daß die BASF scho n 
dener Ingenieur Fritz Pf leumer Ber Die Allgemeine Elektrizitätsge im August 1934 - also vor genau 40 
liner Journ alisten ein Magnellongerät se llschaft (AEG) entschloß sich da Jahren  die ersten 50000 Me ter T o n
eigener Konstruktion vor. Er kannte raufhin, die Pfleumerschen Gedanken band für die Funkausstellung des Jah
die Schwächen des bisherigen Ver zur weit eren EntwiCklung zu über res 1935 in Berlin an die AEG liefern 
fahrens, wußte, daß sich Stahldrähte nehmen. Auf der Suche nach einem konnte. Ursprünglich sollte das von 
häufig verw irrten und war mit den möglichst fe inen Eise.npulver wandte der AEG entwickelte Magn el10ngerät 

Bild I: Das erste Konzert der Welt, das 
auf einC'l7'l Tonband aufgenommen 
lVurde: Die Londoner Philharmoniker 
lOHe,. der Leitung von Sir Thomas 
/Jeecl/(/!n s{)iefen im Feierabendhaus 
dN /JASF in LLldwigshafell (Novem
her 1936). 

Bild 2: Am 8. Septemher 1888 publi
zien e Oherlin Smüh seine Vorschläge 
in der amerikanischen Zeitschrift " The 
Electrical Wor/d". 

Bild 3: Unten links ein"K 3", eines der 
erstell transponahlen Tonbandgeräte 
aus deli Jahren I 9351,l6. Dazu gehöne 
ein Kohlemikrofoll sowie Verstärker 
und Lautsprecher in zwei separaten 
Koffern. Siehe die danehenstehende 
Schema-Zeichnung aus dem Jahre 
1935. 

Bild 4: Die Fa. Koebig in Dresden
Nadeheul baUle diese komhinierte 
/-'olienzieh - und Tvnhand-Cießma
schine. (Ein WerksfolV der BAS,.. aus 
dem Jahre 1<)38). 

"Ferroto n" heißen . Schließlich erhielt 
es dann aber den Namen "Magne to
phon ", nach dem das erste Tonband 
der BASF "Magnetophonband" ge
nannt wurde. 

Ein entscheidender Schritt 
zur Tonqualität 

1935 e ntdeckt e man, daß sieh ein 
magnetisierba res sc hwarzes Eisenoxid 
beser für die Magnetschicht eignete 
als das bisherige Eisenpulver. Kurz 
darauf erwies sic h dann das braune 
Gamma-Eisenoxid als 110ch vorteil
hafter. Die magnetisierbaren T e il chen 
dieses Oxids wurden in ganz dünner 
Sc hicht gleichmäßig auf einen Grund
film aus Acetylzellulose aufgetragen. 
Die breiten Folien schnitt man in 
6,5 mm breite und 1.000 m lange Bän
der und spulte sie auf Metalikerne. 
(Bei der dam aligen Bandgeschwindig
keit von I rn/sec bot ein Band a lso 
eine Spielzeit von fast 17 Minuten.) 
Dieses erste von der BASF in Serie 
gefertigte Tonband erhielt nach dem 
Namen Ce llit für di e Kunststoff-Folie 
des Trägers die Bezeichnung "Magne
tophonband Typ C". 

Du rch verbesserte Geräte und den 
stä ndig weiterentwickelten Tonträger 
erreichte man schon 1936 e ine so gute 
T onaufzeich nu ngsq ualität , daß selbst 
ein so berühmter Dirige nt wie Sir 
Thomas Beecham da von begei stert 
war als er nach einem Gastkonzert bei 
der BASF in Ludwigshafen hint erhe r 
die Tonaufnahme vom "Magneto
phon band" abhörte. 1939 konnten 

schon 12.000 Kilometer Magneto
phollband hergeste llt und verkauft 
werden. 

Abnehmer der ersten " Magneto
phone" und der ersten "Magneto
phonbänder" wa re n die Rundfun k
anstalten. Sie erkannten se hr sch nell 
die Möglichkeiten, die sich hier er
gaben: bcquemerc Tonmo nt age, Ton
kontrollen 110ch während der Auf
nahm e, länge.re Speicherzei teIl gegen
über den bisher verwendeten Wach s
schnil1 en auf Platte n usw. Nur mit der 
Tonqualität war man noch nicht so 
ganz zufrieden . Sie entsprach mi t der 
T onfrequenz von 50- 5.000 H z zwar 
dem dam a ligen Mittelwellensender
Standard, abe r sie war kaum besser 
als ein e mil1lere Schallplal1e. 

D as änderte sich 1941 grundle
gend: Ein Zufall bei technischen Ver
suchen im Forschu ngslabor der dama
ligen Reichsrundfunkgesellschaft in 
Berlin führt e zur Entwicklung de r 
Hochfreq uenz vormagnet isie rung durch 
Dr. VO ll BraunlOühl und Dipl.-Ing. 
Weber. S tatt des vorher üblichen 
Gle ichstroms wurde das Band jetzt 
mit einem si nusfö rmige n Strom hoher 
Frequenz vormagnet is iert . Stal1 der 
vor herige n, alle vorhandene n alten 
Aufzeichnungen zudeckenden Gleich
stromsäl1igung erfo lgte jetz t e ine völ
lige Entmagne tisierung des Bandes. 

Anfang Juni führte die AEG in 
Berlin ei nem kleinen Kreis geladener 
Gäste erstmals ein solc hes Hochf re
quenzgerät vor. Es war ein große r 
Erfolg, denn es erwies s ich , daß nun
mehr bei ei ner ausgeze ichne ten Dyna
mik das gesam te Frequenzband und 
der gesamte natürliche Tonumfang 
VOll Sprache und Musik mit dem Ma
gnettonve rfahren beherrscht werden 
konnte, Ein entscheidender Schritt, 
der das Magnettonverfahren in vieler 
Hinsicht mit Abstand an die Spitze 
alle r Schallaufzeichnungsmethoden 
s te llte I 

Die heutige Spitze: 
Profi· Bänder 

Nach 1948 begann die Entwick
lung kleiner Magnel1ongeräte, die als 
Heimtonge räte schnell e inen breiten 
lnteressentenkreis fand . Ein neues 
Hobby war geboren : Man konnte 
Tonbandamateur werden I 

Schnell wurde das" Magn e top ho n
baneI" den neuen , ande ren Anforde
rungen angepaßt , die der Amateur 
lind sein Gerät ste llten . Das erste 
H eimtonba nd der BASF war 1950 auf 
der Funkausste llung in Düsseldorf als 
Typ " LGH " zu se hen. Es war ei n 
52 J-lm dickes Band und wurde auf den 
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ers ten Hei mlOnge räten mit 19 cm 
Bandgesc hwindigkeit und Ha lbsp ur 
gefa hren. Vieles hat sich se itde m ge 
tan. Ge rä te- und Bandherstelle r a rbei 
te te n Ha nd in Hand, um für di e T o n
tec hnik im eigenen Wohnz immer 
immer neue Verbesserungen zu er 
re ic he n. Z ur anfänglichen Ha lbsp ur 
kam 1959 die Vierspuneeh ni k, zum 
Mo no - der Stereobetri eb (heute ex pe 
rimen tie rt man berei ts a uch hie r mit 
der Q uad ropho nie), die Ba ndstä rke n 
ko nnte n me hrf ach verringe rt werden 
( 1953 ka m von der BASF das e rstc 
Langspie lband m it 35 f.Lm , 1958 das 
D oppe lspiel band mit 26 f.Lm und 196 1 
das Dre ifac hspielband mit 18 f.Lm ). 

In di e gleiche Richtung einer Spie l
zei tverlängerung zielten die Red uzie 
rungen der Bandgeschwindigke ite n 
( 1952 bere its auf 9,5 cm, 195 4 a uf 
4,7 5 und 1957 a uf 2 ,38 cm pro Se
kunde). Mitte der 60er J ahre ka m e in 
besonde rs ra uscha rmes Ba nd hera us 
(Low NOise), bald da ra uf (1967 ) ge 
fo lgt von eine m zugleich rauscharmc n 
und hoch a ussteuerbaren Band (LH = 
Lo w Noise/ High Output ). 

D er jüngste Schritt auf de m Wege 
zu noc h besseren Tonbände rn ist das 
sogenannte Profi-Band, das sich a ls 
L angspie l- oder Doppelspielba nd so
wo hl an p rofessionelle Anwe nder 
also Studios und Rundfunk ansta lt e n 
a ls auch zugleich an a lle To nband 
ama te ure mit besonde ren A nsprüc hen 
wende t. 

He ute scha ut ma n a ngesich ts der 
technische n Date n dieses Pro fi-Ban 
des nur noc h lächeln d ~ uf das LG H-

Die Heimtonband-Typen der BASF 
ff_~f,;c~t ,.., 
. ~) ~:,"" 

, 'LP v<~=='e,~~~ 
~ Low· 0.....l,,.. 

l 
~I

Df ll! 0~LOW~"OioIJroII. ,.,. ~~~~=:r~~"" ,,,.,'" ,... 
'..,."
'.. 
"" ""'... 
,,,, '''' .... 
""{l
1111.I,,, 
![I73 t~fr'~"--~'- -
Band des Jahres )950 zu rück, ob
gle ich a uc h das bereit s e in Hei mt o n
band wa r. Ebe nso wie der Pilo t eines 
mit mo to risc her S t r~ hl k raft fl iegenden 
Boeing-Je ts läche ln wü rde, wenn er 
a n das Fluggerä t de r Ge brüder Wright 
~ us de m J a hre 1903 de nkt , o bgleich 
auc h das scho n c in Mo to rflugze ug 
war. 
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BASFmacht 

die Musik 

. und das nun scho n se it d re i Ja h
re n. Heute a rbeite n wir mi t e twa 100 
Int c rpre ten und G ru ppen zusam me n. 
Das A ngebo t umfaßt wei t über 1.700 
Tit e l a uf Musik-Casse ll c n und Schall 
pla tt e n. 

Dazu gc hö ren a uch vie le spcz ielle 
A ngebote für Kenn er , wie z. B. die 
Jazz -Platten von BASF/M PS und d ie 
Klassik mit dem Kl ang der O rigi nal
Instrumente von BASF/har mo ni mun
di oder die Reihe "Baye rn s Sc hlösser 
und Residenzen". Neben de m soge
nannten Unt e rh altungsprogra mm mit 
Name n wie In gebo rg H allstei n, Ro
be rt SlOlz, den West fä lischen Nac hti
ga lle n , Hube n Wo lf und se ine O rigi
n~ 1 Bö hme rlä nde r Musi kant e n u. v. a. 
ste ht das Star- und Schlagerangc bo t 

mit Freddy Brec k, C ind y & Bcn, 
Renat e Ke rn, Pc tc r Rubin u. v. a., ne
ben progress iven Prod llktionen wie 
z. B. mit den Grup pe n Karthago, 
Smo kc und J i gs~w, das Kindcr- und 
Juge nd progra mm dcr Mä rchc n und 
Erzii hlunge n. 

Mu si k un d Inte rprc te n de r BASF 
find e t man hc ut e na tio na l und in te r
nationa l in den Hit pa rade n und hie r 
oft auf Spitze nplä tzen. Im ' A usland 
wird Musik von de r B AS F über den 
eigenen Vert r ieb auße r in den Lä n
dern Wes te uropas in de n USA , in 
Kanada, Venezue la un d Brasilien ver
buft. In Japan, Süd afrika, Australicn, 
Ne usee land und A rgc ntinien haben 
a nde re Firme n d ie Li ze nz erworben, 
BASF- Musik verkau fe n zu können. 

..Tonband 

Chinesisch'" 


Der Kunde wün scht e in g ut es Ton
ba nd. " Wi e wä r's mit ei ne m LPR 35 
LH 18/540 m .) .. empfiehlt der Ve r
käu fe r. De r Kunde bekommt gro lle 
A uge n: " Mit einem. was, bill e') 
"Nun, mit e inem Profi-Band de r 
BAS F fü r Amateure. Gehört zum 
beste n, was es zur Zeit gibt." 

] 
LPR 35 LH 18/540 rn-das klingt 

für den La ie n wie e in e Fo rm e l vo ll er 
Ge he imnisse. So arg is t es jedoch 
nicht . es ha t sich nur a ls praktisch er 
wiesen, die cha ra kte risie re nde n Merk
ma le e ines T o nbandes in diese r Kurz
fo rm zusä mm e nzUrassen . U nd um 
be im ge na nn te n Beispie l zu ble ibe n: 

" LP" he ißt Langspielband, nac h 
de m int e rn a tionalen Begriff Lo ng 
Play. Para ll e l clazu laufcn di c B uch
staben 0 P für Doppelspielband (Dou
b le Play) und TP für Dre ifaehsp ie l
ba nd (TripIe Play) . Ocr Unte rschi ed 
liegt in der Dicke der Bünd e r. Je dün 
ne r das Band ist, um so mch r Ba nd
länge paßt a uf die Spule . 

De r Buchsta be " R" weist a uf e ine 
ma ll ierte Rüc kse ite des To nba ndes 
hin , wie sie vor allem für schn e llspu
le nde Spi tze ngerä te a us tec hnischen 
G ründen wün sche nswert ist. 

D ie Za hl ,,35 " nennt hic r d ie Gc
sa mtdi cke des Bandes in tause ndste l 
Milli me te r. Dieser Wert setzt sic h a us 
de r 'l'rägc rfolie plus magnc tisi e rbare r 
Beschichtun g aur der Vord erse it e und 
in d iesc m Fa ll plus Rüc ksc iten -M at
tie ru ng zusa mme n. 

" LH " ste ht für bestimmt e qua li
tä tsstcige rnde Eigenschaft e n: " L" 
gle ich Low No ise gle ic h besonde rs 
geri nges Grundr~usche n , ., H " g leich 
H igh O utpu t gle ich hö he re A usSic ue r
ba rk ei t. 

1 
Die Za hlen "IS/ 540" bcdeuten, 

daß es sich hier um cine Spule mit 
18 cm Durchmesser ha ndclt , di c 
540 m Tonband enthält. A us der 
Band längc läßt sich die Spie lzei t cr

1 
ke nne n. Für 60 Minute n braucht ma n 
360 m ·pro Durchlauf be i e in er Band
geSChwind igke it von 9 ,5 cm /see. Be i 
540 m sind es für 19 cm /sec also 45 
Minut en pro Durchla uf. 

LP R 35 LH 18/540 m - wc nn ma n 
es we iß, da nn ist d icse Forme l ga nz 
du rchsichti g. Es is t ~be r ke ine Bil
d ungs lüc ke , wcnn ma n d ieses "To n
band-C hinesisch" nicht bis ins Ic tzte 
be he rrscht. Die Hauptsac he. ma n be
kommt immer clas bcste To nband für 
se in e igcnes Gerät. 

Die RASF bietet anspruchsvollen 
Tonbandverwendern zwei neue Band
typen an: Das Studio- La ngspielband 
LPR 35 LH und das Studio- Doppel

ladungen. stößt also Staub und 
Schmutz ab (Vern.inderung der drop 
out-Gefahr) und ermöglicht einen 
knack- und knisterfreien Bandtrans

spielband DPR 26 LH _ A ls " Profi
Bänder" gibt es sie auf. Meta llspulen 
der Größen 18, 22 und 26,5 cm nicht 
nur für professionelle Studios, sondern 
auch für alle Amateure mit besonders 
hohen Forderungen. Die wesentlich
sten Vorteile: 

Eine neue schwarze leitfähige 
Rückseitenmarkierung erlaubt ein 
einwandfreies Aufspulen bei freit ra
genden Wickeln auf schnellspulenden 
Geräten. Sie vermeidet s tatische Auf

port auch bei der Verwendung von 
Metallspulen_ 

Hinzu kommt e in hochentwickel
tes, feinteiliges Eise noxid für die ma
gnetisierbare Schicht der Bänder_ 
Resultat: noch bessere elektroakusti
sche Werte_ Die Aussteuerbarkeit von 
hohen und tiefen Frequenzen konnte 
hier z_ B_ so weit erhöht werden, daß 
die bisher bei den LH-Bändern er
reichten high output-Werte nun zur 
untersten Toleranzgrenze gehören_ 

BASF LPR 35. DPR 26 prOTeSStOnal 
~+1O.I" I I 

+- + + "71/ '\ 
Normales low-noise-Band '\\ 

r~ ~ \ .f

0 

'- Output I dB l\ 

", 
f- -10 

Typisches Ergebnis auf Amateurgerät 

0,02 0.1 0,2 2 10 flhHz 
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DoIbyserte Musik-Gssetten: 

Originalklang erreicht! 

Der Weg vom ersten Tonband des Musik oder die Töne insgesamt beson

Jahres 1934 aus Ludwigsha fe n bis hin ders leise si nd ,kann sich beiCasse tt e n
zum heutigen problemlose n Hörver Aufnahmen ei n kaum wahrnehmbares 
gnügen auf narrensicheren Cassetten Rauschen bcmerkba r machen, dem 
Recordern war weit . seh r weit. man bisher als Hörer nur begegncn 

Nur, wie steht es mit der akusti konnte, we nn man den Klangfarben
sc hen Perfektion der Musik-Casset regler etwas in RiChtung "Baß" drehte 
ten ? Können sie den Stereo-Platten oder schob. Damit wurde zwar das 
spieler , das HiFi-Tonbandgerä t in der Rauschen unhörbar, aber das ganze 
Qualität des Hörerlebnisses erreichen? Klangbild färbte sich dunkler, der 

C hromdiox id statt Eisenoxid, das Origina1e indruck war gestört. 
war bereits ein sehr großer Sc hri tt in Diese Hürde konnte jClzl mit der 
Richtung HiFi-Qualitäl, jelZl aber tun " Cassetten-Dolbysierung" genommen 
die kleinen Plas tikschac ht e ln mit dem werde n. Dafür sorgt e ine Elekt ro nik, 
hauchdünnen, schmalen Band den die beim Aufnahmevorgang die leisen 
großen Sprung hinauf in die Ebene der To npassage n so anhebt, daß diese 
Musikträger für ve rwöhnte Ohren. quasi das Bandrausc hen übertönen. 
"Dolby" heißt das Zauberwort, mit Was man aber sO anheben kann, 
dem die BASF sc hon bel einer ganzen muß man auch wieder herunterziehen 
Reihe ihrer Musik-Cassetten die a ku können , und so so rgt eine ähnlich 
stische Perfektion beschwört . funktioni erende Elektronik im Ab

Bei einem gewissen Freque nzbe spielgerät dafür, daß diese kün stlich 
reich und auch dann nur, wenn die verstärkte n leisen Tö ne wieder so leise 

Welches Tonband 

für HIFI-Anlagen? 


Der Trend zur High Fidelity zeich Nun , Profibä nder ziele n - der 
net sich immer klarer ab. Die Ton Name deutet es schon an: Profi von 
ba ndhersteller haben sich schon lange professionell - auf besonders hoch
darau(eingestelll: die besonders lei wertige Geräte. Diese jedoc h fasse n 
stu ngsfähigen Profibänder auch für sä mtlich 18 cm Spulen . Natürlich lies
Amateure sind im Kommen. Die se n sich auch kleinere Spulen darauf 
BASF biet~t diesen Bandtyp in zwei einsetzen, aber a uf diesen Geräten 
Ausführunge n an, als Lan gspiel- und wird oft mit der höheren Bandge 
als Doppelspielband. Fast gleichzeitig schwindigkeit von 19 cm/sec gefahren 
mit dem Erscheinen di ese r neuen anstelle der Normalgeschwindigkeit 
Bänder in de n Läden tauchte n aber vo n 9,5 cm/sec. Dafür braucht man 
auc h die Fragen auf : War um gibt es dann scho n die e ntsprechenden Band
di ~se Bänder nur auf Sp ulen von längen. 
Größe IS (= IS cm Durchmesser) an Und zur Frage nach (Jem Drei
aufwärts') Und wo b leibt hier das von fachspielband: Im Prinzi p läßt sic h 
vor hergehenden Ba ndt ype n her be auc h e in Dreifachspielband auf Spule 
kannte Dreifachspielband? 18 mit se iner beso nders langen Spiel

ze it auf solchen Gc..!rüten verwenden. 
Es gibl Amateure genug, die hier mit 
den bisher igen Bandlypcn bislang 
durchaus gute Erfahrungen machten. 
Aber stets nur, we nn das Gerät in 

Ouerschnin du«::h"inG Spo.ol' O rdnung. isl. 
Genau das ist jetzt de r Hake n: 

Das "R" (= Rückseitenmauierung) . wen n das Gerät in O rdn ung ist! 
sorgt bei den Pro/i-Bändern der BASF Das gilt we niger dem e lek tro magne
für einen glauen Bandwickel gerade tischen als dem mechanischen Teil. 
bei schnel/spulenden HiFi-TonbandSind z. B. Bandzug und Brcmsen zu 
geräten . hart eingeste llt . dann kann es beim 

w. wie sie im Original waren. 
o em pfindsame Ohren störende 
Rauschen jedoch ist damit jetzt weg. 
Die praktische Konseq uenz: b gibt 
kein technisches Hindernis mehr, in 
Zuku nft auch Musik auf Casse tten zu 
bringen. um die man bisher noch einen 
Bogen gemacht hat' Mit Dolhy,chafft 
dic Cassettenaufnahme spiele nd die 
Barriere namens "HiFi-Norm'·. 

Schön, aber muß man für "stereo
phone, dOlbysierte Chromdioxid -Cas
se tt en mit Spezial-Mechanik SM " 
jetzt auch einen " Dolby-Recorder" 
haben" Optimal ist es natürlich, dol
bysicrte Cassette n auf einem Recorder 
mit Dolby-Wiederg.abeelektro nik ein
zusetzen, nur sind diese Geräte e ine 
Frage des Ge ldbeule lumfangs. Eine 
derart hoc hentwickelte Technik ist 
leide r niehl ganz so billig. 

Ohne weiteres lassen sic h dolby
sierte Musik-Cassctlcn abe r auch auf 
den bisherigen Recordern mit hör 
baren Vorteilen gegenüber anderen 
Casse ttcn benut ze n : Wenn man die 
Tonblende etwas zu rückdreht kommt 
man auch hier nahl.!ztI an den Origi
nalklang heran. 

extrem dünnen Dreifachspielband auf 
großer Spu le zu unerwün sc ht en Ver
dehnungen des Bandcs kommen. 

Gerade mit HiFi-Lau tsprcc hern 
wird auch die geri ngste Ve rdehnung 
sofort klar - und sch-r s tö re nd' - hör~ 
bar. Daher die Be,chriinkung. "uf 
Profi-Langspiel- und Doppdspidbän
der. di e a ll ein dem Ziel dient. den 
akustischen Genuß aller anspruehs
\'ollen Darbietung.en auf eine r lei
stung.sfähigen HiFi-Anlagc lU sichern . 

@ 

D 

"Je/v weiß ich (·ntl/ich . warum du 
Half eitles !'/aflc·tlspiclef.\' unhedingl ein 
'Follhwlllge'riil ha/wlI wol/li'SI.''' 

Die Musik-CasseAt: von heute: 

Johann •. ,~I"""l(enHIt D.... 

•I 
2 

...,••lllln Bach ~::::.i.'~:i~:~~~ l:;regt., 
__ Dolbysiert

znEA[O lX1 
C!J 

__ Chromdioxid-Band 

EJ __Spezial-Mechanik 

_.at_t 

Kllut Kil!sl!weller isr ein l.iedersänger 

I, esonderer Art, kritisch mir eigenwil/i

gen Texten. Nach" Fahr' mir mir lien 

Fluß hinumer" gibt es ierzr die zweire 

BASV-LP vOn ihm " Ihr sol/let mich 

nichr vergessen" (Nr. 2021 733-7). Es 

lahm sich gerade für alle, die ihn noch 

nichr kennen, in diese Plaue hinein

zuhören.' 


Li" BASF Proli-13alltl LPR 35 aul 

de m n; I O(J(}, einem HiFi-Gerät ;'on 

Braun. 


r 

Friedrich Culda 
gilr als einer der größrl!n lef>enden 
Bel!lho';l'll -Interpreten (wohei er gern 
seine Mißachtung snohistischer Kon
Vl~ll tiOnell durch einen einfachen blauen 
Srraßenan zug doku/Jlellfierr). Das isr 
die eine Seife von I'"riedrich Gulda. 
Oie afulere iSI der .Jazz. Rf'ide komhi
niert er 011 in seinen Konzerten, die 
mir Hach, 8eerhoven, Mozart und 
Dehussy heginnen und mil einer Ja zz
Session enden. Längst isr diese selrsame 
Komhinurion hei ihm sowohl von der 
F(Khovelr als auch von seinem Publi
kum akzeptiert worden. Weil er längsr 
he wiesen hm, daß er aur heiden Seiten 
unhesrrirren an der Spirze stehr. 

Aus dem Klassik-Angebot 
der BASF auf dolbysierten 
Musik-Cassetten: 

Johann Sebastian Bach: 
Brandenburgische Konzerte 1- 4 

BASF Nr. 3530331-3 

Antonio Vivaldi: 
Venezianische Konzerte und 
Sonaten BASF Nr. 3530333-6 

Franz Schubert: 
Forellen-Quintett 

BASF Ne 21 30314-1 

Tanzmusik der Renaissance 
BASF Nr. 2139359-9 

Wolfgang Amadeus Mozart : 
Krönungskon'lert / Lützow
Konzert BASF Nr . 21 393 11-4 

Georg Friedrich Händel: 
Wassermusik 

BASFNr. 2130341-7 

Joseph Haydn: 
Zwei Pariser Sinfonien 

BASF Nr. 21 30340-9 
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Oh hoch ode, quer, Qh aul halbe, 
Höhe IJd~, aul Likk.. , Mit diesen 
Ba/lt:iemenll;m d/'3 neua,lig/,n 
BASF Archil·-SYJtt'l>l.I für Com
pacI-Cassellm kUI/f/ mun alles 
machen. um sl('h ein Cllssellen
Ar"hi,· gun~ nacll eIgenem Ge
schtnack zu I,auen. 

Hobby-Boxen
für Band und Cassette: 
Die Sclrere Irer und 'raus damit! 

"Cutterinnen" nennt man in. den 
Rundfunkstudios die Damen, die mit 
zarten Frauenhänden T onbänder aus
einanderschneiden, unerwünschte Stei
len heraustrennen und alles wieder zu 
einer für das Ohr angenehmeren Ton
folge zusamme nfügen. So manchen 
Redner hat eine Cutterin schon vom 
Husten befreit. Nicht durch einen 
steifen Grog oder durch einen warmen 
Schal, sondern durch einen kurzen, 
schmerzlosen Schnitt. Es ist für sie 
kein Problem, au,einem " ... ehem, ich 
meine - hkrrr - daß es uns allen - ha, 
hatschi I ! I Entschuldigung I - wohler 
wäre, wenn ..." ein glattes ., ..'. i .. h 
meine, daß es uns allen wohler wäre, 
wenn ..." zu machen. Auf diesem Ge

biet ist sie einem Arzt überlegen, sie 
kann die Rede e ines erkälteten Spre
chers. in Min'ttten hustenfrei machen. 
Wenn auch nu'r auf einem Tonband. 

Mit der BASF Tonband Hobby
Box ist das aber auch allen Amateuren 
möglich. Sie ist ein komplettes Schnei
destudio im Kleinformat mit allem, 
was dazu gehört. Das man dieses 
heute sagen kann, ist nicht zuletzt 
auch diesen Amateuren zu verdanken, 
die uns immer wieder von ihren Erfah
rungen damit berichteten, was zu et
lichen Verbesserungen führte. 

Aber auch für Cassettenfreunde 
wurde jetzt eine solche Hobby-Box 
entwickelt. Diese nur 7 mal 11 cm 
große Kunststoff-Box enthält alles, 
was man zum Kleben und Schneiden 
benötigt, Klebeschiene, Schere, Pin-

Lodernde Fackeln erhellten 
die gewaltigen Mauern der 800 
Jahre alten Burg GUllenberg 
hoch über dem Neckar. Hörner 
erklangen - und die Kameras 
des Fernsehens liefen. In dieser 
Atmosphäre erhielt Freddy Breck 
eine "Goldene Schallplatte" 
(es ist nicht seine ersle!) für den 
Millionenerfolg seines Liedes 
"Rote Rosen". Anschließend 
wurde er auf den SlUfen des 
allen Rillersaales der Burg zum 
Riller geschlagen. Obrigens
(luch seine letzte Single "Halli 
Hallo" (BASF Nr. 0611992-5) 
fand schon wieder Hundert
tausende von Freunden / 

zette, Vorsp3'nnband und Klebeband. 
Und natürlich eine detaillierte Ge
brauchsanleitung. 

Dennoch bleibt es bei der Tat
sache, daß Cassetten-Bänder nun ein
mal etwas zarter sind als die robuste
ren Normaltonbänder. Daher auch die 
Empfehlung, selbst mit dieser neuen 
Hobby-Box behutsam an Band und 
Cassette h.eranzugehen. Bevor man an 
eine ernsthafte Klebestelle geht, sollte 
man es lieber ein paar Mal üben, denn 
das extrem dünne Cassetten-Band 
verträgt kein derbes Zupacken. 

Jetzt kann also Onkel Paul in sei
ner Geburtstagsrede ruhig einmal 
mehr husten, jeder Krächzer fällt jetzt 
noch leichter und noch schneller in 
den Papierkorb. Oder wenn das unbe
stechliche Tonband bei er Aufnahme 
von einer Silveslerfeier einen nicht 
ganz astreinen Witz einfängt, der der 
Nachwelt nicht erhalten zu werden 
braucht: die Schere her und 'raus da
mit. Im Straffen einer Tonaufnahme 
liegt oft die beste Würze. 
Die Hobby-Box macht's möglich I 
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Vje Wirklln g.I"I I'"ig cler /JAsr Spe zial
Mechanik SM: Links der (!lIerschnill 
eines /eslgt>/mt!'enen llll1ulu 'icke/s in 
einer Casseuf! herkömmlicher A n (mi, 
AnHo/] v /'en und lUllen) wut recJlIs der 
Quersclmill l"fles Baru/II'i tkeis hei eier 
Verwenclung der Spezial- Mechan ik. 

Frequenzlinearit äl. Dynamik und 
Tonhöhenkonstanz si nd die wesent
lichsten Punkte, wenn es um das Prä
dikat "High Fidelity" bei einer ma
gnetischen Schallaufzeichnung geht. 
Die Mindestforderung dafür sind in 
der DIN 45 S00 (Blatt 4) fe stgelegt. 
Die Chromdioxid-Compact-Cassenen 
mit der BASF Spezial-Mechanik SM 
tragen das Signet HiFi . Die Frage, ob 
dieses High Fidelit y hier zu Recht 
steht, kann man nur beantworten , 
wenn man die hohen Maßstäbe der 
HiFi-Norm 45 SOO an diese Casse nen 
legt. 

Zunächst ist festzust ellen, daß die 
besten HiFi- Werte nur im Zusammen
spiel zwischen Recorder und Cassene 
zu erreichen sind. Ein Chromdioxid
Band er fordert für optimale Ergeb 
nisse beispielsweise die entsprechende 
Anpassung der elektrischen Leistun
gen des Geräts, eine anders einge
stellte Vormagnetisierung und einen 
höheren LÖsehstrom. Das erfolgt in 
der Praxis entweder durch eine manu
elle oder - immer häufiger - durch 
eine automati sche Umschaltung. 

Frequenzl_inearilät: Die ~rreich
bare obere Grcnzfrequenz hängt weit 
gehend vom Tonkopf des Geräts ab. 
Erst Chromdioxid-Cassctten ermög
lichen jedoch dank ihrcr besonders 
hohen Empfindlichkeit und A ussteu
erbarkeit bei hohen Frequenzen eine 
ungestörte Ausnutzung des oei hoch
wertigen Geräten ver fügbaren Fre
quenzumfangs. Herkömmliche Cas
setten erlauben zwar ebenfalls die 
Aufzeichnung und Wiedergabe hoher 
Frequenzen, doch ist deren Abstand 
zum Rau sc he n weil geringer als bei 
Chromdioxid-Cassetten. 

Dynamik: Die DIN 45500 ver
langt eine n Abstand von 48 dB zwi 
schen dem Rau sc hen und der 3% 
Klirrgrenze. Mit den SM-Chromdio 
xid-Cassenen C 6U und C <)0 ist diese 
Mindestforderung mühelos zu über
schreiten. Auch mit der C 120 erre icht 
man HiFi . auf jeden Fall. wenn das 
Geräl übcr ein elektronisches Rausch
minderungssystem (z. B. Dolby. DNL, 
ANRS usw.) mit mindestens 3.5 dB 
Dynamikgewinn verfügt. 

Zur vollen ErSChließung der hohen 

Dvnamikrese rvcn der C hromdioxid
C"'ISSC lten gehört eine entsprechend 
angepaßte - und in zw i:-.chcn genorm
te - Gerätcentzerrung: IS90170 ~IS 
statt ISYOl 120 ~IS wie bisher rür Eisen
ox id. (Für diese E;'nstellung gibt es 
bereits ein DIN-Bczugshand 4.7S/ 
3,81 Cr in einer Cassette.) 

Tonhöhenkonslanz: Diese h,;ngl 
nalUrge miil3 in erster Linie vom Lauf
werk ues verwendeten Ger~its ab. Die 
BASF Spezial-M.echanik SM in der 
C,,:-.sClIC trägt aber vie l dazu bei, die 
Möglichkeiten eines Laufwe rkes vo ll 
"u~l.lI~chörren, indem ~ic die Gcfähr 
von Laublörungell, dic in eine r Ca~

se Ile auftre ten können, ~rürha r rc
duzien. 
Die Antwort auf die oben gCIlCllllllcn 
Fragen diirrte also lauten: Zu Recht I 

Peter Rllhill gehÖr! zu den l,eliebtest"n 
Süngern bei uns. Wissell .(·'ie noch '. Wir 
:~'ei .Johren irgend',·o hin " und "I)u 
kallllsl das 0111 heSli'n"? Seine lliicJ/sfe 
1>lalle wird niehl )l1elrr lunge (/ul" sie/I. 
I,·arlen lassen. 

•
•Neu bei BASF 


Die BASF LH super SM Cassette 
die Cassette mil dem werslärkten LH-EHekt. 

Neu: Das Super.Oxid 
Noch kleinere Oxidteilchen schaffen die Voraussetzung für niedrigstes Grund
rauschen. Der erste Schritt für den vollwirkenden Super-Effekt - für hohe 
Dynamik. 

Neu: Das Coaling-Verfahren High Density 
BASF hat das neue Verfahren - High Density Coating, Es werden noch mehr 
Oxidteilchen noch intensiver verdichtet und extrem ausgerichtet auf das Band 
gebracht. Das ist die Wirkungsformel für den Super-Output von den tiefsten bis 
zu den höchsten Frequenzen. 

Das hörbare Ergebnis =50% Klanggewinn 
Auf jedem Recorder, Hörbar besser, Einfach ausgedrückt: LH super zeichnet hohe 
Töne mit noch größerem Abstand zum Rauschen auf. 
LHS zeichnet tiefe Töne einerseits noch stärker, andererseits klarer und ohne 
störende Verzerrungen auf. Das bringt auf allen Recordern eine Super-Dynamik 
über den gesamten Frequenzbereich. 

Bewährt: Die Qualitäts-Mechanik (SM) 
Auch die LH super-Cassette hat die Spezial-Mechanik. Für tiefgreifende Band
führung, Für besten Bandwickel. Es stört kein Jaulen, Wimmern, SM gibt jeder 
Cassette mehr Lebensdauer. 
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