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Kopfhören in der vollendeten Form, Das bietet nur der
AKG K 240 sextett "cardan," Genießen Sie das absolute
Hörerlebnis, Die hervorragende Klangtreue. Den reichten
Sitz. Das einmalige 14-Membranen-System des AKG
K 240 vereinigt zum erstenmal alle Vorteile des offenen
und geschlossenen Kopfhörens, Er ist einer der leich
testen Kopfhörer, Er hat besonders weiche Kopfpolster,
die Hörmuscheln sind cardanisch gelagert und der auto
matische Bügelgurt paßt sich jeder Kopfform an,Machen
Sie die Hörprobe bei Ihrem Fachhändler.
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Wi{wollen noch
mehr Zeitung
bieten
E r" pLa,jback " lst das
Übe r Le 
gebn l s elnlger
gungen,unseren Ton band 
Pu b LLI: a 
freu nd en elne
t l on anz ublcten,dle ~l 
ne Qulntcssenz des bls 
herlgen ton/re por t dar 
steLL t und darüber
I1l
naus unseren
AktlvLtb 
ten lm ganzen 8u nde sge 
blet lnkLuslve oLLer un
serer Se rvlce - DLenste
uneLn nesc hrönkt zur Ver
fügung steht .
ln Ös 
" pLavback" wlrd
terrelch
hergeste LLt,
lst dahe r auch
aktue LL
ln se lner Aussage
und
so LL aLs
verbessertes
tl lnde gLLed für den
I n
form atlons fLuß zwls chen
den Tonbandfreunden fun
gleren . Und dos wle ge 
wohnt s echs ~aL Lm J ahr
A Ls elne neue
Servlce 
Lelstung der
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ZUM THEMA:
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SPUlfNGERAT IST fiNES VON

Fr:eizeit als
Kass,enschlager
VON OSKAR VLADYKA

vergangenen Somme r hatten wir unsere Tonbandfreunde auf a e ru fen
um bei der Erar bei tung der wirt scha ftlic hen s eite un se r es ~Iobbys
mit zuarbeiten und aus den daraus gewo nnenen Daten kö n nen nir heu
te den S t elle nwert uns e rer Freizeitbeschöftigung als l ~ aSDenGch la
ger beim ein sc hlägi ae n Handel ermitteln - dies allerdings nur ge
münzt auf die Basis von etwas mehr als 300 engagierten Tonband
Amateuren, wie sie der TBF AUSTRIA derzeit darstellt.
Immerhin verdienen un se re Tonbandfreunde - und hier wurden nur
die
Berufstätigen in unsere Auswertung einbezogen - im Durchschnitt etwa
127.000.-- S pro J a hr und geben für die Anschaffunaen auf dem
~Iob by 
Sektor pro Jahr ca. 11.500.-- S aus, also ca. 9% ihres Einkommens.Das
ergibt in der S umme ein bestehende s "Anlagevermögen" von 12,549.000.
SChilling, berechnet nach dem Einkaufspr eis , oder mit anderen Worten
ausgedrückt, kann jeder unserer Tonbandamateure darauf hinweisen, daß
er bi s her im Durchschnitt etwa 41.800.-- S in seine eigene An laae in
vestiert hat, wobei diese Zahl wir k li ch nur als Durchschnittswert zu
betrachten ist, denn die st reuun g reicht von der kleinsten Heimanlaae
mit einem Kaufwert vo n 5.000.-- S bis z ur semip r ofess ionellen Anlaae
mit 400.000.-- S. Hie r ist vielleicht interess a nt, daß un se r e
Ton
bandfreunde im Du rch sch nitt gerechnet über 3 bis 4 Tonbandger ti te oder
Cassettenrecorder verfügen, de sg lei chen über ebensoviele
Mik ro fo ne,
jedOCh nur jeder zweite Amateur b es itzt ein Misc hpult.
verst ändl ich,
daß fast jeder plant, seine Anlage zu erweitern und dafür werden
im
Jahre 1 978 etwa 2,600.000.-- S (ohne Rücksicht auf den e rhöhten Mehr
wertsteuersatz von 30%, der zur Zeit der umfrage noch unbek a nnt war)
in die Kassen des Handel s fließen, oder umgerechnet ca. 8 .6 90 .-- S je
Tonbandfreund.
Was wird dafür e r sta nden werden ? 40% der Tonbandamateure planen ei n
neues s pulengerät, 8,5% einen Cassettenrecorder, 18% einen Verstärker
oder einen Receiver, 20% ein Mischpult und der Rest interessiert sich
für Boxen, Kunstköpfe, Video-Recorder usw. Wo werden all diese Geräte
gekauft werden? Leider konnten von 3 Tonbandfreunden nur 2
a ngeb e n,
eine günstiae (Preis, Qualität, Beratung) Einkaufsquelle für ihre An
liegen zu kennen! Schließlich sei no c h erw ähnt , daß die Planuna neuer
Geräte nicht nur sorafältia überlegt, sonde rn auch durch den Erwerb
von eins ch lä gige r Fachliteratur erarbeit et wi rd und dafür gibt jeder
pro Jahr eine durchschnittliche S umme von 500 .-- S (inklusive
Zeit 
schriften) aus.
Ein Hobby in Zah len. Nicht einmal eine billige Freizeitbesch ä ftiauna ,
wie mir SCheint, sich e r aber ein Kassenschlager für den einSChlägigen
Handel, denn trotz alledem begeistern s ich immer mehr an dieser f as 
zinierenden Art der Freizeitbeschäftigung und wenn ma n mi t der dieser
Materie et wa s vertraut ist, siehe oben ...•.

I

Das Wichtigste in Stichpunkten :
Report Stereo IC
Netzunabhängige HiFi-Stereo
Bandgeräte (DIN 45500)
Typ 4200 = 2Spur-Auslührung
Typ 4400 = 4Spur-Ausführung
o 4 Bandgeschwindigkeiten
o Bandzugregelung
o Langlebensdauer-Tonkopf
o Stereo-IC-Endstufe und eingebauter
Lautsprecher
o Mikrofon-Fernstop für Interview und
Reportage
o Stabiler Alu-Druckguß-Rahmen
o Energieversorgung durch : Monozellen,
Akku, Netzladegerät, Kfz-Batterie

UHER 4200 /4400

o

um

UHER

4000 "Report IC

o HiFi-Mono 2Spur-Bandgerät
(DIN 45500)
o Abschaltbare Aussteuerungsautomatik
mit 2 Zeitkonstanten
o IC-Endstufe und eingebauter Laut
sprecher
I J Tonhöhenregelung
I J Sonstige Ausstattung wie Report
4200/4400

rrt

~

UHER
Dem Spa8auf clerSpur

IN OESTERREICK - RADIO TV , HAROTGASSE 1"5, II!O WIEN

FoLgende Einsender von Frage bög en werden mit einer C-60 für ihre mit 
arbeit ho n oriert : Gerh ard Ga nz be r ge r, Wien, Josef Sakl, Eibisw"ld/5t~
Otto Schmi d, ' Horn/ND, Alfred Dirnböck, Graz. Vielen Dank !
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ie Kreativit ;.lt unseres Tonban d hobb y s setzt voraus,
da ß wir lernen, die v iel e n Mög lichkeiten
auszu
schöpfen, die uns die TeChnik un se rer Ge r ~ te
bie
tet. GleiChzeiti g se hen wir e6 als e rste Aufgab e
einer
Tonband- O rganis a tion an, dieses ~ i sse n um
die
Materie
bei jed e r sich bietenden Gelegenheit weiter zu geben,im
klassisChen F a ll sogar in Form eines S eminars, wie
das
Ende ,Iovember in V/ien erstmals der Fall war. ':Iie
ernst
wir diese un se r e Aufgabe nehmen, kann man daraus
erse
hen, daß wir fUr diese erste Amateurschulung die
best
möglichen Kr ä fte in gemeinsamer Planung mit dem Österr.
Tonjägerverband mobilisiert haben und es war
uns
eine
besondere Freude, den Schulungst e ilnehmern als
Vortra
genden Herrn rng. Hubert Kapla vorstellen zu können.

Im Organisationsplan der Ton
bandfreunde K.H.König und
A.
Novak war der
Sonntagvormit
tag auf einen Dialog
mit der
Industrie au s geriChtet.
Hier
stellte sich der
Idealfall
ein, daß deren Vertreter, die
Herren Lux (BASF
üS TERREICH)
und Messinger (TANDBERG)
ei
nander wunderbar ergänzend al
le Auskünfte betreffend
Fra
gen über Spulengeräte u. Cas
settenrecordcr samt der
dazu
verwendeten Bandsorten anbie
ten konnten, fallweise ze igte
sich sogar die Tendenz
der
Diskussion unter
den
beiden
Herren ZUm spezifischen
hin
wenn es darum ging,eigene Er
fahrungen untereinander
auszutauschen. Auf
die
Frage,
welche Fehler die
Amateure
mit ihren Geräten
wohl
am
meisten machen, beantworteten

beide unabh ä ngig voneinander,
und das im Sinne
eines
Vor
wurf s , daß der weitaus größte
Teil der r-ep araturfülle
a uf
oft fürchterlich verschmutzte
Tonköpfe zurück zu führen ist.
Wattestäbchen und
Spiritus
scheinen weitgehend unbekann
te Reinigungsutensilien
zu
sein und hätten bei erfolgter
Anwendung so manchen kostspie
ligen Weg in die Servicewerk
stätte überflüssig gemacht.
Eine Fülle von Fragen, ebenso
viele Antworten und mit einem
angereich~rten Wissen über un
ser Tonbandhobby konnten
die
Teilnehmer die
Schulung
be
schließen. Auf Grund
des Er
folges ist für März
bereits
die nächste geplant. Zum The
ma stehen diesmal
Mikrofone
und ihre Anwendung in der Auf
nahmetechnik.
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Die aktuelle
Reportage
+ + + + wochenend -

amateurschulung +
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TANDBERG

KONRAD HOL Z ER - Gestalter der Sen
dung "Ton ab!" (links irn Bild wäh
rend eines GespräChS mit Oskar VIa
dyka) komm t in KUrze zu einem wei
teren Foru~g es prä c h in das DÖblin
ger Bezirks museum
(Foto: Borb e ly)
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HLer bLn Lc h •.• dos heLßt, meLn l3ond •.• no-:
türlLch .•• Lch hbtte jo gor nLcht Ln dLe
kleL ne Kossette hLneLngeposst •.•• DLe
Spur lage hobe Lch ja haffentlLch rLch 
tLg erwLscht ••• naja ..• Lch f;1uß ja •. • 5°",e hoben
ja beL unserem letzten Treffen domals gesag t
Ans p Lelbar Ln VLertelspur ••• Lch muß sagen ,
Lch bLn auch sehr für cLn VLerterl •.. Lch wal lt e
sagen ,
VLertelspur .•• Entschul dLgen SLe , aber Lch habe des öfteren
so GedankenvcrbLndungen .•• beL Uo no zum UeLspLe l denke Lch
Lmf;1er on mono g of;1 ••• da fbllt mLr eLn , daß Lch verhelratet
bLn • • • scheußlLch ••• sog' Lch I hnen .•• eLnf;1al hobe Lch es
Ln Stereo probLer t ••• hob' mLr eLne FreundLn ge nom ne n •..••
ober eLnc lange LoufzeLt war nLc ht drLnnen ••• meLne
Frau
Lst mLr draufgekomf;1en und hat mLr den EL ngang .•• Lch woll 
te sogen , das ELnkoffif;1en zuged r eh t •.• Lohntüte Lst gleLch
Hausholtsgeld , Toschengeld Lst gestrLchen ••• da hot es na 
türlLch von meLnem zweLten Konol eLnen Uo rd's Or uf;1f;1 gege 
ben ••. sodaß Lch wLeder ouf Mono habe schalten müssen .• . . .
unsere m
SLe sehen, das tbglLche Leb en hot sehr vLel mLt
Hobby gemeLnsom ..•• womLt beschilftLgen SLe sLch jetzt? ...
I ch habe es letzte Woche mLt TLeraufnahmen probLe rt ... zu 
erst wollte Lch unseren Hund aufnehmen • •• Ls ' aber nL x wor
den daraus ••. er hot mLr nbmll ch Ln dos MLkrofon gebLssen
•.. hot es eben mLt eLnen Knoch en verwec hselt ••• naja ... da 
ru m habe Lch mLch ho lt auf eLne ungefilhrlLchere
TLerart
heran ge macht .•• wLr hoben nb mlLch Ln unser em Garten eL 
nen Zwetschkenbaum ... und da Lst eLn Vogelnest ... Lch habe
also meL nen Cassettenrecorder unter de n Baum gestellt • ...
habe me Ln zweLtes ~lLkrofon ... dos erste hot ja der
Hund
angeknabbert .•• mLt eLn em lon ge n Ka bel angesteckt und bLn
hLnauf geklettert .•. Lst aber auch nLchts geworden •..... da
f;1uß wohl eLn Ast morsch gewe s en seLn •.. naja ... morgen kau 
fe Lch mLr eLnen neuen Recorder und Ln zweL Wochen bekom 
me Lch donn den GLps VOf;1 Fuß herunter .•• der on der rec h
ten lIalld f;1uß wohl noch etwos oben bleLbe n .. Gelen ksbrüc he ,
heLlen holt l angsamer ... ober aussteuern ka nn Lch auch f;1L t
" ~:~p der LLnken ... sci1reLben natürlLc h nLcht
_ ~~
~ und darum ver l ege Lch I7lLch
jet zt 'Janz
~ 'l:- 'd
auf dLe Tonbandpost .•. olso dan n .. .
~,~
.•.• b L. s ZUf7I nöch s tc n t.io L .. .

~

r",-, ~

H~fIv!

Te x t: Ge rhar d NOW3~ , Waria Enzersdorf
NU T AUSTRIA: 2 . Platz in der Katego ri e
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100 Jahre

Text:
Oskar Vladyka
Fachberatung:
Ina. Ferry Konicki
In () . Kurt Ste rke
Fotos : Kurt Ap fel

TONAUFZEICHNUNG

1877--1977
Hi - Fidelity Anno 1877,
ein
we iter ~eg von d~Jals bis heu
te ! Dabei konnte der Ahnllerr
aller Tonaufzei ch nungen - wie
i ch Thomas Alva Edison
be zeichnen möchte, damals
vor
100 Jahren U!Jerlla upt nicl1t ah
ne n , welche Ep oche er ~it der
mecha nischen Wieder gab e sei
ner eigene n ~orte einleitete:
" ;.IAR Y liAS A LITTLE LAi.1ll, II I\ HA"
Da b ei hatte er gut lachen,war
illm dOCtl der große \~urf ge
glUckt, der anderen vor ihm
versaot geblieben war!

THOMAS AlVA [OISON

itte des 1G.Jahrhunderts 11at LEONARDO DA \fINeI sich
mit pfeifen und Saitenltingen fUr Dur-und Mollakorde
besc häftigt. Im 17.Jahrhundert arbeitete auch ~ALI
LEO GALIELEI an Klang -und Resonanzerscheinungen.1807
hat TH. JOUN G mit se inem "Thime-Keeper" eine brauch
bare Registrierung von Scha llschwingungen geschaffen . 50 Jahre
später, 1 85 7 Ilat LEor'J SeOTT seinen "Phonautographen" patentie
ren lassen. 9 Jahre später baut er mit K.R.KÖNIG ein
Gerät.
Wittels eines Trichters leitet er den Sc hall einer ~embrane zu
deren Schwingunoen eine auf ihr sitzende Borste in
Bewegung
setzt und auf einer berußten Platte, welche schräg vorbei ge 
fUhrt, die Schwingungen aufzeichnet.
Unabhängio voneinander lassen 1877 der Franzose CHARLES eROS
und der Ame rikaner THOWAS ALVA EDISON die Schwingungen
statt
der Gorste einen Stift auf eine rotierende Unterlage einritzen
sodaß bei~ Abtasten in umgekehrter ~eise die Membrane
in
Schwingung gerät und der fixierte Schall hörbar wird.
EDISON fUhrt die se Idee konkret aus und verwendet
nach ver 
schiedenen Versuchen Zylinder aus präparierten ~achs.

M

EINSENDESCHLUSS 1.4.1978

4. NWT - AUSTRIA

DER [OISONSCHE PHONOGRAPH

E

in

kr~iftines

Fcder~erk

setzt die

Leider war die S pielzeit kurz
und die Wachswalzen
hatten
nur eine kurze Lebensdauer.
Als der Phonograph mit seiner
Wachswalze zum Schlager wurde
hatte man SChwie rigkeiten mit
der Großherstellung.
ObWOhl

,

EMIt[ BERLINER

in

gleichmli

die GebrUder PATH~ in Frankreich
ein Verfahren entwickelt hatten,
das es ermöglichte, 4
Zylinder
gleichzeitio herzu s tellen,mußten
die Sänger und ~usiker ein und
dasselbe Lied bis zu 2000
Ual
wiederholen, um
die Nachfrage
decken zu können,die Grenzen des
Phonogr a phen waren abge s teckt.

10 Jahre nach Edisons Erfindung experimen
tierte der damals 36-jährige Emile Oerli
ner an einem neuen Sc hallaufzeichnunosge
rät. Auf einer r o tierenden Platte
~erden
schlangenförmige ~indungen mit Ausschlüoen
nach links und rechts eingeritzt, es
war
die SChallplatte geboren! Wurden 1906 in
Deutschland alleine 1,5 Mill.
dieser da
mal s noch einseitig bespielten Platten ver
kauft, die man bereit s leicht vervielfälti
gen konnte, so expe rimentierte man
doch
mit längeren Sp ielzeiten und ande ren Ton
trägern.
Der dänische Ingenieur \·IALDEr.IAR
POULSUI
" 0 n s t ru i e r t e 1 898 das 00 Tel e 0 rap h 0 n 00 , e r \-1 ar
somit der Erfinder der magnetischen
Auf
zeichnung. Dieses OOTelegraphon"
bestand
aus e iner mit konstanter
Gesch~indiokeit

Peter Machek ,1070 - Wien , Seidengasse 44/20
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llac hswalze

DiOe U~drehunaen. Die ~c~brane de r Aufnahmedose
Ube r 
träat die Schallsch~in<Jungen über ein Gelenk
auf
den
Schneidsaph ir, der in die glatte Oberfläche einer nachs
walze me hr oder ~eniger tiefe, ~ellenfHrmige Rillen ein
gräb t, daher auch die ßezcichnun g Tiefenschrift. Die Rille wird
durch eine Vorrichtung spiralig über die \-Jachs~alze aefUhrt.

11

angetricbenen Tr omme l, auf
de r si ch ein sp ir a lf~r m i o
aufgewi ck clter , rnehre r e Willi
meter s t ar ker Sta hldr ah t be
fand . Uc1 d ie Ja l1rhundertwe nd e
gab es noc h ei n Stahlbandtonge
r ät mit ein em 3 mm brciten und
0 , Ci 1:11'" di cke n Stahlband . Es li ef
mit 200 c m pro Sek unde an den
TonkUpfen vo rb e i. Die Aufnahmc
dauer wn r be r e its schon 20 Wi nu
t en , die ~ ied eroabe aber l e id er
mangelhaft und durch starke s
Ra u schen g estU rt.
Aber noch ei nm a l erscheint ein
Tond r ah tm a gnetophon, es war so
ga r dr uckt a ste n gesteuer t und
ko nnte auch fern ges teuert wer
den. Als To ntr äger diente ein
hochlcgierter spez ial-Sta hl
draht mit eincm Durchm esser
v on 0 , 0 3 mm. Die Drahtge
schwindigkeit bet ru g
GO cm/s ec. un d d i e maxi
ma le Sp i elda u cr 1 Stunde
und s o ha t nuch dieses
I in 9 n e top 110 n nur "10 h r
f!1 u s eal en CI1aral<.ter . Die
EntwiCklung ist so
sc hnell da rU be r hinweg
geeil~. Das Tonband, das
sich inzwischen enorm
v/ci t er en twic ke l t hatte,
DRAHTMAGNETOPHON
war de m a ll en wei t Ub er 
lcaen ......
flach den 2.\"J elt krLcg nL mm t dLe EntwL cklung de r SChallau f zeLch
nu n g rasante Fo rmen on. Polyes t cr als Trögermote rLal für dos
Tonband bewLrktc c Ln en unvorhers eh baren Au fschwung a uf dom Ge
rJ tesektor, z u der auch dLe hondlLchc Compa k t - Cossette cLnen
wcsentlLchen BCLtrog lcLstete . Aber au c h dLe Schallplatte er 
rnü CjlLchte d Ur ch dLO Verwcndung neucr i.iote rL olLen und
neuer
Tecl1nLken eLne n aturge treu e \ILedergo be, WLO sl.e el. nst Thomas
A. Edl.son ertröu mt hoben mag . Da bel. l.st dLese EntwLckLung Lan
ge noch nLcht abgeSCh l ossen , vLelleL cht steh e n ul.r auch heute
ul.e vo r 1 00 Jahren on der S ch~elLe eL ne r ne ucn Epoc he, Ln d cr
Schallplat ten dLe Gr üße eLner Geldmünze ho ben werden und Bond
auf zel.chnungen dl.gLtal er f olgon kön nte. J\ber Lm Grunde : sLn d
doch olle dl.cse T on ou f zel.chnungsm ü 9lLc h~ el.ten dos Ve r k el.nes
Automotcn , übcr dl.e eL nmol cLn we Ls er PhLloso p h el.n
wel.ses
Wort geschrl.ebe n hat:
"DER AUTm,1 AT DENn :JI CIIT, DAS S PIEL~JERK E'1f'jEf~ jAUSiKDOSE AUCH
"I CIIT, I\GER [J E I OE VER\III~K LI CIIEIJ DAS DEIJKE" DERER, 0 I E S IE GE 
SCHAFF EN IIA ßEN! "
( Die se r Text ~ntstammt einer
"10 0 Jahre Tonauf zc ichnun o ",
samtsieg erringen konnte.)

~ettbewerbsarbeit
we lch~

12

mit dem
Tit~l
beim 3.!J\'JT AUSTR IA den G~

Kabelsalat
dicht garniert

Der okluelle Tip ...

Imlrrgar~en

der
Normanschlüsse

""'

Will man 810ckllcher BesitZer einer,
Stereo_fllage werden•. ~Itt es a~htzuge
ben, .feh ~icht In dem DschiJng~1 Inter
nat~~al unelnhelÜlcher ' Normeri,systeme
zu . wrfan,en. Oenelt .· exJ~tieren. euro
palichi. 'amerikan,isCb~ ,u'ri~ fernöstliChe
t/ormensysteme unelntr~chti8 n~beh.lh
apder.
. .. 'I:" -, .
;
.
'
Ist
vom P~ch verfolgt, .sinp RadiO,
Verstlrker.
p..IJ.ttensPi~I"r,
:j'onbahd.
I:as'" . . - .
.
! .
settelj..etiird,'r. 'lat\tspre:~,~box.e,n "und
Anll:ano : •.mlF vmlotll~~en ~I.o~,~
schl~ ~~oWlIt- plese!" Wlrrwlr~
zu ·e\ltkQi"liien;'''t\lih~1!i{. St.olpel1r,~~
~ttn>1si qlcht '8efiWj6·ei~fach. Eri!o*
KonsÜl".J\t~~:w!4en: davö" ein (rau!lglS

man

~ ~

~

Lled :!II:sIÄfeft-'llIpl.,liIg., SPltalshY (V~

ein ·f'Qr : Kdn~<inteni/lforiJ\~tlo~): - ;.V!>r
~Ie .. der ""me' Ostenbeg'lnn~ ~rSt~sehr
schlflpperid, 'slo;h mit 'ellropäisctO!n Nor

men .au'selnanderzusetz'en.·-

."

" Trotz MirS' unq Mondflug ' i~ es Im
20. i.ib,lfluridert noch Im'mer (Iic~t gehln
gen, siel\. auf Intemational einheillIehe
Normen . bei :cIen ....~ußbuc h>e ~ und
Stettem einl8en. Was dem Korsumeri
'ten ' eliilg~ .in ,Nervenkr.l.! kost.t. Denn
wer'.. ~lne' G.r~e 'niCht oacl1 den, passen
den·$t~kem~ sOndell)-·lieb'er naq. duali
tät und Aussehen :,.uS-Wlhlen .möchte, ·
darf' zum O.uo"-ul- b~ ,'der Suche ~ach

Wertvo ll e GerH tc in einem wU r digen

JRAJBIMJEN
GElillLJ 1.\{\CH I HRE:'I 1,~AS"fIi'JG""3 Eil
GEDIEGE N UIID PREISaUIiSTIG
ZUr.1 Beispicl: GE IÜiTEc':AG Eil
STEil EO - TÜR:1E
EI 1',1[-1AURAHl lE I'1

zu

gee~neten

'r

Kabeln

antre~en_

FiDwelse wJrd man ein ~abel ,mll ~en
gewinlchten Ansihlü_.r nic~t clirelit
kaufen k6nnen, sondern; es sich .maß
schneidern' lasSen 'mOssen,1>i. s<lllte".n
•unbedingt ,den' Fachniann zu a.te riehon .
Dip!.-Ing. Splto:l!lty: ,Ev"atuell muß man
bestimmte Widerstände
dazwischen
schatten. um lIstige Brummtöne
hinder';;· .-- _ " - .-. !.;. . '. _~
'r

zu

v.er·
_'

Sollt! : man: a.Ser , der : Stert0i!fllage
auch noch bb.r tlit Diktiergerät erfugen
lmd; den Wy"ns~h h&~n, Aufnahmen von
dort etWa'.-{ I(u.ett~ zu Oberspielen.
erlebt man' elneiu"lzli(ne'Qben-.,chung.
Dal', dl~ ~erite<' 1Ri&!der O~er sp,.. '
zieUe /formotecl<.. 'verlOren, will mJn
nocb hirineblillth" Dle,: Tlkk' dabei 'is\
aneidlhgs dJrln iu ...' hen,', daß 'es a~t1i
hler , ~ei.Ier , zwei vei's<:filedine Arten gibt.
Dlp!.-I." Spitalolcy:', ',BIs ' ''elen ,die Su
cher:ei · .nach tlnem geelanelen K&.bel 'zu
blöd wirsl ~nq oie da. Mikrofon: einlaCh
vor das Oiktiergerä,t, •.telle~ und ' aulneh
men.·-

SPE ZI AL -

ANF E RTIGU ~ G E N

von Einb au I<.üs t ch e n f UI' I 11 I'e i ~ l c i 11
ger äte (Klanorealer,
Ve r s t ärker,
ver teil er , I( reuzschienen u.s.VJ.)

/\

IJÜTZE~!

JETZT AUC H DIE
;,;IEC HM II3 CI IE AUS 
FÜI,\RU;·IG F( jR IIiR
SELf1STGEO AUTES
IH SCHPU LT !

S IE nEHIE ER F N IRU r'~ G!
KOSTENLOSE OERATUNS!

IHR FACHGESCHÄFT
S TAH LB AU UND
GER ÄTEßAU
LEOP OLD PLI TZNERs NFG.
Oskar

Vl oduk a

.

Ist ~iS , u~lngt fl9tWendige Sorti
ment on 'Kabeln f(jr den Konsumenten
schliCh\. und eln'aCj, ~ti .. wird es bei
den -, ~pf!Klr!'{1l .er" Denn bei einem
mittleren Preis von ' 700 Schillini Ist .s
nldlt ~m!lfl~ Solche, ,sich ein Kop'
h6rer>ortlment auf Laser zu leien. '

( Au S : Kr one nzeitung)

Reindorfo.G, 11 50 ~ien
0222/83 59 5 42 (8-15 Uhr)
DIE FIR MA
MI T DEM GEKANNT
FREUNDLICHEN •....
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EIN SE:NDEADf1ESS E:
TOF AUSTRIA , WIEN
TECHNIKER-ZIRKEL

SIE FRAGE r,j, 1,/1 r, M:T\"/OlnUJ ! Immer L:JLeder erreLchen uns Frogen, dLe
un se r gemeLnsomes Il obb~! betreffen und wenn dLese Frogen Ln der Be
ontwortung für olle Le ser unserer ZeLtschrLft Lnter es sont seL n
könnte n, dann v eröffentlLchen wLr sLe hLer sehr ge rne! Auch wenn
SLe mLt un se r e n Antworten nLcht gonz eLnverstonden sLnd , so erL:Jor
ten L:JLr I hre Ste llun g nohme, weLl wLr o n d Lesen Kontokten jeder
zeLt Lntc~ css LG~t sLnd~
Frage: Was bedeutet TAK TSPUR
und ~e r erkllirt mir das PCM
Ver fa h ren?
G . K., \'/ i e n

Antwort: Ein ma l schnell
Luft
};ehol t und d,mn kelnn es 10sl3 e 
hen! Zuerst zur TAKTSPUn , auch
Sel-Sync, S imul sync ,Quadrosync
gennnnt. Dei(!mnt li ch ver\'lendet
r~an für bestimmte l'iusikproduk
tionen DandgerUte mit S, 16 o
der 24 Spuren . Diese kosten je
doch ab S 350.000.--, für Amn
teure dnh e r unerschl'linglich.E:i
ni~e Herste ller bieten nun Ge
räte mit 4 und 8 Spuren an,die
fI,ufnahmen nach dem Taktspurver
fahren ( S elective Synchronisa
tion) ermöf lichen (ITAN, TEAC,
AKAI etc.). Wenn S i e versuchen
mit einer 3 -Kopf-Ma schine eine
Spur abz uh ö r e n und g leichzei
tig auf die ande·re zu s ingen ,
d n n ac~l

b e i de S puren

miteinan

der z u mischen, \'lerden Si e be
merken, daß der Gesan g
immer
etwas ver s pätet sein wi rd . Das
liegt da.ran , daß Aufnahme- und
Wieder gabekopf einen gewissen
Abstand zueinander haben.
ilei
einer S Spur-I·jaschine im Sel
Syncverfahren werden die eben
bespielten Spuren nicht durch
den Wiedergabekopf,
sondern
durch den Aufna'1mekopf
durch
eine besondere
SchaltersteI
lun g wiederge a eben.Wtihrend der
zweiten Aufnahme kann die ers
te in verminderter
Tonquali
tät ab g ehört werden und wird
abso lut g leichzeitig
aufge
sp ielt. S ind a lle Auf nahmen ge
fahren, I<ommt das
" Abm ischen'.'
Die einzelnen Sp u ren werden ti
ber de n Hie dergnbekopf in opti
mrt ler Qu a li t tit auf ein li iscil
pult e ing espielt, üb e r das die
ferti g e Ton mi sc hun g einem Auf

nahme s:;er ät z u r espielt wi rd. l·!oder
ne Sch l a[':erpl::ltten \':e r d en
!<aum
noch anders produ z iert.
DilS PC;;- (Pul s - Code - l·jodul ntion) _
Ver fahr en ist eine di g it a l e Auf
zeichnung a uf Magnetband , st amm t
aus der Co mnuter- und Instrumen
tationsteclmik. Has bedeutet "di
git"l"? Am Beisp iel e iner
Uhr:
fUr jeden Zeitpunkt g ibt es eine
ZeigersteIlung (analo g e Anzeige)
hingegen bei einer
Di gitaluhr
\'lird jeder Zei tpunl~t in Ziffern
nngegeben. Dei der digitalen Ton
aufzeichnung ordnen wir nun je
dem SpannunGswert unseres

Sig

nnls eine Zah l zu und verarbei
ten nur noch diese Zahl. Das hat
gewaltige Vorteile: Wir
können
beliebig oft kop ieren, ohne daß
sich Rnuschen un d
Verzerrungen
einschmuggeln können.
Nachteil:
Wir benötigen eine sehr
hohe
Bandbreite (Frequenz gan g ),aller
dings ohne g roße Dyna mik.Als Bei
spiel: Bei einer Dynamik vo n ca.
90 dD (Sp.Verhältnis 1:30.000)be
nötigen wir eine 15-stellige Bi 
närzahl (eine Zahl, die nur die
Ziffern 1 und 0 kennt) zur kor
rekten Übertragung. Bei einer o
beren Grenzfrequenz von 15 kHz
müssen wir 30.000 Mal pro Sekun
de die Signalspannung messen und
bei der Aufzeichnung Stelle fUr
Stelle a u fmagnetisieren ,das sind
450.000 Impulse pro sec. ,bei ei
ner Stereo-Aufzeichnung
erhöht
sich diese Zahl a uf 1 j·l!lz,
die
Aufzeichnung kann also nur auf
einen Vi deorecorder erfolgen. Es
dUrfte trotz dieses
Nachteils
das AUfzeichnungsverfahren
der
Zu k un ft sein . SONY
entwickelte
bereits e inen Adapter dazu.

(§) by

Frilz Aebi und Urs Graf

Bulletin des Schweizer Tonjägerverbandes

TONBÄN DER 
RASCH GELÖSCHT!
Das Löschen von egal
in welcher Sp urlage
bespielten
Bändern
geht viel
einfacher
durch den schnellen
vorlauf, wobei andie
Rückseite des
lau
fenden Bandes ein Ma
gnet gehalten wird.
Ein solcher Dauermag
net ist
um
wenig
Geld in jedem Eisen
warengeschäft
in
Form des
Magnet
schnappers für
Kas
tentüren erhältlich!
Das Teil auseinander
nehmen und
nur den
Magnet (22/13/5mm)be
nützen, das geht pri
mal Es handelt sich
hier um gesintertes
oder unter
Kunst
stoffbindung zusam
mengepresstes Mate
rial. Kein Rauschen
durch Restmagnetis
mus feststellbar, da
bei einer Wiederauf
nahme der HF-Lösch
kopf wieder in
Ak
tion tritt! Bitte um
Ihren
Erfahrungsbe
richt nach der
Er
probung, Ihr TBF
Dipl.Ing.W.Schaak,
Hildesheimerstr. 83
D 3, Hannover 1
Ton
Danke, lieber
solche
bandfreund,
Tips hätten wir ger
ne mehrl

NAME:

Helmut
TAU T
Spandlgasse 16, 1225
Wien
Telefon
0222/22 55 542
Ombudsmann des TBF AUSTRIA

GEBURTSDATUM: 27.Mai 1944
BERUF: Kaufm. Angestellter
INTERESSEN: Schmalf'ilm, Hi-Fi,
ANSPIELBAR: Alle Spurlagen

Reisen

STUDIOAUSSTATTUNG: Der Rest dieser
Seite
würde nicht genügen, um alle seine verfüg
baren Geräte aufzuzählen.
Bemerkenswert
ist die Anordnung seiner Anlage, denn
er
versteht es meisterhaft, einen Quadratme
ter Wohnzimmerwand optimal auszunutzen.
Das Herzstück ist ein Kreuzschienenvertei
ler (H6ller/Waldes,Linz), um den sich die
Geräte funktionell gruppieren.
Foto: Kapl Pranz
WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE
IN "playback", WENN SIE UNS EIN SW - FOTO
UND EINE GERÄTEAUFSTELLUNG ZUSENDEN.UNSE
RE ADRESSE: TBF AUSTRIA, 1150/9 WIEN
POSTFACH OF 209
KENNWORT: "HOBBY-ECKE"
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K r e u z s chi e n e n ver t e i l e r
Spätestens bei der Verwendung eines zweiten Tonband
gerätes oder gar eines Mischpultes merkt der
Ton
bandler, daß er ohne dauerndes Umstecken der
Ver
bindungskabel nicht zurechtkommt. Früher oder
spä
ter reißt dem Tonbandfreund die Geduld: Ein Vertei 
ler muß her !
In Rundfunkstudios werden hierfür "Kreuzschienenver
teiler"verllendet (siehe Skizze): Die in horizontaler
Richtung laufenden Tonquellenleitungen (Bandgeräte ,
Mischpultausgänge, Empfangsleitungen usw.)
werden
mit den in vertikaler Richtung aufgeführten
Ver
braucherleitungen (Bandgeräte- und Mischpulteingäng~
Sendelei tungen usw.) nach dea jeweiligen Erfordernissen zusammengeschal tet •
Das Zusammenschalten erfolgt durch Drucktasten, Stecker, Relais oder elek
tronisch (Transistoren, integrierte Schaltkreise). Die elektronischen Ver
teiler werden fernbedient bzw. mit Prozeßrechnern gesteuert. Die hergest&~
te Verbindung wird außerdem optisch angezeigt.
Wie man sieht, ist das Kreuzschienensystem,
selbst wenn man von der elektronischen Aus
fUhrung absieht, sehr aufwendig. Für
den
11I1I
nicht
Amateur ist daher dieser Weg meist
l-: i schpul tause;.
gangbar. Das ist auch gar nicht nötig, denn
I'~ l. schp ul t ausg . 2 7""-~R-I--+--+--+-
die im professionellen Bereich erhobene70r
derung, wonach jede Verbindung möglich sein
C\j
Durchschalte muß, kommt im ''Heimstudio'' kaum vor.
Dann
b.?tlO
<l>
s::
s::
punkt
ist aber auch die koordinatenförmige
An
s:: ...... 'n
·rt (J) Q)
bringung von z.B. Drucktasten nicht sinn
"'\ -.:T~C: ~ ~
voll.
U rl rl
b()b!l<!l;:S;:S
Als Alternative bietet sich für den Amateur
S::C!1Sp.p.
;:s ;:s E ,c..c:
eine günstigere Lösung an: Der Tonverteiler
4->+>"OU(..)
-rl-rl s:: <!l <!l
Viele sagen auch Verteilerschiene, Vertei
Q) Q) m .,.-1 ,,-I
I'",J j:C
lerkästchen oder fälschlich - siehe oben
Kreuzschiene. Ein Beispiel: Ein Tonband
freund ist stolzer Besitzer von 3 Bandgeräten, einem Plattenlaufwerk, eines
Mischpultes mit zwei Stereoeingängen sowie eines Receivers (Tuner/Verstär 
kerkombination). Um die Anlage möglichst universell ausnützen zu
könne~
ergeben sich folgende, gewünschte Verbindungsmöglichkeiten:
1. Wiedergabemöglichkeit aller 4 Tonquellen über den Verstärker
2. Uberspielungen und Aufnahmen werden ausschließlich - mit Ausnahme
des
Tuners - über das Mischpult durchgefUhrt
3. Alle Tonquellen - mit Ausnahme des Tuners - sollen wahlweise an alle
Mischpultkanäle geschaltet werden können
4. Der Radioton des Tuners soll auf alle Bandgeräte aufgenommen werden kön
nen
5. Der ~1ischpul tausga.ng (Summe) muß auf alle Bandgeräteeingänge auch
gleichzeitig zum Kopieren - geschaltet werden können
6. Alle Vorgänge mUssen über den Verstärker abgehört werden können
Alle diese Möglichkeiten lassen sich mit einem passiven Verteiler
also
ohne Verstärkerstufen) mit 16 Drucktasten - und der Möglichkeit der Hinter
bandkontrolle und des Mischkanalvorhörens - realisieren. Damit beim
Um
schalten zwischen den Tonquellen keine PegelsprUnge auftreten, sind Pegel
voreinsteller vorgesehen.
Mehr darUber in einer der nächsten "PLAYBACK"- Ausgaben. Für Anfragen steht
der Verfasser aber schon jetzt gerne zur Verfügung !

tH~~:t~ine 1.t:! I I I

~

Heinz Waldes, Kopernikusstr. 22, 4020 Linz, Tel. 0732 46 46 43
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Be so ndere Vors i ch t rüt den r o tbe drucl', t en
I ~O !) ,~ I : 
Vo r spannstreifen el:lpfiehlt Di e t c r sc h u i eu
;t U::;
Deutccllkreutz /Ou r oe nl and. !I H~ i st es
pass i ert ,
daß s i ch die ersten s e l; unden se in ec Fill ~ cc
rot
L-_ _ _ _ _ _ _ _...-J1 einoefä rbt haben , dahe r I;Ol.lmt vo n ih l.l
der 1 ip ,
diesen Vorspa nn vo r der Oea rbei tun o durcll
einen
n e u tra len S treifen zu ersetzen .
~erner SC hu ste r a us T ernitz/~ 0 mußte die
E rfah
rung machen , daß sich be i Verwend un o
von
Fe uch
tigkeitc po l ster in de r Fih13_ ufbc ual1run\ls - Schac tl=
tel nach l öngerer Zeit die Toncnur vom
Film
zu
l ösen beginnt. Gibt es eine 1.1ögliclll, e it, die co 
wohl das I\ u ctrocknen der F ilme, als a u c ll dac Ab 
l ösen der T onpiste ve r hind ert?
Antwort : Oit t e keine Ko nservierunosuittel
ver
wenden ! Die becpurten Filme falhleice
I-I '_c hrelld
eines Regentages in ' s Freie legen , natUrlich Dut
DeschUtzt vor Regenspritzern! In offenen
Oehti l
tern nimmt sich der Fi lm jene Feuchti o~eit
auf ,
die er braucllt, um geschl~eidig zu bleiben. Filln e
bitte nicht in oeheizten RäUlölen aufbewallren.;Jach
l~ngeren Intervallen ode r nach jeder
vo rfUhrun g
vieler Filr.le die Filmbuhne aus dem ProjeJ<tor Ile
rausnehmen, mit S t auffer - Fett oder Öl
out
ein 
reiben , dann wieder so rof ä lti g reinig e n.
Se lb st
harte Filmkopien laufen danach ~ i ede r nie
oe 
SChm iert durch den P r o jektor. I\ u sp r ob i eren!

gut ZU wissen

Die neuen Supe r 8 I<o_ss etten vo n 1<0Dl'd~ (I( 40) h a 
ben den um l e nk bolzen vo n G a u f e f;lnl
Dur ch l.leccer
ve r g r6ßert! Überblendunoen und
Doppelbelichtun
oen OlLicJ<en d a h e r meist auf I\nh ieb!
Die ua tt erien fUr eine Fil "lkamera r.lucsen
ir:H ,l cr
die g l eiche spannung haben , ~e il es
GonGt
zu
sc hädlichen Ausgleic llsentliHiun <J ell
I:Ol:lme n I ~c. nn ,
daher nie alte und neue fl atter i en mitsaur,len ver 
wenden !
Di e übe r belichtuno durch Verl!el1duna höher
em
pfindlicher r=ilnle boi dei' Lo.nCJzeit o.utol'lC.til; b'ird
ver tl i nd c r t, 1-' e n 11 I~ Cl n d ie n Ie n d C 1.1:l n u c:d 1
il u f
4
einstel lt, denn be i die~er
Lc.n ozoi tb e lichtuno s 
automatik wir d durch dc.s Einle<)en der
Kassette
in die I\ar:lera d ie ri chtiGe
r=ill.lel.lpfindlicllk eit
n ich t vor pro 9 r al,lm i e r t I
11c l:;w t h 11 :lrl k C •
(Diese 8e itr öce l'/urden del:l Rundband " DA::> TÖ:'JUJD E r=IU il'_1I\GA Z HJ ",h e 
rausgeGebe n von I-Jelm uth lIanl;e , lIe un l, ircrle n, entnol ,Ir.1C n.)
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Hobbys sind eine feine Sache - deshalb haben die meisten Leute auch nicht nur eines.
Gehören auch Sie zu jenen, die neben dem Tonbandeln ein zweites Steckenpferd reiten?
Nun, vielleicht heißt dieses Pferdchen auch bei Ihnen "Fotografieren" und vielleicht
besteht auch bei Ihnen ein Teil der Fotosammlung auS Dias.Dann haben Sie zwei Hobbys,
die sich nahezu ideal verbinden lassen - in Form einer Ton-Dia-Schau.
Vie lleicht haben Sie solche "Tönenden Dias" schon öfter gesehen. Zum Beispiel auf Aus
stellungen, Messen und so weiter. Und vielleicht hat es Sie schon gereizt auch einmal
so eine vertonte Diaschau zu produzieren. Viele haben es schon getan. Sie nicht? Wa
rum eigentlich? Ach, Sie glauben, das sei alles viel zu kompliziert, das könnten Sie
nicht? Glauben Sie mir: Sie können! Also, wenn Sie's noch nicht versuc ht haben,
aber große Lust dazu hätten - probieren Sie's.
Eine Eigenschaft sollten Sie allerdings besitzen : Geduld. Nicht gerade die des vie~
zitierten Esels, aber wer es gar zu eilig hat darf sich nicht wundern, wenn das fe~
tige Werk nicht ganz seinen Vorstellungen entspricht. Aber das ist ja auch bei etwas
engagierterer Tonbandarbeit so.
Nun werden Sie vielleicht noch Bedenken haben, die Ihren Gerätepark betreffen, aber
auch hier kann ich Sie beruhigen : Nicht die Anzahl und die (Spitzen)Qualitat machen
einen interessanten Diavortrag aus, sondern die Gestaltung.Also die Idee,die Auswahl
von Bild und Musik, der Kommentar und so weiter. ( Daß man sich mit entspre c hend gros
sem Gerätepark leichter tut, bleibt natürlich unbestritten. )
Die Ansprüche an die fert ige Diaschau müssen natürlich den vor handenen Möglichkeiten
angeglichen sein. Aber eine unterhaltsam gestaltete und fot ografisch gut gemachte Dia
serie , die "nur" mit Kommentar versehen und mit passender Musik unterlegt wun:]e ', ist
in der Regel ein größerer Erfolg beim Publikum, als eine nach Mot iven und Idee flaue
Sache, die durch aufwendige (Trick)Techn ik " aufgemascherlt" wurde.
Es liegt also in erster Linie an Ihnen selbst, wie befriedigend für Sie und wie amü
sant für Ihr Publikum die fertige Ton-Dia-Schau ausfällt.
Natürlich gibt es auch bei dieser Hobbytätigkeit einige Grundgedanken die man beach
ten sollte, damit optischer und akustischer Teil für sich se lbst gut werden, sich a
ber auch - und das ist besonders wichtig - zu einer harmonischen Einheit von Sinnes
eindrücken verbinden.
Darauf komme ich aber erst in den nächsten Ausgaben von "playback" zu Sprechen.
Für heute hoffe ich, Ihr Interesse für einen Weg geweckt zu haben, die HObbys Tonban
deln und Fotografieren sinnvoll und unterhaltend zu Verbinden.
Und wenn Sie,lieber Tonbandfreund,sich gerne etwas eingehender als es im Rahmen die
ser und der noch folgenden Diaseiten möglich ist, mit dem Thema" Ton-Dia -Schau " be
schäftigen möchten, lade ich Sie ein in den Hörerkreis des Rundbandes .'N+DIA.

~~----

~

nläGlich der letzten Ili-l"'i
Auss tellun G in Aalen stel l
te oie fir ma C;OIIY den sta u
nenden Ucsuche rn einen neu
en Video-Recorder vor, der
mit
eine r Cassette arbeitet, die im
Gege nsatz zum PI~ILIPS
VCn-Sys=
tem nicht mit eine", 1/2"- Band,
s ondern ",it einem 3/4 Zoll-Band
geladen ist. Da s bietet
gcge n
über der Halbzolltechnik
einen
verbesserten Störabstand
(das
ist das Rauschen, welches
sich
im Bild als schwarzer oder fär
biger Schnee unangenehm bemerk
bar macht) desweiteren
ist die
Auflösun g , also d ie obere G renz
frequenz deutlich besser,man er
reicht ",it der SONY Cassette
bei Schwarz/Weiß-Betrieb 3 , OM Hz
während die VCR-Cassette
bei
3,1 M~z - und das nUr
bei
den
neuesten Recordern Sch luß
macht. Das neue SONY -Gerät
ha t
zwei getrennte Ton sp uren,
die
man getrennt nachvertonen kan n,
das Gerät ist se hr
reichhaltig
ausgestattet mit
Anschlußbuch
sen, einen Kopfhörerausgang um
schaltbar auf die beiden
Ton
spuren links oder rechts
oder
auch beide fUr Stereoeffekt, e s
hat eine Pausetaste (vergleich
bar mit der SChnellstoptaste am
Tonbandgerät) getrennte Tonau s 
steuerung für beide
Tonkan äle
mit Limiter, um Übersteuerungen
zu vermeiden, dann Videoeingän
ge und Ausgänge, einen
HF-Aus=
gang mit Modulator fUr den
Ka
nal 50 bis 54 durchstim",bar.
(Entnommen dc", Rundband TECHNIK
von Werner Grabinger aus Oaden
Baden/BRD)

Gerhard N 0 W A K
Franz Keim Gasse 11
2344 MA. ENZERSDORF

'f f) N111\NII
J'l-T111 11 /
171.:"'Il.1' f~j'I'
.J J I
.' l '.!'t ,"
llIJS'f j' lJ.

Angabe der Anspielmäglic hkeiten
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Abonnement-Bestellungen ( Bezug gratis!
bitte an folgende Adresse:
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Reserviert.
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INSERTION •

~CKPUNKT
OSTERREICH

BUCKPUNKT

WIEN

SCH~ALFILM-SEKTION

LADET EIN ZU

»

EIN E~

In Linz findet in Kürze eine Ama
teurschulung für unsere Tonband
freunde in OÖ statt . Die
Durch
führung liegt in den Händen
von
TBF Heinz Waldes. Auskünf te
und
Termine: wilhelm Gu thardt, S tr aber
gerstraße 21, 4020 Linz.

FILMABEND

AL A SKA «

Ein Naturerlebnis - meile nweit von
der Zivilisation ; erlebt,
gefilmt
und präsentiert von TBF Ing.Stöckl
Inhalt: Mit dem dort einzigmögli
chen Transportmittel - dem
Flugzeug - läßt sich die
aus mehreren Personen be 
stehe nde Equipe zu
einem
Gletsc her see einfliegen,wo
sich nach einem ein wöchi 
gen Auf enthalt ein
aben
teuerlicher Trip auf einem
gefhhrlichen wildwasser an
schließt. Zum SChluß folgt
noch ein Kurzbesuch in An
cho ra ge, der
n ördlichen
Endsta ti on der TRAUMSTRAS
S E DER ViEL T .
In der Pause:
vorführung eines motorisch
betriebene n
Laufbildbe
trachters mit Verton ung s 
teil (Fa. FOCITRON)
Vorprogramm:
"26. n,n IN \IIIEN"
Die filmische Ausb e ut e un
seres jungen Filmamateurs
Ernst Rückauf von der Ab 
hörsitzung dieses wettbe 
werbes bei der Firma AKG .
EIN

FILMABEND

DER

' .

Steier~ark
TOF Leopold wesiak lädt zur näch 
sten Cl ub besp rechung am 18.3.
in
sein Alpe nl andstudio in 8010 Graz
untere Teichstraße 54 dein.

Vorarlberg

Manfred Strolz, Hauptstr.26, 6700
Gürs - Bl uden z steht un seren
Ton 
bandfreunden im "Lä ndle " als Ge
treuer zur Verfügung . s ein e Spe
zialität si n d Li v e-Aufnahmen auf
dem volksmusik - Sektor.

SONDERKLASSE!

SAMSTAG , 25.F EßRUAR ' 1 978 , 19 UHR
DÖOLINGER OEZIRKSMUSEUM
(Villa we r theimstein)
Döblinger Haup tstr.
96
1190
\'lIEN

Niederösterreich
Wollen Sie sich einen
gut unterhalten?
Dann machen Sie mit
bei der

rag

FAHRT

nach Puchberg
B.April: Volkstümliche r Abend
9.April: MAT und Vors t a ndsneuw ahl

...bitte merken Sie vor

weitere Informationen finden Sie
im BULLETIN für den März 1978;

PROGRAMMÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Zahlungstermine 'müssen sein: 10.2.78
LETZT ER TERMIN FÜR EINEN MAHN SPESENFREIEN ERLAG DES BEITRAGES FÜR 1 978!
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A H L
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HI - FI STEHCO
UND

QUADROPHON I CGERÄ T E~!

T ES T ~0G LI CH~ EIT

IM EIGE NEN
!-II -FI STUDIO

Oberösterreich

DIE TßF AUSTRIA

AU S

G R 0 S S [

LAUFE :ID
S 0 N 0 E R A N 3 E GO T [
bei stereo - und

Co lorger ~ ten!

SIE OHnE

LU X U ~3 S TEU [f.: !

I(AU FE ~ I

GroßerWettbewerb:
W~Pt

wir haben für Sie viele Ge r ä te zu
optimalen Preisen ausoewählt.Hei
ehe Au swahl a n LP und MC.

suchen das schön ste
HObbyfoto
u'lter oem Motto

FS- HEIW3ERV I CE
R P R EI S E
FÜR
TONßA HD FR CUNDE!
CLUBAUSWEIS MITORINGEN!
S 0

"TON BANDAMATEURE BEI DER ARBEIT"

ES

soll ei'H)1l Tr:Jnbandrr ellnd bei
ein e r

Torlat)1 '~d hm8

Verkauf: 02030/8117, se rvice:D40 G

mit dum Go

rät und dem Aurnohm e rJbjGkt

HI- FI

2eigen

S~E

N D [

haben diA Möglich~ei t , Ihre
fotografisc h", Ausbeute ent
wedn r a ls Foto (SW,COLOR, in
de n Gr:jß en 9/12, 12/18cm)oder
als ge r ahmt es Dia (24/36)dem
TBF AUSTRIA z ur Verfügung zu
stellen

FERNSEHEN

'~.'*'f'~; ~t~:.1 :~!~

t~,~t~;!·~'-; ~t~.

~'

."':l"

"~;

~

'C~ti'

~;,;;,-~,~
, '

...~

Schicken Sie uns Ihre

bestenIdeen '

Das beste Foto und das beste Dia erhält
den Preis unSerer Zeitschrift " playbac~"
und ei ne Reihe von Einsendungen sol l in
ei ne r Mini-Galerie im Rahmen der nächs
ten Auss tell ung "HOBBY TONBAND" in Wien
den Besuchern ge zeigt werden .

NllrnldU
ncnt5 wmIaI!
Der Einsendesellili n 1, .1 ",·, ,1 ..." 1 1.Ii. l'J')f\
WELCHE PRUST AIJI ! i 11 WAHl( N
ERFAHREN S I[ IM 111 11 11 IIN I li"
DEN MIiNAI Milli

GFIEDERSTR. 20

2630 - TERnllZ

21

sonder'""' service

WERDEN
BESITZER

VERKÄUFE:

DIP L 0 M S

REVOX. G 36 Stu,jiotonbandgerät, Halbs pur Ste
reo, 19/38 em/sec., generalüberholt,
ver
~ruft um 6.000.-- S (VB) He r bert Pichler in
1180 Wien, Währingerstr.168/28 (47 47 355).
ITT-SL 58 SUPeR Cassettenrecorder, fabriks
neu mit Garantie, verkauft um 890.-- S (neu
1120.--) Leop.:Jld Luschnitz, 1160 Wien, Tha
liastraße 154/2 (46 39 943).
2 STEREOBOXEN (~mateurkonstruktion) 4-6 Ohm
15 Watt (ma:.<. 25 Watt) 120 Hertz Grundreso
nanz (50x40x36 cm ;Troß) ve r~auft um 1.000.
pro Stüc~ Arthur Ruckser, 1100 Wien, Rand
hartingerg. 1.3/2/42 (62 85 125)
STUDIOB Ä~ DER AGF~ PEM 468: 730m 285.--,1000
m 360.--, 600~ (lx besp.) 150.--, 546m (lx

besp.) 135.--, BASF LPR 35: 1100m um 450.-
DPR 26 1280m 520.--. ~n Bastler verschenke
ich 2 antike Rundfunkempfänger (B j . ca .1960
nur MW) bedingt funktionstüchtig,jedoch oh
'13 Trans portkosten. Michael PQcksteiner
in
1140 Wien, Zichygasse li' (82 95 604)
UHER REPORT 4200, gebraucht, verkauft Berti
Welzl, 1080 Wien, Lederergasse 22/6, Te18
fon 42 10 424.
GRUNDIG SATELLIT, älteres Modell, technisch
einwandfrei, verka uft Alfred Mario Lanzer,
Fasangasse 41/IV, 1030 Wien.
HINWEIS: Dies e Rubrik steht allen Mitglie
dern des TBF AUSTRIA für 2 ~n ze i
gen pro Jahr kostenlos zur Verfü
gung. Redaktionsschluß beachten!

FÖRDERNDE MIT
GLIEDER DES

.... ..

... bIs ........~ .....
»

p{a.!Jbacf«

profczfflono

2 -78

HIN~/EIS:

"N I EOEROSTERRE I eH SPEZ I Al"
Anläßlich der mAT '78, wel
che gleichzeitig mit
einem
großen, volkstümlichen Fest
abend am S.und 9.April
in
Puchberg/Schneeberg
statt
findet, bringt "playback"in
seiner nächsten Ausgabe un
ter anderem einen
Spezial
teil über das südliche Nie
derösterreich und die Akti
vitäten unserer
r"onband
freunde in diese~ Raum.
Redaktionsschluß:

~'-= .

J"';

1.märz 1970

Erscheinungsdatum:
Erscheinungsort:

CFR OO

e-.'

1.April 1978

Wien

BASF Tonband professional
Bandtyp

Spule

Bandlänge

Spi elzei t je

Spur 9 .5 cm/s

lPR35lH

18/

La_~gspielband

26,5/

DPR26lH

18/
26,5/

540m

90 min.

1.100 m

190 min.

640m

110 min.

1.280 m

220 min .( 1 )

(1) nur mit NAß -Aufnahme

BASF Österreich Ges.m.bl.H. 1131 Wien

Dm

