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ZUM TITEL S I LD:
Die Stimmgab el - Symbol der Klangrainheit in
Übereinstimmung mit einem Instrument.
Auch
wir versuchen , i~ übertragene n S~nn gesehen,
unserem Instrument - der Zeitschrift "play
back" - diese Attribute zu verleih en . Heute
mit zwei neuen Serien. Jetzt erwart en wir Ih
re Resonanz!

»p l aJl!Ja cf"

Nirgends Frauen?
Ist das Tonbandhobby auch für
Frauen attraktiv? Allen
Zv/ei
flern zum Trotz beja he ich die
se Frage. Beispi ele weiblich e r
A'"'ü tionen gibt es j a
genug!
So gibt es seit über ein e ~ Jahr
das R~ndband "DIE KLEINE RUNDE"
aus Serlin, das mit großem Er
folg im RING DER TONBANDFREUNDE
s e ine Hörerscllar gefu'lden hat.
Produziert \Ion einer Frau . Und
was macht man in Österreich für
unser wackeres Dutzend Damen im
TSF? Man entziehte ein
ähnli
ches Projekt bei der letzten MAT
einfach das Startrecht:kein Be
darf ! Ich fürcht e , duß wohl das
Hobby für Frauen attraktiv ist,
nicht "bgr der TBF, wo nur Män
ner produzieren dürfen!Nun ste
hen wir wieder vor einer MAT in
Puchberg, viell e i cht werden bei
dieser Gelegenheit die Wei c he n
für ein Frauen-Rundband im TSF
ges tell t. Man 'nLißte nur dieses
Berliner Rundband auch unsereil
Fra ue n zugänglich machen. Eine
bessere Werbung für unser Hobby
unter dem schwachen Geschlecht
k8nnte ich mir gar nicht
vor
stellen ! Das sei all e nMi"I:~rbei
tern in's Stammbuch
g e schrie
ben!
-ov-
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z U I.~ TH E,'.IA :

WAS NUN

EIN INTERVIEW MIT HERRN
WERNER LURF, DEU INHA
BER EINES UNTERNEW.lEr·jS
FÜR HI-FI-STEREOTECflNIK
VON OSKAR VLADYKA.

"playback": Zwei monate nach Einführung der 30%igen
wie hat sich das Kaufverhalten der Konsumenten zum
des Vorjahres ver~ndert?

mehrwertsteuer
Vergleichszeitraum

Lurf: In den ersten 1'·lonaten nach Einführung der 30%igen Nwst. ~l[lr ein
merkbarer Rückgang gegenüber den Verkäufen im gleichen Zeitraum
des
Vorjahres zu verzeichnen. Dieser Rückgang betraf Jedoch nicht nur Ge
räte mit erhöhter Mehrwertsteuer, sondern auch jene, die
im
alten
)o'lwst.-Satz verblieben, da der Kunde durch Vorverlegung seiner \'liinsche
in das letzte Viertel des Vorjahres seinen Budg etrahmen erreicht, bzw.
überzogen hat.
"playback": Gab es mit Beginn des Jahres 1978 eine generelle
Preiser
höhung auf allen Geräten der Unterhaltungselektronik, oder
konnte bei
einzelnen Warengruppen der Pr~is des Vorjahres gehalten werden?

Lurf: Hit Beginn des Jahres gab es, mit wenigen Ausnahmen eine durch
die erhöhte Mehrwertsteuer bedingte Preiserhöhung, jedoch senkten ei
nige Lieferfirmen ihre Preise soweit ab, daß der neue
VerkaUfspreis
mit 30%iger 1·lwst. ident oder fast ident mit dem Vorjahrsendpreis wurde
"playback":
Sektor oder

Gilt
gibt

der Luxussteuersatz für alle 8ereiche auf
es da Ausnahmen (l.B. Gerätereparaturen)?

dem

Hi-Fi

Lurf: Der 30%ige Nehrwertsteuersatz - ich vermeide bewußt den Ausdruck
"Luxussteuersatz", da das Hort Luxus ein schwer zu definierender
De
griff ist - gilt für alle Ili-Fi-Stereogeräte, mit Ausnahme des
Zube
hörs und Teile dieser Geräte, d.h. kauft jemand einen
Stereoplatten
spieler mit eingebautem Tonabnehmer, zahlt er für beides 30% [·Iwst. \'Jenn
er jedoch~en Tonabnehmer getrennt vom Plattenspieler kauft,
betrdr,t
der Steuersatz nur 18% - bei der Anschaffung eines hochwertigen Tonab
nehmers der oberen Preisklasse sicher eine rentable ~~nsparunr,.
Des
weiteren werden Lautsprecher im Gehäuse (Boxen) mit 30;\; I·II'/st.,
Laut
sprecherbausätze und Lautsprecherchassis jedoch nur mit 18>~ besteuert.
Dei Hi-Fi im Auto ergibt sich eine weitere interessante Spielart
der
beiden Steuersätze: Stereoradio(-recorder) 30~, AUfb a ulautsprecher
weil mit Gehäuse 30%, Einbaulautsprecher jedoch nur 18%. Lässt man ein
Autoradio von der Firma, bei der man es gekauft hat, auch g leich ein
bauen, wird auch die Arbei tszei t mi t 30%, anstelle mit 185; verrechnet,
bedingt durch den steuerrechtlichen Grundsatz einer einheitlichen Leis
tung.
"playback": Wie
Zeitraum bis zum

sch~tzen

Sie die Preisentwicklung
kommenden Herbst ein?

bei

Hi-Fi-Ger~ten

im

Lurf: Stärkere Preissteigerungen werden vermutlich nicht stattfinden,
da alle Firmen ihre Kalkulationen sehr genau überprüfen und immer wei
tere Rationalisierungsmaßnahmen eingesetzt werden, um im immer stärker
werdenden Konkurrenzkampf bestehen zu können.
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Der Teil südlich von Wien liegt vom 8 .-9.Ap ril 1978 im Brennpun kt ton
bandlerischer Aktivitäten. Diesem Umstand trägt "playback"
natürlich
Rechnung und präsentie rt seinen Lesern in dieser Ausgabe einen speziel
len "NIEDERÖSTERREICH - TEIL", de r allen Tonbandfreunden dieses
Bun 
deslandes gewidmet ist: Jenen, die hier ihr Hobby aktiv betreiben,aber
auch jenen, welche unsere Freunde in Niederösterreich kennen
lernen
möchten. Zum besseren VerständniD untereinander. Als Brücke von Mensch
zu Mensch.
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Bei Einsendung des ausgefüllten
Gutscheines an den TBF AUSTRIA
1150/9 Wien, Postfach DF 209 er
halten Sie eine Luxusduftprobe
Balafre gratis zugesandt .

GUTSCHEIN
für eine Luxusduftprobe

Name :
Adresse :

Ii

SONNTAG,

9.APRIL:

VOLKSMUSIK
AUS NÖ.

MAT'7S

Ein musi kalische r Reigen run d um
den Schneeberg, gesungen und ge
spielt für unsere Tonbandfreunde

Mitarbeitertagung und
Generalversammlung der
TONBANDFREUNDE AUSTRIA
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Lst dos s törk s te Ln un s ere r Or
qonL s otLon ve rtretene 8 undes
lond. Aber nLcht nur ouf Grund
des ELnzugs g ebLetes von WLen,
sondern ouch, weLl hLe r zu m TeLL schon seLt vLelen Jahren sehr aktLve
l'onbandomateure Lhren WLrkungskreLs gefunden hoben, dLe auf Grund ih
rer AktLvLtöten wLed e r neue Amateure onsprechen, welche
beL
uns eLn
Lnteressontes BetötLgungsfeld vorfLnden.

NIEDEROSTERREI eH

E)

Stockerau

SONDERSEITEN
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STAND: 10 . 12 . 1977

St.pöiten
e

Wußten Sie, daß in Niederösterreich eine Reihe sehr ak
tiver Tonbandamateure zu Hause sind , die z um Teil
schon
seit Jahren ein Rundband im TBF AUSTRIA prOduzieren? Auf
dieser Sei t e von "playback" werden sie vorgestellt:

'I

Nculeggbach
Perchtoids- Schw....chat
dorf e
W
8 Maria Enzersdorf
Hinterbrühl e ""de
,·,0 i 'l. n 9

e

o

Himberg

e

Gun trar:lsdorf

e

Kaumberg

e

e

Bruck
Leitha

Traiskirchen
Baden e
LEGEr~DE

~ieJetöstetteiek

•

~

Hier

Puchbcrg

e

wohnen

•

Ternitz

e
Gioggnitz
•

und

sie

recht

wi.rken

Zum

unsere

Teil

be

aufwendig e

Heimstudios. Allesamt verbin 
det sie eine große Liebe
zum
Tonbandhobby. Viele sind
un 
tereinander in Verbindung, um
sich gegenseitig auszuhelfen,
wenn es geht einander
ten oder Erfahrungen
tauschen .

Neunkirchen
8

_H-ier

i n der imaginäre n Waldschenke "Zum Dudelsack" spielen
die
Beiträge uns e rer To n bandfreunde vor einem unsichtbaren Pu
blikum ei n e große Rolle , zusammengestellt und
präsentiert
von Heinrich Kaller und Johann Olum, 2000 - Stockerau.

"DIE GAUDIBRÜDER "
'Ein ganz neue s Rundband , für alle,
Humor bewahrt haben , beginnt sich

wohnen

jene

o

*
'erden Sie Mitglied - werben Sie Mitglieder

Einer

der

" JAZZ -

die sich den
jetzt seinen

Co-Produzenten

ist

Franz

Sinn
für
Hörerkreis
Poslusn~,

Steinbockweg 1.

RUNDBAND "

Seine große Liebe gehört der musik , die er auch selbst ak
tiv ausübt und unter diesen Voraussetzungen
gestaltet
er
nun s c hon ein Dutzend mal sein Rundband: Josef
Santrucek,
S c hlossergasse

9

in

Ternitz.

o

"TON UND DIA "

o

"VOLKSMUSIK AUS ÖSTERREICH"

Tonbandfreun

de , die so aktiv sind,daß sie
ein eigenes Rundband im
TOF
AUSTRIA produzieren . mehr da 
rüber auf Seite

erwerben .

wohnhaft in Schwechat ,

zu bera
auszu 

HiNWE i S : DLese GrophLk berücksLchtLgt nur den südlLchen TeLL NLeder 
österreLchs zwLschen St.pölten und Bruck/LeLt h o, sowLe den
Raum
von
WLen bLs zum SemmcrLn g . Adressenouskünfte über unsere MLtglLeder er
teLlen gerne olle Rundbondherausg e ber und ouch dLe Zentrole
Ln WLen
unter der Telefon - Nummer 0222/3 7 25 03 (Vlod~ko) ob 17 Uhr .

8

"DER DUDE LSACK "

zu

sitzen

•

o

:

Tonbandfreunde.

Grünbacl1

Nil.

beachtliche
in kurzer Ze i t hat sich dieses Rundband eine
Zahl von Höre rn erwerben können, das als einziges Rundband
zu diesem T h ema im deutschen Sprachraum betrachtet
werden
kann. Einer der beiden Co - Produzenten ist Gerhard Nowak in
maria Enzersdorf, Franz Keimgasse 11 .
Weit über unsere Grenzen hinweg findet dieses Rundband sei
ne Hörer und auch hier gestalten Tonba n dfreunde, für denen
Volksmusik und Brauchtum eine Herzensangelegenheit ist:Jo
hann Hart b erger in Puchberg, Bahnstraße 1B, Felix Ehrenhö
Ter 
fer aus Neunkirchen, Peisching 132 und Josef lIaiden,
nitz , Hauptstraße 28 .

Das Rundband ist der Ausdruck der Kreativität im
Tonbandhobby. Nicht nur die Gestaltung der Pro
gramme . auch die Husikaufnahmen selbst vrerden oft
von den Amateuren selbst he r gestellt und per Band
dem Hörerforum vorgestell t . ~lallen Sie das
eine
oder andere Rundband kostenlos kennenlernen? Dann
schreiben Sie ganz einfach an eine dieser Adres
sen . Bitte Ihre Anspielmög l ichkeit angeben!
Alle
Rundbänder gibt es in allen Spurlagen. Ehrlich!
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d
az a.
.- Das ·
Auto für Jahre
ist jetzt um ein
·anzes
billiger. .
EinedUTchdBSM

..

Handelsminlslerium OOwährte

_

ZoH-S~----

Georg Mariner,
Innsbruck:

erl:Ubtes

Erhöhung wettgehend

-(JQJiSP~~TE)Ihr habt sicher schon viel
über SGhallplatten,
deren
Lagerung und Reinigung ge
lesen. Ich bin
freundli
cherweise aufgefordert wor
den, einige Tips neu aufzu
frischen. Vorerst über die
Aufbewahrung.Man soll nie
grijßere Mengen
waagrecht
aufeinander legen,da sonst
der Staub noch mehr in die
Plattenrillen gepresst wird
und das bedeutet eine Be
einträchtigung der Tonqua
lität mit der Zeit.Am bes
ten die Scheiben in gerin
ger Stückzahl senkrecht ",i t
den im Fachhandel erhält
lichen Kassetten zu
la
gern. Besitzt man aber ei
ne größere Menge davon, 50
lohnt sich der
Selbstbau
einer Stellage, wie ich 85
gemacht habe. Die Platten
nach dem Abspielen sofort
in -die Innenhüllen schie
ben und dann mit dem Öff
nungsschlitz seitlich ver
stauen. Zur Abspieltechni ~
wäre zu sagen, daß es mei
nes Wissens 4 Arten gibt:
Trocken, nass,
elektrisch
trocken und jetzt auch ein
Abziehsystem mit dickflüs
siger Masse. Ich mag jetzt
nicht diskutieren,
welche
Art die beste ist, das ist
Sache des Geldbeutels. Ich
fahre meine Scheiben nass
ab und bin zufrieden, will
das aber keinem einreden.
Ja, das wär's eigentlich,
ich wünsche allen gute Un
terhaltung!
-gm
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NAME:

~~S.äIeLUXIJSSleoer-

füMäW-'~

!Jf{eine

Richard
H A N K E
WienerstraBe (Anfang Allee)
2620 - Neunkirchen

Elntach dadurCh, daß es praktisch durch die Luxussteuet nicht teurer wurde. ____

UrHER DEM MOTTO:

GEBURTSDATUM: 23.Juni 1963
BERUF: Schüler
INTERESSEN: Elektronik, Tonbandkorrespondenz
Vleltall
ANSPIELBAR: Viertelspur und Halbspur Stereo
STUDIOAUSSTATTUNG: Hier zeigt sich ein
Mus
terbeispiel dafür, wie ein hobbybegeisterter
Vater (Helmuth Hanke) mit Erfolg
versuc~t,
seinen Sohn bereits von Jugend auf
in
die
Geheimnisse von Schmalfilm, Tonband und
nun
auch in die Technik einzuführen, die Begeis
terung seines Sohnes für unser Hobby zu
er
wecken. In Verwendung stehen die
Geritemar
ken PHILIPS und UHER. Richard ist seit
1975
Mitglied im TBF AUSTRIA und seither unser an
Jahren jüngster Tonbandfreund.
Foto: Helmuth Hanke
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1,0

45 PS

77.500.-
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323

1,3

60 PS

81.500.-
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818

66 PS

MAZDA

616

70 PS

f;-IAZDA

96.950.-

929

83 PS

104.950.-

unser

PRO~PTESTE

KREDIT 6%
Weiters

"FÜR JEDEN DAS RICHTIGE"

MAZDA

TOpr.10DELL,

de r

1.1AZDA

RX-t.i \"JANKE L

LIEFERZEIT!

JEDEn EUITAUSCH f IÖGLICII!
(durcll eigenen MAZDA-VJerksl'. redi t) bis 48 f10r -rATE!

steht Ihnen unsere modernst eingerichtete
RE PARA TUR-UIJD SEf( VICEvJERKSTi"i TTE
jederzeit zur Verfügung!

WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE IN
"playback", \"JENrJ SIE UNS EIN S~I-FOTO UND EI
NE GERÄTEAUFSTELLUNG ZUSENDEN. UNSERE ADRES
SE: TBF AUSTRIA, 1150/9 WIEN, POSTFACH OF 209
KENNWORT: "HOBBY-ECKE"

AUTOHAUS

Stangl
a,~Iii",~~ 1IIIiiiIIe~ Ö61erreich.

S ONNWENDGASSE 13
2630 - TERNITZ
Tel. 02630/84 25

-_

TERNITZ
aus dem
MitgJiederkreis
lem'tz ist nid1t nur Stahl-Stadt. Auf e inem 65 km l

groOen Gebiet gibt es Täler und Wälder voll Ruhe
und Sd'lönhelt, die alle ansprechen . Im Sierningtal
liegt der landsd"laftlich reizvolle Ort St. Johann.
Bis zum Ortsrand herab reichen die Föhren des
" Glleders" (607 m). "Sehönbühels" (720 m) und
.. GÖsings" (892 m) . Den Hintergrund bilden "Gahns"
(1352 m) und der Sehneeberg (2075 m). Am Eingang
eines Tales liegt der Ort Sieding, der von Schloß
Stixenstein überragt wird . Eine besondere Sehens
würdigkeit ist neben der Tropfsteinhöhle die alte
Wehrkirche St. Lorenzen . Am Fuß des KeHenlus
berges liegt der von Sd'!warzföhrenwäldern umge
bene Ort Raglitz.

~

HANS STANGL aus Ternit z ist e i ner unse
rer bekanntesten Tonband freunde,
denn
seine Liebe geh8rt der Volksmusik
und
dem Brauchtum, sodaß auch der ORF sich
seiner Mitarbeit immer wieder sichert.
In vielen Rundfunk-u.TV-Sendungen (Foto
"F ein se in, beinander blei b 'nl')nimmt er
immer wiede r die M,'jglichkeit wahr, be
kannte aber auch neue Gruppe n seinem be
geisterten Publikum vorzuste llen . Seine
Besc hä ft igung mit dem Tonba ndgerät ist
ihm natü rl ich be i dies er se in e r Tätig
keit eine große Hilfe. Breiten Raum in
seiner Freizeit nimmt auch sein Manage
ment mit der Stadthalle in Ternit z ein,
durch das er nicht nur Volkstum, sondern
au c h heimische Spitzenkräfte der Unter
haltung in die Stahlstadt bringt,

12

an kann nicht umhin,Ternitz
als die Keimzelle
des
TBF
AUSTRIA im s üdlichen
Niederöster
reich zu bezeichnen! Hier ist
das
Rundband VOLK SM USIK AUS ÖSTERREICH
vor vier Jahren aus der Taufe
ge
hoben worden (es ist damit
un se r
zweitältestes Rundband Überhaupt),
hier finden immer wieder
Kontakte
anderen
mit Tonbandfreunden aus
Bundesländern statt, nach
hierher
kommen immer wieder
Tonaufnahme
teams aus Wien , um Veranstaltungen
aus dem reichhaltigen Angebot mit
zuschneiden, hier wurde im
Jahr e
1976 sogar eine Ausstellung "HOBB Y
Stadt
TONBAND" in der herrlichen
hall e durchgeführt und hier
hat
sich in den letzten Jahren
immer
hin eine St adtgruppe mit derzeit 6
Tonbandamateuren etablieren
kön
nen, Ternitz i st damit jene S tadt
Niederösterreichs,in der die meis
ten organisierten
Tonbandfr e unde
wohnen! Ohne diese zurück
stellen
zu wollen, hei ß t die
Drehscheibe
aller den TBF AUSTRIA betreffenden
Aktivitäten Josef Haiden. Man da~f
ihn als ganz großen Amateur
mit
einem großen Herzen für den TßF be
zeichnen. Dab ei sind, genau genom
men, die Russen daran schuld,
daß
er sich mit der Elektronik zu
be
schäftigen begann, denn sie hatt en
im Jahre 1945 einige der damalig e n
DKE-Kleinempfänger von einem Brük
kengeländer mit der MP herunter ge
schossen und als der Spuk
vorbei
war, holte e r s ich
die
Trümmer
nach Hause und bastelte herum, bis
ein Gerät tatsäc hlich wieder funk-

INIEDEl\DSTfRRErnlij
SONOERSEITEN
tionierte - der Anfang war gemacht
Der damals 11-jährige Josef sparte
jeden Groschen, um sich die RADIO
TECHNIK au s dem Erb-Verlag
kaufen
zu können. Der "Rkf-spulensatz"von
STUZZI ko s tete damals 49,50 S, für
einen Schüler sehr viel Geld, aber
bald hörte er auf Mittel-u.
Kurz
welle die weite Welt mit
leuchten
den Auge n. Bei einer dieser
abge
hörten sen dungen aus
Deutschland
fiel der Name HERBERT GEYER
und
auch RING DER TONBANDFREUNDE. Kurz
darauf fand er eine Kontaktanzeige
des RdT im "T o nmagazin"
und
er
war schon Mitglied! Und das 3 Jah
re nach
sei
ner ersten Oe
kanntschaft
mit einem Ton
bandgerät
in
einer
\"iasch
küche
eines
Gasthauses!
Dem
Aus's ehen
nach eher ein e Nähmaschine.Am Band
teller lag auch eine volle
S pule,
das Band war mit einem Zwirn
zu
sammen genäht! Er bekam das
Gerät
fast geschenkt, zu Hause
angekom
men schaltete er es ein - und
saß
im Finstern! Nach umfangreichen be
hutsamen Sä Uberungen setzte
sich
die Tonwelle langsam in
Bewegung,
aus dem Lautsprecher ertönte
ein
krächzender Klang - 'dem Edison mit
seinem Phonographen kann es
nicht
anders ergangen sein!
Die Mitgliedschaft brachte ihm
in
späterer Folge die
Bekanntschaft
mit dem früh verstorbenen
Vorsit
zenden des TBF AUSTRIA, Willi Löch
ner, mit dem ihn eine Freundschaft
verband. s eine Bänder finden
sich
noch heute in seinem umfangreichen
Archiv. sein weiterer Weg ist
be
kannt. Was er sich für die Zukunft
wünschen würde? Die aktive
Mitar
beit vieler Tonbandfreunde bei der
Gestaltung des Volksmusik-Rundban
des, denn es ist ja genau genommen
unser Rundbandl An Hörern
mangelt '
es ja nicht, derzeit sind es
über
100 Abonnenten!

~

SCHUHHAUS
JOS'EF HAlDEN
Ein "klangvoller" Name. Im wahrs
ten S inne des Wortes! In der Tat,
S ie sollten das einmal persönlich
erleben. Und Sie werden wirklich
überrascht sein. Sowohl von
sei
nem fast unerschöpfli che n Bandar
chiv aus dem Sekto r der
Volksmu
s ik, seinem Hei mst udio, aber auch
VON S EINER AUSWAH L AN
SC HUHEN
STIEFELN
UND
DEN DAZU PASSENDEN
PFLEGEMITTELN

SCHUHHAUS
JOSEF HAlDEN
Hauptstraße 28
2 630 - TER N I TZ
SAMSTAG BIS 12 UHR GEÖFFNET!
Donnerstag nachmittag geschlossen!
Planen Sie Ihren Besuch ein!
Etwa
bei Ihrer Ferienfahrt in den Sü den
oder bei der Heimfahrt vom urlaub,
oder a ber als Fixpunkt bei
Ihrem
wochenendausflug.
ES LOHNT SICH!

WIR
TRAGEN HAlDEN- SC HUHE
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NICHT NUR STEREO I S T SCHÖH
SOr·JDERr-J AUC H
DAS DREIDIMENS IONALE
BAU E N

Unsere Großauswahl - 1hr Vorteil!
HiFi-STEREO

Hobby·:Tonband

'I' I
L AU F END

~1') ili(§1 ijl

ißW;r:I\=ll

GAUf:lEI STER

TEST~ ÖG LI C HKEIT

IM EIGENEN
HI-FI STUDIO

WIR
BERATEN
SIE
GERNE!

BAUSTOFFE

Ing. Fritz Gansterer

TERNITZ

2630

NI- FI

SONOERSEITEN

Ausstellung

UND

I

INIEDEROSrERREI01iij

ELLENDGASS E 4
TELEFON

FERNSEHEN

02630/8283

•

ALLE BAU STO FFE
WIR HABEN FÜR S IE VIEL E GE
RÄTE ZU OPTIMALEN
PREISE N
AUSGEwi'iHL T. REI CHE AUS\'JAHL
AN LP UND f,1C.

I< ERAMII<
BAU\'JERKZEUGE

TERNIT Z - Samstag,15.Mai E/76.Um 14 Uhr
er8 f Fnet der Abgeordne te zum NR, Bürger
me is ~e r Franz S3mvJa1 d die 5 . Aus s teIlung
HOBBY TONBAND der TONBANDFREUNDE AUSTRIA
in der S tadthalle in Ternitz . Mitglieder
aus Ternitz, Neunkirchen, Puchberg,Maria
En zersdorf , Stockerau und aus Wien hat
ten ihre Tonbandgeräte mitgebra c ht
und
gemei nsam mi t Exponate n de r Firmen AKG,
BASF, REVOX und ·j e r I~ j.rma BAUER aus Ter
nlt z für 2 Tage ausgeste ll t , um de n über
3DO Bes uchern die vielfä ltige n
Fragen
der Tonb a ndtechnik Rede und Antwort z u
stehen. Noch heut e in f ast legendärer Er
inn e rung ist die o~tisch her vorragen d ge
staltet gewes en e Schmalfilm-Koje unseres
Film-u. Tonb a ndfreundes Helmuth Hanke a us
Ne unkirch e n . All es zusammen ein
Glanz
pun~t aus dem bundesweiten
Veranstal
tungspro]ramm des TBF AUSTRIA der let z
ten J ahre . Wann es wieder soweit
sein
wird ? Fragen Sie unsere Freunde in Puch
be rg, Te rnitz, Neun ki r chen .....

BAUELEf'lENTE

FS - HEIMSERVICE

Montag bis Freitag 7 ~12, 13-1 6 Uhr
Donnerstag na Chmittag geschlossen!

S 0 N DER P R EIS E
FÜR TON BANDFREUN DE!
CLU8AUSW EIS MITBRINGEN!

"Wir leisten mehr"

VERKA UF:
Dr. Frauend o rf e r gasse 8
02630/8 117

UNSER S ERVI CE:

SERV I CE:
Gfiederstraße 20

\·V I

02630/8 406

HAB E N

SAMS TAG VORMITT AG

,.

2630 - TERnllZ

R

FÜ R

S IE

O FF E N

HOBBY TONBAND 1976 IN TER NIT Z. Nach der
Er,' jff nung ein Gesprä ch zwischen dem Bü r
germeister, Herrn Samwa ld, Josef Haiden
und Oskar Vladyka , Lan desvo r sitzenderim
TBF AUSTRIA (",on links nach re chts) .
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Tonbandfreunde

t PUCHBERG
Unter dem felsigen Gipfel des Sdmeeberges (2075 m), dem

höchsten Berg Niederosterreic:hs, und des Himbergs (1000 ml,
liegt der heilkHmatische Kurort PUCHBERG am Schneeberg
mit seinem heilkräftigen Höhenklima - eine Landschaft von
unerwarteter Schönheit.

RIDIO - BIUIR
TIRIITZ
I

THEODOR KORNERPl. 6
TELEFON
S 0 N DER P R EIS E
FÜR DIE MITGLIEDER DES
T B F
AUS TRI A

02630/8448

H E I MS E R V I C E
FÜR
UNSERE KUNDEN

SONDERSEITEN

AM SCHNEEBERG

kaufen
bei

lGJE[)EROsrERREIO~l!J

Im Sommer finden die Gäste einen blumenreichen Kurpark
direkt am Teich. Eine Cafe-Konditorei lädt zu entspannender
Rast. Kurkonzerte bringen heitere Abwechslung. Das Veran
staltungsprogramm umfaßt Heimatabende, gesellige Unter
haltung mit Tanz in gemütlichen Lokalen und Lampionsfahr
ten am Teidl mit Feuerwerk.
Ein geheiztes FREISCHWIMMBAD befindet sich um Rande
des Kurparks - das HALLENBAD in Losenheim.
Seit dem Jahre 1897 schnaut! die gute alte ZAHNRADBAHN
- Puchbergs besondere Attraktion - den Schneeberg hinauf.
Mühelos ist eine Fahrt mit dem SESSELLTFT aut den Him
berg. Die DOPPELSESSELBAHN SCHNEEBERG führt in
10 Minuten Fahrzeit in die "Sonnige Höh" des Schoeeberges.
80 km markierte Wanderwege durchziehen Hochwälder und
Malten .

von nun an ging's bergan wie
mit
der Schneebergbahn ! Wenig zufrie
den mit den ersten Aufn ahmen klag
te er einem guten Bekannten, Herrn
Dir. Ebner, sein Leid. Dieser hat
sofort den Kontakt mit Josef Hai
den in Ternitz kurzgeschlossen,der
ja als Tonbandler zu dieser
Zeit
schon "be rühmt " war. Seine Tips \"Ja
ren hervorragend und nun gelangen
auf einmal die Aufnahmen von S än
gerfesten und Heimatabenden und
ei ne herzliche Freundschaft
mehr
war a uf der welt. Längst i st
es
nicht nur bei diesem Gerätepark ge
blieben, seine Anlage ist
heute
reichlich ausgestattet und in ei 
nem eigenen Raum unter gebracht.

er kennt nicllt das Sprichwort
von der Münze, die
rücklings
in einen Brunnen geworfen eine
nur
Wiederkehr an den geliebten
Ort Hans Hartberger ist ja nicht
bringen soll und in der Tat,es muß Co-Produzent des Rundbandes VOLKS
ein solcher wasserspender auch im MUSIK AUS ÖSTERREICH, er SChneidet
pchönen Puchberg/Schneeberg stehen jeden sich anbietenden Heimatabend
denn immer wieder treffen sich Ton mit und ist auch oft damit unter
bandfreunde a us Wien und dem Rest wegs bis in die Steiermark . Manch
der Welt bei Hans Hartberger inder mal organisiert er auch selber ei
nen volkstümlichen Abend,
wie den
Bahnstraße. sei es ob seiner Gast
freundlichkeit, oder wegen seinem am 1.Mai 1 972 (mit Dir . Ebner als
Handvoll
hübschen Heimstudio, von dem
aus Conferencier) für eine
Tonbandfreunde
anläß
er Kontakte in die wei
_--------~-_...
lich eines Ja~r estref
te \~el t knüpf t
und wo
(~.\{'\
L
er auch seine . weithin
~I fens im "Sch\'Jarzen Ad
ler" - oder knapp sechs
bekannten und 1mmer W1e
der gern gese henen Dia\",{\U
~\6 Jahre später,am 8.April
1978 (wieder mit Herrn
Reihen vertont . Begonnen
~.
1\ ~~
Di r. Ebner)
und wieder
hat er seine tonbandle
für eine SChar von Ton
rische Laufbahn im Jah
~
bandfreunden und dem An
re 1960, wo er in einem
la ß, dem auch diese
Sonde rseit en
Gasthaus das erste Mal die Bekannt
allen
schaft mit einem Tonbandgerät mach gewidmet sind. Ihm und uns
te. Er ruhte nicht eher, bis er ein zur Freude!
PHILIPS Maestro sein Eigen nennen
konnte, die ihm vorerst nur als Mu
sikmascbine diente. Der ganz große
Durchbruch kam mit dem Erwe rb ei
_.WO Ferten ncx:h Fer1ensrd!
ner UHER report 4000 L samt Mikro
fon bei einer Wiener Messe und von

W
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UHER

JEDES 4.
VON UNS VfRWENOfTE
SPULENCERAT IST fiNES

Oie aktuelle
Reportage

II

Das WiChtigste in Stichpunkten :
UHER 4200/4400 Report Stereo IC
o Netzunabhängige HiFi-Stereo
Bandgeräte (DIN 45500)
Typ 4200 = 2Spur-Ausführung
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 IN OESTERREICH - RADIO

UHER 4000 Report IC
HiFi -Mono 2Spur-Bandgerät
(DIN 45500)
o Abschaltbare Aussteuerungsautomatik
mit 2 Zeitkonstanten
o IC-Endstufe und eingebauter Laut
sprecher
o Tonhöhenregelung
o Sonstige Ausstattung wie Report
4200/4400

o

UHER
Dem ~aufcler Spur
rv,

uc hberg und seine S chneebergbahn 
d ies mal aus der Sicht eines uns e
rer Tonbandfreunde :
Mit meiner Frau und zwei Ruc~säc~e
vo ll Ausrüstungsgegenstände soll optisch
und a~ ustisc h eine Fahrt auf den S c hn ee
berg v erewigt werden, wobei die Tonaufnah
men f Ur da s letzte, wei l s teil s te
S t Uc~
der Strec~e v orgesehen waren. Oie ersten
Fahrtfotos wurden durch blan~geputzte F e n
ster gema c ht, nachdem sich der Zug
pol
ternd und sc hnaufend in Bewegung gesetzt
hatte. Endlich war die Station VO r
dem
letzten und st eilsten Stü c~ erreich t
und
die L o~ hatte schon so vie l Dampf
v er
braucht, daß sie Was ser fassen mußte . Ei
ne freundli che Frage, ei ne freundliCh-ver
ständnisvo l le Antwort des L o~fUhrers und
mUhevoll a uf den Ko hlen ba l ancie re nd er
lebte ich den Rest der Stre c~ e vom off 2
nen Führerstand aus , das SENNHEISER
Mi
~ rofonpa a r MKE 2002 in die Ohren
und das
UHER report an den Körp e r gepresst .
Be
troffene Blic~e der anderen Fahrgäste b e 
rührten mich wenig, i c h war mit stolzge
schwellter Brust unterwegs!
Fäsziniert von den v iel e n Hebeln, Gest ä n
gen und Zeigern ve rgaß i ch fast auf die
Aussteuerung meines Ge rätes. Meine liebe
Not hatte ic h nur mit dem hier
vorherr
schenden Lärm, ein Mi ~rofonabsc h wäc he r im
Mars chgepäc~ hätte mir se hr gute
Dien s te
geleistet . Aber auch der Heizer und der
Lok führer mißtra u ten mir etwa s, de nn nach
einer Fachgerechten Auf ~lärung hiel ten d ie
bei den wac~ eren Männer den Kunst ~o pf n och
immer für e inen ver~ümmerten
Kopfhörer!
Jedenfalls ging es unter herrlichem Getö
se und Geschnaufe, das ei nem
Tonbandler
und Tonjäger das Herz höher sch lag en lie
ße n, weiter b ~ rg a n. Auch di e beiden fol
genden Tunn e ls wurden so l c herart e ine Beu
te FUr mein Ge rä us charch i v. Ein Glü~~ nur
daß i mmer ein laues Lüftchen den Rauch de r
Lo komotive vor mir bergwärts trieb,
doc h
dieses Lüf tchen hatte s ich o ben bei der
Endstation z u einem ganz schönen "alasius "
gemausert, hier hätte i c h einen Mikrof o n
win dschutz (g ibt eS w ir~lic h für
dies es
K unst~op fmikrof on!) dri ng end
gebrau che n
~i.i nnen, aber die beiden Ruc~säcke
waren
auch so "rand voll"! No c h einige vo n He r-

IINIEDEROSTERREICH~

SONDERSEITEN
zen kommende Da nkesw or te z um Abs chied,
dann ging es zu Fuß wieder hinunter, d e m
nächsten berganfahrenden Zug e ntgeg en.
Dieser li eß uns allerdings wa rten! Aber
Tonbandler müssen Geduld haben,wenn s i e
belohnt werden wollen . Na chdem d e r lang
Erwartete gesichtet wa r, ~on nte n rasch
alle Hobb ygeräte ausgepackt und in d ie
richtige Stellung gebracht we rden, dann
~onnten di e Aufnahmen beginnen. Lang sam
und bedächtig schna ufend schob die ~l e i
ne Lok ihre zwei Wa ggon s an uns Val-b e i
und auf ein Handzeichen von mir auch
Lok führer haben e in Herz für unSe re Ama
teure - li eß er den DampF durch
die
Pfeife_ Herrlich! Und sch on war er um
die nä chste K'.Jr ve verschwunde n. Da heim
fanden wir unser e Vermut ung bestätigt:
Ein ideales Gespann, dieser
Kun s tko p F
un d die UH ER report!
- fb F oto : Brigitte Blü~ e l

HARDTGASS[ T5, IIn WI[N
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PROGRAMM'
MITGLIEDERTREFFEN

1 9 78

IN

8 . Apr~1

S amstag,

Hotel-Pension
Puchbergerhof

Ein lieim a tabend für Ton ba ndfreunde mit dem
Hansl-Trio, dem Puchberger Quintett,S c huh
plattlerverein Edelweiß und den
Kl auser 
buam aus Puch b erg, sowie zwei Gruppen aus
liaus im Enn s tal.Eintritt: Freie Spe nd e nl

Komlortable. Haus mit gemütlicher
Almenphära, Famlllenbetr1eb, Zlm·
mer mit Bad, WC, Talefon und
Wohnraum, rustikaler Stil, Aulent
haltsraum und Fernsehraum,Uege
wfe.e, Klndersplelplalz, nachten ·
nls, Fahrräder. Jade Art von Diät
kost, Schlankheitskuren .

9 . Apr~1

Conference: Dir. Fritz Eb ner, lians S t a n gl
Orga n isation: Johann Ha rtberger
(Programmän de run g en vorbehalten ! )

um 8 Uhr:

" AU F GEH T' S !"
Eine kleine Ausfl u gsfah rt mit der Schnee
be r g bahn z u einer zünftige n " Brettl ja us e"l
Anmeldung: Johann Hartberger
Sonntag ,

Gasthof-Pension
Hausmann
lage,

FernHhr.um,

1~

Uhr:

Vorlage d er Beschlüsse der MAT vom Vo r mit
tag. Anschließe nd Neuwahl des Vo r stan des .

Komlortzlmmer,

SOnn.nt.'r••••,

Klnclarermli8lgung. Wlener und ln
harnatlonale Küche so.le Haua
mannskoat. Tlgilch Menüaus••hl,
ein Dlltmanü. Ein Hau., d.. Sla
gem venr6llnan m6chta.

~IE

HINWEIS: Für alle Teilnehm e r a n diesem
Veranstaltungswochenende g ibt
es kostenlose Ma ppen, die vom
Ve ran stalte r angefo r dert we r
de n kö n ne n l
END E : ca. 17 Uhr
MAN NACH PUCHBER G KO MMT:

180 km un;q;;
300 km Salzburg

GU TE

um

GENERA LVE RSAMM LUNG UN D NEUWAHL

Schneabargstr. 2, Tel. (02636)2231
Zentrale

9 . Apr~1

400 km MOnchen

~'il

~

'"

,~

\ ~'1f'-WO
-5

FAHRT!

as gepflegte
kenpferd

um 19 Uhr:

" VOLKSMUSIK AUS NIEDERÖSTE RR EI CH"

Tel. (02638) 2278

Sonntag,

PUCHBERG/SCHNEEBERG

(

AUF

~IIEDER SE HENl

_ e___
~-..':I'

~~"y.
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\4er hat es nic h t schon erlebt , daß
bei m Zu samme ns cha lten von Ge r äten
Brummstörungen e ntstanden s ind?
S ie ha be n d ie Kabel überprüft und
festgestellt , ob die Abs chirmun g
einwa nd f rei ist? Ja? Und trotzde m
ist ein Brumm zu h ö ren/V ie llei cht
li egt es daran , daß die Schirmung
oder besse r gesagt die Massever
bindungen se l bst zuvie l des Guten
is t ! Dies s ei an einem
Beisp iel
erkl ärt : 'denn ·Sie etl-Ia eine Revox
A 77 mit einem Receive r verb inde n
so legen Si e fo l gende Lei tungen :
Aufnah mele it ung
Wiedergabeleitung
In jeder de r beiden Leitungen ist
d ie Schi rmun g mit den
St e ckern
ve rbun den . Sie führen also
mit
der Aufnahmeleitung eine Masseve r
bindun g de r beiden Geräte herbei
un d mit der Wiedergabeleitung pa
rall e l eine z weite. Es
entsteht
eine sogenannte Masse s c hl eife ,d ie
Brumme rsche inunge n
hervo rrufen
kann. Daraus folgt : Bei einer der
bei den Le itungen muß die Massever
bindung am Stecker g e tre n nt wer
de n. Aber nur au f eine r Seite !
Die Abschirmung wi r d dadurc h
in
keiner We ise beeinträchtigt, eine
Masseschleife kann abe r nich t ent
stehen! Leider gibt es solche Lei
tungen ni cht im Ha nd e l und so muß
man se lbst zu Lötkolben und Zange
greife n. Be i dieser Art der Masse
führung, die auch im Studio
üb 
li ch i st , kann man sicher
sein ,
daß der Fremdsp annungsabstand der
Ge r äte du rch Masse s ch leifen nic ht
ve r sch l ech t ert wird.
Also g run dsätz lich jedes
mit dem anderen nu r durch
eine
durchgehende t-Iasselei tung verbin
de n! GUT TON wünscht al len
Ton
ban df re unden
Herbert P ich ler
Wi en .
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Ihr Interesse für das Vertonen von Diaserien zu wecken - falls Sie das nicht sowieso
bereits tun - war mein Anliegen im letzten "playback"~ Nun, lieber Diafreund, konnte
ich Sie dafür gewinnen? Denken Sie dran:
Frisch gewagt, ist halb gewonnen.
Einige Punkte sollten aber dabei doch Beachtung finden. Auf die mächte ich heute zu
sprechen kommen.

1) Sorgfältige Dia-Auswahl - nur technisch gelungene Bilder verwenden, aber auch mo
tivmäßig richtig wählen. Das heißt, daß sowohl die Grundidee der Serie, als auch
das "geplante" Publikum bedacht werden soll. Ist nämlich an eine öffentliche Vor
führung gedacht ( Klub, Heimatabend, Fremdenverkehr, usw. ), dann möglichst keine
oder nur \.;enige "Familienfotos" oder Bilder mit rein persönlichem Erinnerungswert
verwenden, sondern allgemein interessante Motive auswählen.
2) Erkennbar gegebener Zusammenhang - eine Grundidee
(Reisebericht, Kulturvortrag,
etc. ) soll über dem Ganzen stehen, eine Art "roter Faden", an dem die Serie !lauf
gefädelt" ist, soll den inneren Zusammenhang herstellen
(z.B. die Reiseroute ).
3) Länge der Serie - sie sollte so bemessen sein,daß der Inhalt ein ausgewogenes Gan
zes ergibt, also ~leder Lücken, noch unnötige Längen entstehen. Als Faustwert kann
man eine Maximallänge von etwa 150 Dias ansehen.
4) Standzeit der Dias - sie ist in erster Linie vom Bildinhalt abhängig: großes, ein
fach und schnell aufzufassendes Motiv kürzer, detailreiches,schwer überschaubares
Motiv länger stehen lassen. Einfluß hat auch die Kommentarlänge zu dem betreffen
den Bild, Übertreibungen der Standzeit zugunsten des Kommentars aber vermeiden.
5) Kommentar - er soll sparsam, aber doch ausreichend informativ sein. Und er sollte
über Dinge berichten, die nicht zu sehen sind - also Bildbeschreibungen vermeiden
6) Musik - es wird hauptsächlich Instrumentalmusik verwendet, Gesang im al~gemeinen
nur für Passagen ohne Kommentar. Vorsicht bei Verwendung von Hit-Melodien: Je be
kannter und geläufiger die Melodie ist, desto fixierter sind auch die mit ihr ver
bundenen Vorstellungen des Publikums, wodurch eine Ablenkung von Ihren Motiven er
folgt. Ein Angleichen der Musik an die gezeigten Motive versteht sich von selbst,
zu ofter Musikwechsel ergibt jedoch den Eindruck der "Zerrissenheit" der Serie.
7) Geräusche - sie haben an passender Stelle eine belebende Wirkung, sollen sich je
doch harmonisch in die Gesamtakustik eingliedern - also keine "Verwendung um je
den Preis". Einigermaßen echt müssen sie natürlich auch klingen.
B) Mischen - die Möglichkeiten sind natürlich von der Anlage abhängig. Beim Arbeiten
mit Mehrfachüberspielung ( Multyplay ) wesentlichsten Tonteil ( meist Kommentar)
als letzte Aufspielung. Die Sprache immer deutlich vom Hintergrund abheben , also
die Aussteuerungspegel im Verhältnis 2,. 1 mischen.
So, das wär's. Ein kleiner Tip noch Zum Schluß: Schauen Sie sich das Ergebnis Ihrer
Arbeit erst einmal selbst an, am besten mit einigen Stunden Abstand. Falls sich doch
irgendwelche Fehler eingeschlichen haben, können S ie sie noch ausmerzen.
Und sollten Sie noch Fragen haben oder Ihre Meinung zum Thema äußern wollen,dann tun
Sie sich nur keinen Zwang an - aktive Mitarbeit ( auch Kritik I ) ist willkommen .
Also: Viel Spaß mit Ihrer Ton-Dia-Schau und

GUT

TON

bis zum nächsten Mal.
- gn 
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WENN SIE NICHT WISSEN, was Sie mit den leeren
Filmspulen machen sollen, sollten Sie sich
diese Anregungen durchlesen.

1. EINE KABELHASPEL für Überspiellei tungen
ist einfach herzustellen. Je nach Länge
und Durchmesser des Kabels finden zwei
oder mehrere Spulen Verwendung.

~

"DAS TÖNENDE I:ILMMAGAZIN"
erscheint wieder ab Mai
unter ~
dem 'leuen Herausgeber, TBF Ing. ~
Friedrich Mewes aus Wien. Nähe
re InffJrmationen im BULLETIN MAI
2. KA8ELHALTER. Mit einem Brett und eini
gen Filmspulen ist schnell ein
K~bel
halter für die Wand nder die Tür
des
Bastelschrankes hergestellt. So KQnnen
Meß-u. Tonleitungen übersichtlich
un
tergebracht werden.
Text und Skizzen:
Herbert Pichier, Wien
3. EIN ROLLENBOCK aus Filmspulen bringt Ordnung in die
Bastelstube! Dünne Litzendrähte,
Filmvorspann, Bindegarn u.a.
können über
3
sichtlich auf
bewahrt werden
und sind stets
verwicklungsfrei
zur Hand.
Drei
Bret tchen und ein
Stab mit 12 mm ~
sowie einige Bei
lag scheiben ist
alles, waS
Sie
dazu brauchen.
WEL
DAS WAREN NUR 3 MÖGLICHKEITEN.
CHE HABEN SIE ENTDECKT? SCHREIBEN SIE UNS!
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K R E U Z S CHI E N E N VER T EIL E R
2. Teil
Wie schon aus dem ersten Teil hervorgeht, ist der
Tonverteiler die "Schaltzentrale" im Amateurton _
studio : Sämtliche Uberspiel
und Abhörvorgänge
laufen über diesen ab bzw. werden darüber geschal
tet. Da ja dabei die Tonqualität möglichst
nicht
verschlechtert werden soll, andererseits aber auch
die Benützung eine echte Hilfe darstellen sOll,er
geben sich folgende Anforderungen:
1. Hoher Geräuschspannungsabstand
2. Große Ubersprechdämpfung
3. Möglichst geringe Frequenzgangbeeinflussung
4. Keine ungewollte Beeinflussung der laufenden Aufnahme, z.B. durch das Zu
schalten des Verstärkers
5. Ubersichtlichkeit und leichte Bedienbarkeit
6. Universelle Weiterverwendung auch bei Austausch einzelner Geräte
Diese Anforderungen lassen sich mit einem entsprechend hohen
materiellen
Aufwand (Zwischenverstärker, Impedanzwandler, Leuchtdiodenanzeige,
Verä n
derung des Signalpegels auf unkritische Werte) leichtor erfUllen, als dies
mit dem bescheidenen Aufwand eines passiven Verteilers möglich ist. Dennoch
ist es auch hier möglich, bei genügend großer Erfahrung die gestellten An
forderungen durch konstruktive und schaltungstechnische Maßnahmen (Leiter
bahnfUhrung, Verdrahtung, Kontaktbeschaltung, GehäuseaUfbau), sowie
der
richtigen Auswahl der Bauteile zu erfüllen.
Das Gleiche gilt auch für das im "playback 1/78" beschriebene Beispiel un _
seres Tonbandfreundes. Im Folgenden ist zu dem genannten Beispiel das Prin
zipschema abgebildet. Eine ausführliche Beschreibung erfolt im 3.Teil die
ser Serie. Interessierte Tonbandfreunde werden daher ersucht, sich
dieses
"Playback"-Exemplar auf zuheben !
Pl

Platte

BMdl
Band 2

Band 3

~

t

. P3

::

P~

T9a-12a

T9

II

Receiver
Verstärker

I "

I

Band 2

r 1 15~ F1

rmrm

Tl! ).2

Band

11 ::

Mischpult
Eing. 1

4

Band 3

8

Mischpult
Eing. 2

T16
P9
Mischp.
Ausg.
(Summe)

1[Pl0
Receiver
Ausg.
(Tuner)

1jjj!i]ll

S IE FRAG EN, WIR ANTWORT EN! RLchten SLe
bLtte
I hre Anfrag e n on TGF AUS TRI A, 1150/9 WLen , Post
fach OF 209 u nter dem Ken nwort TECHN I KERZ I RKE L
Fra g e: Bi e t e t d e r v ielgepriesene Gl as t o n ko p f
gegen Ubc r de m We i c h e i s en ko pf wes entlich e Vor
teil e?

Antwor t: Eher nein l Die Glaskbpfe Ube rl eben i n
den me i sten Fäll en zwar dank ihrer ha r ten Ober
fläch e so manches Gerät , doch d i e Wei cheisen
köpfe e rge be n doch u m einige dB me hr, n i cht um
so n st ve r wendet man ausschl i eß l ic h nu r
solche
im Studiobet rieb.
Fra ge : Wie
ge n ?

"

Für Anfragen steht gerne zur Verfügung: Heinz Waldes Kopernik.sstr.22 4020

24

v erm eide t

ma n

s tati sche Au f l ad un

Antwort : Statische Aufladu ng en entstehen d u rc h
Rei bungen von Ku nststo ff mit Me t al l
(BandfUh
r ungen , Um l e n kbolze n und dg l. ) und d i e En t l a 
dunß fUh r t z u eine m un ange n e hm en Kn ac l,en beim
Ab sp i e l en ei n e s Tonbandes ode r auch b eim Be ge 
hen eines synthet i schen Teppi chbodens un d de r
g le ic h zeitig'en Be r Uh r ung von g r öße r en i,Ieta ll
t eil en (elekt r ischer Sch l ag) . Das erstere v er
h inde r n Sie noch am ehes te n , wenn Sie fUr eine
rel at i ve Luftfeuchtigke i t von "60- 70% un d einer
Zimmerte mperatur vo n 20 _ 21° so r gen kö nn e n.
Fra g e: Wi e
p i e reffekt" ?

ve rhin de rt ma n de n so gen a nnten" Ko

Die ser Effekt tr i tt haupts ä ch li ch bei dUnne r en
To n bände r n (Casset t e n) au f. Man kan n ihm ent
gege nt r eten , i n dem man ei ne Tonau fnahme fäh r t ,
d ies e dann ohne RUckspu len ( a l so ve r keh r t)auf
bewa hrt. Vo r de r nächs te n Wie der gabe wi r d ers t
r Uckgesp u l t , abges pielt und wi ede r a u fbewah rt .
besp i e l ten
Gilt n atUr l ic h nu r be i e i ns eiti g
Tonbändern !
Fr ag e: Me in Mi kr ofo n h at zw a r e in e n e in g eb a u
ten Win dsc hutz, dies er reicht je doc h
nicht
immer au s , um s t ö r e nde "P o p g er ä u schc 't z u ve r
h in de rn. Wie k ann man s i c h e inen
Win dsc h u t z
mit e in fa ch e n Mi t t e ln selb s t he r s telle n?

Antwo rt: Dazu eignen s i ch s e hr gut Vl iese l ine
oder a uc h ein Damens trumpf . No r male Sc h aumstof
fe s in d dazu nicht gee i gnet , denn e r st
e i ne
ch e mi sche Nachbehan d l un g öffnen d ie
Bläschen
i n die se m M ~ t eria l und machen es oh ne
Be ei n 
flu ssung des Fr e qu e n zganges dur ch l äss i g .
Frag e :
g er ä te

"

~]~ ~][3 jJlliJ~

Warum sind di e
ni ch t g enormt?

Z lhlw e r k e

de r

T o nband

An t wor t : All e Amate urge r äte zäh l en die Umdre
hu ng en der rec ht en Wicke l spul e , eßal ob
vo l l o der leer , " nu r semiprofess i one ll e
me s sen de n Ban ddurchlauf i n Se k u nd e n .

~

AKM - MUSII{SCHUTZ

~

eLt dem Ja h re 1973 bestLmmt eLn Rundbandstatut d Le
SpLelre 
oeLn , n oc h dem Rundbänder Lm TBF AUSTR I A hergestellt und ver
breLte t werden dür f en . I m HLnbLLck auf dLe Rechte der AKM Ln
0sterreLch seL hLer auf den Punkt 3 .1. 1 . h Ln gewLesen , we lcher
nLcht nur für unsere Rundband h erausgeber , sondern auch für olle je 
n e Tonbandf r eunde Ln teressont Lst , dLe äffentlLche Aufführungen mLt
Lhrem To n ba n dgerät mLtschneLd e n und dLese Aufnahmen unseren
Rund 
bönde r n zur Ve r f ügu n o stellen . Dazu unser Rec h ts - Experte .
Ge mäß § 60 (1) Ur he ber geset z h a t
d er Vo rtr ag ende d as
aussc hli eß _
lic h e Re c h t d er Ver v ie lf ä l t i g un g
un d Ve r br eit u n g - a lso
auc h d er
Au f n a hm e . Es k a nn jedoch im S in
ne d es § 66 , Abs . 6 d e s Ur hebe rg e set ze s au c h d er
Ver a n sta l te r
de r Auf fü hrun g d i e
maßg eblic he
Pe r s on s ein, wel c he die
Z u st im
mun g ert e il e n o de r ab er a u c h ab 
l e hn e n ka nn. Di e s richt et
s i ch
zw ia u ssc hli eß li c h n ac h den ,

sche n d en Auffü hren d en
und
de m
Ver ei n
Ve r a n s t a l t e r get r offe n e n
baru n ge n. Vo r si ch ts h a lb e r
wü r de
ich a l so e mpf e h le n, sic h
so wohl
b ei m Ver a n sta l t er, a l s a u c h
b e im
Leite r d er auffü hrenden Gru p p e z u
e i ne
e r k un d i ge n. Es wi rd woh l
mündli c h e Gen e h migu n g d es ve r a nt
wo rtl ich en Leit e r s a u s rei c h e n.
TBFDr. T heodo r S tr o h a l
TBF AUS TRI A REC HT SB ERA TUNG

Geniale Konstruktionen müssen
nicht teuer sein
/

F ÜR ALLE ARBE I TEN AU F DEM ME TAL LBAU
S EKTOR (Ge h ä u se a l le r Ar t,F r o nt pla t
te n, Ge r ä t e wage n, E i n sc hU be , He i mst u
d i osch r ä n ke , u sw. )
AL LES NAC H IH RE N MASSANGAß EN !
E i n b au fe r tige Au sfUh ru n g fU r ~en
Elekt r o ni k - Bast l e r z ur Bes t Uck un g !

~ ,~~~\\\\ \ \,
------- -~

HlEIMSTUDIO "NUSSBERG"
MISCHPULT UHD

KREU1SCHIENENVERTElLEREINHE IT

S TAHL BA U PLI TZNER ' s Nfg .
Oska r Vla dyka
11 50 - ~J i e n
Re in d or fgass e 6
Te l ef on 83 5 9 542 ( 8 b i s 15 Uh r )

H03TAE1GIE
~ H ~~ fc) ~

=
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1.Folge

Kin de r, wi e d i e Zei t ve r geht ! Ges t e rn n och de r letzte Schrei ,
heu t e n ur n oc h mit l ei d i g beläc h el t. Di e äl t e r e Genera t ion un 
ter un se re n Ton b a nd f r eu n den hat s i e n och mit e r leb t, d i e J u gend
b e s t e n falls "dav o n gehö rt" : d i e S t e i nze i t de r Tontech ni k! De n
e r stere n sei sie z ur Erinn e r u n g , den ande r e n jedOCh i n s Stamm
buch gesc hrie be n, d i es e Se ri e von TB F I n g . Fr ied r ich Mewes .

Rls das RadiO begann
I

"Sie wollten mich sp r ech e n? " , sagte der
Hausverwalter des Hauses Schüt t elstras
se 85, i n dem ich wohnte . " Um was han 
delt es sich? ", Ich trug
i hm
meinen
Wunsch v or, e,ine Erdl ei tung von der Bas
sena (Wasserlei tung am Gang hn di e Woh 
nung legen zu dü -c'fen , ohne die selbstge
ba ute Ra dio- "Detektor "-Apparate
ni cht
~rdentlich Funktionieren . " Wie alt s i nd
S i e , was ~a che~ Sie sonst?'I , waren se i 
ne we i teren Frag e n . I c h sagte ihm wahr
heitsgemäß, daß ich v or Ller Matura stün
de, was i hm zu der Antwo rt veranlaßte :
"Machen Sie zuerst Ihre Matura , dann kom
da nn a b e r
men S i e wi e der I" Er hat es
dach erlaub t , mi t verschiedenen AuFla 
gen, Sicherheit un d Aussehen des Gan
ges betreF Fend . Auch eine
Fre i a nt e nne
Fo l gte dann bald, was noch einig e wei
tere 8ewi l l igungen ( vom Besitze r
des
Na c hbarhauses , von der TelegraFenbehör

de) und verSCh i edene Einwände (Blitzge
fa h r , Windschaden) zu beseitigen erFor
derte ,
Zuerst (anFangs 1924) hatte i c h j a ver
sucht , mit dem Gesimsblech vor den Woh 
n ung sfe nstern als Antenne und dem metal 
lene n Betteinsatz als Gegengewicht Radio
Empfang zu erhalten, aber das
Ergeb n is
war s e hr l e i,se und von Störungen
a l ler
Art (h a uptsächlich auch vom
F u nk~nd e n
Stromabnehmer der Straßenba hn)zugedeckt ,
s odaß nu r Fallwe i s e un,j mit Unterbrechun
g e n et was zu hö r en war . Im ph ysikalischen
Kabin e tt me iner Realschulr: ha tte e in Kol 
l e ge von der 7.Klasse einen 5-Rönren e m
pf ä ng e r zusammenges c ha l tet, bri dar Ar 
beit i c h eiFrig mi tw:i. ri<te . ,Jede Fre ie Mi
nute b r achten wir im Physikkammerl zu und
so war es möglich (gleichzeitig auch die
Kr önung me ines Ei Fers) d ie Wechsel]esprä
ehe e ines Zeppelins",.), der bei seinem Eu-

Augenarzt : Rundfunk - e in Geschenk Gottes für die Kriegsblinden !
Kaplan: Rundfunk - ein Teufelswerk zur Volks verdummung !
_ .e
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LI EF E RU NG AU CH IN DI E BUNDE S LÄN DER !
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BAUEN

(In Do talllo, ·Empfönijc r ry p .. Te l ~ tnke" A ~ .11
'foIlGl%ge,öt Wr f<: rn c mplong "nd Koplhär.,n.

ni ,; -I'';' Hl; lltlf unk h.'l lnt·hm,·r ~.:('"(a h ll
,I m 11. Dl'7.c-mlwr (923) in DcuLSC" hl.. n d
)jb~'r drl· h ... n und koppeln an
ihre n
J)elo-J., l fJ"II! (' !·~t('n
un<! sind stolz. ,"ue
Ihrt't\ Hundfunk

(I.. .ct...al. Dochllo"u,u:l' d io nto 0" O"h)(
Sonftl"G"M Im Vff.hoUI in d ~ , P Ol,dome ' 5tfOGc:.
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ro parundflug über Wien flog,mit der Bo
denstation den Herrn Professoren zu Ge
hijr zubringen. Die Röhren des Empfän
gers (Erzeugnis Fa. SChrack) glühten 50
nell, daß man bei diesem Licht im Dun
keln mühelos Ze itung lesen konnte.
Die
günstige Lage der Schule mit Freianten
ne, fernab der Tramwa y , ermöglichte e i
nen \'lei taus besseren Empfang als bei mir
zu Hause, aber " ... mit den atmosphäri
schen Störungen mußt Du Dich abfinden,
mein Lieber", hatte Kollege Ehrlich zu
mir gesagt.
Mit der Aufnahme des regulären Betrie
bes der RAVAG im Oktober 1924 wurde es
dann schrittweise immer besser und hat
te man am Anfang Bestandteil e zum Bau
von Empfängern nur auf Kupons des
Ro
dioempfangsbewilligungsscheines ("Radio
9rotkarte" hieß er in· einschlägigen Krei
sen wegen seiner Ähnlichkeit
mit den
Lebensmittelbezugskarten des wen i ge Jah
re vorher z u Ende gegangenen
1. Welt
krieges) kaufen können, 50 war dias in
den folgenden Jahren ohne Beschränkung
möglich. Ich selbst hatte mir bis auf
den Kopfhörer, den ich auf Bezugskupon
kaufen mußte, alle Bestandteile meines
Detektorapparates selbst gebaut,
hatte

dia Abstimmspule eigenhändig g ewickelt,
mit SChiebekontakt, DetektorvorriChtung
und Kondensator (aus abgewaschenen Fo
toplatten und mit Eiklar
aufgeklebten
Stanniol gebaut) versehen.
Es ist gar nicht 50 lange her, erst 54
Jahre, und heute? Wenn ']lan es reCht be
d e nkt, wurde in diesem Zeitraum
wahr
lich Ungeheures geleistet.
-fm

*)

Der Zeppelin war der
Hugo Eckner an Bord. Er
dem Europa-Rundflug den
sche Reparationszahlung

"ZR III" mit On
überquerte nach
Ozean als deut
an Amerika.

Von Berlin bis Hamburg
- neuer Sende-Rekord
B~rUa.

Ins

Im JanUlIl' I02S \I.'lrd dl" Rl,;,ndltlnkltebO~ ; .lu!

jährlich eo Re!chsmlilrk fHtgeset:tt Die
R8diob~11zer: ~8 i ~!l .

Z~h!

mcn" DU' def Berllnt'r SlJalsope r. d3i "I dir
bisher

Am

w('!h' ~ !(, ~'·nuc~lrp.dtl' 1300 knü.
t-t. Mj~ wNden dir R~('n d('f

WIEN

K,lndldil

lt'n tur das Amt dl,'li Reichspr!\!( j·.!('nt(!l'l. BInden
burg und Wilhdrn Marx Ubcrtr...cn .

FACHGESPRÄCH.
Sohn: "wenn niederfrequente SChwingun
gen auftreten,muß man einfach di e Pri
märwicklung umpolen!"
Vater: 11- _ ? ? ?"

ÖSTERREJCH

VERANSTALTUNGSKALENDER:

Für alle Freunde der
Diafotogra
fie. Eine vertonte Dia-SChau
und
mitgebrachte Dias unserer
Gäste
gestalten diesen Abend von
Ger
hard Nowak, dem Herausgeber
des
Rundbandes "TON + DIA".

27.4.

um 19 Uhr

D6bl. ßezirksmuseum, 1190 Wien
D6blinger Hauptstrasse 96.

... e in he ißer Draht
für alle Ihre Fra g en:

37 25 03

Freitag
l4.April 1978

"TON AB"

Landesst('lI c

VorarlberK. sucht Tonband
freund., welche mehr al~

Der TBF AUSTI-1IA wird auf

DIA
Donnerstag,

TBF-Auslrla,

Vorarlberg

EIN AOEND RUND UM DAS

der

H.mbvur: i.lbcrtrAK\ .Car·

idIr

BUCKPUNKT

BLICKPUNKT

der Dornbirner Mes5e vom

~1'::dMfl~srmhetrr~~e,::o~:bie~cl~

. mit unseren Geräten tätlg.
Es Infonnlerl Sie /l:erne Milo

.~~e~osi~'%~' Hauptstraße 26,
Informationsstand ei"richten,we1cher v om
TBF Josef Ne yer au S Blude"z und Mitgli e
dern des Ös terr. Ton jägerverba'ldes
be
treut werden wird. Es 1s t da mit zu rech
nen, daß in Kürz e in Vorarlberg der regu
Lire Klubbetrieb begonnen we rden ka"n.

7 .-9.April einen eigenen

Kärnten
'ObWOhl,

m KftmtnorTOUOSlOlhmo

und vielen anderen t.echni6Chen
es in österreich
clen ,Club ,der. ,Ton,.. Va:rlationen.
Wie vielen Hörern der ö-3
baOO.treul!lde
schon
•,
lange Jahre hlruWrch Sendung bekannt ist. gibt ..
gibt, war "" bisher nicht mög auch die ·Sendurbg ..Ton ab"
lich, in .Kärnten eine derartige oder "die Bastelstube" der
Institution aufzubauen. Nun Amatewre. Leider konnte man
ißt es einem j-u.rtgen Klagen bisher natürlich n.ur haupt
turter ,gehmgen, unter M;thil sädtlich die Arbeit der Ama
f~ W'l<l U",terstübung der TBF teure aus der Bundeshaupt·
Austrla in Kärnten mit Sit:. in stadt hören. Nun ' aber wird
Klagenturt, einen Tonband man aber auch Kärntner Teil
Club ;OS Leben zu, rufen. Vor nehp1er bald ' über den A ther
ei.nigen Monaten kam der zu hören bekommen. Mit Un
junge. Hobby-Tonbandfretl<ld terstützung Austria TBF und
in Zusammenarbeit des stereo
Bembaro StrelnEr (ÖBB-Be Studio
7 in Klagenfur't haben
diensl<otetr) in der Gabelsber nWl auch die Kärntner Ton
gerstraße 14 aUt: die Idee, auch bandfreun.de die Möglichkeit,
in Kärnten einen derarti,gen ilir Hobby der Öffentlichkeit
: C)ub aufzubauen. Sein Wohn voriustellen.
Dieses
s.ehr
I zlmrlleT, we1cPes einem mitUe kostspielige
HobbY ist natfrr
: ren
Plattenstudio
glei<n~ Uch noch. '" den K inder
kommt, i5t voll mit modern~ schuhen., was die Teilnehmer
, s~ Autnahrrle- Wiedergabe~ be;I'iUl ·
M.H.
. geräten. 56wie Stereoboxen

,

.... und damit Sie auch unsere

TBF _ AUSTRIA

LEIHBIBLIOTHEK

fi"den, dürfe" wir Ihnen h e ute un
seren neuen Bibliotheka r vor5t e llen
WILLI LAISTER
1160 Wien, LiR bh a rtsg.50/25
Tel. 0222/92 33 355

AGFA-GEVAERT

PEM für Professionals
SPULENTONBÄNDER
Wir finden bestimmt da" Gesuchte ...
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Er 1ijst ab 1. 4.78 unseren TBF [h"r
l e s Biegala ab, der wieder in J1e
BRD z urück gekehrt ist. Wir bitten
um ei" e diesb e zügliche Änderung auf
den Anforderscheinen,Buchlis t en und
i m TBF AUSTRIA Han db uch. Die Leih
bibliothek umfasst Jber 150 8 ücher,
Kataloge, Zei tsc'lrJt e njahrg ä "ge ...
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•
sonder~ serVlce
GOOOMAN LS- Boxen, 8 Ohm, 40 Watt, 18 Liter,
2 Stück um 4 .000.-- S (VB) verkauft P. Ma
che~, 1070 Wien, Seidengasse 44/20.
SENNHEISER Kopfhörer HD 424 um 500 .--,Mikro
fone von AKG 1 S';'Jck 0 140 um 1.200.--, zwei
o 12 zusammen um 1.300.-- sowie div. tritt
fest es Kabelmaterial günst ig ver~~uft Walter
Fangl, ll80 Wien, HOfstattg.4/10 (34 87 514)
BASF S~~reo-Testplatte ca. 19.-- S, zwei LPs
von Heintje ("Ich bau Dir ein Schloss", "Ich
sing ein Lied für DiCh") Preis It. Vereinba
ru",!] verkauft G.P.Greiner, 8020 C', 'az , Tries
terstraße 84 .(0316/22 60 14).
VER SA~OK !,:-r:Ur,S für 13 cm Spulen 5.-- S,
für
1.3 cm Spulen 7.-- S plus Porto erhältlich in
beliebiger Stückzahl bei Oskar Vladyka, 1150
Wien, Re!ndorfgasse 6.

GESUCHE

--

Mit besten
Empfehlungen

s.nmm

Bei nachfolgen d en Fir~en lohnt
es sich, beim Einkauf auf den
Mitgliedsau s weis nicht zu ver
gessen:
Hans LURF,1070 Wien,Neubaug.7
PRINTTECHNIK, 106 0 Wien, Stum
pergasse 34.
~AUMA KUST IK, 1080 Wien,Lerchen
felderstr. 30

pro feffl 0 no

000000000000000000000000000000

HI-FI-STUDIO K
Hans KATZENBEISSER, 1 2 10 Wi en ,
Pragerstrasse 35
HIN~EI S : In diesen Tagen er
scheint der neue
"Hi-Fi-Kata10g 1978"
BITTE ANFO~DERN!
000000000000000000000000000000

Aufna:,men aus den Jahren 1947 1955 vom ameri
kanischen Soldatensender WOFA, BON (Ansagen,
a uch Bruchstücke) sucht Felix Dillmann, 1120
Wien, Fock yg.23 /7 (85 38 OGZ) .Tauschmöglich
keit oder KODieren .
TONBANDKORRESPONDENZ
WIENER Heurigenmusik, Wiener Sängerknaben in
2-Sp ur oder Cassette sucht Kai
Da nnefe1dt
Böthner in oK 1571 Kopenllagen, Otto Mönsteds
gade 1, Dänemark. Deutsch wird verstanden!
HINWEIS: Die se Rubrik steht al len Mitglie
dern des TBF AUSTRIA für 2 Anzei
gen pro Jahr kostenlos zur Verf ü
gung. Redaktionsschluß beachten!

Fotowett
bewerb:

DAS

F IRr,lEN-t"JE VJS.
Die Fir~a KÖR TIN G RADI O TV in
der BRD hat ihren Konkurs a n
gemeldet. Hauptabnehmer ihrer
Produkte waren zuletzt d ie ~a
renhausgruppen in der BRD. Auf
die österr. Tochter KÖR TING
AUSTRIA hat das keine Auswir
kung, weil diese vom Sta~mhaus
unabhängig ar beitet.

»

CFR26

Er,,

.;~:.

p{aJj6ack «

Erscheint 6 X iährlich~

Haben Sie sich die Seite 19 ge nau angesehen? Ja,
etwa haben wir uns Ihre Einsendungen zu unserem

so

"wir suchen das schönste hobbyfoto (dia)"
Bewerb vo rgestellt! Wie wär's???
einsendeschluss: 31.august 19 78

BASF Tonband professional
Bandtyp

Spu le

LPR 35 LH

18/

Langspielband

26.5/

DPR 26 LH

18/
26.5/

Bandlange

SpIelzeit je

Spur 9 .5 cm/s

540m

90 min.

1.100 m

190min.

640m

110 min.

1.280 m

220 min. 11J

(1 ) nur mit NAB-Aufnahme

-

BASF Österreich Ges.m.bl.H. 1131 Wien
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