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Zwei Kriterien sollen dieser Ausgabe ihren 

Stempel aufprägen: Mikrofone und Casset

ten. Ersteres durch einen Bericht von der 

letzten Amateurschulung und zweites mit der 

Fortsetzung des "Cassetten-Reports". 
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Guter Anfang 
Den hätten wir ja gut hi nte r un s 
gebracht u,.,d Dan:( der SchützEln
hilfe von Konrad Holzer in sei 
ner Se~dung I'T on ab!" wissen es 
nun Tonbandama t eure überall in 
Österreich, daß es "playback " 
gibt. Auch Sie könnten ein biß
chen oül;helfen,diese Zeitsdlrift 
neUen Lesern z ugii l101i ch zu machen 
indem Sie ein Exemplar statt i.n 
Archi v verstauben - einfach hin
ter der Windschutz 
scheibe Ihres 
AubJS liegen 
lassen, 	 wenrl 
Sie in diesen 
Wochen in dip. 
Ferien fah
ren ..... 

..Das ist herr/ich! Jetzt höre ich 
das Meeresrauschen in Stereo!" 

. . .. und auf 3 Minut en Meeres rau 
schen auf Cassette in Stereo mit 
Dolby würden wir uns besonders 
freuen! Also: SCHÖNEN URLAU8! 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: 

Tonbandfreunde Austria 


1150/3 Wien, Postfach OF 209 


Für den 	I ~halt verantwortlich: 
05kar Vladyka, 1190 Wien, 
Heiligenstädterstr . 301jHaus 15 

Anzeigen: Hel~ut Taut, Bildredaktion: J058f Borbel y ,Karl Pranz, Gr~fik und Layout : 
Oskar Vladyka, S'chmalfilm: Ing. Friedrich Mewes, Dia : Gerhard Nowa'< , Technik: Her
bert Pichler, Heinz Waldes, Schallplatte: Georg Ma riner, Auslsndskontakte: Heinz 
König. Druck:: Püs che G'es.m.b.H., 1060 Wien, Haydngasse 12. Ers c:,einungsort: Wien. 
"playback" erscheint zweimonatlicfl ab 1.Februar. Der Bezugspreis ist im Mitglieds
beitrag inbegriffen. Der Nachdruck ist nur ~it Quellenangabe gestattet. 
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ZUM THEMA: Aille sitz·e·n 

i'n e·in·em BOlot 


Ein Auszug aus dem Forumgespr~ch mit Herrn Kanrad Holzer, dem Gestalter der Sen
dung "Ton ab! Aus der Bastelstu~e der Tonbandamateure." über die Problematik der 
Zusammenarbeit mit Tonba ndamateuren. 

Herr Holzer: "Das Ech·::) lveder der Hiirer, 
noch der Tonba~damateure überzeugt mich 
davon, daß so eine Sendung e igentlich 
~otNendig wäre! Ich weiß, das klingt un
freundlich, aber es hat am Anfang viel
versprechend bego."lnen, es waren immer 
genug Beiträge da, das wird aber immer 
weniger. Nun, es gibt da zwei M0g1ich
keiten. Entweder die Sendung interes
siert nicht, dann müssen wir überlegen, 
ob wir sie einstellen sollen, oder es 
ist die in jedem Menschen innewoh~ende 

Faulheit so groß, daß man sich sagt,je
des Monat eine Sendung ... soll man ein
schicl,en ... man nimmt sich das nach je
der Sendung vor, dann ist auf einmal 
der Termin da und es kommt nichts! M~n 

hat mir gesagt, daß meine gestellten und 
vorgegebenen Themen (wie es auch beim 
NWT der Fall ist) die Phantasie der Ton
bandamateure zu sehr einschränkt. Jetzt 
habe ich einige Male keine Themen ge
stellt - und es kommt überhaupt nichts! 
Es war von uns aus vom Anfang an ausge
mac~t, daß Beiträge kommen sollen - Sie 
merken ja auch, daß es ja keine Sendung 
des Rundfunks für Tonbandamateure sein 
soll, so habe ich das nie verstanden, 
sondern von Tonbandamateuren für Ton
banqamateure, wo der Rundfunk der Mitt
ler ist und gewisse Sachen dazu beitra
gen kann, aber das Hauptgewicht der Sen
dung mü3te schon von den Amateuren kom
men! Ich mache diese Sendung gerne,aber 
man darf es mir bitte nicht so schwer 
machen! Ich weiß auch nicht,ob man sich 
vom Rundfunk sagen lassen soll wenn 

KDNRAD HOLZER - ein Mann mit ganz festen 

man das als Hobby so wie Sie betreibt, 
ich m·'icht·e da s Sr) hOlben oder so, ob möln 
sich einem neuerlichen StreB auch bei 
seinem Hobby aussetzen soll, aber be
denken Sie, daß es wir mit ein ar S e n
dung auf Ö 1 zu tun haben, weil es ein 
Minderheitenprogramm ist, daher muß ich 
fordern, daß Ihre Beitr~ge ein [jGwisses 
Niveau haben und Sie brauc1len nicht zu 
sagen, daß das nicht m~glich ist! Wir 
haben das ja bis jetzt bewiesen! 
Ich verstehe, wenn ich einzelne Mitar
beiter von Ihnen verstimmt habe, wenn 
ich ihre Aufnahmen wieder zurück ge
schickt habe, aber ich muß mich an das 
Niveau der vorherigen Sendung schon ein 
bißchen halten! Also, was wollen wir? 
Mit Hilfe dieser SendL'ng, mit Ihren Bei
trägen wollen 'llir die Leute dazu brin
gen, mit ihren Geräten mehr zu machen, 
als nur den Rundfunk aufnehmen und wi e
dergeben, das ist unsere Zielsetzung! 
Wir sollten versuchen, unsere Umwe lt 50 

zu sehen, oder die Menschen 50 sprechen 
zu machen, wie Sie es h~ren und das g eht 
mir bisher ab! Vi e le von Ihnen hab e n ja 
ausgezeichnete Geräte, nghmen Sie doch 
auf, was nicht jeder andere a uch h~rt, 

was der RundF unk nicht scho n hundert
tausendmale vorgekaut hat!Was mir fehlt 
ist die Originalit6t! Das unmittelba re 
Erleben! Probieren! Hina usgehen! Tun! 
Laßt tausend Blumen blü~'n! Sie erinnern 
sich noch an unser Motto?
EIN MITSCHNITT DIESES GESPRÄCHS IST IN 
DER FOLGE "TON AB!" DES TBF - AUS TRIA-. 
RUNDBANDES (AUSGASE MÄRZ) ZU HÖI~EN! 

Vorstellungen ~ber die Sendung "Ton ab!" 
und diese hat er in diesem Foru~gespräch deutlich konkretisiert, zum besseren ge
genseitigen V.ersUindnis. Wir ke'lnen nun die Problematik und unsere AufgabensteI
lung, wollen wir also dieses Sprachrohr der Tonbandamateure erhalten, um dessen 
Zustandekommen wir uns vor 2 Jahren so intensiv bemüht haben, dann sollten wir uns 
jetzt selbst nicht um den Erfolg bringen und weitaus aktiver in das Geschehen ein
greifen! Ich glaube, alle sitzen in einem Boot! -ov
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.Herzliche .,...........
At str....

EINLADUNG! 

Über 600 Besucher wu rden durch 
Plakate, Post wur fse ndungen,so .
gar d u rc h Lautsprecherdurchsa
gen, besonders aber du r ch den 
hervorragenden persönlichen 
Einsatz des Org a ni sa tors Hans 
Hartberger avf diese Jubiläums 
veranstaltung de s TBF AUSTRIA 
aufmerks a m und überfüllten den 
Saal und die Galerie im Hotel 
Puchbergerhof. 

, 11E:'I'JI .......--............s-it;.I~1I
r.:J RAlFFElSENKASSE ~II . 

Die aktuelle 

Reportage 


Fotos: Ka rl Pran z 

Text: oskar Vladyk a 
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Neu n Tonbandfreunde ha b en mit ih- ~ 
ren Gerät en den Abend mit g e sch nit 
ten, unter anderem auc h TB F Fra nz 
Haiden auf dem neuen Cassettenre
corder von EUml G (Vo rd ergrund ) . 

~oer Ehrengast des If e imatabends : 
~Herr HOlzer,Puchb ergs Bürgermei s ter 

-( Über ~o mitwirkende boten vor 
21 mikrofonen und einem Kunst 
kopf ein dreiundhalbstündiges 
Programm. Den roten Fade n 
steuerte ein gutgelaunter TBF 
Hans Sta ngl bei, der aus Ter
nitz lIe xp orti.ertll werden muß
te. In Dir. Fritz Eb ner fa nd 
er einen k ongenialen Partner. 

G R 0 S S E !\ lJS\"//\H L /\ ,'.1 

iu-,' r STEREO 
u~m () lIADROPHO~a E G [ R iiTE I·J! 

TEST,\10C LICI 'I:<EIT Hl U GlO LJlO iJ 
flI - Fr STUDI O 

L AU F E f l D 

S 0 ~J DE r: A : : " E fJ 0 T E 

be i n tc r co- und Co l oracrtiten! 

!( ,\UFE : ' S IE Oi rJ[: LU ;< lJ :;STEUEr. ! 

~ir haben fUr S ie viele Gerite zu 
optimalen Preisen ausgew ä h lt. Re i 
che /\uswah l 3n LP un d ~C . 

r-S-HUi ISERVr CE 

S 0 N 0 [ R P R [ I S E 
FÜR TONCANDF R ~UNDE! 

H.I- F I FE ßNSE HEN 

['"'''' ''''S·· ·· 
r.'::".. ~';r' .-p ..... • . . . .• ~ 

( :~;". · .~.7 , . 

~r~t \., '\~·i 

VERKAUF: S ERVICE : 
Dr.Frauendorfera.o Gficdcrstr. 20 
02630/01 -1 7 02630/ 0 4- 06 

2630 - TERnrrz 
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UNER JEDES 4. 
VON UNS VfRWENOETE 

SPULENCERAr IST ElN1S VON 

"': _i 

UHER 4000 Report IC 
o 	HiFi-Mono 2Spur-Bandgerät 


(OIN 45500) 

o 	Abschaltbare Aussteuerungsautomatik 

mit 2 Zeitkonstanten 
o 	IC-Endstufe und eingebauter Laut


sprecher 

o Tonhöhenregelung 
o 	Sonstige Ausstattung wie Report


4200/4400 


UHER 
Dem SpaßaufclerSpur 

TV, KARDTGASSE 15, IIS0 WIEN 

Das Wichtigste in Stichpunkten : 

UHER 4200/4400 Report Stereo IC 
o 	Netzunabhängige HiFi-Stereo

Bandgeräte (OIN 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-Oruckguß-Rahmen 
o 	Energieversorgung durch: Monozellen, 

Akku, Netzladegerät, Kfz-Batterie 

um IN OESTERREICK - RADIO 

EIN TRICK AUS DER PRAXIS:aas-gepflegte 

steckenpferd 
 .U,HE,R 'REPORT 

Von Leopold Luschnitz 
~ , 	 ,

\M enn man sein UHER-Schleppophon das · erste Mal "äußerln" gefDhrt hat}stellt man
tULJ fest : ,Die Kleine kann einiges. Nun ja, aber eben nur einiges. Vieles kann sie 

nicht, denkt man. ;rrot2dern: Sie läß.t sich .willig überlisten .Zum Beispiel sind 
/ikno-Trickaufnahmen 'mijglicch , , 
Wenn Sie - beide. K'mäle , a,uf Auf'lahme gedrückt' - in den linken Kanal via Diodenein
gang ein Signal ei'lspielen, kljnnen Sie gleich~ei tig über den rechten Mikrofonein-" 
gang ' mit der Stotterrljhre (Mikrofo'l) den rechten kanal "anfüllen". Kontrolle ge
sc~ieht über, Kopfhljrer. Man bekommt damit zwei getre'lnte Aufnahmen (welche man ' spii 
ter bei eventueller Verwendung, eines Mischpul tes ' mi t zwei Panoramal<anälen sogar noch 

' ''stellen'' kann). Natlirli,ch ' beschränkt ,sich die Trickmljglichkei t ' auf gleichzei'tige 
'E:inspielung beider Signale, also kein Duoplay, bei dem man ja die zweite Spur nach
her a~f'limmt . . ' 

, Aus der Prax1.s : Eine bestehende Aufnahme (Musik, Beräusch) wi rd über den Dior.ienein
gang (linker Kanal) eingespielt, dazu über Mikrofon (rechter Kanal) gesprochen. Die 
jeweilige Lautstärke kann durch die Aufnahmekcintrollregler beeinflußt werden. Bei, 
Wiedergabe der "Mischung" ",ntweder beide Kanal.wähler auf der Report gedrückt las'
se" (Kanäle bleiben bei Wiedergabe getrennt) oder beide "entdrücken", also aus 
sc'hal ten (in diesem Fall hiiren Sie bei der Wiedergabe beide Kanäle vermisch t) • 
Wichtig: Ist Ihre Zuspiel
maschine ein Stereogerät, 
verwenden Sie ein Über
spielkabel mit ,einem Fünf- , 
polstecker (inStereozu
spielgerät) und am anderen 
Ende mit Dreipol (in Uher
Diodeneingang). Bei Mono-
Zuspielgerätgenügt ein 
Überspielkabel mit zwei 
Dreipolsteckerh. Ich weiß 
schon - aerade diese Vari 
ante Überspie1kabel haben Großformatige Ankündigungen großartiger 
Sie nicht zu Hause. Waru,l1 Leistungen, mit denen wir nicht Schritt 

5011's Ihnen besser gehen haI ten ' kljnnen, liegen unS nicht. Darum ha-' 

als mir? 00 it yourself .... ben wir auf die Rubrik TEST in "playback" 
verzic~tet , Bewußt, denn zur wahrheitsge

Also dann - seht zu,daß Ihr treuen Durchführung von Testberichten un
di e Kanäle vol1k'riegtl serer Hobbygeräte sind qualifizierte Fach

zeitschriften in Verbindung mit Spezial
labors zuständig . Wir beschränken uns,und 
das ist vielleicht unsere Stärke, auf Be

, ric1lte über die Gebra uchsfähigkeit im spe
ziellen Einsatz "durch den Amateur,dem so
genanmten "Handling", aus dem wir letzten 
Endes meh r profitieren, als 'mit Vergleichs 
tabellen technischer Werte, die wir nicht 

Wahrheitsgehalt überprüfen 

' \ 

.lmmer dieses lDrehterliehe 
Gedudel/" ' 

9 



C , \] @)(i] <) ~O[a ff() 
BILD & TON SYNCHRON ( 1 ) 

< 
Eine Sache die zwangsläufig bei jeder Vorführung unserer S'erie<t auftritt, ist der Dia 
weChsel. 'Und diesem Vorgang ist die heutige Seite gewidmet. 

Grundsätzlich möchte ich hier zunächst zwei große Gruppen der Vorführungsarten unter
scheiden : Die h a' 'n d g e s t e u e , r t e und d.ie a u tom a t i s ehe Vorfüh 
ru~g. , 
Bei der ersten Möglichkeit erfolgt der Diawechsel von Hand aus - egal ob der Projek 
tor rein manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch funktioniert. 
Die Synchronität von Bild und Ton ist be'im Dia zwar nicht so ~t;:hwer zu erreichen wie 
beim Film und sie muß hier auch nicht so perfekt sein, es kann dabei aber trotzdem zu 
Problemen ' kommen. Und zwar dann, wenn mehrere Bilder ohne Kommentar aufeinanderfolgen 
'und daher der Schaltzeitpunkt nicht mehr nach dem Text bestimmt werden kann. Was kann 
man hier also tun, um die Standzeiten trotzdem richtig einz'uhalten ? 
Nun, wer ganz genau sein will kann die Stoppuhr zu Hiife nehmen. Allerdings ist in die 
sem Fall die Uhr und eine schriftliche Unterlage mit den jeweiligen Zeiten bei jeder 
vorführung erforderlich. Ziemlich aufwendig - oder ? ' , 
Aber so' genau muß es ja . eigentlich auch nicht sein. Wenn die Zu überbrückende Textpau 

se nicht gar zu lang ist, kann man sich auch anders behelfen. Und zwar dadurch,daß man 

bei solchen Bildfo lgen keine dahinplätschernde Melodie so ndern eine Mus ik mit leicht 

merkbarem Rhythmus verwendet, sodaß man durch Merken der entsprechenden Musikstellen 

( oder Takte ) den richtigen Schaltzeitpunkt erhält. Genaue Kenntnis der vorgeführten 

Serie ist hier natürlich notwendig . Wenn man diese schon längere Zeit nicht mehr ge

zeigt hat, sollte man sie vorher wenigstens n och einmal selber anschauen - als kleine 

Gedächtnisauffrischung. 


Wesentlich einfacher gestaltet sich der ganze Steuervorgang bei der zweiten Möglich

keit, der automatischen Vorführung. Allerdings ist ein entsprechender PrOjektor dazu 

erfo rderlich. Und auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. 

\':enn Ihr Projektor über eine eingebaute Schaltuhr verfügt, die in vorgewählten Inter

vallen den wechselvorgang auslöst, können Sie mit dieser Einrichtung 'die automatische 

Vorführung ablaufen lassen. Da ein Ändern der Intervallzeit währen des Vorführens nur 

sch'Ner möglich ist, müssen Sie hier allerdings den gesamten Vortrag auf eine fixe Dia 

standzeit abstimmen ( Kommentar! ). Diese Art der Steuerung ist zwar einfach und bei 

Vorhandensein des entsprechenden Projektors auch billig, schränkt die gestalterischen 

Möglichkeiten aber doch stark ein und macht genaue Synchronität unmöglich. 

Die zweite Art erfordert zwar ein Zusatzgerät, ist aber wesentlich eleganter und auch 

genauer. Ein Diasteuergerät, das zwischen die Tonbandmaschine und den Projektor ge

schaltet wird, löst alle Steuerungsprobleme. Mit seiner Hilfe werden die Schaltimpul

se nur einmal gesetzt und dabei auf dem Tonband aufgezeichnet. Sie sind damit für je

de spätere Vorführung genau wie unser Ton auf dem Band gespeichert und können - eben

falls mit dem Diasteuergerät - wieder abgetastet und an den Projektor weitergegeben 

werden. Bedingung ist allerdings der Einsatz eines vollautomatischen Projektors. 

Wer keinen solchen besitzt, kann sich behelfen indem er den vom Steuergerät kommenden 

Impuls zur Steuerung eines kleinen Lämpchens benützt ( etwas Bastelarbeit ist hier er 

forderlich ), das nun mit seinem Aufleuchten das Zeichen zum Diawechsel gibt. 


Auf die verschiedenen Arten der automatischen Steuerung mittels Diasteuergerät, deren 

Möglichkeiten, Vor - und Nachteile komme ich im nächsten "playback" genauer zu Sprech

en. Bis dahin - ein herzliches GUT TON. 


- gn -

Poiavision 
ab Herbst 

Das Im April 1977 In Ame
rika vorgestellte Pol.vlslons
system, du .nknOpfend IR 
cfle Sofortblldfotografle den 
lufgenommenen Film sofort 
entwickelt und Innerhalb 
von 90 Sekunden vorfDhrbe
reit mach~ wird In Öster
relch ab kommenden Herbst 
erhältlich sein. Die yon Eu
mig erzeugten qerite w.... 
den du teichen ..Made In 
Aurlrt." Ir.,en. 

Tonfillmbetrachter 

Der Film-Galaabend der Schmalfilm-Sektion des TGF 
AUSTRIA am 25.2. in \vien mit dem "Alaska"-Film von 
Karl Stöckl brachte fUr die anwesenden Filmfreunde 
erstmals die Konfrontation mit einem neuartig kon
zipierten Gerät, das die Filmvertonung erleichtern 
und erstmals eine genaue ÜberprUfung der optimalen 
Zusammenpassung von Bild und Ton ermöglichen soll: 
ein Tonfilmbetrachter. Hier handelt es siCh um ei
ne Kombination eines herkömmlichen Filmbetrachters 
mit einem Tonfilmprojektor, bei dem die Bearbei
tung, vertonung und die Kontrolle mit einem wesent 
lich vereinfachten Handling durch den Amateur vor
genommen werden kann - und das zu einem interes
santen Preis! 
Das ab Herbst wieder neu erscheinende Rundband fUr 
den Schmalfilm-Amateur "DAS TÖNENDE FIUM,,1AGAZIN" 
(Herausgeber: Ing. Friedrich Mewes) wird sich in 
der Sparte "Neue Industrieprodukte" genauer mit 
diesem von der Firma FOCITRON in önterreich ver
triebenen Gerät befassen. Preisauskünfte erteilt 
gerne der TBF AUSTRIA. 

Fachberatung : Helmut Taut 
Text und Layout: Oskar Vladyka 
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K R E U Z S CHI E N E N VER T EIL E R 

3. und letzter Teil 

In der letzten Ausgabe von "playback" wurde als 
Beispiel das Prinzipschaltbild eines passiven Ver
teilers gezeigt. Die Funktionen lassen sich in fol
gende Gruppen aufteilen: 

1. Abhörverteiler: Taste T9,lo,1',12 schaltet jede 
Tonquelle direkt an den Verstärker des Receivers. 
Bei Betätigen einer Taste schaltet auch KontaktT9a 
- T12a um. Das Tonsignal gelangt Uber die Pegel
einsteller Pl,2,3,4 , Taste T9, 10,11,12 und den um
geschalteten Kontakt T9a - T12a an den Verstärker

eingang. Ist keine der Tasten gedrückt, befindet sich Kontakt T9a-T12a in 
der gezeichneten Stellung, wodurch der Mixerausgang (Summe) abgehört wer _ 
den kann. Dadurch ist Vor- und Hinterbandkontrolle, aber auch Mischpult 
kanalvorhören möglich, weil ja wahlweise die am Mischpult angeschalteten 
Tonquellen direkt oder der Mischpultausgang abghört werden kann. 
2. Aufnahmeverteiler: Die Tasten T13,14,15 dienen zum Aufschalten des 
Mixerausganges (Summe) bzw. - nach Umschalten von T16 - des Receiveraus
ganges (Tuner) an die Bandgeräteeingänge. Hier läuft das Signal Uber Pe
geleinsteller P9, Taste T16 und über die Einsteller P6,7,8 sowie die Taste 
T13,14,15 zu den Bandgeräten. Durch Betätigen Yon mehr als einer Taste ist 
das Aufnehmen auf mehrere Bandgerät gleichzeitig möglich (Kopieren). 
3. Mischpult-Eingangswähler: Mit den Tasten Tl,2,3,4 und T5,6,7,8 kann je
de Tonquelle an die ~l1schpulteingänge (hier ist es ein Mixer mit 2 Stereo
eingängen) geschaltet werden. 
4. Tuneraufnahmetaste: Taste TI6 dient zUm Anschalten des Tuners an die 
Bandgeräteeingänge über den Aufnahmeverteiler. Dabei wird der Mixeraus
gang abgeschaltet. Das Tunersignal läuft nun über den Pegeleinsteller Plo 
und die umgeschaltete Taste T16. Der weitere Signalverlauf ist mit Pkt. 2 
identisch. 

Da hier stets davon ausgegangen wird, daß es sich bei dem Receiver um ein 

Modell mit Hinterbandkontrollmöglichkeit (Tape Monitor) und Cinch-Ausgänge 

handelt (diese liefern genügend Pegel), ist bei vorgewählter Tonquelle 

(T9 - T12) auch die Möglichkeit des direkten Uberspielens ohne Mischpult 

gegeben. Hinterbandkontrolle ist in dieser Funktion nicht möglich, dies 

funktioniert nur bei Aufnahmen Uber das Mischpult. 

Die Pegeleinsteller Pl,2,3,4 eliminieren LautstärkesprUnge zwischen den 

einzelnen Tonquellen und P5,6,7,8 passen die Summenleitung an die Bandge

räteeingänge an. Mikrofone werden prinzipiell nichtUber den Verteiler ge

schaltet, sondern direkt an das Mischpult angeschlossen. 

Hit dieser kurzen Erläuterung hofft der Verfasser einen Einblick in die 

Schaltungskonzeption gegeben zu haben. 

Für größere Anlagen eignen sich aktive Tonverteiler mit eingebauten Pegel

verstärkern besser, weil hier durch ein vorhandenes Netzgerät neben den 

Verstärkern auch optische Anzeigen wie z.B. Leuchtdioden gespeist werden 

können, wodurch die Ubersichtlichkeit und derBedienungskomfort wesentlich 

gesteigert werden kann. Auch die Variante eines vollelektronischen Vertei

lers mit integrierten Schaltkreisen, Logiksteuerung und Fernbedienung soll 
hier nich unerwähnt bleiben. 
Auf jeden Fall ist ein Tonverteiler - welche AusfUhrung auch immer _ . ' fUr 
den ernsthaften Tonbandfreund eine unentbehrliche "Schaltzentrale",wird ja 
dadurch das Arbeiten im Heimstudio erleichtert und die Freude am Tonband
hobby gefördert I 
Für Anfragen und Reaktionen steht gerne zur VerfUgung: 
Heinz Waldes, Kopernikusstr.22, 4020 Linz, Tel. 0732 46 46 43 

1 jlj!1.!:lI j!J~ .!l~.J jJjjjjJ~ 

S IE FRAGE N, WI R AN TW OR TE N! Immer wLe de r e r r e L
e he n un s Fr age n über dos Ton ban d ho bbV , dLe Ln
tere sson t e s ten da von ve r öffentlL e he n wL r hLer 
gern e : 

Frage: Ich habe mir knarp vor der Einf ü hruna 
der Luxus s teuer ein teure s fl i fi-Gerät erwor
ben, möchte damit aber auch hochkla s si g e Auf 
nahmen machen, zu welcller ß andmar k e wUrd e t 
Ihr mir raten ? 

Antwort: Lei der geht au s der An f r age di e Ge r ä 
ter.1 a rke ni ch t hervor, daher eine Faust re F;el: 
Verwe n de n Sie die Dandmnr ke jener Firma , von 
der a uch da s Gerät erz eug t wurde, de nn dn r a uf 
ist es a u ch "einger.1essen" und liefert dahel' op 
timale Ergebni sse. Oder Sie wähle n einer der 
renor.1mierten tl a ndr.1 a rken ("playb a ck" l e s e n! )und 
l as sen sich Ihr Gerä t von eine r wi rkliCh guten 
Fach\~erkstätte da r auf "einmessen" . Einma l eine 
relativ bescheidene Geldausga be, di e si c h a ber 
auf Dauer gesehen lohnt. 

Frage: Eine Sache bringt mich zur Verzweif
lung. Ich habe zwei Vierspur g er~te v e r s chie
dener Marken, kann aber die Aufn a hmen beider 
Geräte untereinander nicht tauschen,weil j e 
weils bei der niedergabe noch Re s te der vor

herigen Aufnahme zu hören s in d , hingegen ist 
die Wiedergabe auf dem jeweiligen Aufn a hme

gerät einwandfrei, wie kommt da s ? Mu ß dazu 
bemerken, daß beide Maschinen desw e gen s chon 

in Re paratur waren, jedoch ohne Erfol g ! 

Antwort: Das s oll leider vorkommen. Ihre bei 
den Gerä te s ind deswegen ni cht kompatibel,weil 
die Tonkppfeins tellung beider oder einer der 
beiden Masc hinen ni cht stimmt. Nehmen Sie bei
de Tonb andger ä te und lassen Sie di e Tonkö pfe 
in einer guten Fachwerkstätte korrigieren un d 
der Spuk hat e in Ende! 

Fra g e: Bitte helfen S ie mir, eine S treitfra
ge zu kl ä ren! Wie weit reicht der Frequenz
bereic h eine s Klavieres? 

Antwor t : Bis e twa 4 000 HZ, d ie da be i au ftre
tenden Oberschwingungen reichen Je doch bi s et 
wa 1 5 . 000 Hz ! Wet t e gewonnen? 

~DOO 

DIE 9. AUSSTELL UNG 
DES TBF AUSTRI A 
VOM 21.-29 .1 0 . I N 

• 

bringt im nächsten Heft 
(Auslieferung am 24. Mai!) 
Linear, direktzeigendes C-MeBgerät 
IC: Analogschalter TDA 1028/1029 
TEST: Zweikanal-Kompaktoszilloskop 
KIT : Ein LCD-Dlgital-Multlmeter 
KIT : 11-m-Sendermodul Type JK 06 
KtT: Elektronlk-BlumengieD-Modul 
KIT: Infrarot-Alarmsystem, Tell 1 

AKTUELLE SONDERANGEBOTE: 
GroDe Spezial-KUhlkörper 
12-A-Sllizium-Diode 
Einbau-WippschaUer 
Flachband-Leitungen 
Kleines Profil-Instrument 
Kräfliger Sirenen-Modul 

Integriertes Lau!sprechersystem 

Guter Antistatlk-Ionisator 

8-0hm-lndustrie-Hochtöner 

Körperschall-Tonabnehmer 

45-Minuten-low nolse-Band 

SCHALLPLATIEN-DtSKONT: 

Weltmeisterschafts-Tanzturnier 

British Greats-Hits 

TEST: Mit optimalem Komfort : XD-7 

Eine moderne SLR zum Sonderpreis 

Stereo-LP's zum Vertonen 

Verbilligte Stativ-Perlwand 

Fototips für Anspruchsvolle 

foto-aktuell aus aller Welt 

TEST: MetallspUrer der Topklasse 

DreisteIlige Wechselsprechanlage 

Kleiner Trafo-Lötkolben 

Preiswerte Auto-Antenne 

Automatik-Kfz-Lichtschalter 

E-Messer für den Golfsport 

Echter nBlitz"-Alieskleber 

Synthesizer-Doppelsuper-Funkgerät 

Funkgeräte-Palelle - kurz und gut 

11-m-Boots-Anlenne 

Mikrofon-Splral.kabel 

RC-Kajütboot mit Elektroantrieb 

Ein Doppeldecker mit Gummimotor 

Neue Modellmotoren für 1978 

UND VIELES ANDERE FÜR 
PRAKTIKER 
(Aktuelle Änderungen sind möglich!1 
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Dieter Schmid 
Oeu{schkre Ll lz; 

-([ÖNSPALTE> 

OI E Revolut ·i on rJe r Sctlal l 
p la t tenr ei nigung , s o mnch
te i ch omi ne Ent dec",ung a uF 
de r IHt. z t en Wi ene r Her bst
messe un t er- <1e'ij Na 'nEn DI S
CO FILM bezei ch nen ,mit dem 
man ei nz e lne Platten von 
Zei t zu Zei t r e i nigen ",an<l. 
Mit einem S chwamm wir:j 8 i
<l8 Flüss igi<ei t au f di e ga n 
Z8 Plat t e aufge tragen und 
nach e i ner Trockenz eit von 
ca. 2 St und en ka nn di e d3nn 
trockene Fol i e in e i nem 
Stück abgez :)gen we rd e<l. Es 
werden dami t al l e Schmutz
reste, a Uch Fingerabdrjcke 
aus den Rillen ent f er<ltlEs 
reicht eine Flascc,e(SOO ml) 
für ca. 70 LP- Plattensei
ten und kostet um 300.--S. 
Mit Disco-Film lassen sich 
auch ehemals naß gespielte 
LP s wieder in den Origi<lal
zustand versetzen. 8ei be
sonders hartknäckigen Fäl
len wiederholt man einfach 
den Vorgang.Für Scc,ellack
platten eignet es sich al
lerdings nicht! Zu bezie
c,en im Fachc,andel.Vertrieb 
durch die 'irma Peerless. 

• Könnten Sie denn eine F.ml
lie unterhalten?' - • Natur/ich, 
ich besitze 300 Schallplatteni" 

[JIl{;;inc 

C' /'
((jC/U~ 

r~l\r\,1E : 	 Hans R.W. SCHENDEL 
Gartenstadtstraße 14 
4020 - Linz/Puchenau 

GEBURTSDATUM: 13.November 1919 
BERUF: Magistrats-Angestellter 
INTERESSEN: Gute Musik, Rundbänder 
ANSPIELBAR: Alle Spurlagen 

STUDIOAUSSTATTUNG: Als gebürtiger Hamburger 
aber schon jahrelang in Linz ans~ssig hat 
Hans Schendei seinem Heimstudio den Namen 
"HM,IMOr·JIA" gegeben. Die Gerätemarken UHER,SA
GA und REVOX sind hier vorherrschend. 
Eine überaus liebenswürdige Seite unseres Ton 
bandfreundes ist seine Lebenseinstellung.Eine 
akustische Kostprobe davon ist derzeit in 
Versform im l1undband "STUDIO 3" (Begegnungen) 
als besonderer Beitrag zu hören. 

Foto: Hans Schendei 

WIR VER0FFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE IN 
"playback", VJENr, SIE UNS EIN SVJ-FOTO UND EINE 
GERÄTEAUFSTELLUNG ZUSENDEN. UNSERE ADRESSE: 
TBF - AUSTRIA, 1150/9 WIEN, POSTFACH OF 209 
KEI,m,IORT: "HOBBY-ECI<E" 

j Videotechnik 

~ or etwa 30 Jahren kamen die ersten braUChbaren - wenn aucll sellr 

J' 

teuren - Heimtonbandgertlte auf den ~arkt und der Erfolg dieses 
Mediums war damals u n vorhersehbar. Ähnliches steht uns nun mit der art 
verwandten videotechnik ins Haus, die in den letzten Jahren wohl zahl
reiche Anhänger unter den Amateuren Gefunden hat, aber erst mit der 
EinfUhrung der 2-Stundenkassetten jenen Durchbruch erleben dürfte, wie 
sie seinerzeit die Tonbandtechnik mit der Einführung der Compaktcassct 
te verzeichnen konnte. Eine nicht unwesentliche Kaufentscheidung hat 
sicherlich auch die EinfUhrung des 30Xigen Mehrwertsteuersatzes auf Vi 
deogeräte per Jahresbeginn hervorgerufen, zumindest war die NaChfraGe 
nach der Oildkonservierung per Magnetband in der Vorweihnachtszeit so 
stark, daß der heimische Marktleader PHILIPS in Liefer-schwierigkeiten 
geriet. 
ZurUck zu den Amateuren. seit Jahren beliefern VideO-Amateure aus der 
CSSR, aus der Bundesrepublik Deutschland und aus den ~:iederlanden den 
Internat. wettbewerb der besten Tonaufnahmen und Video (IWT) mit ihren 
Wettbewerbsarbeiten. Sie arbeiten alle in Teams, die oewliltigunG der 
technischen und finanziellen Probleme llißt den Solisten keine Chance 
es sei denn, er begnUgt sich mit der reinen Konsumpraxis,also der Auf
nahme und Wiedergabe von TV-Programmen. Hier dUrfte sich aber dem
nächst einiges ändern. SONY und MATSUSHITA arbeiten an der Entwicklung 
billiger VideO-Kameras, japanische Firmen der VHS-Gruppe wollen Video
recorder mit 3-Stunden-Kassetten in Europa einführen und SONY schwört 
auf das oetamax-System, mit dem sich 130 Minuten auf 150 Meter Oand
länge speichern lassen, eine bisher noch nie dagewesene OandausnUt
zung. Das alles könnte zu einer weiteren Verbreitung bei den Amateuren 
und auch zu einer gUnstigeren Kostensituation bei der Anschaffuno fUh
ren. "playback" wird s i ch auch weiterhin um diese zukunftstrtlchtiCie 
Sparte unseres Hobbys bemühen, um einerseits den Leser allgemein zu 
informieren und um andererseits unseren VideO-Amateuren im TGF AUSTRIA 
einen Auftrieb zu verleihen • 

Im niichsten Heft: "Wie eine Video-Aufnahme entsteht". 
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c Cassette Der e 1'0\:0 Teil dieses Cassotten-Heports epscllien 
i ~,l Dezember 1977 i!;1 "ton!report" und \"/ar in ers
te r Linie den tranbaren Batterieserüten Rewidmet 
mit denen vor etwa 15 Jahren bei uns das Casset
t enz eitalter becann. Erst spdter, n ac hdem sichS apexlai der Siegeszug dieses neuen Syste ms abzuzeichnen 
bei~ann, knmen di e ersten, hochwe rtigen IJe im!;e rä
te auf den Warkt, mit denen wir nun fortsetzen. 

DNL-RauschunterdrUckung, DOLßY, Limiter,~ieder gabekontrolle, 
:>ervostop, Se nsortechnik usw. haben die Casse tten-~Jeimoeräte 
als Tape-Deck zu einem gleichwertigen Hi-Fi-ßaustein entwik~ keIn las s en, der keine WUnsche offen läßt und den S pulenfa

natikern in Erstaunen versetzen. Eine große Stärke dieser Heimrecor
der ist die reicl\e /\uswahl im Oandsortenangebot - zugleich aber auch 
ein Dilemma fUr den A~ateur! ~elche Cassette ist die richtige mit der 
bestmbolichen ~ iedergabequalität? 
Hier gilt als Faus tregel: Verlassen Sie sieh nicht auf die Empfehlun
ge n des Ve rk ä ufers! St Urzen S ie sich fUr's erste in eine Geldausgabe 
und leisten Sie s ieh aus dem Cassetten-Angebot eines guten Fachhänd
lers je ein Exemp lar verschiedener Fabrikate und Sorten und testen so 
zu 1·l a use in ,dler r. uh e Ihre errJorbenen Tontrfiger. Am besten dazu eig
net sich frisc il von de r SC hallplatte eine überspielung von ßeethoven 
(Individualisten bevorzugen Orff) und wenn Sie nun immer die gleiche 
Passage von den verschiedenen Cassetten hören, dann dUrf te die Wahl 
der ~arke mit den besten Ergebnissen nicht schwerfallen! Sicherlich 
wird es keine Oillig-Cassette sein, doch auch diese hat ihre Existenz 
bereclltigung fUr Tonbandkorrespondenz oder fUr Kontrollmitschnitte im 
Konferenzsaal - oder vom ersten Rendezvous! Ein Spezial-Tip fUr junge 
Damen! Doch Vorsicht, Tonbänder werden als ßeweismittel auch bei heis 
sen SchwUren nicht anerkannt! 
Ein weiterer Versuch lohnt: Selbst mit ßillig-Cassetten lassen sich 
bei Verwendung der DOLßY-Taste noch gute Aufnahmeergebnisse e rzielen. 
Cassetten eignen sich auf Grund ihrer Handlichkeit und ihrer in sich 
geschlossenen ßandaufbewahrung sehr gut zum ArChivieren Ihrer Aufnah
men, doch sollte man hier nicht auf den Prei s de s Materials ach ten.Es 
ist ein Trugscll1uß, eine billiae Cassette gerade noch gut ge nug fUr 
das Archiv zu bezeichn e n, so ll man ja a us d em Archiv immer und jeder
zeit ausgezeiChnete :<opien abnehmen können! Eine Str e itfr age , die ich 

selbst nicht zu bea ntworten 
vermag, i s t die Behauptung 
einiger Tonbandfreunde, daß 
die ~iedergabequalität der 
archivierten Cassett en mit 
den Jahren "v e rblaßt". Ich 
glaube eher, daß un se re Oh
ren durch immer neue re Ent
wicklungen auf dem ßandsek
tor mehr und mehr verwBhnt 
werden, sodaß un s die Hi-Fi
Qualität ver ga ngener Jahre 
nicht mehr befriedigt. 
Tatsache i s t, daß die Indu
strie der Entwicklung vo n 
~euerungen a uf dem Casse tten 
gerätesektor mehr Augenmerk 
schenkt, als den sp ulengerä
ten. ßeispiele dafUr g ibt es 
genug: Limiter,op t isChe Lauf 

..5top! - Wiederhole ersl mal, dan du mich 
liebst und mich heiraten willst! " 

anzeige und autor~atiscl-lcr 
Ua ndstop in Jen Wu s i kpau 
se n U S\'! ., ur:l nur c ini nc 
davon Cl..ufzuzii.hlcn. !Ii c r 
un berUci;c;ichti ')t b lei ben 
die ;leue,ü \·licl;lun De n aler 
U O-nds c~;, ~cor sclb Gt .. /\ UCfl 
die· Spielzei t--ilCorel1 z Lln n 
lüt 120 :.linute'l ha t ;'.e ine 
GUltigkeit mehr, denn die 
C-1S0 ist schon 1anoe Q.. nl 

i.lark t! 

Übe,' Jen Eins atzberei ch 

der Cassetten ner;i te I,bnn 

te man eine s eit e fUllen,
Eines von vielC?n hochwertigen IIe1m ue r J ten 
nicflt U ~lson st Oi bt es inohn~ Verstörker, wie es zum Beispiel für 
Jste rreicil r:1ehr rlec oreier:

"STU D IO 3" verwendet l!Jird. 
die ans pru c hsvollen Kopien des Rund band e s 

a ls Plattens pieler. Um es 
vornehm a uszudrUcken, ein 

Hi-Fi-F a natiker hat neuerdings "au c h" einen Recorder zu Ha use, C I' Vl ill 
ja "up to date" sein und ewig kann e r ja a uch nicht ,o it 3cllC u f, l a ppen 
durch unsere versnobte HObby-':Je lt gehen, '<J enn er auch bei de r ,1a11l 
s eine s Recorders gleiche r·,laßstäbe setzt, die e r von seinem anspruclls
vollen Sp ul e nge r ö t gewohnt i st und somit landet er auch hier bei einem 
Sp itzen ger ä t. Ein großer Ke nner der Bra nch e e rkl ä r te i m Ra h,oell einer 
Ama teurschulung vor 3 Jahren, er SChätze d ie " Noch -nicht-Recorder bes it 
zer" mit 10% aller Amateure ein, diel 
jedoch am schwersten v?n den Vortei E1nes von v1elen nufbe~ahrung s -
len der Casse tte gegenuber der Sp ule s~stemen: D1e DASF-Stapelbox. 

zu Uberzeu gen s ind. 

Bleiben wir bei denen, die von der 

Cass ette bereits Uberzeuat sind und 


, i .., 
streifen wir ganz kurz das Gebiet 
der bereits bespielten Cassettell,die 
im Handel in reicher AUSwahl erhält 
lich sind. Der Grundsatz der Sch a ll 
platte gilt auch hier: man muß weoen 
einig e r gu te n Titeln den Rest "mit
kaufen", a nspruchsvollere Amateure 
gestalten s ich daher ihre lIusikc as 
s e t ten se lb st , welche dann zum Groß
teil 1111 Autorecorder abgespielt VJe r
de n. Übri gens eine wunderbare, ze it 
sparende MBg li c hkeit, diverse rl und
bänder wh hrend der Fahrt in's DUr o 
abzuhören! S TUDI O 3 eignet sieh al 
lerdin gs nicht dazu! Die gekauften 
Mus ik-Casse tten s ind zwar so kon
s truiert, d aß man sie zu einer Uber
spie lun a mit einem neuen Programm 
ni c ht v erwe nden kann, doch ein stUcl; 
Isolierband Uber die rUckseitioen 
Ausnehm ungen UberbrUckt auch dieses 
Hindernis! 
Schließlich noch einige Worte Uber 
die Aufbewahrung von Cassetten. Hier 
haben wir es mit einem besonderen 
lIerkmal zu tun, welche diese Tonträ
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oer sehr positiv von den Spulen un 
terscheidet, denn alle Cassetten 
haben eine oenormte Größe und auch 
gleichgroße Archivboxen.Der einge
legte Karton mit der Firmenbezeich 
nung ltiß t s ich herausnehmen und be 
SCh riften, so kann man sich auch 
ein optisch a nsprechende s Archiv 
anlegen, das im Anschaffungspreis 
bereits inbegriffen ist! Nicht da
rin enthalten sind Archivbehelfe 
wie Cassettenstönder (die billig
sten gibt es von PIIILIPS) oder so
genannte Cassetten-Dars auch in 
d rehbarer AusfU hrun g , Cassettenkof 
fe r fUr die Reise oder das stapel
ba re Archiv-System vo n ßAS F mit 
den Sp ringladen. 
Absc hließend gönnen Sie mir noch 
ganz kurz einige Tips, die schon 
einmal im "tonireport" nachzulesen 
waren und die ich hier der Zustän
digk eit halber nochmals wiederho
len möchte. Die Cassetten sind korn 
patibel, d.h. ~onoaufzeichnungen 
können auf Ste reogeräten ohne Hör
verlust abgehört werden, wie auch 
umgekehrt, weil im Monobetrieb die 
beiden s tereospuren abgetastet wer 
den, eine Tonband ko rrespondenz be
lastet dieses Problem nicht! 
Ap ropos! ßesorgen Sie s ich eine 
C 90 und dazu 3 leere Cassetten, 
alle in schraubbarer AusfUh rung 
und mit Schere und Klebeband haben 
Sie drei C 30 fUr Ihre Korrespon
denz gefertigt. So llten Sie Zwei
fel haben, ob Sie Ihr Gerät mit 
~ Ietz oder Batterie betreiben sol
len, dann entscheid en S ie sich fUr 
das zweite, damit können Si e stö
rende Netzimpulse hintan halten. 
80 , liebe Freunde, laßt uns damit 
fUr heute schließen! r-Ur Ergänzun
gen zu diesem Thema bin ich gerne 
zu haben! ~er sch reibt? Es ginge 
aucll auf Cassette! 
(Wird fortgesetzt) Oskar Vladyka 

EsgibtLiebe 
aufdeoentenBlick. 
Der Besuch in einem 
Hi-Fi-Fachgeschäft überzeugt 

auch Sie davon! 

!I}J la,y{a ck ,; 

H03TRGG~E 
~H ~9 fc)i = ?~ 99 

!.FoIge 
Kinder, wie die Zeit vergeht! Gestern noch der ' letzte Schrei, 
heute nur noch mitleidig belächelt. Die ältere Generation un
ter unseren Tonbandfreunden hat sie noch miterlebt,die Jugend 
bestenfalls "davon gehört": die st~inzeit der Tontechnik! Den 
er ste ren sei sie zur Erinnerung, den anderen jedoch ins Stamm 
buch geschrieben, diese Serie von TBF Ing. Friedrich ~ewes. 

Ein Sender wird gebaut 
Im Herbst des Jahres 1929 war ich in Wir bekamen QSL-Ksrten (Empfangsbestäti
das RadiolabfJr',",torium an der Technisc:, en "gungen) aus aller Welt, u.a. aus Rußland 
Hochschule in Wien als Mi.tarbeiter ein dem Irak, der USA usw., die der Station 
getreten. IIl s ich mich dann dort umge EATH einen guten Empfang best~tigt ~n.Die 
sehen hatte und mich ~e5ser auskannte, Hörer aus USA, diC! uns gel~gentlich in 
hatte ich ein Studio entdeckt. Nach d8r der Nacht hörten, baten in ihren Briefen 
damaligen Art mit schwarzen Tüchern und immer wieder Ur;) die Wiedergabe einer ganz
Vorhängen ausg"eschlagen, mi t e inem Reiß bestimmten Platte - "The merrymakers Car
Mikrofon, einem Grammophon - und e inem nival" - eine lustige Gesangsplatte ei
Ru heb ettl Bald s ollte ich wis sen,was es nes a~erikanischen Quartetts.
damit für eine Bewandtnis hätte .Das La Dazu muß noch Folgendes gesagt werden.
bor hatte aus di In der Anfangszeit versen Industr ie d8s Radios wurd en 
spenden einen Kurz Schallplatten inwellensender ge

der Weise vJied'3r"baut und dieser 
g8geben, daß ~dSstrahlte auf 37 m 
Grallmo;Jhün (in jer

meist ndc~ts, ein Art d8.r K"'lzertVersuchs - Programm 
Grammü,)hone schijn

in alle Welt,teils ausgeführte Holz
Telegraphie , aber käs ten,jedoch ohne
auch Phonie. Wenn di.e riesigen Bl ech
das "S Sn d8 jlerSonal" trichter) vo r das 
weit nach Mi.tter

Mi~.rofon gestell t
nacht allzu müde wurde. Natürlich
wurde, konnte es war die Wiedergabe
sich auf dem Ruhe etwas "h6 :L zern "und 
bett ausruhen. Das nicht besonders
Personal bestand schön. 
aus dem Laborlei Die Firma Siemens 
ter Dr,Wolf, e inem hatte dem Labor ein
Amateurfunker und Ja!-)r vorher eine
einem technischen t'Elektro dos~" ZU'n 
Angestellten. GeSchenk gemacht 
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Diese wurde an Stelle der a~~stischen tenne zu gehen, Oas war dann schli eßlich 
G~immer",embran-Oose am TOnarm befestigt auch der Grund für un~'er Abwandern in den 
d:j.e Plat te elektrisch abgespiel t und ü Kurzwelle'lb ereich. 

ber Verstä~~8raur den Sender gegeben. Die Re ichweiten-Vers uche aur 37 01 i n Te

Diese elektrische Wiederga:'e war U'1ver
 legraph,le un'j 'PI10nJ.e waren ein sch,jner Er 
gl eichlic11 reiner, al::!er das grijßere Ge:'" folg für unser Lab oe und wurden erst ein
wicht der Dose hatte ' aucr; 8'inen rasch9~ ges tellt, als das Institut' rür Radiotech 
ren VerSChleiß der P:j.atte zur F,fJ.lge,';as nik im Jai1r'e '1934 voti] in zwisch en 'laU auf
wiede r, den , ,iMerrymak'ers" i'll L'lUre der ' ' gebaut~nSchlVachs,tro-rr-Insti t~t der tech
Zei t ,nicht gut tat • .Siemens hatte damals ,nischen. HochSChule abgelöst wurde. 
~em labor Sende rteile 'g,e~ chenkt und da J a " die ' Pionierzei ten hatten s chon, ±hr:en 
raus war ein 4,5 KW Sender ' entstanden, Rei~ _ heute"inehr als 40 Jahre später, 
der aur 600.10 l'iell enlsnge arbeiten konn kann jeder SChüler, wenn 'er nur über ,die, 
te. Zur "Einweihun~" der . ElektFodose nötigen Kenntnisse verfügt, a;ur Kurz- u. 
wur·jen nun tedellose Schaliplatten ab Ultrakurzw911en experimentieren. 
getastet Und der Sender 5t~ahlte über Im ')ä c11si;eri Hßft I
die große Antenne aur dem Dach .des In
stitutes aur Welle 600 10 in, den Äther. ' ,ilch ~?jre Ameri~a! tt \ 

A,-rr ' nächs·ten Tag waren die lei tungen voll. 
VO'1 Mi tteilung en über einen"ScI1warzsen
.der", der 'ein klangreiner~s Programm .als 
,jer RAVA3,-Se'1der am Stuben-ring zu Gehör 
gebracht hette. 
U~s9r · Institutsvorsta'1d.Horrat Reithor
r e r, hatte Mün e , Presse , Postdirektion 
und RAVAG 'zu be ruhigen 'und versprach 

.Das ist der Hobbyraum'rei erlich, mit senderversuch8n nicht 
m~;ne5 Mannes! · .

m'3 111' im 600 '~-Wellenbereicfi aur o'ie An- ' 

PEM für Professionals 

SPULENTONBÄNDER 


B.UCKPUNKT ~.
OSTERREICH 
VERAI~STALTUNGSKALENOER FÜR WIEN: 

Club mit 
Stammtisch 
JE8EN LETZTEN DONNERSTAG IM MONAT 
AB 19 UHR IM CAFE BAHNHOF, FELBERSTR. 8 

WICHTIGE ADRESSEN IN DEN BUNDESLÄNDERN: 

Harald Obst, 6600 - ReutteTuol Am Ritterbürgl 7 /24 

Oberösterr. Wilhelm Guthardt , 4020 
Linz , Strabergerstr.21 

Steiermark Leopol d Wesiak, 8010 

Graz,Unt.Teichstr. 54d 


Bernfiard Streiner,Kärnten 9125 Mittlern 93 

Manrred strolz, 6700Vorarlberg Bürs , Hauptstr. 26 

Niederösterreich 
NO~D: Heinz Leithner, 3620 Spitz/Donau 

Hauptstrasse 14 
SÜD: Joser Haide n, 2630 Ternitz 

Hauptstrasse 28 
BENÜTZEN SIE BITTE DIE ANSCHRIFTEN DIE
SER TON BANDFREUNDE BEI IHREN REGIONALEN 
ANFRAGEN. 

DIE TBF' AUSTRIA 

LEIHBIBLIOTHEK 
/"

bleibt vom 

1.Juli - 15.Aug. 


GrSCHLOSSENI 

/ErhOlsamen Urlaub 

S 1.685.-
(+18% Mwst.) 

/ 
-~-IÄ 

,LJ~ Y ~-

wünscht 
Wilhelm Laister 
1160 - Wien 
Liebhartsg. 50/25 
0222 /92 98 355 

SO soll die Grillsoison 

NI~CHT beginnen! 

Hier die Lösung: 

------"/ / 
/ 

VORFÜHRUNG: 
LEOPOLO PLITlNERs Nrg. 
OS KAR VLADYKA 
1150 Wi en , Reindorfgasse 6 

20 

http:Strabergerstr.21


Fra g E : Zu Bcg jnn der 
Urlaubssaison m~chte ic~ 

dje frage an Sie stellen, 
we lche Verhaltun]s-Maßre
geln bei der Mitnahme ei 
nes Tonban,jgerätes in das 
Ausland zu beachten sind, 
um nicht mit der Zollbe
h5rde in Ko,rlikt zu kom
men. Ferdinand Ratschka 

Wien 

A n t w 0 r t: Bei der 
Mitnahme eines tragbaren 
Tonbandg erät es und dessen 
Zubehör empfiehlt "'5 sich," 
die Einkaufsrechnung mit 
zunehmen . Wollen Sie je
doch besser ausgerüstet 
ins Ausland (mit netzab
hängigen Geräten), dann 
müssen Sie vor Ihrem Rei 
seanfritt zu einem 5ster
reichischen Zollamt, um 
eine~ Inlandvormerkschein 
für alle Geräte und Zube
h~r.zu beantragen. Erl e
digen Sie diesen Antrag 
jedOCh bitte bei einem In 
landzollamt und nicht an 
der Grenze, Sie ersparen 
sich dadurch u~liebsame 

Warteze i ten. Wenn Sie j e
doch aus B~quemlichk', it 

diesen Rat in den Wind 
sc'llancn, i(ann Ihnen p3.S
sie r en , daß Sie bei der 
Rüci(l,ehr Ihre i(ompl e tte 
HObbyaus rüstung vec201l en 
Inwssen. 0 ::'5 sind für Ton
ba n J08 r ä t.- 20~, für Re
r. e iv~r-Radio s 3~,zusätz 
I i eh ,< o,nmt noch rJ i " MWST 
EUST va' l8~ od ~r 3~ . In 
de r Hoffnung, mit di esem 
i(leinen Hinwei s Ärg er er
spart zu haben, stehe ich 
gerne für weitere Spez i al 
anfragen zur Verfügung. 

Euer 
TBF Helmut Taut 
Wien 
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BLICKPUNKT 
WIEN 
" ··:JE LTPREMIEnE" IN WI EN: 

DER ERSTE DIA-VORTRAG MIT DUFTWIRKUNG! 

Selte n hat es so großen Spaß gemacht, über eine 

veranstaltung des TBF AUSTRIA in Wien zu berich 

ten, wie über den Dia-Abend am 27.April im Döb 

linger ßezirksmuseu m! Sicher, die vertonte Dia 

SCha u von Gri gitte und Franz Blümel über PariS 

bra:hte sehenswerte Eindrücke, aber den Vogel 

hatte zweifellos die Firma Parcofrance aus Wien 

abgaschossen , die für alle Besucher dieses A

bends eine Duftprobe "Lancome" ßalafre ßRUN be

reitgestellt hatte. 

Einige norte zum Dia-Vortrag selbst . Es ist be 

stimmt nicht Sinn und Zweck solcher Veranstal 

tungen, sich vo n Reiseeind rü cken per Gild und 

Ton berieseln zu lassen, sondern das geschieht 

mit der Absicht, a u s den Fehlern und Unzuläng

lichkeiten anderer zu lernen und in der dem Vor 

trag anschließenden Disk us sio n wurde die Proble 

matik des Amateurs deutlich, der Fotograf, Ton

bandamateur, Regisse ur, 'Reiseschriftsteller und 

Sprecher in einer Person sei n soll - und nicht 

immer sein kann! Hier ist wieder einmal die G~ 


legenheit fUr einen Hinweis, daß derTBF AUSTRIA 

auch hier wertvolle Hilfe anbieten kann,nämlich 

als Vermittler für Gerä usche und Musik aus dem 

Tonarchiv , für Sprecher Ihrer ManUSkripte sowie 

für die ve rtonun g selber, wenn Not am Mann ist. 

Ihr HANDBUCH des TBF AUSTRIA gibt darüber jede 

AUSkunft ! -ov-


Jetzt ,Mitglied werden 

FUr den halben 

Beitrag 


volle leistung 

. , ·e • und ein Klubgeschenk 

AMA TEU RSCHULUNG IN WI EN UGER DAS THEMA: 

r---D~IJ---r-I 1;,__.... .) 
. I ... &.t • 

MIKROFONE

± 1 .--e-...----..------' 


Teil ungsnetn,eri( mit Ballabscfmächer (AKG) 


GRUNDLAGEN DER TONAUFZEICHNUNG - ANFORDERUNGEN UND ENTWICKLUNG DER ~I
KROFONE - EINSATZGEBIETE DEn VERSCHIEDENEN TYPEN - Uber diese Themen 
haben sich ein wackeres Dutzend Tonbandfreunde einen ganzen Samstag im 
April herumgeschlagen. Trotz herrlichem Frühlingswetter waren sie in 
die Villa Wertheimstein gekommen, um sich durch den exzellent gestal 
teten Vortrag von Herrn Ing. Hubert Kapla in die Geheimnisse der Mi
krofontechnik einen informativen Einblick geben zu l assen . Viele haben 
den Vortrag mitgeschnitten, um zu Hause das erworbene ~issen noch ver
feinern zu können. Die Firma AK G-acoustics hatte fUr alle Schulungs 
teilnehmer ei ne rechhaltige Mappe mit schrift li Chen Unterlagen zur Er
gänzung de s Themas bereitgestellt. Leider mußte der zweite Teil _ die 
Konfrontation mit der Industrie - am Sonntag Vormittao entfallen, weil 
die dazu eingeladene Firma AKG im letzten Augenblick bedauerlicherwei
se die Entsendung eines FaChmannes absagen mußte. Dennoch wird es auch 
im kommenden Herbst wieder eine Möglichkeit für un sere Amateure in und 
rund um Wien geben, ihr Wissen bei der näChsten Schulung in gemein sa 
mer Planung mit dem 0sterr . Tonjägerverband zu erweitern . Abschließend 
noch der Hinwei s , daß der TBF AUSTRIA seit Februar in Linz eine~monat
liche Schul un g veranstaltet (Leitung: Heinz Waldes). - ov-

Fotowett Wenn Sie bei unserer 

Lescrfoto·Aklion mitmachen 


wollen, dann schicken 

Sie bille unfenslehenden 


bewerb: COLOR? ? 
9)(9 • Coupon mil Ihrer eigenhändigen 


Egal, wie Sie sich auch 9 ·/\3 
DIA' "tO Unlerschrif( ein.
'1 .' entSCheiden, viellei cht ,,~ i-

Mil meiner Unterschrift bestätige 
gewinnt gerade Ihr Foto sw ~ ich, daß ich die aur dem von mir 

I~jnsesandten Foto abgebildete 
Person bin. Mit dem Druck des

oder Ihr Dia den Preis 
Falos bin ich einversta nd en.der Clubz e i tschri ft "playbaci(" ! Wahren Si e Ihre Chance 

auf einen Gewinn und machen Sie mit! Sollte es niCht Name: 
fUr einen der beiden e rsten Preise reichen, dann viel

Vorname:leicht für den 
Straße/Nr,TROSTPREIS: 1 Flasche Pegelsäure l iqu. 
Wohnort:(Zur inneren Verwe ndung ! ) 
Telefon:Einsendeadresse : Gerha rd Nowai( , Fra nz Keim Gasse 11 

2344 - Maria Enzersdorf 
Einsendeschl uß : 31.Augus t 1978 DaTum: UnterSChrift: 
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kurz notiert 

STEIERMARK. Mit der ersten Ausgabe der 
"STEIRISCHEN RUNDSCHAU" konnte Leopold 
Wesiak aus Graz bereits 78 H8rer ver
zeichnen. Eine stolze Zahl, mit d Dr un
ser erstes Bundesländer-Rund'Jand auf An
hieb an die 3.Stelle aller Rundbänder 
im TBF AUSTRIA auffolgen konnte. Da im
mer mehr Tonbandfreunde einen Beitrag 
fDr dieses Rundband produzieren wollen, 
wäre eine Spielzeit pro Beitrag von cs. 
5 Minuten angebracht, sonst k8nnte der 
Herausgeber nicht alle Beiträgeeinspie
len, ohne das Programm-Limit von 45 Mi
nuten zu Oberschreiten und das wiederum 
wDrde die Kopierarbeit erschweren. Mit 
einer Bitte um BerDcksichtigung seines 
Vorschlages und einem groBen Danke fDr 
die hervorragende Mitarbeit der steiri 
schen Tonbandfreunde, ohne der dieses 
Rundband nie zustande gekommen wäre,be
schlieBt TBF Wesiak seinen Aufruf,wobei 
er noch an den Termin fDr die Beiträge 
fDr die Folge 3 erinnern m8chte: 15.Ju
ni 1978! 
WIEN. Durch eine bevorstehende Koopera
tion mit einem deutschen Taschendiktier 
geräte-Hersteller will das 8sterreichi
sche Unternehmen STUZZI seine Produkti 
on \'Jesentlich ausweiten und die Zahl der 
Arbeitsplätze im Wiener Werk (derzeit 
rund 150) verdoppeln. Der nicht genann
te ausländische Hersteller hat bisher 
technoloaische Probleme, die durch die 
Zusammenarbeit mit dem Erfinder des Ta
schendiktiergerJtes, Viktor Stuzzi, ge
18st werden k8nnten. 

11 ,.11 

F R E I TAG 
9.Juni 1078 

"T 0 N A Oll 

20 Uhr 
Programm Ö 

"SO EHJ THEATER!" 

111 111 


ISeit der Neuwahl am 9.April präsentiert 
sich sIlen Tonbandfreundenfolgendes Team 
im Vorstand des TBF AUSTRIA: 

VO~SITZENDER: Oskar Vladyka, 1150 Wien 
Reindorfgasse 6 

STELLV.VORSITZ:Wolfgang Czepa, 1190 Wien 
Heiligenstädterstr.152/6 

SCHRIFTFÜHRER: Leopold Luschnitz, 
1160 Wien,Thaliastr.154/2 

ERSATZMANN: Berthold Welzl, 1080 Wien 
Lederergasse 22/6 

Die Wahl erfolgte einstimmig. 

Mitmachen

weilsmehr 


bringt! 
Ein Hinweis für alle aktiven Tonbandsma
teure: STUDIO 3 - das Rundband für An
spruchsvolle - erwartet Ihren Bei trag zum 
Thema 

DIE 

ZEIT 

"',
'~.~~;\If' ./..:.... 

~~ ~ .;~ 


~:~__ . _~~J...~ 

EMPFINDUNGEN, EINDRÜCKE, DOKUMENTE .•.•.. 
Senden Sie bitte Ihren Beitrag (Spurlage 
egal) bis spätestens 15.August an Oskar 
Vladyka, 1150 Wien, Reindorfgasse 6. 

ANSPRUCHSVOLLE HÖREN sfudio 3 

,
sonder ,-' Sel·~)ZCe 

ANFRAGEN 

~ine gebrauchte Tonba n dmaschine REVOX 
Bbndgeschwind i gkeit 19 und 38 cm in 
sucht Johann Feiner, 8662 Mi tterrJorf, 
Kreuz Siedlung 292. 

A 77 mit 
Ha lbspur 

Rote 

VERKÄUFE 

KÖRTING A 515 Hifi-Stereoverstärker, wenig ge
braucht, Ausgangsleistung 2 x 22,5 Watt Musik
leistung, verschiedene Ans6hluDm8g1ichkeiten , 
Klangfilter, Monitor u.v,a. verkauft Felix Eh
renh~fer, 2620 Neunkirchen, Peisching 132 um 
1.600.-- S 

Ein AKG-Kondensatormikrofon C' 60 mit Netzteil 
(mit BaBabschwächer) verkauft gDnstig Vladyka 
Oskar, 1150 Wi e n, Reindorfgasse 6. 

~ONBANDKORRESPONDENZ 

Kontakt mit einem englischsprechenden Tonbcnd
fr e und, der das "britische Eng lisch" oder "Ox

DA..4i lmffSfllAFlli
SEllVI(lj

Mit besten 
Empfehlungen 

Bei nachfolgenden Firmen lohnt 
es sich, beim Einkauf auf den 
Witgliedsausweis nicht zu ver
gessen. Unter dieser Rubrik in 
der letzten Ausgabe von "play
back" hat sich bedauerlicher
weise ein DrUCkfehler einge
schlichen, den wir heute rich
tigstellen wollen: 

HANS LURF, 1150 Wien, Neubau
gUrtel 5-9 (beim westbahnhofl. 
Fachgesch~ft für Hifi-Stereo 
und Video. 

und noch eine Firmenadresse: 
STEREO STUDIO 80, Zenker, 1150 
Wien, Sechshauserstraße 80. 

Branchen-Aktualltaten aus aller Welt 
ford-Englisch" spricht, such t n'ach Mijglichkeit, " f 
H 'B T tth ff t 13 4020 L' DIe SchweIzerIsChe Rund unkge
enng eyer, erJe 0 "r., , lnz. seIlschaft beginnt jetzt im 2. 

Bandkontakt mit j ungen Leuten (13 - 19 Jahre) Prooramm mi.t der Ausstrahlung 
sucht und vermittelt 'cl8rn, Kl8ckener, 0 - 5620 vo'n stereosendungen. 
Velbert 11 (Langenberg);' Ob. EickElshagen.9 Die ßASF mußte für 1977 .ihre 
, , ' , ' . ' ' ,Dividen'de pro 50-m,I-i\l(t{e von 
Purengllschsprechende ,Tonbandfreunde g lbt es '8 ' 50 f 6 "k h 

' ~ S kt' Al' RING DER TON8AND 
 • au·. DM zuruc ne men.ln ,oer Cl lon us and lm'  V . 30 8 -4 9 78 f' d t·' Z"
FREUNDE sogenannte' ROUND ROBINS, die , jeweils Onl d: " "0· "f' _, .. 1 [ltBtt ln,_U

" "rlch l,e::>. era s a· , elne 
4 TO~bandpartner aus 4_ ,verschieden 'ln :andern Ausstellung für Fer,"s'chen, Ra
verblndet. Wenn Sie daran ,teilne hmen mClchten, dio und Hi-Fi. 
dann schreiben Sie bitte an Jaquelin e Sanzot, ------____________________~________ 
c/o H. Plasa, Lotzertweg 5, 061 Darmstadt. In Redaktionsschlu13 der nächsten 
Wien kann TBF Leopold I;-uschnitz AuskDnfte da- Ausgabe von "pla~back": 1.Juli 
rDber erteilen. verlagsauslieferung: 1.August. 

11 }If M ~dvne ~ fV1-dJ dmva4- I 11 

Fotowettbewerb 
(Seite 23) 
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Fabelhaft fürmüdeFüße: 
Nicht alles, 
was bohrt, 
sind Diebe 

Die Einbrecherjagd, zu der 
In der Nacht zum Montag 
Kriminalbeamte und Funk· 
streifenpolizisten in . einem 
Wohnhaus In d.er Anton
Sattler-Gasse, Wlen-Donau
stadt, starteten, gestaltete 
sich recht unheimlich. Eine 
Hausbewohnerin hatte 
Sohrgeräusche gehört und 
vermutet, daß sie aus einer 
benachbarten Arrtwohnung 
stammten. 

Hinsetzen -
Tonbandeln! 

Oie 'Polizisten legt~n die 
Ohren an die Wand und - . 
hörten es ebenfalls. Doch 
genau ließ die Herkunft des 
mysteriösen Geräusches sich 
nicht bestimmen. Also klap
perte man das Gebäude vom 
~eller bis zum Dach ab. Die 
einzige Stelle, wo die Sohr· 
laute deutlich vernehmbar 
waren, blieb Jedoch die . 
Wohnung der Anzeigerin. 

Hier fand man schließlich 
den ..Täter": ein Tonbandge
rät. das man 14 Tage vorher 
abzuschalten vergessen hatte 
und d~sen Motor schon so 
erbärmlich qUietschte wie ein 
Bohrer ... 

1 
~ 

OBEN! 

ÜBEN! 
ÜBE N! 

••
UREN! 

WER 
glaubt , daß das Tonbandhobby eine 
bierernste Angelegenheit i~t, dem 
ist diese Seite gewidmet ! 
Wiss e n auch Sie einen Spaß? Dann 
schreiben Sie uns ! 
Jede Ver8ffentlichung honorieren 
wir mit einer Ber-Spul e oder ei
ner C-60 1 

~~-. 
:;-..::-~ . 

•Würden Sill blftll 'ile Freund~ frJi!!.et:I. -"r..~ 
. ,. ,""" __'/111_ illldeIJen1" , . 

proRzfflono 

~~ 

BASF Tonband professional 
Bandtyp Spule Bandlänge Spielzel! je 

Spur 9.5 cm/s 

LPR 35 LH 18/ 540m 90min. 

Langspielband 26,5/ 1.100m 190 min . 

DPR 26 LH 18/ 640m 110min. 

26,5/ 1.280 m 220 min.(1 1 

(1) nur mit NAß-Aufnahme 

BASF Österreich Ges.m.b.H. 1131 Wien -
26 


	playback7803_orig_a.pdf
	playback7803_orig_b

