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TONBANDFREUNDE AUSTRIA, 1150/9 WIEN, PF.OF 209
Österreichs gr~ßte Tonband-Organisation bietet Ihnen
ein umfassendes Hobby-service:
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ZUW TITELOILO: Cassetten sind derzeit g roß es
Gesprächs th ema, hervorgerufen
durch unseren Report in unse
rer letzten Ausgabe,dem heute
eine Mar~tübersicht folgt .

»jJ l ay b'a ch~"

Eine Zei tlJn gs 'l1f~ld ung läßt unS auf
horchen: Die nächste Nov e ll e zum
Urheberrechtsges e tz sieht
die
Einhe bu ng einer S c hut2gebühr auf
olle unbespielten Tonbän de r und
Videobänder zugunsten der AKM vor
- gefordert von de r Gew e r~schaft
der Freien Berufe . Wir wollen hier
nicht polemisieren, doch
e in e
Durc.hsetzung dieser Forderung ~ä
me einer ~rassen Unger e c.htig~ ei t
gleiCh . Man bestraft damit e in en
Fußgänger beim Verlassen seines
Hau ses, denn es ~önnte ja sein,
daß er unbemer~t bei Rot
über
eine Kr e uzung geht ! I n einem In
Di
t e rview mit dem e hemaligen
re~tor der AKM, Herrn
Ploderer
mi t dem " pra~ti~er" im Jahre 1964
wurde eindeutig festg estellt , daß
l au t §42 jede rmann berechtigt sei
Vervielfältigungen zu s e inem e i
genen Geb rauch ~ostenlos h e rzu
stellen . 14 Jahre s päte r ~o~et
tiert man hier mit e iner fetten
Melk~ uh . Auf der permam enten Su
che nach neuen
Einnahmeque llen
ist das ein fataler Versuch,neue
Wege zu gehen !

Eigentüm e r, H~rdusgeber ~nd Verleg e r:
Tonbandfre unde Austria
1150/9 Wien , Postfac h OF 209
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ZUM THEMA:

OerSeste soll gewinnen!
VON OSKAR VLADYKA
ettbewerbe sind das Sa lz in der HObby-Küche unserer Amateure .
Für die Foto-u. Diafreunde l~uft noch bis Ende August der vou
Cl ub magaz in "pla yback" ausgeschr ieben e ~ettbe~erb unter
d~~
Titel "Tonbandar,lateure bei der I\rbeit "(ein Bewerb , der in der
2:\'1 i
schenzei t von einigen anderen Landesverbänden der FICS übe rnornmen vlor
den i st und international ganz g~oß aufgezogen werden soll)
und
für
jene, welche diese Arbeit mit dem Tonbandgerät ber.its hinter
sich
und ihre Produkt ion auch eingereicht haben, kulminiert sich nun die
Spannung zwischen Bangen, Hoffen und Zuversicht, wenn am 5 . August ir.l
Rahmen des 4.Nationalen ~ettbewerbes der besten Tonaufnahmen die S ie 
ger gekürt werden. Den Juroren we rden diesmal 44 Einsendungen zur Oe
wertung präsentiert und es ist vielleicht ganz interessant,
so kurz
vor dem Oeginn dieses Ereignisses ein wenig Statis tik zu
betreiben
und einen Blick in die Vorbere itung zu riskieren. Herr Konrad Holzer
kann sich freuen, denn er kann für seine nächste sendung "Ton ab!" ir.l
September in einer reinen Spieldauer von 2 Stunden und 20 Min.
nach
Deiträgen seiner wahl wühlen, zu deren Erstellung die Einsender nach
eigenen Angaben rund 115 Stu nden aufgewendet hatten.Oer~erkenswert und
in höchste n Maße erfreulich ist der umstand, daß 19 der 44 eingereich
ten Wettbewerbsarbeiten von Tonbandamateuren produziert wurde n,
wel
che das erste Mal überhaupt bei einem Nl'fT rnl twirken! He.nd in Hand mit
der fast lückenlo sen Abse nz von den : J\'!T-Ge~innern der
l etzten Jallre
könnte das einer interessanten Olutauffrisch un g für den diesjährigen
oe~erb g leiCh zusetzen sein. Auch ist der NWT schon längst keine Domä
ne der l'liener Amateure r:1ehr. Diese " Umstand tr(lgen 10 Beiträge
(lUS
Nieder öste rreich, 0 aus der Steiermark, 3 aus Vorarlberg und je einer
aus Oberösterreich und Kärnten Rechnung, denen 24 aus ~ien gegenüber
stehen. SChließlich noch ein Blick auf die technische Seite des
Se
vl,erbes, denn hier scheint siCh ein weiterer Qualitiitsanstieg anzukün 
digen: 31 Halbspuraufnahmen stehen diesmal 11 Viertelspur -u. 2
Cas 
settenaufnahmen bei den Einsendungen gegenüber. Um jede Kritik auszu 
SChalten , se i hier auch gleichzeitig festgestellt, daß es bisher auch
schon etliche NWT-Gewinner mit Vierte ls pureinsendungen gegeben hat!
Nun, hiemit wünschen wir a llen Teilnehmern an der I\bhörsitzung,
den
Juroren, Technikern, dem Rechenbüro und den Oeobachtern einige unter
haltsame Stunden bei dibser:1 4.NWT, der Patronatsfirr:1a REVOX-E~T einen
vo llen Erfolg und allen Einsendern e~ne gerechte Oewertung, damit wir
unsere rot-weiss-roten Farben ir:1 kommenden Okto ber beim 27 .I WT in der
bayrischen Uetropole würdig vert reten können , wir haben immerhin ei
nen G.Platz in der Nationenwertung des vorjährigen IWT in wien zu ver
teidigen! Ob es uns gelingen wird? I\ls Trost für alle jene,deren I\uf
nahme ke inen Spitzenrang errinoen konn ten, möge hier das r ~otto in Er~
inneruno gerufen vIerden: "Dabei sein ist alles und nur der Oeste soll
gewinnen!" viel lei cht Idappt es beir:1 nächsten 1:1al!
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n jenem denkwürdi
gen Mittwochabend
für
sich
an dem die öste r
ll obbU- Ec ke
reichi sche Fußb al laus
kö nnen
beanspruche n
wahl die Schweden
im
und diese stellen wir fernen I\ roentinien 1: 0
bezwang, lenkte Ihr Be
unseren
Lesern
auc h
richter statte r seine n
Untersatz
l a u fc nd in einer
ei- fah rbaren
durch die leere
wie
o e nen Rubrik vor.
nerstadt in
Richtuno
je- Norden nach Stocke r au,
0 1ese Seite
ist
wo eine recht aktiv e Grupp e von Tonbandamateuren
d o ch allen jenen Ton
bei TßF Heinrich Ka ller eine neue Unterkunft oe
bandfreunden gewidmct funde n haben. Zwei Jahre hat es geda uert,bis das
ca 15 m Oroße St udio bez iehbar war,
das
in der
die sic h - zu meis t in
Endstufe auf die doppelte NutzflUche
erweitert
Te ümürbeit - ein
ei werden wird. Mit der ersten Produktion des neuen
flundbandes "DE R DUDELSACI(" im I.mrz 1978 feierten
I\mateurtonstu
genes
unsere S tockerauer Amateure die Eröffnung.
di o eingerichtet
ha
Zwei Dinge fallen beim Eintritt sofort auf:
Die
wohltue nde Ruhe fernab vom Straßenlärm - und das
ben, um un gestür t vom
Fehlen einer oroßangelegten Geräteansammlung!Oas
Ilau.haltsl~ rm
pro du- aber aus einem guten Grund, d e nn zu den
Produk
tionsterminen brinoen die Beteiligten ihre Ger ä 
zieren zu können .Hier
te selbst mit! Eine Art mobile St udi oein 
vor  ri cht un g also , die mi r damit
möchten wir S'le
begründet
wurde, daß die ~anne n um Heinrich Ka ller
s tel len , wie sie ihre
und Johann Blum sehr oft ihre oemeinsame
v erwirklichen Aufnahm e t ä tigkeit nach außen verlegen. In
PlJ n e
das "Dramati sche ze ntrum" oder wie jetzt
konntcn , wel ch e Schwie
in diesen A U Oust -~ochen zu den Fe s t spie 
ri Dke iten z u me'lstern len in Stockerau . Dennoch kann
sich der
Geräteaufwa nd a n so lchen produktionstaoen
UJJ ren und welche lips
im Studio sehen lassen, wie
nebenstehen
sie JUS der Praxis an des Foto beweist. Gearbe itet wird mit RE
VOX (A 77 und 8 77), TANOB ERG und TELE FUN
Tllnbandfl'c'unde
Clbzu
KEN auf allen Sp urla gen . Die
akustische
Uf1lJen Ilaben, die Ähn Ausbeute llißt sich auch hören!In der Se n
lielles im Sinn haben. dung "Ton ab!" vom 9.Juni waren zwei Bei
träge zu hören·, oder auch die neue
Folge
vom "DUDELSACK" , die mir während
meines
Besuches mit berechtigtem stolz
vorge
führt wurde. Eine Produktion, die ich al
len Tonb andfreunde n empfehlen kann,welche
Freude an der Kreati vität d es To nban dhob 
bys haben, denn davo n wird hier sehr viel
geboten! Herau sgebe r ist Johann Blum aus
'-_____~~~~~_--I12000 S tockerau, G.Hauptmannstr. 2
jene, '~ ie

(1

eine

eiQene

»

pla..ybacf..,
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Dieses heute vorgestellte Amateurtonstu
dio s toc ke rau i s t ein Beweis dafür,
daß
die Einrichtun g eines solchen Ilobbyrau
mes von keinerlei teChnischen sc hwierig
keiten beoleitet ist (Heinrich
Ka ller:
Nur die Befestig u ng der obligaten Eier
kartons am Plafond erwies sich ~icht als
prOblemlOS) wenn man über die
nötioen
Rä umlichkeiten verfüot und ein woh ldur ch
dachtes I<onzept reali s ieren kann.
Hi e r
g ibt es keine a uf wendige n Verkabe lun gen
in der Ma uer, de nn alle notwendigen Ver 
bindungskabeln hängen an der V/and
zur
gefälligen Verwendung bei Bedarf.
Auch
die Ak us tik des Raumes ist ausgezeichnet
gedämpft und die räumliche
Einteilung
durch das Fl äche n ausmaß 3 x 5 m problem
los. se lbst kunstkopfbezogene Aufnahmen
(der "Harry" von AKG hat hier seine dy
namischen Ohren mit im s piel)lasaen sich
hier seil r r ä umlich prOduzieren und so llt e das
Studio wirklich für eine Tonaufnahme mit vielen
Mitwirkenden zu klein werden, weicht man
ein 
fach in den na hen Garte n aus!
Man kann den Tonbandf reunden aus stockerau und
dem ambionierten Eigner zu diesem
Amateurto n
studio wirklich gratulieren!
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Die hier angeführten Anmerkungen
den Ca sse ttentypen entsprechen
Herstellerangaben.

~

Auf Grund der zahll'eichen. Zuschrif 
ten, Anrufe und Tonb a ndbrlefe, we l
che mich in 8ezug auf diese Serie
vor
allem aus der ORD erreicht haben, m6chte
icll einen dritten Teil über das
~.Iedium
Ct:l.::Jsc tte anll~il)ae n, denn es ist crvliesen,
da ß sich sehr viele Tonbandamateure
mit
dieser Technik befassen, die
Literatur
darüber jedoch sehr spärlich ist. Zu un
recht, denn es hat sich wieder einmal ge
zeigt, daß sich die eincchliaiO€
Indu
st rie In ehr denn je mit
Neuentwicldu ngen
auf diesem Sektor befasst, hingegen
die
Spu lengeräte fast a u snahmslos
stagnie
re n.
~
Einige Oeispiele von neuen
\'Ie i ter
entwicklungen, wie sie zum Beispiel
am
Spulensekto r nicht denkbar wären:
WO L
LE NSAK hat eine
Cassettenvervielfä lti
gu ng smaschi ne auf den Markt gebracht,die
mit einer 13 - fachen
Bandgeschwind igkeit
ein Cassettenprogramm auf zwei
weitere
Leercassetten
über
spielt oder als
wei 
teres Beispiel
das
ste reodoppelca ssetten
Deck ~D 8080 von CLA
RION mit den Vorzügen
und M6glichkeiten von
EIN BERICHT VON
zwei Geräten in einem
Recorder vereint
und
dazu geh6rt das Überspielen , Kopieren , Mehrfachaufzeichnen,Mixen usw.!
Eine weitere Novität gibt es exclusiv bei SHAR P und lautet AP LD,
ein
automatisches Pr ogrammauffindesystem , das vorwärts und rückwärts
su
che nd den n ächstliege nd e n Anfang eines Musikstückes findet
und
dann
automa tisch auf ~iedergabe sc haltet. Mit dieser Programmsteuerung
per
~ikroprozessor ist es m6g1ich, bis zu 20 Einsätze zu programmieren und
das bei beliebig h äufiger wiedergabe! So wird ein Cassettenrecorder zu
einer Musikbox umfunktioniert oder - wie es zum Beispiel
die
Firma
FAIR ~A TE macht - zu einem Recorder mit eingebauter Rythmusmaschine,wo
ma n per Knopfdruck Walzer - oder Rumbatakte hervorzaubern kann.

Agfa
Ferro Color: Oisher "Super Color".Ei
ne High Oynuffiic-Quulitöt in 3 Farben .
Super Ferro D~nam~c : Hochuerdichtct es
Eise noxid für extrem~ Aussteuerung.
Carat: Ein Zweischichtenband mit
ex
trem weitem Frequenzgang . C ~8.
Amp~
Super -t~5eno xid

besonders
hoher
sehr fein gleich
milßig länglich geformt und
oberfl ~ 
chenbehandelt, Studioquultt5t bei den
20
20 + Studio Ouality Cassetten
mit beschichteter Bandrückse~te.
mit

~agnetisierburkeit ,

BASF

3.TEIL

Tonband- kassetten
OSKAR VLADYKA

Maxell
Bei allen Typen hochprä zise Gehäuse,störungsfreier
Betrieb auch bei C 120 . Alle Cassetten mit Vorlauf
band mit vier Fu n ktio nen (Tonkopfreinigung,Anzeige
der Abspielbereitschaft , 8andlaufmarkierung, 5 - Se=
kunden-Pause n linie) •
LN: Sehr rauschar m, großer Frequenzbereich.
UD: Verbesserter Rauschabstand, höhere Aussteuer .
UD-XL 1 u nd UD-XL 1 I: Nochmals verbesserte ~erte
bei Fe-Einstellung (UD - XL I ) und Cr - Stellung
(UD 
XL I I ) der Vormagnetisierung.

~.

Sicher sind bei diesen wah llos heraus gegriffenen
Entwicklungen
a us dem jü n gsten An ge bot die Amate ure nicht ganz glück lich und empfin 
de n diese Auswüchse als sp ielerei, aber die Nachf ra ge i st enorm,
vor
allem in den USA, sodaß wir in Zukunft auf diesem Gebiet noch mit wei 
teren Überrasc hung en rechnen k6nnen. Den vorläufigen Endpunkt
dieser
se rie soll eine Aufstellung einiger in Öste rrei ch erhältlichen Ma rken
fabrikate und deren Besonderheiten bilden.

9.Hobby
Tonband
21 . - 29 .

R

6'*"" io.JSUr-. !

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
»

Memorex
mRX 2: Außergewöhnliche Empfindlichkeit .
CrD 2: Verwe n det synthetische magnetpartikel,daher
v erbesserter Frequenzgang und weniger Verzerrungen

Philips

Keine Gleichlaufschwankungen und
kein
Festlaufen durch Verwendung einer neu
artigen Federfolie in allen Cassette n .

TDK

Acoustic Dynamic (AD) :Reines Eisenoxid
Auper Avilyn (SA): Gerudlinlges
Fre 
quenzverhulten durch Verwendung von A
vilyn, ei ner KObult/Fe-Dxidverbindung ,
die Chrombil n dern überlegen ist.

.s..

>~ plaYbac[",
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bei
de n

Alle Typen in der
C- Oox lieferbur.
Alle Cassetten in
Farbcodierung und
mit der
von BASF
entwickelten Spe
zialmechanik
sm
ausgestattet.
L H- 5

m:

L0

l!J

IJ 0 i s e

Band mit
höherer
Aussteuerburkeit.
Ferro Super LH:
Feines
Superoxid
für nach DIN ein
gemessene Geräte.
Ferro Super LH 1:
Für die nach jupa
nis cher Norm ein
gemessene Geräte.
Chromdio xi d: Hifi
nach D I N 45.500
Chromdioxid Super
Durch den Einsutz
eines
von
BASF
entwickelt e n spe
ziellen Chromdio 
xids wird das der
zeitige
maximum
der Cassettentech
nik erreicht .
Ferrochrom:
Ein
mehrs c hichtenb u nd
welches die HOhen
und die Bässe
in
gleichem muße ue 
vorzugt.
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UHER

Video

JEDES 4.
VON UNS VfRWENUfTE
SPULENCERXT IST EINES

So funktioniert ein Videorecorder ...

•

Das Wichtigste in Stich punkten :
UHER 4200/4400 Report Stereo IC
o Netzunabhängige HiFi-Stereo
Bandgeräte (D IN 45500)
Typ 4200 = 2Spur-Ausführung
Typ 4400 = 4Spur-Auslührung
o 4 Bandgeschwindigkeiten
o Bandzugregelung
o Langlebensdauer-Tonkopl
o Stereo-IC-Endstufe und eingebauter
Laulsprecher
o Mikrofon-Fernslop für Interview und
Reportage
o Stabiler Alu-Druckguß-Rahmen
o Energieversorgung durch: Monozellen,
Akku, Netzladegerät, Klz-Batterie

um

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

o
o
o

• •• ganz einfach: Man nehme ein magnetisierbares Band, lasse es bei ei
nem Tonkopf vorbei laufen, schließe ein TV-Gerät an und damit ist die
Sache geritzt! Oder vielleicht doch nicht? In der Praxis ergeben sich
hier doch gewisse Probleme und die damit befassten Firmen geben ihren
Lösungen auch gleich einen Namen: VCR, VHS, Betamax und
Betaformat.
Man wird sich daran gewöhnen müssen, denn ähnlich wie in der Tonband
technik gibt es auch im Videobereich verschiedene systeme , die unter
einender nicht kompatibel sind - leider! Aber zum Trost funktionieren
alle gleich und hier tun wir uns Tonbandamateure etwas leichter, wenn
es um das technische Verständnis geht. wenn wir mit unseren Tonband
geräten 20.000 Hz aufzeichnen wollen, genügt dazu in der Regel
eine
Bandgeschwindigkeit von 19 cm/sec, für die ßildaufzeichnung sind
je
doch Frequenzen von 2 , 5 bis 3 GHz (!) notwendig und um das zu errei 
chen, wäre eine Bandgeschwindigkeit von B bis 10 Meter pro
Sekunde
erforderlich. Ein Beispiel: 600 Meter Bandmaterial ergäbe eine
Auf
zeichnungsdauer von bloß einer Minute! An diesem Problem
sCheidet
sich die Konstruktion von Tonbandgerät und Videoreco rd er. Um zu ver
tretbaren Oandgeschwindigkeiten zu kommen, führt man nun das
Video
band in einer Schleife über eine schnell rotierende Trommel, auf der
die Videoköpfe montiert sind. Außerdem wird das Band sChr äg um die s e
Kopf trommel herum ge
fUhrt, daru m
laufen
die Aufzeichnungsspu 
ren ebenfalls schräg
über die magnetis che
Schicht des
Tonträ
gers. Zwei von diesen
Spuren enthalten ein
Fernsehbild mit 625
Zeilen.
Für diese Jahreszeit
vielleicht etwas viel
Technik, aber im Ok
tober setzen wir fort
mit der
Vorstellung
eines der oben ange
fUhrten Systeme . Wenn
Sie sich a uch für Vi
deo inter ess ieren, so
schreiben Sie uns,wir
haben in ~ien einiges
mit diesen Interessen
ten vor! TBF AUSTRIA,
Kennwort: VIDEO.

Eine
Kopftrommelein
heit mit der sChrägen
Bandkantenführung.

UHER

Foto: SO NY

Dem Spaßaufcler Spur

IN DESTERREICH - RADIO TV, HARDTGASSE 1'5, 119D WIEN
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Die eleganteste Art eine Ton-Dia-Schau zu Steuern ist die Verwendung eines Diasteuer
gerätes.
Dessen prinzipielle Funktion ist recht einfach:
Durch Druck auf eine Impulstaste wird eine Wechselfrequenz
(meist 1000 Hz ) ausge
löst. Ist das Gerät auf Aufnahme geschaltet, dann wird der Impuls über einen Tonkopf
auf das Band aufgezeichnet. Ober diesen kann er dann in Stellung "Wiedergabe" wieder
abgetastet und über ein Steuerkabel dem Projektor zugeführt werden.
Der Tonkopf ist meist ein umgedrehter 4-Spur-Kopf, die Impulse werden auf Spur 4 auf
gezeichnet. Bei 4-Spur-Geräten ist daher Stereovertonung ( auf 1 und 3 ) möglich, bei
2-Spur-Maschinen kann nur in MONO vertont werden.
Diasteuergeräte gibt es in drei verschiedenen Ausführungen: Interne,externe und Misch
systeme.
Beim internen System sind sämtliche Elemente der Steuerung in das Tonbandgerät inte
griert. Der Impulskopf sitzt dabei in der Regel kurz nach dem Wiedergabekopf.
Beim Mischsystem ist der Impulskopf im Tonbandgerät eingebaut, der Steuerteil mit den
Bedienungselementen ( Impulstaste, etc. ) ist jedoch in einem eigenen Kästchen unter
gebracht, das an eine entsprechende Buchse im Tonbandgerät angeschlossen wird. Dieses
System wird hauptsächlich bei den sogenannten AV-Cassettenrecordern verwendet, da das
gesamte Steuersystem hier nur sehr schwer Platz fände. ( AV =' Audio Vision ).
Beim externen System sind alle Elemente, auch der Tonkopf, in einem eigenen Gerät un
tergebracht. Dieses wird neben die Tonbandmaschine gestellt und das Band über den Im
pulskopf geführt. Der Kopf ist natürlich in seiner Höhe verstellbar, das Steuergerät
kann daher zu jeder Spulenmaschine
(bei Cassettenrecordern ist das Herausführen ei
ner Bandschleife ja nicht möglich)
verwendet werden. Es sollte immer an der rechten
Seite des Tonbandgerätes stehen, da das Band dann bereits Wiedergabekopf und Tonwelle
passiert hat, sodaß Gleichlaufschwankungen vermieden werden.
wer nun seine Diaserie mit Hilfe eines Steuergerätes vorführen will,jedoch keine neue
Tonbandmaschine auf dem Budgetplan vorgesehen hat, wird sich wahrscheinlich automa
tisch für ein externes System entscheiden. Wer jedoch seinen Gerätepark sowieso erwei
tern will, hat nun die Qual der Wahl, falls nicht schon andere Anforderungskriterien
den Kauf vorrangig bestimmen.
Was sind nun die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme ?
Sie zeigen sich hauptsächlich dann, wenn die Vorführung nicht zu Hause stattfindet.
Beim internen System, das den Vorteil der Kompaktheit bietet ( alles in einem Gerät ),
muß die Vorführung wieder mit einem Tonbandgerät gleichen Typs erfolgen, da nur dann
die Garantie einer einwandfreien Steuerung gegeben ist,wenn die Lage des Impulskopfes
und die Impulsfrequenz gleich ist wie beim Aufnahmegerät. Zum Nachteil wird die Kom
paktheit, die aus obigem Grund bereits oftmals den Transport der Maschine
erfordern
kann, auch bei Schäden im Steuerteil, da dann das ganze Gerät zur Reparatur muß.
Beim externen System hat man zwar den Nachteil der größeren Geräteanzahl, da ja aber
heutzutage viele Leute ein Spulengerät besitzen, genügt bei auswärtigen Vorführungen
oft die Mitnahme des kleinen und leichten Steuergerätes. Die schwere Tonbandmaschine
kann zu Hause bleiben.
Das Mischsystem erweist sich aufgrund obiger Gedankengänge als das ungünstigste, wenn
es in einem Spulengerät Anwendung findet, bei AV-Recordern gibt es meines Wissens so
wieso keine Alternative.
GUT TON!
- gn 
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Film nie ganz
zurückspulen I
Die

Umkelirdienste

immer wieder

erhalten

Super~-Filme

zur

AGFA-GEVAERT

Entwicklung. bei denen das Film

ende

offensichtlich

von

~

"Ar:fachrome Super-8-plus" in liorma lk2.sotte, e in Film
mit Tonpiste und Ausgleichsspur und der
"A gf~chrome
müssen zur Filmentnahme auf. Super-8-Sound" in der r;rö8eren ::~scttc i'ill'
Lifoton
gebrochen werden, wobei die
Kameras sind zwei neue Produkte von AGFA-GEVA~RT,dio
Kunststoffsplitter der Kassette
den Film mechanisch beschädi den Schmalfilmamateur zu neuen Im ~ ulson
ve~lelfen
gen (zerkratzen) können. Nur 'I
\ibe!:'
wenn das Filmende an der Kas soll. Aber auch ~ui' dom Ger titesel,tor gibt es
settenfilmbGhne
slchtb.ar
Ist,
Neuheiten zu berichten. Die 7onknmer~ AGF A ~ove~oom
kann man den Film gefahrlos
G sound filr die normale und die Sound-Film - Kasotte
mit Hilfe autom.1.tischer GerAte
aus der Kauet.,• .ahwicLc...ln
Electrot-Kondensntor
I (jetzt mit einem hochwerti g en
- - - - - - - - - - - I IHkrofon mi t drei umsclwl tb n ren Empfindlichlcei t sstu
fen nusgestattet) und der neue Tonprojektor Sonector LS (erst m nli ~ mit
einem DNL-System ausf;estattet!) mit der p,üentierten Einspiel~utom i\ ti!,
und einer ve'rrier;e 1 baren Lösch tas te. Schließli eh bie tet AGFA - GEVA211T
auch eine neue Naßklebepresse an, die Ag fa N 8 S automatie mit verein
fachter Bedienung, einem ~euen überarbeiteten Design und einer Abdeck
haube, die zugleich als Szenenordner dient.
lilehr darüber berichtet das "TÖNENDE FIUIl·IAGAZIII" - ein Rundbcmd
des
TBF AUSTRIA für den Schmalfilmamateur, welches ab September wieder mit
der Folge 46 seine Ersclleinungsweis8 unter dem n8uen !leraus geber,
T13F
Ing. Friedrich Mewes fortsetzt. Filmfreunde, di8 das jetzt neuge s tal
tete Rundband weiterbeziehen möchten, richten bitte um gehend 8ino An
forderungskarte Rn den TBF AUSTIUA, Rundbandred~lction, Postfach OF 200
1150/9 Wien . Wichtig ist auch die Angabe Ihrer Anspielmö g lichk8iten.
Bisherige Abonnent8n unter TBF Helmuth Ilanlce werden nur dann weiterbe
liefert, wenn si8 ihr Abonnement jetzt erneuern!
Hand - ganz In die Kassette zu
rü.ckgedreht und niCht mehr
sichtbar ist. Solche Kassetten

Hobby-Ausstellung
Unsere diesjährige HObby-Ausstellung
findet vom 21.-29 .0kt ober im Döblin 
ger Bezirksmuseum statt und
bringt
auch heuer wieder ein BILDSTUDIO in
Raum 4 für die Filmfreunde. Außerdem
gelangen auch Amateurfilme der Ton
bandfreunde zur Vorführung.
TBF AUSTRIA SCHMAL FILMSEKTION; Auskünfte und Be
ratung: Alois Ko ller, 121 0 Wien, Justgasse 24/2,
Telefon 39 37 453. Anspielbar in Vierspur.
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Hallo Freund e , he ute mel
det sich sich wieder Euer
Georg aus Innsbruc~ in der
Rubri~ für Platten-F a ns.
Oie schnelle Weisse,
wißt
Ihr überh aupt, was das z u
b e deuten hat? Alle Schall
platten sind ursprünglich
d u rchsicht i g weiss. Das Ma
terial wird
nachträgl ich
mit Ru ß geschwärzt.
Vor
t8 il, man verspricht sich
e inen b e sseren Gleiteffe~t
und ge ring ere n
Re ibungs
wid ers t a ncl d e r Nad e l in der
Rill s . Oft rum machen es di e
He r st e ll e r in aller
Welt
50 . Schwarz ermbglicht ei
ne gute optische Kontrolle
der Plattenoberfläche.
Jetzt noch einige
Kr iti~
über das Nassabsp1elen von
Platten. Ein Minimum
von
Rückstän den bleibt
beim
Trocke nspiel, wie Langze i t
ve rsuche ergeben haben.Das
äußert sich in g an z lei c ht
erhbhtem
Grundra us chen,
mbglicherweise aber auch
als Kn i stern b eim näch sten
Tro ckenabspielen .
Lab or
messungen haben
e rgeben,
daß die a uf der
Platte n
oberfläche
aufl iegenden
Flüss igk e itsrb hrch en
die
Eigenvibrationen (Rumpeln
vom Laufwcrk und Platt e)
vcrstärken, so daß si e bei
leisen Musikpassag en sta 
ren. Wie man seine Platten
koll e ktion nach einer Naß
f a hrperiode reinigt,
habt
Ihr das letzte Mal gelesen
für heute GUT TON!
-g m
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Als T(Jschen ~ ta
ti v für Foto
a mat e ure
dem ~la rkt
er
r; ä 1 tli c h
ist
VI i r'<
d i eses
lich universe i
le/federleich
te Stativ
135 g . Es
sitzt e in e b i s

27 mm vGOn'/cnd bare
Kl e mm
schraube ,
5 15
Zusätze
e il18
am S t a tiv f1
x1erbare Holz·
schraube
(für
das A'lbr inge 'l
a uf Ball,e'l u sw )
s()wi e 3
e ill
schr~ u bbore Sta ti v fü3chen. Dieses
Zu be
hbr ist i m HOh lraum di eses "H el f e rs in
der Not" unt e rgebracht . Der
Stat1 vl<o;J f
(Kugc.l J, opf) rle ist ein 1/4"-G ewi 'l de "ur .
Ei n i m F otoh"' 'ld e l e r·hiil t .l1ch es Gewi'l clc
z \·li.s chc 'lstück auf 3/8" ermiig1icht das A'l'
bri'l~e n von M i ~rofonh€!.lt er u'lge'l.
"hamc "-T üsch e 'lstat i v 4 000 (d e u t sch "" Er
zo uGnis) , Pr ei s S 99 .--. Ges ehen bEi Fb
to Niedermcyer, Wie n .
-11

~~

NAME:

Gerhard
" . 0 VI A K
Franz Keim Gasse 11
2344 - Maria Enzersdorf

GEBURTSDATUM: 12.Mörz 1952
INTERE SS EN: Hörspiel, Dia, Sport: Tauchen,
Tennis, Sk i
ANSPIELBAR: Viertelspur und Cassette
Ein junger Student an der TU,
aufgeschlossen
für alle sich anbietenden Möglichkeiten unse
re s Hob b ys und einer speziellen Liebe zum Dia
aber dennoch mit der Gabe, seine Gedanken er
f 0 I g re ich i n \~ 0 r t (N VIT - S ie ger bei t rag "A n 9 s t " )
und Bild umzusetzen, so kann man am
ehesten
die s en Tonbandfreund charakterisieren.
Er gibt zusammen mit Herbert Pichler das Rund
band "TON + DIA" herau s .
Foto: Gerhard Nowak
WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE
IN
"pl ayba ck", \'/ENN SIE UN S EI N S \'/-FOTO UND EINE
GER ÄTEAUFSTELLUNG ZUSENDEN. UN S ERE
ADRESSE
TBF AUSTRIA, 1150/9 WIEN, P OS TFA CH OF 209,MIT
PEI,.I KENNV/ORT: "HOOBY-ECKE".

»
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bringt
(Auslieferung am 5. Juli!)
HiFi-Equalizer lür Anspruchsvolle
TEST : Service-Dlgital-Multimeter
TEST : Moderner Transistor-Tester
TEST: Strom-Meßzange " mini clamp"
KURZTEST: Bewährter Trans-Dipper
KIT: Elektronische Sirene: JK 09
KIT: Infrarot-Alarmsystem, Tell 4
AKTUELLE SONDERANGEBOTE:
Printsymbole im SB-Pack
Elkos: 2200/160, 4700/100'
Mikroschalter mit Schlüssel
3,S-mm-Klinkenanschlußka'oel
NC-Akkus IEC-R 6 im Viererpack
Standard-Quarzfassungen
Bewährte 7-Segment-Displays
TEST: HiFI-MOdulprogramm für Kfz
TEST: Dolby-Stereo-KasseHen-Deck
Stereo-Radiorekorder-Portableset
HiFi-Kombl-LS-Gehäuse
SCHALLPLATTEN-DISKONT:
Beethoven-Meisterkonzerte
SW- und COlor-Entwicklungssystem
KasseHen-Adapter als Fotoapparat
Preisgünstiger Blitz-Elko
Stereo-LP zum Vertonen
Fototips für Anspruchsvolle
loto-aktuell aus aller Welt
Zwei Antennen-Breitbandverstärker
Reine Preßluft In Dosen
Block-Akku 12 V/4 Ah
Scheinwerfer-Blinkleuchte
Kleine Morse-Taste
Blechschneid-Adapter
TEST: Durchgangs-Frequenzzähler
TEST: PLL-Synthesizer-Transceiver
Funkgeräte-Palette - kurz und gut
ll-m-FederluO-Antenne
Kfz-Antenne mit MagnetluO

I

1jj.J!i~J

~!)·1 ]]jj .j jjj1J1

S I E FRAGEN, WI R AN TWORT EN! RLchten SLe
bLtte
Ihre Anfra g en an TBF AUSTR I A, 1150/9 WLe n,P ost
fach OF 209 unter d em Kennwort TECHN I KERZ IR KEL
ß ESC HiU FTUiJ GEI,1
Frage: Ich beabsichtige, mir ein
Misc h p u lt
zu bauen und möc hte die Arbeit s fl äc hen
dem
derzeitigen Trend entsprechend schwa r z matt
g esta l ten. Wie s tellt ~ a n diese
Obe rfl äche
griff-fest her und wie erfolgt die Beschrif
tung ?
An two rt: Zuer s t d ie F l lic h e n mit einem schwar
ze n ;.lattl ack-S p r ay (Dupli-Color, Vernodoux) be 
handeln un d danach r.11 t v/e is se n Anre ibe buc h sta
be n (erhältlich in r, uten Papierr.;esclli:if ten) be
sch riften, b zw. mit Tusche (weiss oder f lirbi g)
die erforderlichen Linien ziehen und dann mit
einem farblosen Matt l acksp r ay Uberziehen,
um
d ie Obe r El üch e zu konservieren. KJnnen wir da
von einmal ein Foto h ab en?
KUNS TI(OP F
Frag e: Im letzten TßF AUSTRIA RUHDßAND wurde
e ine kunstkopfbezogene Aufnahme ein ges pielt,
die mit dem SENNHEISER-MikrofonbU ge l, jedo ch
ohne Kunstkopf hergestellt wurde, Hi e r
geht
doch der spezifische Kunstkopfeffekt
verlo
ren,

i
( I,
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DI E g. AUSS T E LL UNG

C.G.NIJSEN
LEITFADEN FÜR TONBANDFREUNOE
Von der Tonjagd bis zur
Tonaufzeichnung
Der Autor dieses Taschenbuchs - ne
benberuflich für die ~ff entl ich ~e its
arbeit d~r FICS zustlndig - g ibt uns
Amateuren wertvoll e Ti ps aus s e ine r
lan"jährigen Erfahrung Buf dies em Ge
biet. Im einleit en de n Kap i tel behan
delt er ausführlich dic Prax is
der
Aufnahm e techni~. Wichti ge Anga ben z u
den Ama teurclubs und zu ve rschi e de
nen Tonband-, D"i a - und Vid e o-Wettb e
werbe n schließen sich a n. In den fol
ge nden Kapiteln wird die V~r we ndung
von Hintergrundmusi ~ und Ge r ä uschef
fekten ebenso eingehend
behan delt,
wi e die verschieden e n Ve rtonungss y _
steme für Diaserien und Schmalfilme.
Das Schluß~apitel i s t dem
Video 
Casse tten-Recorder (VCR;"'S ys tem ) und
der VideO-langspi e l pla tt e (VLP) ge
nicht
widr.J e t. Her Autor e rl ä utert
nur d ie Techni~ der bei den
Systeme
in einer für den Laie n
vers t änd li
chen Fo rm , sondern geht auch auf die
Praxis der Bildaufzeichnung ei n.

(Aktuelle ·ÄmleRlngen ·siAd möglich!)

»

PHILIPS Fachbuch-Verlag, Hamburg
39 Seiten, 49 Abbildungen, davon 31

Fotos,

~artoniertes

Tasch e nbuch.

Das Buch ist im einschlägigen Buch
hLlndel, bzw, beim F'Bchbuchcente r ERB
Amerlingstr. 1, 1061 Wien erhältli c h
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Ko nt ak t s uchende Tonbandfrcun
• ii~ I de "lö c hten \,!il' auf das
neue
I<o nto.ktrundb;cnd 1>11 t den Ein~) sp i e lun ,le n von ca. 15 ncuen
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"Johl ui e I\usgabe 4//J
übel' ;cli
~'
den 4. j'Jl'lT geplant, als
aucll ( "
etas Aufsprachenballu Zur:l Tl lO 'C~
ma "T O:, AO!", v/elclles
vielc
~ Hörcr bestellt haben. Derzeit :tf;'
~~
l aufe n auch d1e Vo rbere1tull- f." . ~
I
~~ ge n zu eiller I"/e iteren l\ us o a - I ;:.j
W~
be mit dem I\ r be Hstitel
"Ir.l ( ~;i~
Alter - I'Jas nun ? ", we l c llC dic r-~ '~~
Probleliwt il, des
1\ 1 t werde n s
'. ' ~
~ un d der dam it verbundencll so ~ : .a
~ ziologischen und
l:len sch li- ~C~j
~~I e hen Proble lile be inllaltet.T OF \
~~~~ \'Jo lf ga n g Czepa , 11 90 - \"-l i e n, :. 1
Heiligenstii.dter.~tr.1 S2/G h a t i>~
.ri,l · d 1 e Redak t1 0n uoern omme n und I:;c..:'.\
~~ ni r.llnt n ocil oerne Oeitriloe zu Ir :
P':' diesem Thema e nt. gegen.
~, j
~. '

GERÄTEPFLEGE
Frage: Wie reinigt man die sc hwarzen
Front
platten eines Tonbandger it es?
Antwort: Mit einem feuchten Tuch ,
Wo llen S ie
Jedoch, daß Ihr Gerät wieder wie neu aussieh t,
d<'l.nn be hande l n Sie die g r a uen oder schl'iarzen
Fl äche n mit dem f a rbl o sen " SELF S HANE" Sel bst 
glanz l ack von Co ll on il, S ie we rde n Uber das er
zie lte E r gebni s v erblUfft Gein!
Dieser
Ti p
!(Qmrnt a us der einschlä[':igen Prax i s uns eres J o 
sef :la ide n a u s Tcrnitz, vo n v:em so n st?

UND ANDERES FUR PRAKTIKER

~~

lell'1

TIJF-I\UC;TRII\ RLJiJD!3I\;'jQ

~..,

oder?

~ooo

Rundband

1

1

Antwort: Richtig! Diese ist nur bei Verwendung
des mit g elieferten kUnstlichen oder des eige
nen Kopfes zu erzielen, lIier wurde auf diesem
Rundband ja nur ein weiterer Verwendungszweck
dieser Nikrofonkombination demonstriert,die ja
auch r,anz ß ute Aufnahmeer8ebnisse liefert,wenn
s ie zum Beispiel Uber den Schirm einer
S teh
lam p e g ehüngt wird. Ausprobieren!

Neue Funklernsteuerungen 1978 (2)
Ein kompaktes RC-SegelflugmodeU
1'-1 B-Weltmeisterschaftsmoclell 77
Aktuelle Wettbewerbs-Berichte
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Foto
"78
Großer Wettbewerb:
Schicken Sie
uns Ihr schönstes Foto
nur in
Wir '.'Jollen eS nicht
"pl nyb~c.k " vr"Jrf:!.tellell,sondern
C\u ch den Be[, uchern der ntichs
ten Hobby c usstcllung in Wien
prj s~ ntiercn . Darüber
hineus
soll eS auch Österreichs Far
ben beim 27.IWT in
München
ve rtre ten, denn ' uns er Be werb
höt international Furore ge
ma cht und vii rd auf Veranlas
e,u.,g der FICS in allen
Mi t
clieds15ndern ausgeschrieben,
die ihre besten Hobby-_Fotos
e benfalls ausstellen .

Die schönsten
Gewinne für Ih
schönsten Foto

~H ~~ ~~

,
11

I

j

Teilnah~bedingun
Schicke n Sie uns keine Nega-

( Fot o o de r

jl

Dia)

live, sondern nur Papierbilder

Sie me hrere Bilder ei n

neh men Sie fü r jedes
Extra-U mschlag
(ausr,
l rankie rt ) und füge n Sie

die Rücksei te (be i Dias auf den

ad ressic ri t!s.

Rand) Ihren Name n und die
Anschri fl sowi. die Rubrik, in
der Ihr Folo leil nehmen soll
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Ih nen Ihr Foto turiic
kö nnen, Schic ken Sie
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Fotowettbewerb,
Gerhard Nowak
Franz Keimgasse 1
2344 Ma . Enzersdo

l

Einse ndeschl uß isl der

25. September 1978

I

(Datum des Poststempels)
Mit meiner Unterschrift be stäli~ e
ieh, daß ich d ie auf dem vo n mi r

(~ingesandlen

foto abgeb ildete

Person bin. Mit dem Oru ck des
fotos bin ich einversta oden.

AGFA-GEVAERT

PEM für Professionals

SPULENTONBÄNDER

Hame:
Vorname:

Straße / Hr.
Wohnort:
TeleIon:

Datum:
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Kinder , wie die Zeit vergeht ! Gestern n och der letzt Schrei ,
he u te
nu r noc h mit l eidig belä ch elt . Die ältere Gene r ation u nte r
den Ton 
bandf r eunden hat sie noch miterlebt , die Jugend bestenfalls
" davon
gehört " : Die Steinzeit der Tontechnik ! Dem einen zur Erinnerung,den
anderen jedoch in ' s Stammbuch geschrieben , präsentiert
"playback "
diese Serie von T8F Ing . Friedrich Mewes.

Ich hore Rmerlka I

Das neue Medium Radio und die Kurzwel
tisch , der Empfänger mußte sogar schwin
len hatten uns voll und ganz gefangen gen , damit durch die Interferenz ~ie Te
genommen . In Fachkreisen war man von legraphiezeichen hörbar wurden . Aber bet
den Erfolgen des französischen
Ama de r Phoni e war das schon and e rs.
Oie
teurs Leon D810y beeindruckt,
der mit Rückkopplung war knapp vor Schwingein- !
Kurzwellen s e n s ationelle
Reichweiten satz, wegen de r dadurch erzielten maxi
malen Empfindlichkeit des Empfängers und
erziel te und allerorten machte man Ver
such e mit kurzen Wellen. Inden USA sen  das verlangte schon neb s t der
mittels
dete eine Phoniestat ion (Schenectad y) F ei neinstellung betriebenen Abstimmung
die auch in Europa gut zu hören war . Um ein gehöriges "Fingerspitz engefü hl" beim
den Kurz we llenbereich gründlich kennen Ab s uchen der Wel lenbere ich e . Überlag e
zulernen, mußte man selbst Versuche an run gs empfänger, in den USA bereits ver
stellen, das hieß : ich mußte mir einen wendet, waren hierzulande für d e n Ama
Empfänger für Kurzwelle bauen! Und nun teur- Normal verbraucher noch viel
zu
Iw ie de rhol te sich, was schon ein paar teuer .
Jahre vo rher mit Radio so ähnlich be
Lautsprech er-Wiedergabe verbot s ich von
gonnen hatte : Ku r zwellen-Spulen werden ~elbst durch die späte Stund e des Em
gewickelt - spe z ielle Bauteile
waren pfanges (meist um Mitternacht oder noch
fa s t nicht vorhanden - man baute Vor
sp äter) und so saß man durch 2- 4 Stun
handenes um, (Drehkondensatoren ) ver
den mit den damals sehr schweren Kopf
suchte das eine oder andere
Bauteil h,'j rern ans Ge r ä t gefessel t und
suchte
wenn möglich selbst herzustellen usw . den Äth e r ab. Das damals verw e ndete Ma
Auf einer genügend großen Grundplatte terial ~nr Kop fhörer war ni ch t
ge rade
wurde das Ganze zusammengebaut,in ent
ohrenfreundlich, sodaß sich di e
Haut
sprechender Entfernung vom 8edienungs
wehrte, die dara us result iere nde Entzün
dung hieß "Radio-Ekzem" r Trotzdem gelang
paneel - v ersteht sich , wegen der so
genannten "Handkapazität" . Dürch
zu mir eines Tages d e r Empfang von "Sch e
g roße Annäherung de r Hand bzw .
des nectady" weit nach Mitternacht, nc tür
lich beeinträchtigt durch d i e
" atmos
menschlichen Körp ers an die
Abstim
mungsorgane wurde der Abstimmkreis v er phärischen Störungen" un rj das "Fading"!
stimmt, was bei de r geringen
Energie Einen 'leuen Begriff und neue Erfahrun
am Empfangsort katastrophale
Folgen gen lernte ich kennen . und heute? AUCh l
Ifür Sendersu c he und Empfang hatte. Der die s mal kann man wieder sagen: Cirka 45
' Empfänger war in seiner Schaltung ein Jahre später steuern ultrak ur z e Wellen
ganz einfaches Gerät , ein Audion mit über kosmische Entfernungen Satelliten
und Robot e r und Landungen auf Nach
Rückko pplun g und anschließender Nie
barplaneten ! Ist schon
allerhand ,
derfre quenzverstärkung . Bei Tele
was aus den Amateur-Kurzwe llen al
graphie-Empfang war die
Einstel
les g eworden ist, nicht wahr?
lung des Empfängers und die Rück
kopplung ni cht besonders
kri
( Wird fortgesetzt)

>~ pla.!Jb'ac{"
. .".---.---......

i)

H05TA~G[E

l . Preis : J e ein Gl a s poka l für da s beste Fbto
D'i a,, ges tift e t von " pl e yback"
2 . Preis : I Stück BASF' U1 ;orofessiona l LPR 35
3 .Preis: 1 S tück BASF f e rro super LH HiFi LP
4 . Preis : 1 Stück BASF U1 HiFi DP 26, 113 cm
5 . Preis: I S tück BASF LH HiFi LP 35, 18 cm
gestiftet von der Fa . FOTO- BLITZ , Wie
5 . -3.Preis: ' Je eine C 120 AFGA SUPER COLOR, 9
stif tet von der Fa .RADIO BAUER , Torni
9. - 28 .P reis: Je ein Buch "wir und d ie Fotor; ra
gee,tiftet von der Fa.FOTO- BLITZ, Wi
Tr os tpreis: 1 Flasche Pegelsäure liqu . (nur z
innerlich cen Verwendung ! )

(schw ar<wei& oder Farbe) von
6 x 9 bis 18 x 24 cm, Sofortbilder
oder Farbdias, Schreiben Sie auf

~'(.) ~ \:;I'~
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I-H-Fr STEREO
UNO QUIIDROPHONIEGERÄTEN!
TI:SF1ÖC LICI-I:<EIT Hl EIGE~IEN
HI-FI STUDIO
l

S 0 N DER A n G E ß 0 T I:
bei stereo-und Colorgeräten!
SIE O:'ltJE

lU;<LJSSTEUEI\!

~ir haben für S ie viele Geräte zu
optimalen Preisen ausgewählt.Rei
ehe lIuswahl an lP und MC.

FS-HEHISERVICE
S 0

;'J

D
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HI- FI

ÖSTERREICH

~
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Oberösterreich
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BUCKPUNKT
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TONIJIII~DFI\EUi'JDE

FERNSEHEN

Das am 24.Juni bei TBF Josef Sperl
in Pfaffing bei Vöcklamarkt vorge
sehene Tonbandlertreffen mußte im
letzten lIugenblick wegen
Erkran- .
kung unseres Tonbandfreundes abge
sagt werd,en. Für die,
welche
es
noch nicht wissen können:TßF Sperl
trat dem TBF IIUSTRIA auf Grund ei
nes Zeitungsartikels in den OÖ
Nachrichten bei. Er ist an seinen
I\ollstuhl gefesselt und
betreibt
die Tonbandelei als ßeschäftigungs
therapie. Durch seine
~ itgliedSChaft erhofft _er sich neue Impul
se bei seiner Arbeit für die Kör 
perbehinderten und dieses Treffen
in Pfaffing soll ein gegenseitiges
Ken nenl ernen ermöglichen. ~ir glau
ben, unserem Hobby einen besonde 
ren Sinn geben zu können, wenn wir
in Oberösterreich einen intensiven
persönlichen Kontakt mit TOF Sperl
aufbauen könnten,meinen Sie nicht?
Der neue Termin dieses Treffens in
Pfaffing wird ehestens bekannt ge 
g eben.

VERI, AUF
GRUNDIG SATEllIT, älteres Modell,
aber neues Service, sowie ITT
I\C
2000 verkauft Alfred Mario lanzer,
Fasangasse 41/4, 1030 Wien,Telefon
72 60 093 (13-14 und 20-21 Uhr).

2630 - TERnllZ
20

»

VERANSTALTUNGSKALENDER FÜR

Wilhelm Guthardt,
Strabergerstraße 21, 4020 linz

sonder -- service

VERKAUF:
SERVICE:
Dr.Frauendorferg .8 Gfiederstr.20
02630/81-17
02630/84-06

BLICKPUNKT
WIEN

GESUCHT!
GI:SUCIH!
Der TDF II USTRIA sucht dringend ei
nen ~itschnitt des Neujahrskonzer
tes 1970 der Uiener Philharmoniker
in S tereo, Spurlage e g al!
Ihr IIn~
gebot erwartet Oskar Vladyka unter
der Telefonnummer 37 25 03 oder im
Detrieb unter 83 59 542 oder auch
schriftlich: 1150 Uien ,Rein dorfg.G
Eine Oelohnung winkt!

WICHTIGER HINWEIS:
Der Clubstammtisch vom 27 .Juli ent
fällt wegen Urlaubssperre,so steht
die nächste Zusammenkunft in Wien
erst am Donnerstag, den 31. August
ab 19 Uhr im Cafe Bahnhof, Felber
straße 8, 1150 Uien (gegenüber dem
westbahnhof) am Programm.
9.HOBBY-AUSSTl:llUNG IN WIEN
Wie bereits an anderer Stelle die
ses Heftes berichtet, findet auch
diesmal wieder in den AusstellunGs
räumen der Villa ~ertheimstein
im
Döblinger Bezirksmuseum eine unse
rer traditionellen Hobbyausstellun
gen statt. Als Novität wollen wir
diesmal eine sogenannte "ClUDECf(l:"
im großen Saal installieren,vo die
Besucher in persönlicher Atmosphä
re während der Ausstellungszeiten
Kontakte pflegen können. In diese
Clubecke vollen wir auch alle un
sere FbRDERN DEN MITGLIEDER des Jah
res 1978 einladen,um ihnen
die
Diplome überreichen zu können.
Im
Ausstellungsstudio - diesmal ein
gerichtet in Raum 2 - findet dann
im Rahmen einer eigenen Veranstal
tung die Verlosung der SPENDENTOM
BOLA statt.
UIENER INTERNAT. HERBSTMESSE
Vom 16.-24.sept. trifft sich erst 
mals die österr. Elektrowirtschaft
auf ihrer Fachausstellung "ELEKTRO
+ FUNK '78" bei der Herbstmesse.
Auf einer wesentlich
erweiterten
Ausstellungsfläche sind - Fernsehen,
Radio, Hi -Fi- Geräte , Elektro-Haus=
haltsgeräte, der ganze
fachliche
Bereich der Stark-u. SChwachstrom
technik sowie der Sektor Beleuch
tung untergebracht. Das ergibt fUr
uns Tonbandamateure nach dem Ver
lust der Hi-Fi - Schau im Wiener Pa
lais liechtenstein neue und sicher
auch interessante IIspekte!

GESICHERT IST DOPPELT GESICHERT! ! '
DENKEN SIE VOR DE~ ANTRITT IM DIE
VIOI~ l VERDIENTE1,! FEf':IENREISE A:'I EI ilE
ZEI TGE MÄSSE SICIIERUI'IG IHRES zur ~ ü cJ<
B lEI GE r~D EN

1.

Durch

t'.'OH~!UhIGSEIGENTU:1 S !

eine

uusre~chende

Ver

sicherung. Hier beröt
gerne
unser VERSICHERUNGS-SERVICE,
TOF Herbert Jerabek, Laudon
gasse 56/8, 1000 Wien, Tele 
fon 43 - 62-622.
Ein Spezialtip: Legen Sie
sich eine Liste mit den
Fa
briknti ons nummern Illrcr
Fi-Geräte un, diese knnn

lii
i~

Ernstfall wertvolle Hinweise
erbringen!

Eine aufgebrochene
Wohnungstüre
und entwendete Gegenstände vergü
tet wohl die Ver si cherunGsanstalt ,
eine durchstöberte wohnung, aufge 
WÜhlte Kästerl, am Boden verstreute
Wäsche verhindern nur gut gesicher
te Eingangstüren und Fenster
im
Gefahrenbereich.

2.

Oie individuelle ~bsicherung
durch zeitgemäße Sicherungs
maßnahmen
~ruchteil

bruch

an

kosten
nur
einen
dessen, was ein Ein
uneinbringliche

~it
sich bringt
erspart außerdem Ärger.

Sch~den

und

IHR SPEZIALIST FÜR
ABSICHERUNGEN AllER IIRT:
SCH LOSS EREI PlITZNER's Nfg.
Oskar Vladyka
1150 Wien, Reindorfgasse 6
83 59 542
UNVERBINDLICHE BERATUNG
(AUCH BEI SElBSTJ.10NTAGE!)
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in Handgriff. ein Aufschrei - und schon war es geschehen!Auch mein
rascher Zugriff konnte das Ärgste nicht mehr verhüten. Meine Toch
ter hatte wieder einmal g anze Arbeit geleistet! Was solls,wenn sie mich
auch mit noch so unschuldigen Augen ansieht. aus dem ehemals
straffen.
offenen Bandwickel waren plötzlich zwei geworden: Ein kleinerer mit dem
Metallkern und ein größer e r. schön gewickelter ßandring - verbunden mit
der Nabelschnur eines kurzen Bandstückes. Ich möchte bloß wissen.
wer
diese offenen Kerne erfunden hat! Sicherlich hatte der Glückliche keine
kleine Tochter. deren Neugierde auch über Vati's Hobby-Ecke geht!
Abe nds dann. im Hause war die Ruhe eingekehrt, begann dann sein Leidens
weg zweiter Teil. denn irgendwie wollte ich die Aufnahme
doch
retten!
Mein Unterfangen begann ja sehr optimistisch, denn die ersten Windungen
ließen s ich klaglos auf eine 18-er Spule aufwickeln, man brauchte
nur
den De \ 'J iss e n 11 D reh 11 zu k e n n e n. Bis - wer k 0 n nt e um die se Z e i t no C h
an
klingeln? - war e igentlich für meine Frau bestimmt gewesen. dennoch war
die Bescherung nach meiner Rückkehr in die gute Stube unverkennbar. Die
Spule mit dem bereits mühsam aufgewickelten Band hatte sich
dank
der
Sc hwerkraft selbständig gemacht und ward hinter dem Kasten
verschwun
den. Und damit begann es. Bis ich den Ausgangspunkt der vorangegangenen
Störung erreicht hatte, war ich schon nahe daran, dem
grausamen
Spiel
mit der Schere ein Ende zu bereiten. Hätte ich tun . können,
denn
nach
dem darauffolgenden Telefonat war es sowieso unumgänglich geworden.
Um
ersteren Mißgeschick auszuweichen, habe ich die traurigen Bandreste ein
fach zum Fernsprecher mit g enommen. der sich im Vorzimmer befindet.
Ich
weiß. e s ist eine blöde Gewohnheit von mir. während eines l ä ngeren
Ge
sprächs mit Dingen zu spielen, die in Reichweite lie g en. Andere
zeich
nen eben Männchen auf ein Kalenderblatt. ich komplettiert e statt dessen
meinen Oandsalat.
Es war zehn geworden, als ich das erste Mal zur Schere griff.
um
eine
Entwirrung herbeizuführen. Erleichtert löste ich Knopf um Knopf
und
wenn ich dann Luft hatte. holte ich großzügig und mit weiten Gesten ei
ne Bandschlinge nach der anderen aus de~ Knäuel. Eine davon
hatte sich
um ein Blatt des Gummibaumes ge legt, ein e zweite durch die Sessellehne,
eine dritte fand an der Stehlampe Gefallen. Was so ll ich viel erz ä hlen?
Es muß in dem Augenblick gewe sen s ein. als ich sc hon Morgenröte sah. d a
mußte ich auf. um mein Bandgerät abzustellen, weil das Band eben
abge
laufen war und beide Spulen w ie Propeller durchdrehten (demnächst kaufe
ich mir ei n Gerät mit automatischer Endabschaltung!) und nach dem drit
ten Schritt schien die Welt einzustürzen: Der Inhalt des
Blumentopfes
e rgoß sich gleichmäßig auf den sündteuren Fateuil, der Sessel
suchte
sich den Glaskasten mit dem Bleikristallgeschirr als neuen
Ruheplatz
aus und die Ste hlampe beleuchtete die ganze Szenerie auf
gespenstische
Vleise vom Boden her. auf den sie gefallen war! Abe r immerhin. das
Band
hatte auch diese Prozedur heil überstanden. Ich drehte es auf den
Rük
ken •••• naja. ich hätte es mir ja denken
können •••• ein Q ualitätsprodukt!
Ihr
Ironimus

BASF Tonband professional
Bandtyp

Spute

Bandlänge

Spielzeit je

Spur 9.5 cm/s

LPR 35 LH

18/

Langspielband

26,5/

DPR 26 LH

18/
?~

t;/

540m

90min.

1.100 m

190 min .

640m

110 min.

1.280 m

(1) nur mit NAB-Aufnahme

-

Dezibel

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