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TONBANDFREUNDE AUSTRIA, 1150/9 WIEN, PF.OF 209 

Österreichs größte Tonband-Organisation bietet Ihnen 
ein umfassendes Hobby-service: 

o = LEIHBIBLIOTHEK o = AMATEURSCHULUNG 
o = RECHTSBERATUNG o = KLUBILLUSTRIERTE 
o = ANLAGENBERATUNG o = SCHMALFILM & DIA 
o = KONTAKTVERMITTLUNG o = GEBRAUCHTGERi';TEf/1ARI(T 
o = 14 ~UNDOÄNDER o = TECHNIKER-ZIRKEL 

ALLE SERVICELEISTUNGEN 

stehen Ihnen um 15.-- S monatlich zur Verfü gung! 
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* INTEGRIERTE LAUFWERK·STEUERLOGIK
* ANSTEUERUNGEN ÜBER COMPUTER· TASTEN
* CUTTER-EINRICHTUNG ERLEICHTERT 

EN 

HEFT 6 
DEZEMBER 1978INHALT 

ZUM THEMA: 
27. Internat. Wettbewerb in münchen 

REPORTAGE: 

••• und jetzt live! 


FEUILLETON: 

Das Feature 9 


UNSERE HOBBY-SEITEN: 

Wieder einmal schlossTon + Dia 1 D 
i n Wi an ai noHo bb ya us Schmalfilmtechnik: Polavision 11 
stel l ung ihre Pf8rtonVideo-Technik 12 

CS-Funk 1.J 
Tonspalte: Schallplattenqualität 14 Vorzug 
meine Hobby-Ecke: Walter Knakal 1 ~ 
Do-it-yourself: Uher Report 15 [je llau uonommell v:are" 

Winke für den Praktiker 16 85 eigentlich zwei oe 
Fragen aus der Praxis 17 wesen. Ein e mit zwei
Technik aktuell: Actilinear 18 fellos oroßer Be deu
Das gepflegte Steckenpferd: Eagle PRO m ~O 19 tung - und e i ne weni 
Wiener Internat. Herbstmesse ( Na chlese) 20 g er bed e utsame , ko~m t 

Wintertips für Fotoamateure 20 8 5 doch bloß auf den 
Bl ickwinkel des Be-

SERIE: tra ch ters a n. Beide
Nostalgie in Hi-Fi (5.Folge) 	 21 u'l terschiede n sich j e 
DIE AK TUELLEN SEITEN: doch g rundsä tzl ich 
Neue Bücher 23 voneina'nde r : i n ei ner 
Sonder-Service 24 wu r de Hi-F i verka uf t , 

i n der anderen bl oß
IH RE 	 SEITE: die Erfahrung damit .
Tonbandlerkinder 	 25 

Wobei schlagar t ig kla r 
HUMOR: wird, wer dEn Vorzug 
Kunterbunte Schmunzelseite 26 in der Werbung g onioß t 

In de r Presse und imZUM TITELBILD: Der Hi-F i-W8ih nBchtsb au~ , WiE mancher 
RLndfunk. Speziell i m Amateur ihn erträumen mag. Viele Glanz
Letz teren . Auch inlich t e r sind in diesem Jahr hinzugekom 
"Ton ab !", e iner Senme n u0d so manch e s ne ue Ger§t wird Un 
dung für Ton bandama

ter de m e chten Lich terbau~ den Gaben
te ure . Schade ! Wieder

ti sch z ieren , wi r gratuli er en ! 
e in e ob jektive Gel e
genheit vertan , gera

i=:igantü rner, Herdusgp.b8r tJ'l rl Ve r 18ger : 
TonbündfreunrJe Austria de hier wenigstens mi t 

1150/3 Wien , P o s tfach OF 20'J e inem Satz dem Infor»jJ lag 6'a ck'{1' 
Für dHn 	 I ,fl 'l.l t vera ntwort lich : ma ti onsrecht des hob

ü 3k;a r Vlar:ly k; i3 , 1 1:;10 Wi8n , 
DAS SlU8"IA3AZIN DER TONBA~OFAEU\jOE At.lS rA I ,A. 	 byi nteress i erten Ha 

Hr:?i 1 ig!ms tii·j·:ers tr. J OI / Hau5 15 
Anzeigen: Hul nut Tau t , Bildreda kt ion : J [)'~3f Borbely ,Karl Pranz, Gr -~Fik; und l ayout : rers Rech nung zu tra
Osk;ar Vlarj yl.,;.a, Schmal film : I ng . Fri 8drii~h Mel'les , Dia : Gerha.rd NO W,-l'<: , Tech nik: Hf~r gen . Echt schade! 
bert Pichier, He inz Wa ldes, SchtIll!lla tte : Georg Mari ner, AU313.nds k;ontak tl~ : Hrd n.' 
K6ni!]. Druck; : Püsche Ges . rn . b . H., 1060 Nien , Haydngas!:;(? 12 . E rsl~ :, ~irllJ '"lgso r t:: WÜ!rJ. 
"pl ayback" e rscheint zweimona tlic rl ab 1 . Feb ruar . De r Bezu[J3iJ r eis ist im Mi tg liu(L
boit rdg inb egriff e n . Der NaclvkuL:k is t nur mi t Quellenangab" gestat t e t. ifJP7 

Hobby-Heft für Tonband-Ämateure 1L-1 
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IWT '78 

27eConcour. Int.rnatlonal du Mellleur Enreglltrement Sonor. 

27 th International Amateur Recordlng Cont••t 
27.lnternatlonaler Wettbewerb der belten Tonbandaufnahmen 

EIN GAST KOMMENTAR VON ERICH M. FRIEDMANN 

In altbewährtem Rahmen wurden beide Veranstaltungen (Kongreß und IWT) 
dieses Jahr in Münc~en durchgeführt. Die Patronanz hiezu hatte der 
Bayerische Rundfunk übernommen und die notwendigen technischen Einrich 
tungen sowie Lokalitäten beigesteilt. Der 19.0ktober stand im Ze ichen 
eines Empfanges im Rathaus der Stadt. Als Vertreter Österreichs waren 
in München die Herren Oskar Vladyka (T BF AUSTRIA), der Autor al s Ver
treter des ÖTV und Konrad Holzer (ORF), die letzteren als Mit g lieder 
der IWT-Jury. Der Kongreß am 20.0ktober brachte im Wesentlichen keine 
überraschende Neuigkeiten außer daß in der Schweiz ähnlich wie in Ös
terreich ein zweiter Verband, der sich in ähnlicher Koexisten z wie ÖTV 
und TBF AUSTRIA in österreich zu einer gemeinsamen Mitarbeit einigten. 
Die Wahl des FICS-Vorstandes erbrachte keine Änderung. Präsident ist 
nach wie vor Mr. Douglas BROWN (GB), Generalsekretär der altbewä hrte 
Jan MEES (NL). 
Der nächste IWT findet zusammen mit dem 23.Kongreß der FICS vom 12.bis 
15.0ktober 1979 unter der Patronanz des SChweizerischen Rundfunks in 
ßasel statt. Das Thema für die Kategorie G lautet "Der [ihein". Seine Ge 
schichte und Tradition, die sich in seinen Wassern spiegelt. Im [, alnnen 
des nächsten IWT veranstaltet die UNESCO eine Diaschau aus Anlass des 
Jahres des Kindes 1979. Thema: "Das f<ind". 
Da sich beim Abspielen der eingereichten Videobänder durch die Viel
falt der Videosysteme Schwierigkeiten er gaben, werden 1979 nur Vi d eo
bänder zugelassen, die nach dem PAL VC R- System aufgenommen wurden. 
Bei den zum IWT in München eingereichten Arbeiten muß man selbstkri 
tisch sagen, daß die Beurteilung punkto Technik in den meisten FUllen 
dank der von der Industrie stets verbesserten Geräte besser beur t eilt 
wurden. Die Beurteilung nach der Idee war bedeutend schwieriger und 
man kann sagen, daß in diesem Fall die Tendenzkurve nach ynten gina,im 
Vergleich zu früheren Wettbewerben. Verhindert der gehobene Lebensstan 
dard die Tonbandamateure am Ende an der Gedankenkonzentration? 
Bei der Ausführung mangelte es in vielen Fällen an Präzision. Wir Wie
ner könnten das als Schlamperei in der Ausgestaltung bezeichnen. Der 
Hauptpreis wurde vom gleichen Dr. Roberto Santini aus Italien errun
gen, der auch im Vorjahr den Grand Prix gewann. Diesmal erhielt er ei 
ne PHILIPS N 4422 Tonbandmaschine als Preis. Seine Arbeit war beacht
lich. Das Geheimnis seines Erfolges beschreibe ich im Schlußsatz. Die 

Österreicher rangieren in der Runktewertung unter den Ferner - liefen! 

Für 1979 I,ann man da nur sagen zu den Klängen des Egerländer-L1arsches: 

"Ihr Tonbandler ihr, - reißt's euch z'samm!" 

Das Erfolgsrezept hiezu heiOt: Gute Einfälle nicht merken, sondern so

fort notieren, später selektieren! Sei es gesprochene s ~ort oder Mu

sik, mach es zu einer geballten Ladung! Nicht das Tonbandgerät, son

dern die Schere ist das wichtigste utensil des wettbewerbsy~andidaten, 


denn auch wenn es länger sein darf, soll das Motto des Tonbandlers,der 

Erfolg haben will, lauten: "In der I<ürze liegt die \"Jürze!" 


Das meint der IWT-Delegierte des bTV mit den besten Wünschen für den 
28.IWT im Oktober 1979 in Basel! -·emf 
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Die aktuelle 
Reportage 

Fotos und Text: 

Franz 81ümel 


Layout: 

Os kar Vladyka 


I mprovisation ist alles. 
Zuerst galt es, inner
halb eines Tages eini

ge engagierte Tonbandama
teure (Ferry Nemec, Ger
hard Nowak - dieser links 
oben mit Herrn Dobrovol
ny im Gespräch - und Wal
ter FangI) fUr den Messe
auftritt zu gewinnen.Dann 
lag die Improvisation bei 
den erfahrenen Rundfunk
profis selbst und mit den 
Ideen von Leopold Lusch
nitz, der zwei QUizspiele 
und sein populäres "Nix 
Paloma Blanca" beisteuer
te, war unser Auftritt 
"gelaufen". ' Zur Zufrieden 
heit des MOderators, des 
Rundfunks, des Publikums, 
sowie zu unserer eigenen 
FreUde! 

...und ietzt 
B egonnen hat dieses Abenteuer eigentlich bei 

einer Reportage von einer veteranen-Rallye 
vor etwa einem Jahr, wo vor dem Schloss SchHn
brunn in Wien ein Tonaufnahmeteam des ORF mit 
einem Tonamateur auf Tonjagd kurzerhand koope
rierten. Eine Doppel-:aportage also. Im Rund
band "CLUB ATLAiJTIS" war sie dann zu hHren. 
Die damals geSChlossenen Kontakte mit dem gros 
sen Bruder Rundfunk blieben dem Moderator Her
bert Dobrovolny anscheinend in guter Erinne
rung, denn inmitten der Wiener Herbstmesse er
innerte er sich an seinen damaligen "Kollegen" 
Franz BIUmel als es darum ging, ein Freizeit 
magazin am Samstag Nachmittag live aus dem 6-3 . 
Messestudio zu gestalten - diesmal mit einigen 
Tonbandamateuren des TßF AUSTRIA. Eine komplet 
te Reportage inklusive einem Live-Mitschnitt 
wurde in der Zwischenzeit bereits allen HHrern 
des TBF AUSTRIA-RUNDBANDES im In-u. Ausland zu 
Gehör gebracht. 
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UHER JEDES 4. 
VON UNS VERWENDETE 

SPULENCERAT IST fiNES 

Das Wichtigste in Stichpunkten : 

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

Bandgeräte (DIN 45500)
Typ 4200 = 2Spur-Ausführung
Typ 4400 = 4Spur-Ausführung 

o 4 Bandgeschwindigkeiten 
o 	Bandzugregelung 
o 	Langlebensdauer-Tonkopf 
o 	Stereo-IC-Endstufe und eingebauter

Lautsprecher 
o 	Mikrofon-Fernstop für Interview und 

Reportage 
o 	Stabiler Alu-Druckguß-Rahmen 
o 	Energieversorgung durch: Monozellen,

Akku, Netzladegerät, Kfz-Batterie 

um IN OESHRREICH - RAOIO 

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

(DIN 45500) 
o 	Abschaltbare Aussteuerungsautomatik

mit 2 Zeitkonstanten 
o 	IC-Endstufe und eingebauter Laut

sprecher 
o 	Tonhöhenregelung 
o Sonstige Ausstattung wie Report 

4200/4400 

UHER 
Dem Spaßaufder Spur 

TV, HAROTGASSE 15, 1190 WIEN 

HARALD OBST: DAS rlATVKI 
ODER: KEINE ANGST VOR EIGENPRODUKTIONEN! 

Das Ganze begann mit einem Plakat Nur meinen kleinen Cassettenrecor
in einem Supermarkt, das auf die der (Typenbezeichnung N 2210 von 
Europameisterschaft im Polarhunde PifILIPS) nahm ich mit auf die Par
Schlittenrennen hinwies. Mein In tie. Und nicht zu vergessen: das 
teresse war geweckt, zunächst al  AKG 0 190 - Mikro, weil ich das im 
lerdings bloß als Zuseher und völ Recorder eingebaute Elektret-Micro 
lig ohne tonbandlerischen Hinter bestenfalls zu Kontrollzwecken ver 
gedanken. wende. 

Das ~Ietter an jenem Februartag war alles andere als strahlend, Quf Re
corder und Mikro prasselte ein schneeregen. Die mitgenommene C 60 gab 
mir ausreichend Spielraum fUr akustische SchnappschUsse - mehr sollte 
es auch nicht werden. Nun, es ergaben sich weit mehr tonbandlerische 
Möglichkeiten, als ich gedacht hatte. Ganz abgesehen davon, daß die so 
wunderbar schmuselig aussehenden Hunde so hUbsch laut jaulten (wer den 
Beitrag im "CLUB ATLANTIS" gehört hat, weiß warum sie nicht bellen)er
wischte ich auch einige der HundefUhrer, die sich gleich ihren Vierbei 
nern ebenfalls sehr kontaktfreudig gaben. Und so interviewte ich und 
interviewte ich - bis das Band voll war. 

Dann, ja dann kam lange nichts. Die von Ca ssette a uf Spulentonband, so 
Cassette, einmal kurz angehört,~uh konnte ich sie zwischen die Sprach 
te bei mir zuhause. Knapp einen r.10 blöcke hineinschneiden.Wichtig da
nat später kam der Cassette dann bei ist, daß man die geschnittenen 
ein Zufall zuhilfe - ein Zufall in Bänder nicht vertauscht. Ein Anfang 
Form eines kleinen Unfalls,welcher mußte auch noch her: er soll den 
mich einen Tag lang an meine vier Zuhörer packen, ihn fesseln und in 
Wände fesselte. Da besann ich mich teressieren. Im konkreten Fall war 
des Bandes, holte es hervor und es leicht: ein spektakuläres Po
hörte es ab: einmal, zweimal, ein larhundejaulen - und die Sache war 
drittes Mal. Aber danach wußte ich geritzt. 
bereits, welche Interviews und Sze Und nun hörte ich mir diese Produk 
nen ich daraus verwenden wUrde.Lei tion einmal vom Anfa~g bis zum En
der war mir auch klar, wie lange de an, denn während der Arbeit 
ein Beitrag fUr "ATLANTIS" dauern am Gerät hört man nur in die ein
durfte - max. 6 Minuten,sonst wUr zelnen SChnitte hinein. Nach die
de die Schere der Rundbandheraus sem Abhören nimmt man vielleicht 
geber in Aktion treten. noch einige kleine Korrekturen vor 
Ich bastelte zunächst die "verbin (eine Schnittänderung etwaIbis man 
denden Worte" und nahm sie in Mono mit dem Band zufrieden ist.Ich hof 
auf der ersten Spur meiner REVOX fe, jene waren es auch, die mein e n 
A 77 auf (um ehrlich zu sein: die Beitrag im "CLUB ATLANTIS" Ilört e n! 
Aufnahme klappte nicht gleich beim APROPOS NIVT ... 
ersten Mal). Als diese schließlich 
"stand", mischte ich vom Recorder Wieder s teht uns ein Wettbewer b 
bei gleichzeitiger Überspielung ins liaus und mit di e serll Artilcel 
meiner "verbindenden I'Jorte"auf die wollte ich aufzeiQen, d aß es ei 
zweite Spur die Backgroundgeräu einfache i s t, eine Rene 5ach~ 

sche (Hundejaulen usw.) dazu. ~Jun portage zu ma chen. Auch der Ge
mehr klang das Ganze schon wie ei  räteaufw~nd ist sehr gerin g : zur 
ne Live-~eportage.Nächster Schritt Not ist e in Gerät samt mikro aus 
war das Überspielen der Interviews reichend ...... 

" p I(~lj(;({(Ji"'" 9 
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AUF IN DIE PRAXIS! 

Nach den bisher eher theoretischen Themen soll nun noch das praktische Vorgehen bei 
der Produktion einer Ton-Dia-Schau zur Sprache kommen. 

Nachdem die Grundidee ( Reisebericht, Kulturvortrag, etc. festgelegt ist,werden aus 
dem vorhandenen Bildmaterial passende Motive ausgewählt und in der gewünschten Reihen 
folge sortiert. Das Einfügen von Motiven die erst später zu Hause fotografiert werden 
( Landkarten, Prospekte, etc. ) kann dabei als Bereicherung dienen. 

Anhand der bildmäßig fertigen Serie wird dann der Kommentar abgefaßt und die passende 
Musik, eventuell auch Geräusche, ausgewählt. Will man die Vertonung ohne mitlaufendem 
Projektor ausführen ( was bei direkter Spracheinblendung mittels Mikro auf jeden Fall 
nötig ist, um die Aufzeichnung von Schaltgeräuschen zu vermeiden), dann müssen auch 
noch die Standzeiten der einzelnen Dias festgelegt werden. Bildinhalt und Kommentar
länge sind hier die bestimmenden Faktoren, ein gewisser Einfluß ergibt sich auch bei 
eventuellem Angleichen der Schaltzeitpunkte an die Musik ( Takt, Tempowechsel, etc ). 

Damit ist sozusagen das "Rohmaterial" für 
den Tonteil bestimmt.Es wird am besten in 
Form eines Protokolls ( siehe Abbildung ) 
für die weitere Arbeit festgehalten. 

Und nun erfolgt die eigentliche Vertonung, also das zeitrichtige Mischen von Kommen
tar und Musik oder Geräusch. Hier ist die genaue Vorgangsweise von den vorhandenen Ge 
räten abhängig. Die technischen Möglichkeiten sind dabei so vielfältig, daß ihre Be
handlung weit über den hier gesteckten Rahmen hinaus ginge. Bedienungsanleitungen und 
Einfallskraft bei der Ausnützung der eigenen Geräte können aber diesbezüglich helfen. 
Einige allgemein anwendbare Vorgehensempfehlungen sind im folgenden angeführt. 

Das Pegelverhältnis Sprache: Musik sollte etwa 2: 1 betragen 

Die Zeiteinteilung für die Tonmischung erfolgt entweder mittels Protokoll 
und Uhr oder direkt bei mitlaufendem Projektor 

Falls möglich sollte die Kommentareinblendung mittels fertigem Sprachband 
und nicht direkt über Mikrofon erfolgen, da bei Versprechern die Mischung 
wiederholt werden müßte;das Kommentarband kann fortlaufend besprochen wer 
den, erforderliche Pausen erhält man mittels Pausetaste 

Wegen der besseren Korrekturmöglichkeit sollte die Mischung nicht nahtlos 
( Überblendung der Hintergrundsmusik ), sondern in Aufnahmegruppen von ei 
nigen Minuten Länge vorgenommen werden. Genaue Übergänge erreicht man am 
besten durch freilassen eines kurzen Bandstückes zwischen den Gruppen,das 
am Schluß herausgeschnitten wird. Außerdem wird so das Aufnehmen erleich
tert, da genaue Einsätze am Beginn der Gruppen unnötig werden. 

Bei Verwendung eines Diasteuergerätes sollten die Impulse erst bei ferti
gem Tonteil gesetzt werden, da zu hohe Konzentration Fehler hervorruft. 

So, das wär's. Und damit ist auch die allgemeine Einführung in das Ton-Dia-Hobby been 
det. Ab der nächsten Folge wird sich diese Serie vor allem mit Detailfragen zum Thema 
befassen. Fotografische Probleme werden dabei höchstens stark eingeschränkt behandel~ 
da hiezu eine eigene Serie unseres Tbf Karl PRANZ geplant ist. 

Also, dann bis zum nächsten Mal - 1979! Frohe Festtage, guten Rutsch und GUT TON 

- gn 
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Der Traum vom sich selbst und sofort ent~ick G lndGn SChmalfilm ist wahr 
geworden - und um ca. 10.000.-- S bereits im FaChhandel erhUltlich! Das 
POLAVISION SOFORT-SCHMALFILM-SYSTEM setzt zur Markteroberung an, hier 
ist es! Das System besteht" aus drei Elementen: DIE FIL MK AM ER A ist sehr 
leicht, verfUgt Uber einen Spiegelreflexsucher, eine Vollautoma tbelich
tung und ein Zoom-Objektiv. DIE FILM-CASSE TTE enthUlt das nlit zahlrei
chen Signalen markierte "Phototape", auf dem Sie Ihren Fil m aufnehmen 
können. Ein programmiertes System zeigt Filmanfang und Filmende zeitge
recht an, die Spieldauer je Cassette wird mit ca. zweieinhalb Minuten 
angegeben. Das dritte Element ist der sogenannte PLAYER. In die se n wird 
die ausgefilmte Film-Cassette eingelegt und somit der ca. 90 Se kunde'l 
dauernde Entwicklungsvorgang eingeleitet, bzw. steuert diese Cassetto 
mit ihren Codierungen den Player bei der yorfUhrung des Filmes,denn so
bald diese iQ das Abspielgerät eingelegt wird, schaltet er s ich selb s t
tUtig ein und nach der Projektion wieder ab. Dies e r Player ist ein 
handliches, iragbares Gerät. mit einem einGebauten Bildschirm, der fUr 

POLAVISION 

DAS SOFORT·SCHMALRLM-SYSTEM 

Tageslichtprojektion geeignet ist. Alle Vorgänge spielen sich a utoma
tisch in logischer Reihenfolge ab, das umständliche Aufbauen von Lein-
wand und Projektor entfällt. Dennoch bedingt dieses system ein gewisses 
Umdenken bei dem Amateur, der es verwendet. Die Filme sind in den ha nd
lichen Cassetten für eine Nachbearbeitung nicht geeignet, sie lassen 
sich jedoeh sehr gut archivieren und haben daher eine kurze Zugriffs
zeit. Ebenso ist die Projektionszeit limitiert und schließlich gibt es 
bei diesem System noch keinen Ton zum Fi~m. Durch die besteChende Ein
fachheit in der Handhabung sowie durch die Mbglichkeit der sofortigen 
Betrachtungsmbglichkeit des abgefilmten Streifens wird sich das POLAVI
SION SOFORT-SCHMALFI~M-SYSTEM gewiß sehr rasch eine Anhängerschaft si
chern kHnnen, wie es seinerzeit ~or wenigen Jahren auch bei der Sofort
bild-Revolution der Fall war. Immerhin ist auch dieses neue SChmalfilm
system von der Geräteseite ausbaubar, nachdem nun die EntwiCklunG einer 
marktgerechten Sofort-Filmcassetta abgeschlossen erscheint. 

SCHMALFILMFREUNDE, welche ihr Abonn eme nt 
für das "TÖI,E IJD E FIL MMAGA ZHI" in diesem 
Jahr noch nicht verlijngert haben, mHgen 
dies jetzt bittp naChholen! Karte genUgt! 
TBF AUSTRIA RUNDBANDREDAKTION 1150/9 WIEN 

» pla,yCrrc/i'", 10 
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~ CB-QTC 
Mitteilungen

für 
VON WA LT ER KNAK ALeB-FreundeEs sind vor allem zwei Ausführungen vonVideotechnik für 11 - Be reichFunkger ä ten den m i m 

Fachh a ndel erhältlich: 

DAS HANDS PRECHFUNKGERÄT. Es eignet sich vor 
allem für kur ze Verbindungen. Für die Au s übung 
ver s chi ed ener S portart e n stellt die "Hand g ur
ke " - wie dieses Gerät auch genannt wird - ein 
ideales Hilfsmittel d a r. Für d en Gebrauch in 
der Wohnun g sind be ssere Geräte ebenfalls gut 
geeignet. Vor der Anschaffung einer Gurke so ll 
te man jedoch die Empfangsbedingungen prüfen, 
um EnttäUSChungen zu vermeiden. Bei einigermaEigentlich war für diese Ausgabe die Vorstellung des "U-matic- Sys tems" 
ße n freier Sicht lassen sieh oft erstaunlichevon SONY v ornesehe n, do ch von zweierlei Uberle gunge n ausgehend hab e n 
Reichweiten überbrüc ke n.wir unser Konzept u msestoßen: dieses bereits seit 1973 in Japan gebau


te Gerät, welches damals bereits 90 Minuten auf seinen g roßen Casset DAS MOBILE FUNKGERÄT. We r einen fahrbaren Un

ten speichern konnte, ist e her für den qualitätsbewußten Profi gedacht tersatz sein Eigen nennt, wird wahrsch e inlich 

denn bei einem Anschaffungs preis von ca. 60.000.--S scheide n sich doch zum Mobilgerät greifen. Die Beschaffenheit ei 

di e Gei ste r. Bei aller Qu a litä t, welche dieser Recorder von sich gibt nes Autos und die fachmännische Montage einer 

(i m Rundband " TE CHNIK 23" wurde er vor einem Jahr ausführlich den Hö guten Antenne machen daraus einen id ea len Ge

rern vorgestellt) entspricht sein Konzept doch eher einer Anwendung im r ä teträg er. Ein idealer Sende platz ist dann 

h;:übprofe ss ionell e n Be reich und daher hat es auch keinen TV- Empfänge r auch bald gefunden. In ~ ien, wie bestimmt a uch 

eingebaut. Die zweite Uberlegung r esultiert aus der Tatsache,daß VIDEO überall, werden die Hausberge her a ng ez ogen. ü

im bevors tehende n \'.Jeihnachtsgeschlift eine enorm große Käuferschicht an ber einen solchen Idealfall k~nnte un se r TBF 

sprechen wird und daher auch in unseren Kreisen immer weitere Verbre i  Bo ß Oskar bei sich zu Ha use in Döblings Wei n

tung f inde t . "playback" hat diesem Trend von Anfang an Rechnung ge tra 
 bergen verfügen, doch hat es bei i hm bis jet zt 

ge n und jetzt sind bereits die ersten Reaktionen d a , dene n wir ge rne 
 noch nicht "l1efunk t "! De nnoch verbrachte s chon 
Platz einräumen. So schreibt z um Beispiel so ma nch e r Funk amat e ur die Nacht fun kend a uf 

I ,~a g . \'Iilhelm Fal t er, Gudrunstraße 103/3/6,1100 - wien: ein e m erhöhten Hü ge l, doch der kommende ~ int e r 


"Ich habe Ihre Au sf ührungen zum Thema VID EO ge le se n und komme hie
 dü rfte wied e r ei nen Tr e nd zur I ~a nd g ur ke au s lö

mit Ihrer Aufforderung, sich zu melden, nach. Ich bin Besitzer ei
se n, denn ein e Bew illigung für fest montierte 

se ndeanla ge n in einer Wohn un g od e r anderswo bener PfilLIPS N 170 0 ma sc hine und mich wUrde vor a llem interessieren, 
kommt ma n nur sehr s chwer. 


bzw. auch ob es vielleicht ei nm a l Rundbänder ge ben wird. Auß e rdem 

ob die möglichkeit besteht, i m Club eine Fernsehkamera zu leihen, 

Vor unfachmännischen und üb e reilten Ei ngrif fen 

wd re ich iJ n bespielten Cass etten intere ss iert. 11 
 in ei n Funkger ä t i st dringend a bzurat e n, bei 

manchen Geräten a uch ga r nicht m~gl ich. J ed erWer hi e r helfen kann, mäge sich mit TUF Wilhelm in Verb indunG setzen. 

In eine g roße Markt lücke stoßt 
 Funker sollte die gese tzlich e n Be s timmun ge n 

kennen. Bei Mißachtun g winkt de r Entzu g de s 
In g . Ge rhard F~chterl e . Klosterwie s gasse 4, 8010 -Graz: Funk ge rätes und außerdem noch empfindliche 

Illch besitZE schon seit l~ngerer Zeit einen Video-Recorder der mar Geldstrafen! 
ke PHILIP5 und ha be es in der Zwischenzeit auf ein ganz beachtli 

Wenn Si e irg e nd welche Fragen ü be r de n Amateur
funk a uf dem 11 m - Ba nd haben, dann schrei b en 

ahes Bandarchiv gebrac!lt. meine Inter ess e gilt nun, einen Video-Fan 
Zu finden, mit dem ich bespielte Bänder (VeR-Sy s tem) gegenseiti g 
verleihen k5nnte. " Sie un s : TBF AUSTRIA, Kennwort: CO-FUNK. 

Tschirio bey, bey und alle 1 28 zum QuadratMit einigem Organisationstalent mUßte sich das durchfUhren lassenlWenn 
wünscht Ferri 21 S ie an VIDEO interessiert sind, dann schreib en Sie an den TBF AUSTRIA! 
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Heute, liebe Freunde,e twas 
über Pl att enq uali tä t, die 
oft ArJl a ß zu Ärger gib t .So 
wurde z.B. die durchscl-,nitt 
liche Preßqualität der in 
Engl and gefe r tig t en Plat
t e n seit de r Öll<ri se um ei 
nig e s s chl ech ter. Einige 
deu ts chE' Plat t enfirmen sind 
gerade b e l<annt für die ne
gative Pressq uali tät,ande
re wahren ihren hohen S tan 
de r d . Di e Gründe für die 
h~rbaren Unterschiede s i nd 
oft s chle ie rhaft, denn im 
Grunde arb ei te t die Plat 
tenindustrie in Ländern mi t 
großen Hi-Fi-Umsätzen auch 
mit vergleichbar hn chwerti 
gen Schneid-u. Preßappa ra
ten. Oft mag das Prnblem 
schlechter Pressung e n eine 
Frag e de r Endl<ontroll e 
sein, selten we r de n Pla t 
te naufnahmen von Tontech
nikern ruiniert. Tr otz dem 
ist die Platte noch der 
best e Tonträger meiner 
Me i nung nach, ich I<ann die 
werbliche Aussag e man ch e r 
Plattenfi rmen nicht ernst 
nehmen, die ihre dolbysier 
ten Klass i l<cassetten quali 
t ativ de n Plattenpressun
gen gl eichstellen. Bez üg
lich oynamik,Raus chabsta nd 
Frequenzgang sind nur d ie 
Mu t terbänder besser a ls gu 
te Pressungen, ab e r die be 
kommt man nie in die Hän
de, sie sind schlicht un
e rschwinglich. GUT TON! 
Eue r Plattenfan 

Ge org. 

(}1l'e in f' 

NAME: Walter K N A 
Otto Storchgasse 
1210 - Wie n 

K A L 
2-4/5/18 

BERUF: Angestellter 
GEBURTSDATUM: 29.November 1938 
INTERESSEN: Tonbandkorrespondenz, Reisen, Rund 

bänder, CB-Funk 
ANSPIEL8AR: Alle Spurlagen bis 19 em/see. 

Die Besucher unserer letzten Ausstellung HOBBY 
TONBAND konnten Walter Knakal pers5nlich ken
nenlernen, denn er stellte uns das Hobby CB
Funk vor, über welches er auch in dieser Zeit 
schrift schreibt. Er pflegt viele Tonbandkon
takte und produziert darüber hinaus noch ein 
privates Rundband mit Themen aller Art. 

WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE IN 
"playback", \'IENN SIE UNS EIN SVI-FOTO UND EINE 
GERÄTEAUFSTELLUNG ZUSENDEN. UNSERE ADRESSE 
TBF AUSTRIA, 1150/9 WIEN, POSTFACH OF 209,MIT 
DEi.' KENNvIORT: "HOBBY-ECKE". 
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~B 	 D-1IT 
Freizeitelektronik als Hobby fUr Tonbnnd f reun 
de ist ein großer Faktor innerhalb d es TBF
AUSTRIA. "playback" trägt gerne diesem Um
s tand Rechnung und stellt allen llobbyele kt ro
nikern diese Seite' zur VerfUgung.Wenn Sie Er
fahrungen mit interessanten Bausätzen g e mac h t 
haben oder praktische Ti p s auf de m Gertitese k 
tor weitergeben können, dann schreiben S ie an 
den 'rBF AUSTRIA, 1150/9 \'lien, OF 209. KenmlOrt 
"00 it yourself". 

Wie oft nDben Si e sich als Besitzer einer UHE R REPORT 4200 - 4QOO scl-,on durGbcr G~

danl<e n gemacht, wa rum Buf diesen Gerät I<eine r e ine Stereo-Kopfh~rerbuchsE vorr;Clnd ",n 
ist . I c h na hm daher eine OIN-Würf e lbuchse une' mont ierte diese anstatt der link:8n LS
Buch5 8 . Oi8 drei z u der LS-Buchse fGhrend8n Kabel werden wi e fol g t an c.i e On~-B u c' hs 8 
a nges chlossen : 
Di e beirJen schwarzen Ka bel wer den verbunden und an d i e S tif t e 1 und 4 g8lijtet, rjilS 

rot" Kab e l I<ommt mit einem Vorwidersta nd von l, 5 K-Or, m a n S tift 2 . J etzt wird um U it 
punl<t 7 des Verstärl<ers ein Kab e l an gel~t8t und eb enfalls mit ei nem gl cich ~crtigc n 

V.brwid8rr.t a nd versehen an Stift 3 angel~tet. 
We nn man nun be{ einem oIN-WGrf el s tecl<er di e Kon tal<te genauso b e legt (ohne WidcrstJn 
de ) so hat da s den Vorteil, daß in de r Normc ls teIlung Stecl<er/Buchse in Ste reo nbuc
hart werden I<ann und bei Verdrehung des S tecl<e r s um 1 80 0 die Tonleitung a uf Mono g e
schal tet wird. Das ist bei e i nk;anal ig8 n Aufne hme n c."hr wich t i g, s onst h~rt man da s 
Sig nal nur a uf e inem Ohr! Ein Problem e rg ib t sich noch, denn de r e i'lge bR ute LClut
s prech e r schaltet jetzt nich t mehr beim Einsteck;8~ de s Kopfh a rors ab! Hie r bri ngt a 
ber e in k leiner in die LS-Le i tung gesch,ü t e ner Ki ppscha l ter Abhilfe . der irL; cn 'Jv:o l..n 
Gerä t nach Gutdünk; e n des Bas tlers eingebaut \'m r de n I<ann. 

Fra nz BIGmel 

BL.CffiE 	 STECKER 

L--....j L 1------4 

I	:~ 
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AUSSTEUERN - aber richtig (2) 

In der ersten Folge dieser Serie war von der Dynamik 
verschiedener Klangkörper und Tonquellen die Rede. 
Damit Sie als interessierter Tonamateur die Dynamik 
Ihrer Bandmaschine(n) aber auch Cassettenrecorder im
mer ausnützen können, versucht der Verfasser zu er
klären, welche Bewandtnis es mit den jeden Tonbandler 
bekannten Ubersteuerungen hat. Der ernsthafte Ton
bandamateuv wird stets dafür sorgen, dem Tonband nur 
jenen Haximalpegel "aufzuzwingen", den es ohne hör
bare Störungen verarbeiten kann. Wird einem Bandgerät 
oder Verstärker ein unerlaubt hoher Pegel zugeführt, 

so sind bestimmte Bauelemente (der Techniker spricht von Bauelementen mit 
nichtlinearer Kennlinie) nicht mehr in der Lage, die ursprüngliche Kurven
form des Tonsignals unverfälscht zu übertragen. Auch das Tonband selbst 
zeigt aufgrund seiner nichtlinearen Magnetisierungskennlinie ein ähnliches 
Verhalten. In diesem Fall entstehen, bedingt durch die unerwünschte Be
sChneidung der Signalamplitude, sogenannte Oberwellen höheren Grades, also 
Frequenzen,welche ursprünglich nicht vorhanden waren. Solche Oberschwin 
gungen werden "Harmonische" genannt. Deren Frequenz ist immer ein viel
faches der Grundschwingung des Originaltones. Diese Frequenzen "verzerren" 
das Klangbild, weshalb man auch von harmonischen oder nichtlinearen Ver
zerrungen spricht. Sie machen die Wiedergabe unsauber und eben - klirrend, 
worüber der 

K L IRR F A K T 0 R oder K L IRR G RAD 
Auskunft gibt. Der gesamte Klirrgrad ist nämlich das Verhältnis des Effek
tivwertes aller neu entstandenen Harmonischen zum Effektivwert des Gesamt 
signals. Dieser Klirrfaktor ist bei der Vollaussteuerung des Bandes ja des
halb von Bedeutung, weil hier die Obergrenze der ausnützbaren Dynamik einer 
Bandaufnahme erreicht wird. Es stellt sich nun die Frage, wie weit ein Ton
band ausgesteuert (und damit magnetisiert') werden darf, ohne Verzerrungen 
hervorzurufen. Nun, Verzerrungen treten auch bei geringer Aussteuerung auf, 
sie sind aber von untergeordneter Bedeutung, weil das menschliche Ohr sie 
nicht zu hören vermag. Ab einem Klirrfaktor von etwa 0,8 %ist das Ohr in 
der Lage, die Verzerrungen zu hören, unter der Vorraussetzung, daß die stö
renden Oberwellen in einem Bereich zwischen 1000 und 3000 Hz liegen. Die 
Hörschwelle liegt zwischen 1 und 3 %. Ab diesem Wert werden Verzerrungen je 
nach Ubung des Hörers deutlich wahrgenommen. 
Für die Klirrfaktorbeurteilung bei der Bandaussteuerung ist der sogenannte 
kubische Klirrgrad entscheidend. Darunter versteht man den prozentuellen 
Anteil der 2. Oberschwingung <3. Harmonische) am Gesamtsignal. Laut DIN 
45500 ist die Vollaussteuerung dann erreicht, wenn der kubische Klirrgrad 
bei 333 Hz einen Wert von 3 %erreicht. Es gibt Bandgeräte, bei denen bei 
VOllaussteuerung 3 %angegeben werden, bei anderen Fabrikaten liegt der 
Klirrfaktor noch weiter unter diesem Wert. Immer wenn von verzerrungsfreien 
Tonaufnahmen die Rede ist, darf der Begriff der H ö h e n aus s t e u 
erb a r k e i t nicht übersehen werden: Bedingt durch die im Aufsprech
verstärker eines jeden Bandgerätes vorgenommene Höhenanhebung wird die ma
gnetische sättigung des Bandes bei höheren Frequenzen früher erreicht, wo
durch bei der Aufnahme von stark höhenhaltigen Schallereignissen hörbare 
Verzerrungen intensiver auftreten, obwohl herkömmliche VU-Heter keine Uber
steuerung angezeigt haben. Bei der Tonaufnahme von Vogelstimmen, Frauen
chören etc. ist entsprechend vorsichtig auszusteuern, wovon noch die Rede 
sein wird, ebenso über die Erhöhung des Klirrfaktors beim Uberspielen bzw. 
Kopieren. 
Nächstes HaI geht es um Ausdrücke wie Störspannung,Geräuschspannungsabstand 
und ähnliche Dinge. hewa 

"pla.yr;ach~ 
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S IE FRA GEN , WIR ANTWOR TE N! RLchten SLe bLtte 
Ihre Anfragen on TUF AUSTRIA , 1150/9 WLen,Post 
fach OF 209, Kennwort "TECHN IKEf,Z I RKE L" 

BANDSORTEN-PROBLEME 
Frage: Ich besitze eine PHILIPS N 4422 Ton
bandmaschine. Welche Tonb ä nder kan n ich auf 
d iesem Ge rät (außer PHILIPS) verwenden? Von 
mir werden momentan vorzugsweise AGFA PEM 
368 auf offenem Kern verwendet. Es ist mir 
dabei aufgefallen, daß bei Wiedergabe di e 
Aufnahme heller klingt, als bei Vorband. 
Welche Erfahrungen werden mit be sag tem Band 
gemacht, wie steht es mit SCOTCH 207, SONY 
S LH und MAXELL? 

An twort: Das PEr·1 368 bringt a uf dem PHI LI PB 
N 4422 Tonbandgerät eine Anhebung der Höhen, 
die damit zusammenhängt, daß die Vormagnet i
sierung dieses Gerätes für dieses Band nicht 
eingestellt ist. Die Einmessung müßte d ie Ber 
vice-Abteilung von PHILIPS durchführen. Dazu 
ist es notwendig, ein neues Band dieser Type 
zur Einstellung mitzugeben. Bei richti ge r Ein 
stell ung bringt es gute Resultate, wir haben 
sie a uch mit BASF SUPER LI!, TDK Audia sowie 
mit dem SONY SLH gemacht. Für diese Bandtypen 
ist eine Umstellung der Vormagnetisierung je
doch nicht notwendi g . 
Das SCOTCH 207 ist für das PHILIPS N 44 22 Ge
rät nicht zu empfehlen, da es eine gänzl ich 
a ndere Vormagnetisierung benötigt, die wahr
scheinlich bei dem genannten Gerät nicht mehr 
einstellbar is t , allerdings beziehen sich un
sere Erfahrungen auf das PHILIPS 4418. Außer
dem hat das SCOTCH 207 eine mat tierte Rück
seite, die relativ rauh ist und daher zu Band 
schwingungen durch de n Andruckfilz führen 
kann, die beim AGFA PEM 368 kaum auftreten. 
Zwischen Langspiel-u. Doppe l spielbänder kann 
man gehörmäßig keinen Unterschied feststellen 
doch schmiegen sich letztere besser a n den 
Tonkopf an und das verringert die Häufigkeit 
der "drop-outs". Für die Beantwortung einer 
weiteren Frage müssen wir an a lle Leser einen 
Apell richten: Wenn Sie Test-oder Erfahrungs
berichte über den TANDBERG FM TR-1040 Recei
ver und über die beide n BEOGRAM 3400 u. 1800 
haben oder kennen, dann setzen Sie sich bitte 
umgehendst mit unserem TBF Joha nn Ernst, Pö l
lau 10, 8341 - Palda u in der grünen Steier
mark in Verbindung. Sie wi ssen ja, unser Hob
by baut eine Brücke von Hensch zu Mensch und 
hier könnten wir diesem Slogan einen kräft i
ge n Beweis verschaffen! 

~> pla'yr;ach~ 
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(Auslieferung am 22. Nov.) 

PRÄMIE: Elektronlk-ZlffernschloB 

TEST: Spitzenklasse-Weltempfänger 

TEST: Regelbare. 24-V-Netzgerät 

IC: Symmetrischer Stabl XR-4191 

KIT: Störsicherer Kurzzelt-Tlmer 

RD-Relal. für rationellen Betrieb 

AKTUELLE SONDERANGEBOTE: 

400-V-Marl<en-Triac •. 6/10 A 

Wlder.tand.-Komblnation 

Reedrelal. für Prtnteinbau 

25-A-Brückenglelchrlchter 

Neuheiten zur "photokina '78" (7) 

TEST: Varloobjektiv 1 : 4/80-200 mm 

Neues Duoreflektor-E-Blitzgerät 

Bllizgeräte-Anschlußkabel 

foto-aktuell aus aller Welt 

Fototips für Anspruchsvolle 

SONDERANGEBOT: UKW/MW-Auto
radio 

Günstige Auto-Lautsprecher 

Große Autoakku-Ladeklemme 

Zwei Strlp-Schraubendreher 

Slot-Raclng - frei und ohne Siot 

Mannschaftsrenner-Miniaturmodell 

Kleiner Fern.teuer-Doppeldecker 

Wettbewerbs-Berichte 

TEST: CB-Meßplatz mit 8 Funktionen 

Kleiner CB-Spezial-LS 

AKTION: AC/DC-Kassettenrekorder 

Stereo-Sound-Expander für das Kfz 

TEST: HIFI-Total im Europa-Dreß (3) 

PCM: Digitale LP-Aufnahmetechnik 

Diverse NF-Adapterstecker 

Pflege.et für Schallplatten 

SCHALLPLATTEN-DISKONT: . 

Hit-Rocket: 20 Superhits 

UND ANDERES FOR PRAKTIKER! 

(Aktuelle Änderungen sind möglich!) 
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Neues Aufnahme-System von TANDBERG

rTECHNIKi 
NtöOÖf!iJ@@J!1 " 

~ktuel~ 
J iJ. 1,rZ'ch'ltola 'lge tocr,'liscr,o Erfahr u'lge'l be i TANDBERG f ührt"n z ur E'1twi ci<lung eines 

AUf'wh mesys t ems, wEO l ches das Ci-ossfield-S ystem über t r i fft. Gege nüber i<on ve'ltion el 

I on Sys temo'l werden mit dem ACTILINEAR-Syst~m ein gr~ ss erer Dynamii<bereich und da 

mit besser e Aufnahme /Wiedergab ee ige '1s c r,af te '1 erreich t . Auß erdem verfügtd ies8s zum 

PatD'l t ~'lC8msld8t e System über ei '1e Si gnalres er vE von me hr als 20 dB und i< a '1 n da

mit auch neuests B~ndart e 'l verarbei ten, di e zur Zeit von f~hrenden Ba ndherst eller'l 

en t ~ i ~( D l t U'ld er probt we r de 'l. Al s vor ei'lige'l J~ hre'l Chr om di oxyd-B~ 'ld er auf de 'l 

Marl<t '<ams'l, mu fl t e 'l sich ma nche Herstell er und Bes i tz C' r VO'l TO'lban dgeräten mit de r 

Erl"''l'l t'l is ßbfin de n, da ß ihre Geräte über Nach t veraltet Vla r e 'l, da di eser Ba'1d

t yp 'l ich t opti"lal ven:rcBi t ·8t \'Ierd en I< O'ln t8 . Mi t dem neusn ACTILINEAR.-Sys t em Cfa 

rS'ltier t TANDBERG , da ß ei'1 e pr obl emlose A'lpass u'1g S'l z ukD'lf tige Ba'1d type'l a uf ds '1 

be iden GerJte'l TD 20 A (Spule '1 maschi'ls) U'1d TCn 340 A (Cass etts~reco rd er) oh'l e 

weite r os m~glich is t . Gle i chz eitig wird ei '1 erhebliche r Q UBl i t0 t s ge~i'l'l mit alle'l 

der zoi tig erhJl t liche '1 BS 'ldtyp e 'l erreich t . 

Boi Ge r E'lt wici< lu '1g di eses ne ue'1 Systems wurd e 'l VO'l TANDBERG kei nerlei Komp r omi s

se einGoGa ng e n . Zu n~ch s t wur d e di e g e scmte Aufna hmselektrnnik in Te ilb e reiche a uf

gegl iedert , die da n'l j eder fü r· sich entsp re cho'ld wsitere'1t\'licke l t WUr dE'l. Nur s o 

\var 8S ~ijg lich, i n a l l en P unkten optimal e L~sunge n z u e rroichen. Gr u nds§tzlich 

~i 8 auf u'lterem Bloci<schBltbild ersi chtl ich _ i<a'lo mBn de '1 ACTILINEAR-Auf'lohmever 

s tJrk er i '1 zwei S chc ltbl~ci<e unt erteile'l. Im erste'1 Schalti<reis ~ird die 'lo twe '1
d igs Au f ll a rJllJ8en t78YYUIl G VOygE-;l'lomrne ll, um ei tl e ll vrjllio lineare n F Y8Cj u8flzgatlg zu er
r ei chcll. Der 2 ~eit e Kreis i s t ei n ektivoy 5 t r omgsll cT8 tor, d~r f Ur opt imale Anpas
s ung S'l de'l Auf'lahmei<opf s orgt. Das Rs s ul tat ist eine bem eri<e'ls wert hohe Über-
steucr u'lgs.res erve , die übe r 20 dB h~her ist, al s VO'l derzei t ige'l B0'1 dt YP8'l gef or 
dert . Der Auf 'lahm8.verstärk er a rbeite t '-'m Au sga'1g mit s ehr '1iedrige '1 Span'lu'lgspe
~~ 8 1'l, des eq~ibt gering e Verzerrutlq etl, eitl ZUE,ü tz l ichE;s F i l tersy s te ll verhi nd ert 
eine ullo YDü nscht e BeEinfluss ung der Nutz s ignsl-V e rerboi tung d urc ~ di e Os zi llat8r 
spn ~11UGg . St~rsi g ~vle a l~ l~L i s ch8 Ka~seq u8nz vo~ I~ t 8rf ere ~ze~ w8rd8~ e~tsch8i
de 'ld re duz iert. (Wi r d f ortgpsetzt .) 

HF 
Oszillator 

90 kHz 
Aufnahme _ Aufnahme-Verstärker 

r-'""'''""j .St~i~;~~:0er 10 

Aufnahmekopf

l !~ !~S-1:r-
I I 
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T onbandamateure brauchen oft ein Richtmikrofon, um bei In t ervicvJs o
der Filmaufnahmen eine verständliche Sprach a ufzeichnung trot z Umge
bungsl ä rm zu erhalten. 

Ein solches Mikrofon (zu vernUnftige~ Preis) m~chte ich hier vor s tel 
len. Das Rohrrichtmikrofon EAGLE PRO M 40 ist ein Elektretmikrofon und 
wird mit eine~ 1,5 V Batterie gespeist, die im Gehäuseunterteil (leicht 
austauschbar) untergebracht ist. Wie bei den meisten Elektretmikrofonen 
wird die LebenSdauer der Batterie praktisch nur durch ihre Lagerftihig
keit (selbstentladung) begrenzt. Es ist jedoch zu empfehlen, sie einmal 
Jährlich durch eine neue, auslaufsichere Batterie zu ersetzen. Am obe
ren Teil des Gehäuses ist der Ein/AU S-Schalter zu finden. Das Gehäuse 
ist ganz aus Metall und hat um die Einsprechöffnung ein Gewinde, an dem 
mittels einer Überwurfmutter das Richtrohr befestigt wird.Das Richtrohr 
selbst ist ein schwarzes, mit verschieden langen SChlitzen versehenes 
Metallrohr, dessen oberes Ende durch einen fein vergitterten Chromring 
abgeschlossen wird. 
Das fixmontierte Anschlußkabel endet in einem Mono-Klinkenstecker mit 
6,3 mm Dornstärke. Der Frequenzgang reicht laut Herstellerangabe von 40 
bis 18.000 Hz, die Impedanz liegt bei 600 Ohm. 
Der Praxistest hat ergeben, daß die Richtwirkung hauptsäChlich bei den 
höheren Frequenzen zum Einsatz kommt. Im sprachbereich sind noch in 5 
bis 8 Meter Entfernung wortverständliche Aufnahmen zu erreichen. Auch im 
Nahbereich ist dieses Mikrofon gut verwendbar, zum Beispiel bei Repor
tagen. Das Richtrohr kann Ubrigens abgeschraubt werden und man hat dann 
oin normales Cardiodid-Mikrofon zur VerfUgung - also zwei Mikrofonarten 
in einem! Mit dem EAGLE PRO M 40 wird ein WindSChutz fUr das Richtrohr 
,lIitgeliefert (ist im Prei s inbegriffen). Dieser besteht aus lVlei Teilen 
lInd hat große Wirksamkeit, ohne den Klang zu beeinträchtigen. Man sollte 
ihn bei Aufnahmen im Freien immer verwenden. 
Ilas l1ier vorgestellte Mikrofon kostet in Wien unter 1.500.-- S. Den Be
/ "nsquellen-Nachweis möchten Sie bitte bei uns erfragen: TONBANbFREUNDE 
AI):;nUA, 1150/9 \'iien, Postfach OF 209, Kennwort: "TECHNII<ERZIRI<EL". 

IM NÄCHSTEN PRAXIS-TEST: Das Cassetten-Deck JVC KD 2 STEREO 
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Fortsctzung u~d Sc~luB 

o. 	 PLATn:~,JSP1f'.lER. FGE,t cRdu !JCc!CL.ltUICJC Hsrc.lr11rlt' ticetpt e:'.~ dit'clk:toett'iebLlllCcs MI 
dLll an, WlJb8i auch die Pr~~'isL-' kiJr-;surnentsfli-'rE:unr:JlicllUY vJc:rden dürften.Sel11stvcr__ 

l:tindlich ~,ind P! Eislic:h Ilf.c:h obr::::'l k::ciflO Gr[~nzc.1l c;r~!::;F!tzt, dafür vJird der C~~.c:ir.:~-
lcuf G:ittr::üs Quarzf'.rcqu2flL, Tach(J[![:lllTator und Lih':lich8r.1 l'Il1f\".![~nrjig stabiJisicrt 
urld die Umdr8hungsg~sDh\~indi~kpit 0inital Qn~cz~iOL. 

PHIl lPS SucJU Elt·,ctt'onik: 077 u'1d 977 oinict CO'1trol 
THOR~NS TO 105, 110, 115, TO 126 Mk 11 (elle mit Ri~m8'lB'ltli8b) 

UHER PS 950 (oin,ktantriEb), OL,AL es 604, CS 621 (Oircktantrieb) 
AIV/A P,P 2200 E (~'i t Syn[:~lro'lisBtinnsm;jglichl,ci t bei Überspielu'loe'1 
auf Ctss8tten-OEcks gleicher MErk:e) 

SDNY PS-X 50, X L~O, X 70 (alb ",it oirekta'ltriEb) 

NEU! NE~! NEUi Für de'l weiteren A~sbau von Hi-Fi-Anlagen ~urdon ProgrDmmierEi~hEi
tOll, sOC'Dnallt1tc TinllJY auf dell Markt gebrc:,cht. DiGSE-! mit digitaler Ur-1rcJf]zeige ausQP

:::..tcd:t:-::;totl Zusatzgeräte .si'ld in der LUGc, eine l -] rJr::lCl- n'L'ITf'f-TE: Bausteins zu b8~,tim'-:ltr~fl 

ZcitCil cin-~, aus- ndeY" Lfl lzusr,ha 1_tr=Cl, 7~G. kallil l:ill bEl~-,,-:=irnr:ltE:r Sendet' zu eillEIT: b~.

~tir;-Jr'ltGr] Zeit[1ullkt (Tag, StU'ldF~, MjJlut~) für c.:inc: 1:)Q::-ti~II'~itG ZeitdE-U8rempfal1~Jc;1l \'f8Y


C!I-,'Il :Jld mit einem g8eig"ctsll Bandsc::rrt BufgEZc.,ichll:.:'t v;c'L'fk~ll. 

Gr'schlen hei TECHNICS (Mi lTrJco,puLer-PrCl::;rammci'lCICli t 5H--,:;0:13) und' FISHER : TiDIfJY' 7000 


WINTEßTIP/ 

1:12i großer Kälte kann es zu Schwierig
keiten mit dem Kameraverschluß kommen. 
Vollständige Hemmungen treten zwar eher 
selten auf, es kommt aber relativ leicht 
zu 	ungewollten Verlängerungen der einge
stellten Zeiten. 
Die Kamera sollte daher bei tiefen Tem
peraturen stets möglichst gut gegen Käl
te geschützt transportiert werden. Also, 
zum Beispiel zwischen Reservekleidung im 
Rucksack. Oder, etwa beim Schifahren, un 
ter dem Anorak, wo sich die Körperwärme 
positiv ausv.rirkt. 

Hat die Kamera eine entriegelbare Rück

holsperre, dann gibt es eine weitere Mög 

lichkeit, die Funktionsfähigkeit des Ver 

schlusses zu erhalten oder wiederherzu

stellen: 

Bei entriegelter Sperre wird mehrmals ge 

spannt und ausgelöst. Dabei erfolgt kein 

Filmtransport, sodaß höchstens ein Bild 

geopfert würde. Aber auch das läßt sich 


herbert ,J"r"b8v 

für 
Fotoamateure 

vermeiden,wenn man die kürzeste Zeit und 
die kleinste Blende ( = größter Blenden
wert ) einstellt, den Objektivdeckel auf 
setzt und die Kamera vor grellem Sonnen
licht schützt. 

E: in weiteres Problem, das durch die Käl 
te hervorgerufen wird, ist die wachsende 
Sprödigkeit des Filmes bei tiefen Tempe
raturen. 


Betätigen Sie deshalb den Transporthebel 

langsam und gleichmäßig. 


E:leim Betreten von warmen Räumen läuft 
das Objektiv an. 

Warten Sie deshalb immer einige Zeit mit 

de~ nächsten AUfnahmen, bis sich die Ka

mera "akklimatisiert" hat. 


- gn 
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Kinder, wie die zeit vergeht! Gestern noch der letzt Schrei, heute 
nur noch mitleidig belächelt. Die ältere Generation unter den Ton
bandfreunden hat sie noch miterlebt, die Jugend bestenfalls "elavon 
gehört": Die Steinzeit der Tontechnik ! Dem einen zur Erinnerun(1,elen 
anderen jedoch in's Stammbuch geschrieben, präsentiert "ploIJback" 

diese Serie von TOF Ing. Frieelrich Mewes. 

Film + Ton Tonfllrn 
Es hat oigs'1tlich nie einen richtigen 
Stummfilm ['8geben. Von ollem Anfang an 
~at man versucht, elas Gecchehen auf 
der Leinwand gehMrm6ßig ~u bRgluiten. 
Ein Grund mehr für E~ison, dD'1 Phono
graphen zu konc,truipr.'cn![;pc'iuc;che und 
Musikbogleitung hal BC vor Bllum zur 
Glo.rJzzei t des "StuTlrnfi lrns I! 9pgeben, 
als uroße Kinos au~-"nRlltrislos Orc f-18ster 
mit or~8ter Besutzung beschäftigten. 
Aber auch klei'1ere Kinos hatten 2 - 4 
Musiker, bei den k:leinsten war auf je 
den Fall uin Pianist vorhandstl. 
Im Fi.lJ"geschehen vorkommende Schüsse 
un~~ dgl. wurden VOn diesen Musikern 
I'live'! mitprnduziert! Wenige werdun 
wissRn, daß für den riohtigen Ei'1satz 
des Orchesters bei Gro8filmen für dEn 
Oirigsnten im Film am u~ter5ten Bild
ra'1d Einsatzzeichen cinkcqJiert ','.farSI1, 
die das Publikum Lrnt~ 08r Bilrjgr~8e 

nicht bemerkte, dRm DirigpntBn einet") 
"synchronen'l AlJlalJf arlaubten.Bpi ei 
nem Programmwechc;pl wurdp Vnrcli ttags 
der neue Film mit 0em OrchesLot' ge
probt, damit die Nadl~itlag~vGrstel

lung klappte. "Multj_mudia" wur~!8 da
rno.ls erfunden, ,tenn \,}t~:i~l"ronrj ~ic Film
szene long2'örn abblendete und die Bild
\'Ic,nd hClchfuhr, setzte sich das Gesche
he'l auf hellerleuchteter Bühne mit 
de'l Schcuspieler'1 fort, bis der Film 
~iRder ~Biter lief. AnsCJnstsn waren 
dis Titel im Film 8ingeschnitte'1, die 
die fohlende Sprache Ereetzten. 01'

wRgen der Ein~atzzGichBn im Film. Ab~r 

die Techqik \j0r~\IJdltL~ imJilLT ',\lieder don 
Ton zurn FiIrrl ZVJol1qElfjufig rdr;rJerzu!JoblJl1 
Schallplattcrlbl-:glr-ü LUI1!] I:/C-l.r l.1l der frü
hest8~ Zeit bi~ zur l_inl'Jhrung des (Tri 
Ergnn, Tnbis) Li rcf,ttlJ1lfilmes Eine all 
sei ts bok:ann Mc:tr'Clrjl.I. r~oc~ Ei~füllru~g 

der ElektrCJcCJsl-' /ur P1B Ltpqe:btastung \'Jar 
der "Nr;del tr:Jtlfilr,l" il1 Ariicrika und Euro
pa bis etwa 1928 in gr:5ßnr~~ Kinos \Joit 
verbreitot (bekanntester Nadsltol]film: 
"5inging FnCll" mit Al JolsCl'1). Oie Ab
spiRlapparatur ~ar mit dem PrCJjektormc
ehanisch fest gekuppelt U'ld SClwCl~1 am 
Film wie auch a'1 der Platte WBr8~ Start 
zeichun 2ngebrae~t um die Sy~chronitUt 

d.oher7uctellen. Die Platte~ hatte'1 ei 
non Durchmesser VOn 40 cm (!) und ~ar811 
zwecks besserer WiedergabequalitJt VO'l 
in~ell nach außen ab ca. 15 ern bespielt. 
Einen Sch~nheitsf8hlDr hattu die ganze 
Sache: bei 8inem Filmriß ~lulJtB mall die 
verlorenen Filrrtbi1 dLIr mit 5chwarzfilm 
ersetzen, um dip Sync1lrCJniLJt zu erhal
b,n. Auch durftCl der Film niLIht belie
big sch~ell o~cr lanQsom vCJrgefOhrt ~er 
den, um TOllv8y·r;jlschungun zu vermeiden. 
Ja, die Vorführgpscr-w:itv:lick::ei t, das t'JlJT 

auch SCl oi'1 Kapitel! Am Son'ltag mußte'l 
oft 6 Vorbtellu'1ge'l u'1ter[ebracht ~8r

dB~, Vlas bEÜ längere'1 Filme~ Dft ~ur mit 
erhnhter Vorführgesehwindigkeit m~Qlich 
war ader durch vCJrzeitige UbnYblendu~g 
der einzelnen Rellen, bei~8s war cirl 
schlechter Dienst am Kunden! lntl~e~IGr 

c f18ster mit 15-30 Musikern waren in 
do~ Großkinas Wi8ns keine Selten
heit. Oie OrchBst~rrjumR Vlaren 

versenkt gRbaut, nur derDirigen 
ragte als Einziger herau~" eben 

sauste die HBndlu~g über die Bild~and 
oder es fo~lten Teile der Handlung, 
hier schimpfte das Publikum über 
den Vorführer, der rjc;n Film "g6
schnitte~" hattE.BitLu umblütte:rn 
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To~ + Film = Tc~film 
Bei gepflegter Orchesterbegleitung war 
di"s scho~ prob lcoli'ltisch u', d bei der spä 
tl'l'Cm elc '<trock u~ t isc'-,e r, Wi ed8rc,abe nur 
zum T(ül (Kürzung der Aide) m;i"lich . Wc;h-
rD~d dbr na tionalEazifll isti sc~ cn Ära WB
Y8n 5Glche Me;r i puletinn8 11 (d 8r F~lm war 
~i n 5taa ts p81itisc~ wich tiues ME~dium) 
s l.rl:IlQ verbotEIl und wurden als SebfJtage 
gp~ertet . S nvi~l über den Berufsfilm , und 
V·,'t1S nlQC~·lt 8 dur Fil mama t 8ur? 
KIrr , daß a u c~ er die Gi eichung g81~st 
rlabc'~ vlollte . Von, 8i~fElche~ akust i schen 
GrE'~ophon über dB n DOPPBlclattenspisler 
o,it clc:'driEch8 r Wir-,derGab e und das Mag 
Il ßtbcqrJgerät hat 8r Elles tatsticf-llich für 
der, B081eitton zu seinen selbstgedrehten 
Fi.lrnDIl schOr"] verwendet . Abg esehen von der 
', IBr,y, odor weniger guten Wiedergabe war 
ein Houptprobl e m diE Gleichzeitigkeit des 
optisc:h"n u"d des zugehörige'1 a kustische'1 
ErriCllis sP5 , die "Synchro'1i1...ät ll. Eine 
ZC'i t 1"''19 ";er die Sol be,tauf'1ahme von 
Sc.l-rc.l.lp.latte'1 ziEmlich ir, Scllwung , als 
di[" VarEiLi5setz uI1 ge n dazu gegeb en warB,." 
~iL El[k trodos8'1 z ur Wiedergabe und Auf
'1 E.th r.IE , Ver~)tt;rk:er und elektrisch e l auf
\·Im--k;o . Aber die" Ei'1richtungen zur Selbst 
auf ll ahrtJEl ware,." W8rttl sie für den Ama.t eur 
8rschwi'1g1ich SChiEnen , ~echanisch un d 
tcch '1is ch noch "'angelhoft U'id die vii rk
lieh guten Geräte fO r den gBw~hnlichen 
St~rbl ich en einfach ZlJ t e uer . 

AGFA-GEVAERT 

Wa r jerl18'ld technisch vorsiert un d hand
werklich i '1 der Lage , da '1'1 konnt c in ent 
sprochendur GDte sC"lr viHl selbst !;ubc>ut 
werden . Trotzdem blieben vor dem endgül 
tige '1 Erfolg noch gpnug Hinder'lisse zu 
üb8r·~i n dEn - trotz Baua'11~1itu'1gBn . 
A~I lEi c l'ltEStG'1 war '18ch di e Filmu'1t e rma 
lung mittels Doppelplattenspiel ers , doch 
Vlar c!ir~s., r Fil~la",ate ur tin geplagter Vor-
fü~rer , der neben dom Projektor noch dEn 
paus8'1105 laufenden Doppelsp i oler z u bB
dien~n hatte und dab e i noch sehen mußte , 
daß Tbn und Bild nicht allzuwoit aus ci
na '1derliefen. Erst als die Mag nett cntoch 
ni~ Buch de~ A~Bteur zugänglich ~urde , 
war wieder ein tüchtiger Schritt ~oiter 

zur LC:sung der Gleichung getan . Aus der 
Zeit der ersten Selbstbau - Msg'1etophone 
exis t i ert eine Baua nleitung vom Altmeis
ter des österr . An1a teurfilms , Friedrich 
Kup lellt , der irrl "R'Eldio-Amateur lt clon Ba u 
piq es TOllbandzusEltzes zum PrGjek::tor be
sch r ieb. I ch selbst baute mir mein ers 
tes MEo ne toph on mit der Absicht, 85 zur 
Fil~ untermalung z u verwenden .Das Problem 
mit der Synchronität ha tt e ich schon zum 
Te i l gelöst : ei ne auf die ROckscit e des 
mit konstanter G8sch~indigkeit laufenden 
Tonbandes (Niwe--Papierba nd) gesteolpel te 
stroboskopi sche Teilung schien stillzu
stehe'1 , wen n si e mit dem vom (mit rich 
tiger Gescfnvindig koi t lauf8nden) Projek
tor ausgespiegel ten Wechsellicht (Umlauf 

bls'1de ! ) beleuchtet wurde 
So war a uf lange Zeit die 
Synchronität gere ttet ! 
~ach den e r sten 100 m ha t 
te ich das Teilungsstem
pGln wied~r Bufgegeb e '1 ..• 
Ur,d heute? 
Wenn Si8 in die Auslagen 
der Gescha f te blicken , so 
l a cht Ihn e'l das Herz:pro
gTam~ÜTte, automatische 
Verto '1 ung a uf 2 Spuren in 
da.mls unvorstellborer Qua 
lität ! Dazu a ufnahmesei_ 
tig kleine Cassette'lrecor 
der , leichter als die sei 
nerzeitigen P1attenlauf
werke - die Gl e i chung istPEM für Professionals wirklicr, gelöst ! 

SPULENTONBÄNDER I m nächste n Heft : 

"Das Leben hing am Haar" 
von Ing. Fr . Mewes 

» pl({.!I6"acli'~ 
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MODERNE TO~IBA NDGERÄTE-TECHNIK 
Auf bau und Wirkungsweis8 moderner 
Spul ongeräte und Cassettenrecorder 

Wer sich heutzutage ein Tonbandgerät 
oder ei nen Cassottenrecorder a nschaf
fen \"li11, muß sich mi t einem nahezu un
üb ersche ubaren Ar,g ebot befassen,nur so 
-":ann er sichergehen , daß er sein "rich 
t iges" Gerät erwirbt . Diese:; Buch ist 
dafür ei ne willkommene Hilfe . DEr Au
tor, der über -eine jahrzehntelang e Er
fahrung verfUgt , erl äutert in leicht 
veretäncl1icher Form den deutlichen U'1-
terschied der v8rschi~,de n e n Gerätety
pen. Der fortschrittliche Amateur wie
derum findet viel Wissenswertes über 
die technische n Neu e runge n und Verbes
serungen a uf dem Gebie t. Praxisgerech
te Angaben über fast alle Gebiete der 
Unterhaltungselektronik rund en di eses' 
nützli che Nachschl agewerk ab : 

PHILIPS Fachbuch-Verl ag , Hemburg 

129 5 0,i ten, 111 Ab bildunu.en, davon 47 
Fotos, kartoniertes Tasche nbuch . 

Dieses Buch i st i m einschlägigen Buch
handel,bzw . beim Fachbuchcenter ERB i'1 
1061 Wien , Al]1 erl ing~,tr .l, erhältlich . 

WERBEAKTI ON 79 

Ge winn e n ..si e 1 
!;; 60 oder ei '10 

8- er Spule so': 
fort be i Ej_n 
sendung von 3 
AdressGn VOll 
Tonbandgeräte
cass 8ttengerä'· 
tebesitzern an 

Il iI--AUSTRIA, 1150/C' Wien, Pos tfach 
111 : '09 , K8nnvlort "WER BEAKTION 1979" 

.~ pl({.!Ibacli'", 

GES ICH EIH IST DO PPELT GESICllEln l I I 
OErJf(GI S IE vor, OE:,1 AlHrlITT Til DIE 
':JOH LVERD IE fHEN FEIUENRE I SE X ·J EIIIE 
ZEITGEf_1iis2.E GICl IER UI·fG IHRES zur~[h~l( 
OLE I llEi·mr::'1 \'!01-l 1!1 JI IGSEI GUJTUllS ! 

1. Du r ch ei n e ausreichende \/ er 
5 .... C 11 e run g . H -( erb e rU t Cl ern e 

uns erVE r{SIC1 IEnU i-,JGS- SC: nVICr:: , 
T oF lJerbert Jerobek , Loudon 
go sse 56/0 , 1 080 Uien, Tel e 
fo n 113-62 - 622 . 
Ei n Sp ezialtip : Legen Sie 
s ich eine Liste mit den Fa 
brikatio n snummern lllrer Il i 
Fi-Ge r J te ~n, die se kann i~ 

Er nst fall ~ertvolle ~Iin~eis~ 

erbringen ! 

Eine aufgebroche ne ~oh nun gstü r e 
und entwendete Gege n s t Jnde vergü 
t e t wohl die Ve r s iCherungsanstalt, 
eine d urchst~berte Wohnung, auf ge 
wUh l te I{listen, alll Bode n verstr e ut e 
WäSC he verhi nde r n nur gut gesiche r 
te löingangstüren und Fenster i;:! 
Gefa hren be r eich . 

2. 
Oie individuelle I\bs i cherung 

durch ze it g e ",öß e S ich erungs 

maßniJhmen kosten nu r ein en 
Or uchteil desse n, wu5 ei.n ~ ~n 

br uch an uneinbri n gliche 
5 ch~ de n mi t s i ch br ingt und 
c rs P J r t J U ß erd e m ii r ge r. 

IHR SPEZIA LI ST FÜR 

AUC; I Cf-I I:: RUiJGEI·1 ALL ER Mn : 


SC IIL OS~)EflU PLITZi lE:R ' s [Jf (l . 
Oska r Vlauyka 
11 GO ~ie n, ReinuorfgasBe G 
ß3 5D 542 

Ui,IVErH3I'WUCI IE: CEf1ATUc!G 
( AUCH EJEI S ElIJSH10 iHAGE ! 
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G R 0 S S E 11 U S W 11 H L 11 j'l TONBANOlERKINOER . .sonder'""' service HI-FI STEREO 
UND QUADROPHONIEGERÄTENI Wir haben Verwa ndte mit 3 kl e inenVERKÄUFE 

Kindern. Einen 4-jäc,rigen Buben,
TESTMUGLICHKEIT IM EIGENENTEl EFU ~JKEN cJ"l c,i-fi, 4-Spur Sten, o, Duo e i n Mädch e n mit 5 und zweiten BuHI - FI STUDIOMLl tiplay , 9,5/19 cm Ba ndgss cc,w., ist um ben mit 6 . Wenn di e zu uns ~ommen 

1. 200.-., S be i LE opo1 d Luscfl'Ü t z , T1161ia  ist i hr erste5 Verlang e n: "BitteLAU F END 
etra. ik 154/2, 1160 Wien, zu c, El ben . Onkel, ge c, en wir in den HUBSCHRAU 

S 0 N D E ~ A N 3 E BOT E BER!" Die J El use wird so rasch als
REVO>: A 700 \lu-kauft 'H'g E<'1 Auswo'1darung 

m~glich hinuntergeschluckt - und TBF: WolfQßng Ar,gerer, 6900 En,g enz , Berg bei stereo-und Colorgerätenl 
5chon sind sie "drUb en". Der HUBmonnst r. 7 um 15.000.-_ S (VB) KIIUFE,l SIE OIIlJ E LU :< USSTEUEr~ I SChRAUBER ist näml i ch das Tonstu

KP,U~- GE r] L, eHE dio rneitl85 Mannes . Oft wird e itlQ e  \\\1///
~ir haben fUr Sie viele Geräte zu 5chalte t, dort aufgedreht,ins Mi ," A /SUPER Ei TDNPFIOJEKTUR su cht B'end1 Alexe n optimalen Preisen ausgewählt.Rei krofon gesprochen, a bge h~rt. Mein

der, 1110 Wi8n, Zipp e rars tr. 14/10/7 ehe lIuswahl an LP und MC . Ma nn brauch t sechs Paar Augen und 
VERSCHIEDENES zw~lf Händ e , um m~gl i cc,e Schäde n 

FS-HEI~SERVICE 
hinta nzuhal t en. Es wird ges ungen,

"KL,RIER AUS "nnJ", ein RundbEl'1d \ion Karl S 0 N 0 E R P R EIS E Märch e n I'lerd e n e rz ä hlt, ga nze "hörspiele" a uf gefD hrt
Prenz , Postfc cc, 21, llD8 Wien mit vi elen FÜR TONBANDFREUNDEI un d dann die Aufnac,men Uber Lautsprech e r stolz wi eder
F·"o t os z L~rl1 Prnri ramrn is t; v..-il?der mit ei l1e r abg ec, ört. Da , auf einmal nimmt das kleine Mäderl 
rr cuen Folfj u e r.=,ch i en 8 1l . Interessentel1 an Buben die Mikrofone weg, schaltet di e ApP br a te wiede r 
di 85er Prr,du!cti on scflrcit 8n an obige An ab, s e tzt sich de n Kopfc,örer auf und s ag t zu den Bu
s chrift u1lt ur An gabe d e r Abspiel~aGlich ben :HI- FIkcitc-:q. FERNSEHEN 

"G enug mit dem Utl s inn !" 
008000000000000 0 00800 0 0000 0 00000 0 0000000 

U~d zu meinem Ma ntl: 

TBF ALJSTRIA SPEZIAL-,SEFWICEDIF ~'ST 
 "Bitte, bitte lieber Onkel, jetzt m~ch te ich 

Mr:'zart I-,ijren! 11
LMlTSPfIECHERBAU: Arrbioniert;e H8imul ek

Text: Hansi Jirenec 
tr oniker iJsus n ihre LEutsprech e r selbst ! 
Ba usJtze, Bc u0nlo it un g und di e E! 'lts pre
chande 8 E ratun~ bie t et Ihne n 

TBF Fri edri cc, Sulz 
1020 Vlion 
Molker8iEtrEße 7/8 (24 56 623 ) 

HÖFSPIELGFI UPPE: Wi e 5 Cc,on [ü nmal berich
t et , h& t die Leitung di es er Ek t iven Grup 
PE v on TO flb an dama t8uron mi i", s ch a uspiel e 
ri scho!l Amb i t i onen 

TBF HCins DelhJig 
1150 Wie n 
TfJSSg E. 558 8 (oc,n e Te lc: f on) 

ÜCETrJOr,p",ic n! ET" E-t.r Fbt e ine rJCi t8re , in 
te llsiv[.rf? AUSllütZ Llflg d(~f) v(Jr~13lldcllen Re

s ervoirs an SprGch Gyn, Au t ore n, Tonte ch
r, i k:crll, Rc cris5 CUrEtl u nd ~'l[d tcrsn Ton b['I llcl 
fy r~undo ~ n r" die Speß Gn der SGche haben 
une \.','irrJ in KürzE; für di r~ 5 E:s Vc rf-Iaben ei
tl Q " eigonen RGum zur VerfOcu ng stel l en 

So viel s chicc,tig unsere Club~ 8 it
k~nnEn. Wo nn Ihne n c i n u Mit~i r kung Spa ß Der gute Tip sehrift " playback" die Hob byint8r
b r.:rr- i tOr] " ~·j llllt G (auch E US d en Bundeslän

ess e n unserer Tonban dfreunde wiedern 5Dllt~n siel l Int~r~sscntG n ~ e l don ! ) Imsercr Lc~elinnen 
derzugeb en vers uec,t, so breitgedann s Gh r8 iben Sie bitte ! Hans Dell wig 

1 ,,,.I ' I! r t ist auch di e Palette urJseres Rund bandangebots .i sL 2 lJch pet " BQnd in Viart Elsp ur e rreich 
I " 11 ' :', mijg e c,i e r herausg estell t werden: DIE KLEI NE R U ~JDE

ba r und besntwortet gerne alle Ihre An
"', II" din, weil es von e iner FRAU prfJduzi ert wi rd! Im

fra g e n ! [as i s t Kl'E~ati vität, die man i n 11 ,"" ""I II ,r [;eS tal tete sie ein Ge denkband Uber Scl,ubert!
den ciGo nGn vi er W§nden ausGb en ka nn! 

24 >~ playb((ck>.., » playf}acI~ 25 

VERKAUF: SERVICE: 
Dr . Fraue ndorf erg.8 Gfiederstr.20 
02630/81-17 02630/84-06 

2630 - TERnllZ 


) 

http:Gfiederstr.20
http:tellsiv[.rf


Ma'rche;,haft... 

ES 
profefflono


c.- a b .(.:'i ilfil f J1, i"::i llE:-~ " TOIl

bnndler , der hatte ~8d8 


M8~ D8 Zeit fDr sei~ Hobby, 

auch seine viel e n kostbaren 

Gny{jtc futl k:tiolliert sll klag 

lrJS , nil~haft8 KUllstley wie

durll lJlt c n freudig ihre Dar

bi rJtulluet1 , WCIlIl UIlSer T0 11
b~rldfr~ull~ die Originalauf

Il Ull l JD vCr-h8LJt oder verSE


~c~tli c h g 8 1~scht hatte, 

s c illr. Beitröge itl RUlldbön

dnrtl ~uyd~G i n ullz§hlbar81l 

AuFslJrachen Gelobt , seill8 

6hor'Ji1iertell Rur,r::böllder 

kCtrnCIl Ilie alle auf e i rJrn e.. 1 , 

lJllJ se i nE Umgetullg vGrh a rrte 

in otol~ los 8r Stille , W81111 

c r 50i118 UBistvo11cn Auf-

s;Jn:~ c:--l(?n r;18chte . 


K Llll0t \~ic ci ll M~rcllcn, 

:l , ': ~ Ilt I llr? Gc\"'''-]'l'lF~Il ••••• • 

0 t111 G Il •••• g C\~Gnn8n ••• / BASF Tonband professional
Brur::8r Gri1nrn 

Bandtyp Spule Bandlänge Spielzeit je 
C. j -<::7. Spur 9.5 cm/s 

L LSCl-lll i t.: , Wi 8 1l 

LPR35 LH 18/ 540m 90min. 
o 0 " Das muß eine Stange Geld ,gekostet haben " Langspielband 26,5/ 1.100 m 190 min. 

DPR26LH 18/ 640m 110 min. 

Wir sind ein junges 26,5/ 1.280 m 220 min.(1 )

Ehepaar und nie ungestört. (1) nur mit NAB-Aufnahme 
ol aubt, .-jarl dar; TO'lUR'ldhobhy ei'lc 

tlie rer'l5 t e Angeleg e'thei t i~ t. dem 
 Die Eltern kommen. BASF Österreich Ges.m.bi'H. 1131 Wieni"t dÜ:5C Se ite QE' wi dmet ! wann sie wollenWj 5 5 en auch Sie eille'l SPRß? Da n 'l 
5chreiuen Sie uns ! 

Wie sollen wi r un s da in Rutle das Rund
JfC rJe Veri-'i ffentlichung honorieren 

wir mit e ine r 8er- Spule oder ei  b and "DIE GAUD I DRÜDER " a nhören k ö nnen? 

'lcr C_601 


26 " jJ {((lj(Hai;~ 

http:Ges.m.bi

