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Herrn! Frau! Fräulein! Finna 

Postgebühr 
bar bezahlt 

Erscheinungs
ort: Wien 

1 
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 = GEBRAUCHTGERÄTEMARKT 
o = 14 RUNDBÄNDER o = TECHNIKER-ZIRKEL 

ALLE SERVICELEISTUNGEN 
stehen Ihnen um 15.-- S monatlich zur Verfügungl 
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BASF Tonband profe_ssionaI _____ _ 
tlnndlVP ~;'I u l' l Bandlange 	 Spielze,l je 

Spur 9.5 cm / s 

LPR 35 LH 181 540m 90min. 

Langsp Ielba n d 26 ,51 1.100m 190 min . 

OPR 26LH 181 640m 110 min. 

6,!!/ 1.280 m 220 min.( 1/ 

(1) 1111 1' 111 1 t NAI'- Aul ll .oI lln, 

BASF Österreich Ges.m.b.. H. 1131 Wien 
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'Mi t s ch cner Regel mä 
Bigkei t beehrt uns di e 
Pos t mit ne uen Gebüh
r en - damit s ie aus 
den roten Zahl en kommt 
und s ol che Preisschü-

Guter Ton

Ilmmer gefragt 

be t r ef fen uns ha r t , 
denn rund ein Drittel 
unser es J ahresbudgets 
verschli ngt der Pos t 
f uchs . Arg betr offen 
s ind aber auch di e Be 
z i ehsr unserer Rund
bänder , denn sie müs 
sen nun fü r den Wei
tertranspor t der Bä n
der tief er i n die Ta
sche g r eif en . Nun ist 
aber gut e r Rat cli es 
mal billig : s t eigen 
Sis doch um auf Cas 
sette ! Lassen Sie si ch 
den gu t en Ton zur nie
drigs t en Gebührenstu
fe ins Haus l i efern 
und halten Sie I hron 
Rundbänd E: I'n dennoch 
di e Tr e ue - damit wjr 
nicht in die ominös en 
r oten Zahlen kommen l 
Das meint 

~Jk~ 

Hobby-Heft für Tonband-Amateure IL-I___~----I 
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Von ambitionierten Amateure n gemacht 
und von der heimischen In dustrie in 
Form ihrer Insertionen unterstützt, 
steht seit einem Jahr allen Tonband
amateuren eine österreichische Hob
by - Zeitschrift zur Verfügung: 

»jJ Ia!J!Ja ck'" 
Nun ist die erste Hürde genommen und 
lliir können Bilanz legen. Für die ins 
gesamt 3.500 Hefte im Jahre 1978 muß 
ten 34.58B.-- S a~fgewendet werden, 
die Inserenten reduzierten diesen 
Aufwand auf 18.748.-- S an Eigenmit
teln des TBF AUSTRIA, wobei hier ge
sagt llierden muß, daß die einschlägi
ge Industrie und der Handel im Zeit
alter d er Rezession nur sehr zaghaft 
unser Inserti o nsangebot wahrnimmt. 
Dennoch hat s ich unser Weg in die 
Eigenständigkeit bisher gelohnt. Das 
Informationsangebot ist auf Grund 
der zahlreichen mitarbeite r grösser 
als je zuvor und könnte noch llieiter 
a~sgebaut werden, wenn dazu mehr fi
nanzielle mittel zur Verfügung ste

hen würden. Ob sich dieser personel

le Aufwand bish~r gelohnt hat, darü 'sonder - service 

ber entscheidet letztlich die der 

zeit laufende Le s erumfrage, welche 

das Gesamtbild von " playback" in Zu

k un ft beeinflussen 5011. 

Also auf unsere gemeinsame Zukunft! 


ßUCKPUNKT 
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TONBANDFREUNDE SIND ANSPRUCHSVOLL ... 

ganz zu Recht, wie wir meinen, denn technische Kompromisse 

sollten Sie anderen überlassen 

Wie bieten solide Technik, die man wirklich 

hören kann, zu soliden Preisen 

Receiver 

Verstärker 

Plattenspieler 

Kompaktgeräte 

Mischpulte 

Lautsprecherboxen 

(von 15 bis 150 Watt) 

Informieren Sie sich bitte über unser Angehot, wir 

beraten Sie gerne ! 

Bezugsquellennachweis u. Kundendienstzentrale: 

KENWOOD MANUFACT. GES. M. B. H. 
1220 Wien, Erzherzog Karl·StraBe 57 
Tel.0222/231586 ToI.. , 07·6492 

ZUM THEMA: 

LUIUS·VON 

DER STANGE? 


Zugegebenermaßen haben es die Tonbandamateure derzeit nicht be s ond e r s 
leicht, wenn sie vor der Anschaffung eines neuen GerJtes stehen, denll 
angesichts der neuen Preislisten fUhrender europäischer Gerätcher u l o l
ler wird so mancher Amateur nicht um die Uberleuung herum kommen, e i ne 
Reparatur des vorhandenen Gerätes einem Neukauf vorzuziehen und dieseil 
auf einen späteren Termin zu verschieben. Was sind die Ursachen di 8 GC S 
Preis schubs nach oben? 

In erster Linie sieht sich die Industrie nicht mehr in der La ge, j e n e 
seit einem Jahr auf ihre Erzeugnisse lastende "Luxuc,steuer" zu ab s or
bieren und muß sie nach dieser langen Durststrecke nun doch dem Endver 
braucher anlasten. Das ist aber nur einer der Gründe, waru~ das Pr e is
gefälle zu unserem westlichen Nachbarland - der BRD - bei den Hi-Fi-G e 
räten bis zu 50 % betragon kann, von der weitaus reichhaltigeren Palet
te im Angebot gar nicht zu reden! Österreich ist fü~ diese Importeure 
nur bedingt interessant, weil das Absatzgebiet zu klein und die Lager
haltung zu teuer ist, von dem durch einen gewissen I;;xportzwanr, reslil
tierenden Massenausstoß fernHstlicher Erzeuger gar nicht zu sprechen, 
der die Stückzahlen der europäischen Erzeuger drückt. Alles das muß 
der GeldbHrse des Endverbrauchers angelastet werden. Vielleicht jedoch 
an dieser Stelle auch einige Worte zum Import nach Österreich, soweit 
es die fernHstliche Herausforderung betrifft, der nach einer Presse
meldung knapp vor Jahreswechsel wieder eine traditionelle europ Uische 
Marke zum Opfer gefallen scheint. Der Handelspartner Japan als führen
der Gigant auf dem Hi-Fi-Sektor (und nicht nur hier!) mit seiner hoch
gezüchteten Industrie und dem billigen Arbeitskräftepotential macht es 
den Importeuren aus Österreich nicht eben einfach. trotz geringer F.r
stehungskosten dem heimischen Käufer fernHstliche Erzeugnisse mit klin 
gen dem Namen, die oft aus ein und derselben Küche kommen, auf dem ~ B

terreichischen Markt anbieten zu kHnnen. Der Hürdenlauf des Importeur s 
geht von der Bestellung zur Vorauskasse, einer wohl kurzen Produktion 
zeit aber jedoch langen Anreisezeit bis die Ware endlich hier nelan c rt 
werden kann. Im besten Fall - einem schnellen ~Jiecler'verkallf und ur,;; e r 
Berücksichtigung des ijblichen Zahlungsziele s von 90 Tagen durch den 
Endverk i ufe~ - verstreicht immerhin fast ein halbes Jahr mit einer e
ben sol a n gen I< a pi tal sb in dun 9 des Im p 0 r t e urs! Aue h cl a S muß i ~ I( auf pr" i s 
eines Gerätes untergebracht sein und so gesehen erscheinen die höheren 
Gerlitepreise gerechtfertigt. Der Kauf eines neuen Hi-Fi-Ger~tes wjrd 
nun zu einem Luxus von der Stanae der Massenproduktion und es erh ,b t 
sich nun die Frage, wie lange wir uns den noch leisten kHnnen! -0V

» plfl.!J()ach", 7 



Die aktuelle 
ReportageHobby


Tonband 

21. - 29. 10. 1978 FOTOS: FRANZ BLÜ MEL 

OSKAR VLADYKA 

• 	Ausstellungs-Livetonstudio 
• 	 eB-Funk 
• 	 Dia-Vertonung 
• 	 Techniker-Zentrum 

(TechnischerAuskunftsdienst> 
) 

• 	 Bildstudio (Schmalfilm-Ver
tonung) 

Ein Schnitt und 
das braune Tonband 
zerteilte sich l So 
stilecht eröffnete 
Mus 8umsleiter DER 
Mai<. Putat die "HOB_ 
BY 78" I Eine' der No 
vitäten der Schau : 
Ferdinand Ratsch~a 

bei der Rundband
Vorstellung, welche 
auf drei brandneuen 
Cassetten-Dec~s,die 

uns die FIrma EUMIG 
z ur Verfügung stell 
t e, in Szene ging . 
Dabei ~onnten sich 
die Besucher über 
den Bedienungs~om

fort dieser Geräte 
informieren, über 
die wir in Heft 5- 78 
einen Test brachten 

» pfaJJbac/i", 

N2.ch längerer Absenz wieder mi t 
dabei : Weltenbummler und OI'
chideenzüchter Josef Blaich im 
Bild rechts mit Exponaten aus 
AfI'i~a und Mexico und eigenen 
Tonaufnc.hmen a uf e inem Minire
corder vOn s einen Reisen. 

Döbl i nger Bezi rksm useu m 

(Villa Wertheimstein) 

Wien 19, 

Döblinger Hauptstraße 96 


9. leistungsschau 
des TB F-Austria 

Einer der H€luptanziehungs
pun~te: Gerha rd Nowa~ mit 
seiner Dia-Ec~8 . Hier zu 
sehEn mit TBF Max Seirin
ger als inter essj.erten Be
obachter mit dem ber ei ts in 
"playbac~" vorgestellten 
Üterblendg erät . 

» pf{{JJbac/i" 8 9 



Wir 
dal1kell 

nachfolgenden Ton
ba ndfrcu'1den f ür Ih~ 
re a:,tiv8 Mitarbe it 
bei ~ieser A~5s t e l
lung "HOBBY 7B": 

Christine Kilnig 
Karl-HE lnz Ki)'1iG 
BriGi tte Blümel 
Frccnz Blümel 
Monii<a Vl2dykö 
Eva "!nvak 
Wolfgang Cz (~ pa 

Gi:Jr1larcr Nowak 
Ra Iph Siolon 
Jcscf Blaich 
Helmut Taut 
Herbert Pichler 
Ferc!inand Rs t schl<a 
Ing . Fr. Mewes 
Weiter Fccngl 
Ing. H. Kaller 
Alois Kell er 
Wiifried Hilscher 
Hions De11vlig 
Herbert Jerabei< 
Wal ter Kr:ai<a l 
Leopold Luschnitz 
Ferry Nemec 
Os:<ar Vl adyka 

und im 
IIliVe_Studio lt 

: 

Arth ur Ruckser 
Franz Poslusny 
Norbert S8i delmann 

Vjdeotechnjk 

ZUR DISKUSSION: 

FER NSEHEN MIT HI-FI-TON 


Einmal im Monat serviert uns der ORF einen akus
tisch-visuellen Leckerbissen in die eigenen vier 
W~nde. Zum TV- Bild eines Ko nzerte s liefer n die 
UKW-Sender den stereophonen Hi-Fi-Ton dazu. Eine 
Kombination, die sich - so ideal sie auch ist 
nur fallweise reali sie ren l äß t, aber oft b rin g t 
schon die wiedergabe des Fernsehtones Uber 0ie 
sich oft im gleichen Raum befindliche Hi-Fi-Anla 
ge eine deutliche verbes s erung im Ilörbereich mit 
sich. Allerdings muß man s ich erst daran oew0h 
nen, daß der Nachrichtensprecher nicht aus dem 
Bildschirm spricht, sondern ir ge nd wo aus den im 
Zimmer aufgestellten Lautsprecherboxen. wir kö n
nen uns vorstellen, daß schon etli che Leser un
serer Zeitschrift über Erfahrung en a uf d i esem Ge 
biet sammeln konnten und die möchten wi r hiemit 
aufrufen, uns diese mitzuteilen. Wir veröffent
lichen gerne Ihre Zusc hrift. SChreiben Sie bitte 
an: TBF AUSTRI A, 1150/9 Wien, OF 209, Kennwort: 
"VIDEO". 
NS: Die ersten Hi-Fi-TUrme mit TV koml,len auf un s 
zu! ITT bietet einen Fern se h-Hi-Fi-Center mit ei 
nem 1I10dif i z i er ten G6 c ln- ColorJer'.'t an ! 

Das erste Mal mit dabei und 
schon ein Publikums-Hit :der 
CB-Funk, präsentiert durch 
W&lter Knakal, den wir un
seren Lesern bereits vorgs
stell t haben. 

» playback" 

A....,eUUng 
tfOb6y "T()Ilband 

'Unter der Mise "Wi. ",.ch. 
ici1 :!!iel:t! .... nlei...m Torlb&ncl' 
~~rll?"stelif cjle
MUtr , .""': IIeUIlIeI!m., ·flMtfin. 
""nde Le~ d,1I ... 1',1\
bondfre....', ,,",slrt." ;", ·,',80
.i~lJIII\Iln , WIer\:&IlbI...~'
U ~.r:I...imsl.,ft) .. '. ". ' " . 

.. kj .~~. EIliiritl. ,8~~1: 
hCIII.t .114 ... .18. Uhr), mo.f~(I 
Sqnn"",, OOnn...m.und ~msu. 110 bis 18 Uhr) sow~ tPIln
las. . 29: O~lober ' (lQ ' ~ 
H · Uhr). " .- ••" ' 

Seit seiner Einfüh
rung auf der "HOBBY " 
stets ein Magnet: der 
Messplatz von TBF Ing 
Heinrich Kaller aus 
Stoci<erau (links). In 
voller Aktion Franz 
Blümel (sitzend), dem 
Dekorateur der Aus 
stellung und als Be
obachter der Szenerie 
Wilfried Hilscher,de r 
mit seinem Bandsorten 
vergleich das erste 
Mal ausstellte und 
damit sehr gute Figur 
machte. Allen Tonband 
freunden, die zum Ge
lingen der "HOEBY 7B" 
beitrugen,sei die Ru

.I bri k rechts gewidmet 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

umsteigen 
AUF CASSETTEN 

S PAREN S IE POS TPORTO 

Lassen S ie sic h d ie r: un dbiin 
der auf Cassette zusch i cken 
und Sie zahlen statt 7.-- S 
(1 3 cm Sp ule) nur 5 .-- S ! 
0ie An:'lC r kung "C" auf dem 
Oeg l e itzettel ge nU g t ! 

~> plaJJbacli'", 
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C l1®[ilo(!)~~ EO 

WER OIE WAHL HAT ... 

Eine Entschei dung, vor die j eder Diafreund g8stellt wird, ist die Wahl des verwen
det en Diar~hm8ns . Es gehl ~abei in zweiter Linie um ein bestimmtes F~brikat. Zuvor 
i s t nähmlich die wesentli,~e Frage nach dem Grundprinzip zu kltiren: Glaslos od er 
mi t Glas? Di8s8s Themc. biete t immer wieder Anlass zu Diskussionen und um entspre
chenden Einzelfragen zuvorzukommen, möchte ich diesem Problem diese Seite widmen. 

Wer s e ine Dias bereits gera hmt v om Fo t.olabor bezieht, braucht sich all erdings kei
ne Ge dan ken zu machen, denn Firmenr6 hmen sind - soweit mir bekannt - stets glaslos • 
All en a nderen sei zunächs t folg end es gesagt : Keine de r beiden Möglichkeiten ist 
grunds ä tzlich die bessere - s onst gä be 8S sowieso nur noch eine . Seide Systeme ha
ben ihre Vor-u. Nachteile. Und welche Kriterien vorrangig und daher für die Ent
s ch e iduny wesentlich sind, is t e i ne persönliche Sache. Hier gehen di e Ansi chten 
meist stark aUSEinander, was eben die Grundlage für die bereits erwähnten Oiskus
s ionen bietet. Aus diesem Grund möchte ich hier auch nicht meine persönliche Mei
nung kun rJtun, snnrJern eine Zusammens teIlung der Vor-u. Nachteil e der bei den R'ah
mungsm~Glichk8itEn bringen , Anhand dieser Ausführungen können Sie, lieber Leser, 
SiCll dan n Ihre Optimal lösung überlegen . 

VOR T EIL E 
Glaslos mit Gl as 

- ke ine Newtonringe möglich bessF,rer Staubschutz 
- gutes Abtrocknen der - kein Verkratzen des Dias möglich 

Laborch emikalien - kein "Springen" des Dias möglich 
- schnelleres R~hmen, da kein (= plötzliche Unschärfe durch Wölbung 

Gl asreinigen nötig des Bilces auf Grund der Wärme) 
- bill i ger 

Wes die Nachteile eines Systems betrifft, so handelt es sich dabei im Prinzip um 
die V0rteile des anderen Sys tems, jedoch mit negativen Vor zeichen . Hiebei wäre al 
l e rdings noch zu sagen, daß zwei der jeweiligen Nachte il e ohne weiteres ausg e g li 
chen m;rden können: 

1 . ) 	 Längere Lagerung der Diastreifen (mind. 2 Woch en) vor der Rahmung bringt eben
f a lls gute Abtrocknung der Chemikalien, sodaß dieser Nachteil der Glasrahmen 
e ntfHllt . 

2. ) 	Bei Verwendung von speziellen Spannrahmen (z.B. Bonum) ist ein Springe n des 
Bildes aud, bei glasloser Rahmune nicht möglich. 

Tja, da s wa r ' s also . Nun, lieber Diafreund, liegt die Entscheidung bei Ihnen. Nach 
dem Metto: "Wer die Wahl hat , hat di a Qual". In diesem Sinne ein GUT TON! 

gn 

Beri8htigung : 	 In "playback" 5- 78 brachten wir einen Gebrauchsbericht Ober das CON
WAY-Überblendsteuergerät, wO irrtü"üichcrweise die Schaltkontakte als 
Schnappkonta kte a ng egeb en wurde, es handelt sich hiebei jedoch um 
reine Berührungskontakte , sodaß ungewoll tes Weiterscha l ten nur durch 
Vorsicht vermi e de n werden kann . Di e prinzipiell angeführten MögliCh
keiten bleibe n j edoch e rhalten . An einer Ausführung mit entspre chen 
den Sicherheitskonta kten wird gearbeitet . 

>~ plfl.!Jf}ac{<'( 
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, Da haben sich ein peer Leu

te Gedanken gemacht , ob "'a n 
unS e r Ho bb y noch lebhafter 
gestalten und die Gemein
samk ei t "iE.d ter fördern könn 
te und sind dabei auf di e 
Idee e ines Fotowettbewer
bes gekommen . Nun, die Sa 
che schien etwas für sich 
zu ha ben, um a nderer Ton
bondfreunde Arbeit nicht 
nur akuEt isch,sondern a uch 
optisch ke nnen zu lernen . 
Sicher, a uch die HOBBYECKE 
trägt dazu bei, doch liegt 
hi e r das Ha upt a ugenmerk in 
der sinnvoll en Unte rbrin
gung de r GE'räte im Wohn be
r e i ch. Lebendigeres läßt 
sich da mit ka um e twas wi8
derg t; ben, das sollte gera
der ~Ier Wettbewerb erbrin
gen: die interessante Viel
falt und Lebendigkeit unse 
res Hobb ys . So ';:a r es ge 
da cht, ab e r anschein end war· 
die Idee doch niellt so gut , 
,'l1e es "nfänglich aussa h . 
Das Echo l ä ßt zuminrJest da
r a uf schließen: Von ca 350 
Tonbandfreunden nahmen nur 
5 (!!) mit 15 Fotos ~n dem 
Bewerb teil! Ein trauriges 
Ergebnis •.• UnrJ zwa ngsläu
fig 5tellt si ~h di e Frage 
na ch dem WARUM. Beq uemlich
kei~? In t e r esse los igkeit? 
Kei r ML:t? Diese und ähnli 
che Fragen hab en sich rJie 
Initia t or en des Sewerbes 
gEs t ellt, di e Ant wort ken
nen jedoch nur Si e ! 
Tro tzdem: Wir wollen die 
Flinte nocl- nil .ht ins Korn 
werfen. Auch he uer wird es 
"lieder e inen Foto.... ettbewerb 
geben und vielleicht fin
den sich doch noch einige 
TonbanrJ~reunde, die Freude 
da r~n find en, s i ch und ih
re Tätigkeit auf di esem We 
ge ander en vorz ustellen! 

DAS TÖNENI)E 

FILM-MAGAZIN 

DAS RUNDBAND Fi!R SCHMALFILMI'.W,Il.TEURE 

Die Folge 47 dieses Rundbandes kam mit eini ger 
ve r spät un g zu unseren Schma lfilme r n, die uurch 
die Pensionierung des He raus gebers In g . Fried 
r ich Mewes un d al ler damit zUSammen htingenden 
Umstände begründet ist. Er bittet dafür um ver 
ständnis. Auch diesmal i st es ihm wiede r gelun 
gen, ein vielseitiges Programm zusammenzustel
len: "1'/enn de r Film aus der Umkehranstalt zu
rück kommt" für den Anfänger, dan n werden ei 
nige billige, abe r sehr instru kt iv e Bücher dem 
Hörer vorgestel lt, an Neuheiten präsentiert er 
eine solide SChal lplatten-Waschanlage (welChe 
durch die Fa. HES in Ternitz vertrieben wird) 
sowie die neuen Geräte a u s dem Erzeugungspro
gramm von AGFA-GEVAERT und schließlich die Ru
brik für den praktisch a r beitenden Sch malfil 
mer "Fehler, Tips und Tricl,s" mit einern Hö ~ er
echo. Auch bei diesem Rundband g i lt · die Devi 
se: PORTO SPAREN! We n n S ie das Programm auch 
auf Cassette abspielen können, dann las sen S ie 
sieh jetzt umreihen! Aufsprache ge n ügt! 

AGFA-GEVAERT 

PEM für Professionals 

SPULENTONBÄNDER 
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Ein e der gefürc1,testen Stö 
rungen bei der Plattenwie
rlo rga be ist das z u einem 
großen Teil im Antriebssys 
tem e ntstehende tieffre
quente Rumpeln. Dabei sind 
die Geräte in dieser Bezie 
hung in den letzten Jahren 
enr.>rm verbessert worden. 
D8r WEg führte vom Reibrad 
über den Riemen bis z um 8 

l8k: tronis ch gesteuerten Di 
rek:tantrieb ! Auc~ , schlech
tE Pressung en verursachen 
einEn wesentlichen Teil der 
Rumpelgeriiusche. Zu diesem 
Thema gibt es v iel für und 
wi nder. F~st steht, daß ein , 
Ri em engetriebener genau so 
gute Werte (Rumpel,Gleich
lauf) aufweisen k:ann , wie 
ein Direk:tgetriebener. Ma n 
k: a nn aber in dieser Rich
tung e iniges ver bessern , 
ind e m man auf ein a nd e r e s 
Tonabnehmersystem um s teigt 
dies wäre einen Versuch si 
eher we rt! Der ha rte Kon
k:urrenzk:ampf auf de m Ge
bi e t der Tonabnehmer hat 
eine rasbhe Weiterentwick:
l ung, aber auch eine uner- I 

freuliche Tendenz zur Fol
ge: j euer Hersteller gibt 
eine möglichst ni euere un
tere Grenze für die Aufla- ' 
gek:raft an, um die gut e n ' 
Abtasteig e nschaften seines 
Produk:tes zu beweisen! Da
ten dieser Art haben damit 
zum Publik:umseindruck: ge
führt, eine sehr niedrige 
(Fortsetzung S eite 15) 

:;tl"eine 


~JAME : Ferry N E M E C 
Pirquetgasse 6/1/4/10 
1220 - 11 i e n 

BERUF: Angestellter (Verkehrsbetriebe Wien) 
GEßURTSOATUM: 4.Jinner 1947 
I NTEf1ESSEN: Tonbandkorrespondenz, Musik, humo 

ristisch e Aufnahmen u.a.m. 
ANSPIELBAR: Alle Spurlagen bis 19 cm/sec. 

Keinen Faschingsscherz, sondern einen dr ama 
tischen Augenblick zeigt uns TBF Ferry,als er 
sich eben anschic kt e, in seinem "Studio Zie
gelhof" das letzte TBF AUSTRIA RUNDBAND Uber 
die Wiener Hobby-Ausstellung zu produzieren. 
FUr dieses Bild gab es außerdem noch einen 2. 
Platz im " p layback"-Fotowettbewerb in der Ka
tegorie Farbfoto. Wir gratulieren! 

WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE IN 
"playbaCk", WENN SIE UNS EIN SI'i-FOTO UND EINE 
GERÄTEAUFSTELLUNG ZUSENDEN. UNSERE ADRE SS E 
TBF AUSTRIA, 1150/9 WIEN, POST FACH OF 209,MIT 
DE~ KENNWORT: "HOOBY-ECKE". 

~~ playback" 

Freizeitelekt ronik als Hobby fUr Tonb a nd f reun 
de ist ein g roßer Faktor innerhalb des TBF 
AUSTRIA. "pla y back" trär;t g erne diesem Um
stand Rechnung und stell t allen 110bbyelel~tro
nikern diese Seite- zur VerfUgung .Wenn Sie Er
fahrungen mit interessanten Bausätzen gemacht 
haben oder praktische Tips auf dem GeräteGek
tor weiter r;ebe n können, dann schreiben Sie an 
den TBF AUSTRIA, 1150/9 Wien, OF 209,Kennwort 
"00 it yourself". 

BUILD A SUPER AL'DIO FILTER! 

Jeder Tonbandfreunü weiß, wie schwer eS ist, dem un
angenehmen Netzbrum~en beizuk:ommen. Wir haben hier die 
Lösung dieses Pr·oblems! Die Schaltung ist ein einfa
ches Brummfilter. Dieses k:ann den P8gel bis zu 250:1

" 
reduzieren. Ein Beispiel: Das Bru~lmen beträgt 250 mV 
von Sp. zu Sp. Bei Ven/endung des Filters reduziert 
sich das Brummen bis 1 mV oder v!eniger. Bru~lmspE1nnun

gen dürfen 3 Volt nicht übersteigen. Das Filter k:ann 
ohne spezielle Kühlung bis zu 35 Volt und 2 Arr.p. ver 
arbeiten. Die Einfügungsdämpfung beträgt 1,1 Volt. 

2x2N3054 
+IN +OUT 

30E 

1K 

'I 
looou+ 

: 

"", 

35V 

GND I' I I I I _ GND 

Für weitere Informationen stbht TElF JQsef Eorbel y i. 
1050 Wien, Bräur'Elusg . 51/39 gerne zut" Verf'ügung! 

Heute sind 


TmlSPALTE (SchluE) 
Auflagek:raft sei pla [: t e n
schonend. Beina he das ge 
naue Gegenteil ist jedoch 
den Tatsachen entsprechend 
Wird die Auflag e~raft z u 
nie d r i g gen0 hlt, so 
bes t eht die Gefahr,da ß die 
sichere FLI 11rung des Abtast 
diamanten in der Rill G ver 
loren g·eht, dieser beginnt 
zu flattern und zerst~rt 

in absehbarer Zei t die Ton
schrift. Ausreichende Wer
te der Auflagek:raft sind 
daher unerläss,l i ch. Die 
Frage ist, wie hoch man 
inl Einzelfall mit rJer Ac:f
lagek:raft gnhe n darf. 
Man hat einen Dauertest. n

ternornrTIen und zwar lI 'i t z l'.'E.' i 

aus der gleichen Prcsf.Llrlg 
stammenden Sc~allplat.L~n 

mit E-Musi~. Beide wur1sn 
etwa 3000 Mal abgespie ' t, 
einmal mit sehr nindriger 
A" flagek:raft und di8 andE
re mit sehr hoher. An den 
Platt8n wuruen in teiden 
Fällen nur sehr geringfü
gige Veränderungen f cstge
5tellt. Am meisten wa r e n 
die Diamanten abg es(;h lif 
fen. Beim Naßverfahren na
türlich wer,iner, als bei 
der Trock: enabspie1.ung. AllS 
dies em Test geht he rvor, 
daß die Auflage~raft - in 
Iwrgeschriebü"en Grenzen 
gehalten - auf di e Plat
tenabnützung· k:eine Elu/)er
ordEmtlichen AL,,,v/i rk:ung e n 
zeitigt. Sc, das v,'tirs wi ,, 
der p.inmal eus dem sch8nen 

I nnsbruck: , EU8r Geo1'g . 

Statistische Unterlagen 


notwendig 

>~ pla'y(};lc/i"" 

Haber, Ei e Ihren 

"pl a ybeck:"-Fragebogen 

5cr,on eingeschi c k:t? 
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EIN PRAXISTEST TECHNISCHE DATEN Stereo-Expansion: 
Als zusätzlichen Vorzug weist das Gerät eine Schal Typ: Blphonic Processor 
tung auf, welche die BREITENPE.RSPEKTIVE. einer je System: WiOONgilhc hinilllrlllcr Tonqllcllcn 

iib(;r LiJtJlsp((~hcr UI1d Wh:dvr·
den normalen Stereoquelle ausdehnt. Dies beurteile g~bc von Stereo·Tonqllellen mitJVC 

;\ 
ExpClnsionsclfekt durch die

" ich als besonders gut, da die Anwendung diAs es Ge
Kn ()\(: pWxxsSOR Verwendung von 4 V~rzögerungs·

8....:-3 rätes damit· zusätzlich erweitert wird, insbesondere schaltungs·IS pro Kanal 
Wiedergabewenn man - örtlich bedingt - die Lautsprecher weni

•••. <' ,.----- - ' I .' funktionen : "Pass", "8inaural·Biphonic" und 
I ger als zwei MEter Voneinander entfert stehen hat • "Stereo ·Expand"~: ' .~~. . .. .... .~~_~ :,.:.;L / . ' ~&z. 


Eingänge: UNE IN (Eingangsimpedtlnz 100 
Ein besonderer Expansionssffekt wird mit TonquellRn= ;..:::. r-~--' kOhm) 
--= .-=-:?=-=- ~\'7/7/ J erzi 81t, die bei der Schallerzeugung ein betontes TAPE PlAY (Eingangsimpedanz• ---- 0' --. ,0' 000 

VON 
11"""HERBERT JERABEK 

BIPHONIC:...PROCESSOR VON JVC: Wiedergabe von Kunstkopfaufnahmen über Lautsprecher I 

Bislang wurde noch kei~e akzeptable Mög Kcmponente des anderen Kanals hinzufügt, 
lichkeit gefunden, Aufnahmen der kunst um das durch die Lautsprecherwiedergabe be 
kopfbezogenen Stereophonie über Lautspre dingte Übersprechen der beiden Kanäle ' zu 
cher ebenso adäquat wie über Kopfhörer verringern. Durch die damit erhöhte' Kanal
wiederzugeben. Nun gibt es seit el.nl.ger trennung ergibt sich in der Praxis ein äu_ 
Zeei. t ein Gerät im Handel, den von JVC ent ßerst räumliches, in die Tiefe gehendes 
wicl<el ten BIPHONIC PROCESSOR BN-5, der Klangbild. 
die Wiedergabe von Kunstkopfaufnahmen ü Zum Unterschied v~n der gewöhnlichen Ste
ber Lautsprecher mit den dieser Aufnahme reophonie, wo das Gehör die ausschließlich 
art eigenen Effekten des räumlichen Klang von einem der beiden Lautsprecher kommen
bildes zu erreichen verspricht. den Signale als exakte Richtung bestimmen 
Zunächst eine kurze Erklärung,warum bei kann - während anteilig vOn bei den Boxen 
Wiedergabe einer Kunstkopfaufnahme (=bi kommende Signale irge~dwo zwischen den bei
naurale Aufn.) über Lautsprecherboxen ei den L~utsprechern lokalisiert werden, läß~ 
ne V.erfälschung bzw. Verschlechterung des sich mittels Verwendung des Processors je
Klangs entsteht: durch das enge Beisam d'e punktförmige Schallquelle als solche lo
mensein der Stereophonie in' einer künst kalisieren. Dies geht soweit, daß:man meint, 
lichen Kopfatrappe ist die Kanaltrennung einzelneSchallquellen außerhalb des Ein
gegenüber den heute üblichen Mehrspurauf fallsvJinkels der beiden Lautsprecher wahr
nahmen naturgemäß sehr gering. Bei LE,,,t zunehmen. In der Praxis ist jedoch darauf 
sprecherwiedergabe wird der Ton beider Ka zu achten, daß der Abhörraum ksine harten, 
näle im Raum noch gemischt, wodurch der schallreflektiere~den Flächenaufweis~d.h. 
Hörer beide Kanäle Uber beide Ohren auf ein Raum mit Vorhängen, Teppichen und mit 
nimmt (Stereobasis) und nicht mehr den Polstermöbeln sich als sehr günstig er
getrennten Ton hört. Zusätzlich orten un weist, da die akustischen Verhältnisse die 
sere Ohren präzise die Lage der Boxen und' biphone Wiedergabe stark beeinflussen. Auf 
die räumliche Staffelung der Klangquel diesen Punkt weist auch die übrigens sehr 
len geht verloren. Dazu verfälscht der ausführliche, 25 Seiten starke, deutsche 
Schall vom. BOden, der Decke und den Wän Bedienungsanleitung hin und gibt praktische 
den des Raumes (Reflexionen) das Klang Tips, um: die beste Hörposition zu finden. 
bild vollends, die fehlende Wirkung der Durch die vor dem Hörer befindlichen Laut

" 

künstlichen Ohrmuscheln des Kopfhörers sprecher wird der Nachteil der fehlenden 
tut ein übriges, da jetzt der Schall ü "Vorne-Ortung" bei Kopfhörerwiedergabe von 
ber die eigenen Ohnnuscheln wahrgenommen kunstkopfbezogenen Aufnahmen endlich wir
und akustisch beeinflußt wird, um. die kungsvoll beseitigt. Eine "Hinten-Ortung" 
räumlichen Effekte kunstkopf - bezogener ist jetzt gegebenermaßen schwerer möglich, 
Aufnahmen auszulöschen. jedoch in der Praxis von weniger a'usschlag 
BIOPHONIC-WIEDERGABE: Diese aufgezählten gebender Bedeutung. da der Hauptanteil der 
unerwü~schten Effekte eleminiert nun der direkten Schallanteile in der Natur' von 
Biphonic-Processor BN-5, indem er jedem vorne kommt, wie zum Beispiel bei Konzert
Kanal eine phasenverschobene, verzögerte aufführungen. 

100 kOhm)Raumgefühl produzieren, wie etwa Aufnahmen aus KCln Ausgänge; UNE OUT (Ausgangsimpedanz
zertsälen, KirChen, mit Chören uSw. 3.5 kOhml 

TAPE REC (Oirekteusgang der Obwohl die Bedienungsanleitung davon abrät, die Ste den UNE IN·Buchsen 
reo-Expander-Schaltung bei Wiedergabe über Kopfhö zugeführten Signale) 

Minimalerrer zu benützen, empfehle ich dies, weil damit die Eingangspegel: 80 mV 1= -2OdBsl 
Schallquellenortung im Hinterkopf wesentlich ver Nenntlusgang: 300 mV (-8d8s) bei 1 kHz mit 

Eingangswähler in Stellung PASS mindert wird. Lastimpedanz: Größer als 50 kOhm 
Die Herstellung von Bandkopien gewöhnlicher Stereo Verzerrung: PASS 

0,05% (Bei Nennausgangl aufnahmen auf expandierte Aufnahmesignale und Wie BINI\URAL·BIPHONIC 
dergabe mit vollem E x p e n 5 ion 5 e f f e k t 0,2% (Bei Nenneusgang) 

STEREO·EXPANDohne nochmalige Zwischenschaltung des Gerätes ist 0,2% (Bei Nennausgangl 
eine weitere Möglichkeit. Signal/Rausch· 

Abstand : PASS 
80 dB (Bci Nennüusoang, F a z i t 
leilungsnelz ·A bewertet) 

BINAURAL ·BIPHONIC 
Der Firma JVC kommt der Verdienst zu, sich erstma 70dB (Boi Nenntlusgang, 

lig durch die Entwicklung des BIPHONIC - PROCESSDRS leitungsnetl·A bewertet) 
STEREO·EXPAND

BN-5 uno die Umsetzung von kunstkopfbezogenen S~ereo 70dß (Bei NennalJsgang, 
Lcitungsnclz ·A bcwe"rtcl)signalen auf die Wiedergabemöglichkeit über eine 

Frequenzgang : PASSnormale Stereo-Lautsprecheranlage mit hör b a  20Hz-20kHz 1+0, -O ,5dBI 
ren Res u 1 tat engekümmert zu haben.Da Reserve· 

schaltkreise : Mehrsteilige Pegelspltzenanzeigcn rüber hinaus erweitert dieses Gerät mit mehreren Zu mit 5 lED getrennt für jeden
satzeinrichtungen wie Stereo-Expansion, mehrsteIli Kanal 

(A02cigepegel : -lOdB, -5dB,ge Pegelspitzenanzeige mittels LED, Tape - Monitor OdB, +3dB und +6dB bezl)alich 
Schalter, Hörwinkelei~stellung frei wählbar, quali Nennausgangspegel) Hörwinkel

Wahlschalref'tätsvolle Anschlußmöglichkeiten in Clnch-Ausführung (auf 30°,45°,60° oinstellbar) 
die Anwendungsmöglichkeiten. Binaural·Entzerrschalter (4 kHz. 

-IOdBI 
Eingangspegelregler (Unendlich "Preis: ca. 6.000. __ S 
OdBI 
T onbandmonilorschalter 

Verwendetes Programm-Ma.terial für den Hörtest: Wechselstrom. 
ausgang: Unbeschaltet x 1 DRF-Produktion "Kla ngporträt einer 

Imox. 300WI
Stadt" vom 14.10.1978 Halbleiter

bestückung: 10 ICs, 25 Transistoren, 14 Dioden.Hörspiel in K<.:nstkCJpftechnik: Oe Mortoes 
16 LEDs 

Stromversorgung: Netzanschluss; Für weitere Fragen über dieses Gerät steht allen L8 240/220/120V. !;0/60Hz für 

sern TBF Herbert Jerabek, 1080 Wien, Le.udong. 56/8, BN ·5A/B/E 
120V. 60Hz für BN·5J/C 

gerne zur Verfügung. 220/120/1 OOV. 50/60Hz 
I", BN·5UIM NÄCHSTEN HEFT: Leistungsaufnnhme: 7W 

Abmessungen. 390(BI x 981H) x 2421TImm 
Das Cassettendeck JVC KD 2 STEREO 

KÖNNEN SIE MITHELFEN, UNSERE ZEITSCHRIFT "playback" 
NOCH UMFANGREICHER UND INTERESSANTER ZU GESTALTEN!MIT 50.-
AUSSERDEM WINKT IHNEN EINER VON 50 GEWINNEN (ARCHIV

SCHILLING HEFTE, CASSETTEN, 1 MIKROFON, 1 KOPFHÖRER) IN DER 

Spendentombola 1979 
SPENDENZAHLSCHEINE SCHICKEN WIR IHNEN GERNE ZU 
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Tonband
WILLIBALD KAPPL 
ROLAND SIMPER kassetten
Unter den z~llreichen Anre~unRen und WUnsche der Leser auf Grund unserer 
"playback"-Umfrage möchten wir heute die Bitte eines Grazer 1'0nbandfreun 
des herausgreifen, der sich mehr Informationen Uber den Bandsektor, bzw. 
Cassettensektor wUnscht. Den nachfolgenden Artikel entnahmen wir dank 
freun dlicher GenehmieunE; dem "ton/report", der Clubzeitschrift des "RING 
DE~ 'fONBANDFREU1\1DE"-, Jad Harzburp; . 

Das immer größer und unübersichtlicher werdende Compakt-Cassetten Ange
bot und die schnell fortschreitende Technologie machen es von Zeit zu 
Zeit notwendi g, Vergleiche anzustellen und damit zugleich den Markt et
was zu durchleuchten. Die im folgenden angegebenen Meßwerte wurden ohne 
Rücksicht auf den Gesu ndheitszu stand der Tester und der zum Test notwen
digen Ge rätschaften ermittelt. Die Daten sollen es unzufriedenen Casset
tenfans ermöglichen, MEHR von ihren Aufnahmen zu haben. 
MESSBEDINGUNGEN: Aufsprechpegel 20 dC unter Vollaussteuerung (3% k ),der 
bei höhcrcn Pegeln wachsende Klirrfaktor verfälscht sonst die Ergebni sse 
aemessen wurde der lin !(e !<anal (Randspur) , '-. leßfrequenzen 1.000 Hz und 
10.000 HZ, Dolby aus. Als Bezugsbänder benutzten wir zur leichteren Aus
wertung allgemein bekannte Fa ~ rikate (BASF LH super C 90, BASF CrO C 90 
BASF Ferrochrom C 90). Angegeben sind die relative Empfindlichkeit der 
angeführten Sorten bezogen auf die oben genannten Bandsorten. Zus~tzlich 
haben wir beurteilt den subjektiv erreichbaren Klang und die Gleichmäßig 
keit der Beschichtung (Drop-out-Freihe it). Hiebei entspricht die Note 1 
der Bewertung sehr gut, die Note 5 sehr schlecht. Da die äußere Spur ge
messen wurde, gehen natürlich auch Bandkantenverwellungen in die Meßer
gebnisse ein, das ist aber aus praktischen Gründen sinnvoll. 
ANWENDUNG DER TESTERGE3NISSE: 
Es kam uns nicht darauf an, absolute Daten zu liefern, sondern die Er
gebnisse sollten schnell und einfach vergleichbar sein. Das erreicht man 
dadurch, daß Sie die von Ihnen benutzte Cassette in unserer Tabelle su
chen und - wenn Sie fündig geworden sind - nach folgendem SChema eine 
für S ie besser geeignete Bandsorte ausw ä hlen: 
An nahme: Sie haben sich einen neuen Recorder gekauft und sind mit der 
Klangqualität nicht sonderlich zufrieden. Bemerkbar machen sich solche 
Dinge zumeist bei einer ungenü ge nden Hochtonwiedergabe. Suchen Sie nun 
in der natürlich keineswegs vollständigen Tabelle Ihre Cass ette und eine 
welche die bessere Qua lit ät verspricht, d.h. Ihre "n p. ue" Bal"dsorte soll
te in der Spa lte E 10 kHz erstens bessere werte a uf we isen als Ihre alte 
Ba ndsorte, zweitens sollte der wert E 10 kHz a uch größer a ls der E 1 kHz 
sein. Sind die dB-werte in beiden Spalten be sse r, dal,n ergibt sich le
diglich ein höherer Wiedergabepegel und ke ine swegs ein - besseres Klang
bild. Dieses erreichen Sie nur dadurch, daß S ie eine neue Casse tte wäh
len, die nicht bei beiden Empfindlichkeitswert~n in ~twa die gleichen 
Steigerungen erwarten läßt. Zum Beispiel: Sie ve rwenden jetzt Cassette 
Nr. 13 und diese bringt eine nicht zufriedenstellende Hoc htonwiedergabe, 
die Nr. 14 bietet zum höheren Wiedergabepegel von ca. 1 dB n oc h zusätz
lich in den Höhen 1,5 dB, das wird in den meisten Fällen ausreichen, um 
zu einem besseren Klangergebnis zu kommen. Ganz einfach: E 10 kHz - E 1 
kHz = 1,5 dß "neu", E 10 kHz - E 1 kHz = 0 dß "alt". 

18 » playback'" 

fABRIKAT E 1 KHI [ 10 KHI n SCH NR 

BASF LH super 90 :: 0 dB :: 0 dB 2 3 1 
BASF LH super 120 - 2 , 8dB - 3,2dB 4 5 2 
BASF LH super 60 - 0,5dB - 0, 6 dB 2 2 3 
BASF f erro LH I 60 - O,l dB + O,ldB 2 3 4 
BASF f e rro LH I 120 - 1 dB - 1,2dB 3 4 5 
Scotch Master I 60 + 0,7dB - 0,4dB 1 2 6 

Agfa Cblor 90 - 1,ldB - 3,5dB 5 4 7 
Agfö_ SFD 90 -. 1,6dB - 2 ,ldB 3 3 8 
Agfa SFD I 66 + 0,8dB + 1,ldB 1 2 9 
Auclio Plus 90 - 1,ldB - 3 , 2dB 5 4 10 
Audio Super 60 + O,ldB - Q,9dB 3 3 11 
Audio XHE 60 - 1, 7dB - 2,4dB 3 5 12 

BASF cr02. 90 :: 0 dB :!: 0 dB 
I 

2 2 13 
BASF Cd)2 s up er 60 + 1,0(IB + 2,5dB 1 1 14 
Agfa Super Chrom 66 + 0,5dB + 1,3dB 2 , 1 15 
Maxe11 UOXL 2 60 + 2 ,3dB + 1,3dB 2 1 16 
Scotch Master IJ 60 + 1,OdB + 0,8dB 2 2 17 
TOK SA 60 + 3,5dB + 1,8dB 1 1 18 

BASF Ferro Chrom 90 :!: 0 dB :!: 0 dB 2 2 19 
BASF Ferro Ch r om 60 -. 0, 9dB + 3,5dB 3 2 20 
Agfa Carat 90 + 0,5dB + 0, 6 dB 2 1 21 
Scotch Mas t e r 111 60 + 1,3dB - 1,5dB 1 2 22 

Bei anderen Sorten erbringt 
die Auswertung nach der sel
ben Methode auch die erwar
teten Ergebnisse, es ist a
ber darauf zu achten,daß die 
verschiedenen Bandmateriali
en nicht ausgetauscht werden 
dürfen, so si nd die Tester
gebnisse von Fe20J-Casse tten 
nicht auf CrO~-Cassetten ü
bertragbar oder umgekehrt. 
Klang KL un d Beschichtung in 
der Tabelle unter SC H: 
Es wurden auf jeder Cassette 
mehrere Probeaufnahmen ge 
macht und zwar Sprach-u. Mu
sikaufnahmen.Aufn ahmege r ä te: 
UHER CG 350, DUAL C 819 ,also 
Recorder der mittleren Preis 
klasse. Beurteilt wurde das 
Klangbild in Bezug auf Im
pulsgenauigkeit und Qualität 
der stereowiedergabe, sowie 
der Klang im Vergleich mit 
der jeweiligen Platte und 
nicht relativ zu dem der Kon 
kurrenzcassette. In der Be
wertung der Schicht g in gen 

ein die jeweiligen Pegelschwankungen bei ~iedergabe von aufgezeichneten 
Meßfrequenzen und die Gleichmäßigkeit des Bandrauschens bei Wieder oab e 
der noch unbe sp ielten Cassette. Sämt liche angegebenen Daten stellen na
türlich Mittelwerte au s Ergebnissen mehrerer Meßreihen dar, ebenso wur
den die Te staufnahmen auf ve rschiedenen Exemplaren der jeweili ge n Cas
settensorte gemacht. 

Bitte, das ist doch 

te MITGLIEDS8EITRÄGE FÜR 1 979: 

VOLLMITGLIED 1 80. -
FÖRDERER 330.-
LEHRLINGE, STUDENTEN 
DAMEN, PENSIONISTEN 90.-
AUFNAHMEGEBÜHR 50. -kein Geld 

I" Sie MDglied - werben Sie MHglieder 
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Aus s t e u ern - aber richtig (3) 

Wir haben in der letzten Folge festgestellt, daß wir 
um einen hohen Klirrgrad zu vermeiden - die Bandauf
nahme nicht übersteuern dürfen. Steuert man hingegen 
zu gering aus, hat dies eine Dynamikeinengung zur Fol
ge, weil wir uns dann mit dem Aufnahmepegel der un
teren Dynamikgrenze unseres Bandgerätes nähern. Wodurch 
wird uns diese Grenze gesetzt ? Jeder Tonbandfreund 
weiß, daß neben den zur Aufnahme gelangenden,gewUnsch
ten Signale, nennen wir sie Nut z s i g n ale 
auch unerwünschte Geräusche, sogenannte S t ö r s i 

g n ale, kommen. Neben dem Brummen, ein im Tieftonbereich angesiedelter 
Störton, ist es vor allem das Rauschen, welches unangenehm in Erscheinung 
tri t t. Ist das zu diesem Rauschen gehörende Frequenzband sehr breit,so nennt 
man es (in Anlehnung an die Optik) "weißes" Rauschen, ist dagegen das Fre
quenzspektrum eng begrenzt, so ist das Rauschen "farbig". Da man sowohl das 
Nutzsignal als auch das Störsignal meßtechnisch erfassen kann, läßt sich der 
S t ö r s pan nun g s a b s t a n d leicht ermitteln: Es wird dazu der 
Meßwert des Störsignales mit dem größtmöglichen Wert des Nutzsignales (wie 
wir bereits wissen, hängt dieser Wert von der Vollaussteuerungsgrenze ab) 
ins Verhältnis gesetzt und in Dezibel (dB) umgerechnet. Z. B. bedeutet ein 
Störspannungsbstand von 50 dB (=1:316), daß das störende Brummen und Rau
schen um den Faktor 1:316~0,003 leiser ist als der Pegel bei Vollaussteu 
erung. Oder umgekehrt betrachtet liegt der Pegel bei VOllaussteuerung ( bei 
Bandgeräten muß dazu der Klirrfaktor angegeben sein, z.B. 3%) 316 mal höher 
als das lauteste, hierbei auftretende Störsignal. Gemäß dem letzten DIN
Entwurf ist allerdings die Angabe des Ger ä u s c h s pan nun g s 
a b s t a n des vorgeschrieben. Dann hat die Messung der Störsignale über 
ein sog. Bewertungsfilter zu erfolgen, wodurch sich in der Praxis um 5 bis 
10 dB bessere Werte ergeben ( der Filter simuliert die Frequenzabhängigkeit 
des menschlichen Ohres). 
~~i t dem Wert des störspannungsabstandes erhalten wir einen Anhaltspunkt 
über die verarbeitbare Dynamik unseres Bandgerätes. Besonders bei Liveauf 
nahmen, aber auch in all den Fällen, wo wir bei der Bandaufnahme durch mög
lichst geschicktes Bedienen der Aufnahmeregler eine Dynamikeinengung vor
nehmen müssen, ist die Berücksichtigung des bisher Gesagten wichtig. Sonst 
kann es vorkommen, daß entweder eine Pianissimostelle im Rauschen unter
geht oder eine laute Stelle zu Ubersteuerungen fUhrt. 
Bei einern Bandgerät ist es vor allem der Tonträger Tonband selbst, welcher 
uns die Dynamik nach beiden Seiten hin begrenzt. Für "dynamische" Bandauf 
nahmen sollte daher nur jenes Bandmaterial verwendet werden, worauf das Ge
r ä t eingemessen ist. Auch gereinigte und entmagnetisierte Tonköpfe sind da
bei wichtig. Außerdem ist die ausnützbare Dynamik von Halbspurgeräten ge
genüber Viertelspurgeräten um 2 bis 4 dB höher. Das gleiche gilt auch für 
den Unterschied zwischen den Bandgeschwindigkeiten (z.B. von 9,5 cm/ s auf 
19 crn/ s). Durch Verwendung eines Do lbysystems läßt sich die Dynamik um4 bis 
10 dB verbessern - allerdings nur bei den Höhen. 
Zu dem bisher Gesagten soll auch eine wichtige Eigenschaft des menschlichen 
Gehörs erwähnt werden: Der Verdeckungseffekt. Bei Pegeln, die mit hoher In
tensität auftreten, ist das Gehör nämlich nicht in der Lage, gleichzeitig 
auftretende, leisere Signale wahrzunehmen. Dies ist auch eine Erklärung da
für, warum wir Störgeräusche wie z.B. Rauschen, nur bei leisen Passagen ei 
ner Tonaufnahme wahrnehmen. Eine Erscheinung übrigens, die bei den Geräusch
unterdrückungssystemen (Dolby, DNL, ANRS usw.) ausgenutzt wird. 
Damit wollen wir den vorwiegend theoretischen Teil beenden und uns nächstes 
Mal gegenständlicheren Dingen widmen: den Aussteuerungsanzeigen. 

hewa 
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S IE FRAGEN, WIR ANTWORT EN! RLchten SLe bLtte 
Ihre Anfrogen on TBF AUSTR IA,1150/9 WLen,Post 
foch OF 209 , Kennwort "TECHNIKERZI RK EL" 

MINI - BOXEN 
Endlich habe ich passende Miniboxen für mei 
ne Kleinwohnung gefunden, die trotzdem mei
nen Klangvorstellungen entsprechen, welcher 
Verstärker kann ihnen zugemutet werden? 

Antwort: Vorsicht vor leistungsschwache n Ver
stärkern! Kleine Lautsprecher mUs sen stärker 
bedämpft werden und verschlucken daher mehr 
Energie! Man kann die meisten !4ini-Boxen z ur 
No t an 2xl0 W sin. betreiben, aber so richtig 
munter werden sie erst, wenn man ihnen minde
stens 2x20 bis 25 W sin. (aber nicht sogenann 
te "1>lusiklei s tun g "!) zufUhren kann, aber bit 
te nicht im Daue rbetrieb! Bei a nderen Tonband 
freunden anhören! 

VIDEO 80 
Ich habe gehört,' daß PHILIPS das neue Video 
System 80 auf den Markt gebracht hat, macht 
sich dieser Kon zern selbst Konkurrenz? 

Antwort: Kaum ! Video 80 ist leider nichts fUr 
uns Amateure. Es handelt sich hier um ein Bau 
kas tensystem fUr den professionellen Betrieb. 
Peilen Sie den Posten eines TV-Intendantenan? 

CASSETTEN-ENDABSCHALTUNG 
Mein Cassettenrecorder mit automat. Endab
schaltung spinnt seit kurzer Zeit, denn er 
wirft wahllos 
spielens aus, 
umsteigen? 

Antwort: Müssen 
Ihrem Recorder 
vermutlich eine 
ben! 

die Cassetten während des Ab
soll ich auf eine andere Type 

Sie nicht, aber gönnen Sie 
ein kleines Service, er wird 

neue Rutschkupplung nötig ha

ZEITSCHRIFTEN-AUSZÜGE 

Ich wünschte mir in "playbaCk" mehr Ger~te


fend eine Inhaltsangabe dieser ausgezeichne

tests, könnte man nicht einige Auszüge aus 
dem .. P ra k t i k er" übe r n e h me n ? 

Antwort: Leider neinl Aber wir bringen lau

ten Zeitschrift (im Kasten rechts). Abonenn
ten des "Praktiker" sparen dabei im Jahr 53.
Schilling I Wenn Sie einer werden wollen, dann 
schreiben Sie uns bitte! Das Einzelheft kos
tet 22.--S. Schöne GrUße nach Linz! 

• 
(Auslieferung am 24, Jänner!) 

Sinus/Rechteck-Tonburat-Konverter 
PRÄMtE: Elektronischer LS-Schutz 
ProfessIonelle Yeraorgungageräte 
IC: Yierquadranten-MulUpllzlerer 
KIT: 4fach-NF-Elngangs-Umschalter 
KIT: EInfacher Treppenhausautomat 
KIT: Quarztester mit LED-Anzelge 
OXer hoten 'sIch dIe Welt Ins Haus 

Mlnlatur-Reedkontakl 
Doppeldrehko mit UKW-Pot 
E-1 Q..Slgnalleuchten 
Rollpot-SorUment 
Stabiler 220-Y-Netzmotor 
PrelsgünsUge Netzlrafos 

Pocket- und Super-S-Yergrößerungen 
TEST: Supertel.,..Pocket mIt Trieder 
foto-aktuell aus aller Welt 
FotoUps für Anspruchsvolle 

Mikroprozessor Im Selbstunterricht 
Stabile Dynamo-Taschentampe 
BaHerl.,..Wandleuchte 
Besonders günstige Taschenrechner 

Fastfertlg-RC-Kunslflugaegelmodell 
Schneller Elektro-Gelöndewagen 
RC-Zubehör: Servo-Umpoler 

Besonders kleInes Mobil-Funkgerät 
KIT: "Roger Piep" für CB-Freunde 
S-WaH-Hornlautsprecher 
TY-Iow-pass-Flller 
Spezielle KH/Mlke-Gamltur 

AzImutale Verluste _ kaum beachtet 
EI ttlkR I I 

ektrosa - enger 
Flache LS-Normstecker 
TA-System In OkkasIon 
GÜQslige Compact-Kassellen 
SCHALLPLATTEN-DISKONT: 
Yolksmusik aus österreIch 

IIIII~llell Sie Ilirclliiclie.;I,ei 111111~ 
TBF' AUSTRIA LEIHBIBLIOTHEK: Über 150 Bücher, Kataloge U=w, ~ I 
NEUE ADRESSE: Willi Laister, 1160 Wien', __Lie?2.::tsiil_' 50/ 2S.__ ,~j111 
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Scotch 213 DP ITonband 

10 Stück 
NUR s. 1.080,

S U PER L I F E 	 BAN D DP 21) 

7?0 m I 18 cm 	 auf P 1 ~ s t 1 k 6 TI U 1 e 

1 n K a 6 set t e 

LERCHENFELDERSTR.30 TEL: 
WIEN 1080 429303 

TEAC RECEIVER 2 x 70 Watt Sinusleistunp; nach DIN 
;:> To nb :'l nd-Honitore (A->R, R ... A) 

1 M1krophone1ngRn~ - einmischbar ins Programm 

4 Boxen ~nschließbar 
 s. 5.990,zu ':) .(; r p!~h_ 'r~:.: T .s +) 

zU(J,it~, 1.1ch mit? HT-FI o-w8; ;-Boxen von HECO 

komplett zum SPTTZENPRE1S 
 s. 8.990,

Do lby Recorder SANKYO 
Frontlader 

Bßndsort e nschalter 
 s. 2.590,zum TONBANDLERPREIS +) 

+) d iese Preise sind ne tt o , a ns onsten TRF-Aus~eis i mmer mitnehmen ! 

,DIE BI-PI - PROFIS' 


H05TA1GG~E 
~H 99fc)~ =Y~ 99 6.FoIge 

Kinder, wie die zeit vergeht! Gestern noch der letzt Sch rei, heute 
nur noch mitleidig belächelt. Die ältere Generation unter den Ton
bandfreunden hat sie noch miterlebt, die Jugend bestenfalls "davon 
gehört": Die Steinzeit der Tontechnik! Dem einen zur Erinnerung,den 
anderen jedoch in's S tammbuch geschrieben, präsentiert "playback" 
diese Serie von TBF Ing. Friedrich Mewes . 

Erste BeKanntschaft 
Auf elem Weg zu meiner Arbei tsstätte sehe ich "Sie ". Ganz deutlich hinter der 
Glasscheibe des Geschäftes. Ich trete ein in den überfüllten La den und dann 
ist es soweit, ich halte sie in den Händen - die neue Nummer des "Electron" 
Nr.ll/1949, in der verschiedenes über die M~~nettontechnik zu lesen war,was 
mich brennend interessierte. Sogar eine kleine Bauanleitung für ein "Ton
bandgerät" unter Verwendung von Matadorteilen war drin mit einem Verstärker 
und angetrieben von einem Plattenspieler. Na, und so beg a nn eben meine Be
kanntschaft mit der Msgnettontechnik. Die Fa. Seidl in der Neubaugasse lie
ferte Bausä tze zum Selbstbau von "Magnetophonen", man mußte sich auf die 
Bandtriebe vormerken lassen, es waren noch nicht genug Einzelteile vorhan
den und die Motoren waren umgebaute Dre hfeldgeber der Wehrmacht. Umsomehr 
wurde d ie Theorie stddiert, aber Literatur gab es nur spä rliCh, man mußte 
nach 8a uanleitungen, Bezugsquellen usv/. suchen. Fast zur gleichen Zeit war 
es mir vergijnnt , das Telefunken-LE,bor des Ing. Hamm in den Rä umen der ehe
maligen Tabakfabrik zu besuchen, wO auch der Sender Wien 11 damals unterge
b~acht war. Eine T 8 Studiomaschine stand da, blitze nd und funkelnd und wir 
durft e n ein paar Sätze auf Band sprechen , um uns an de r erstklassigen Wie
dergab8 (76,2 cm/sek.) zu begeistern. Auch auf der Gewerbeausstellung auf 
dem Rotundengelände war ein von Ing. Nowak gebautes Ma~netophon mit 76,2 cm 
pro sek. dauernd in Betrieb z~ sehen und bildete eine n Haupta nziehungspunkt 
Indessen blieb ich keineswegs mQßig. Teils beruflich, teils privat kam ich 
imme r ~ieder mit dieser technischen Errungenschaft in Berührung.So nahm ich 
über Einladung eines befreundeten Sprechers an der ersten Praterr~portao e 

sowie der Reportage vom 1.Blumenkorso nach dem 2.Weltkrieg des Senders Wien 
teil und konnte so das Arbe i ten mi t den neuen Ger~t en (trensportable Wehr
machtsgeräte! ) aus der N~he beobachten. FQr einen ukra inischen Ing., der in 
der NEubaugasse ein Filmstudio besaß, berechnete und baute ich für sein im 
Bau befindliches Magnetophon die Lijschoszillatorspule, für einen Bekannten 
reparierte und verbesserte ich ein Mattig-Halbspurgeret 19 cm so gut, sodaß 
\·Ii r dami t auf der Wi e ner Messe Aufnahmen für die SE;ndE",rgruppe Vorarlb8rg 
machten. Dazwischen wurde - viel zu langsam - schrittweise a n me inem eig8
nen Gerät weitergebaut. Ei n Problem war auch die Bandfrage. Vorerst gab es 
als einziges heimische Produkt das "Niwe"-Papi erband von Niedenhuber-lVelzl. 
Aber eines Tages war es dann nach Oberwindung aller Hindernisse soweit: die 
erste längere Aufna hm e war die Dbertragung der Staatsvertra gs-Unterzeich 

nung am 15.5.1955. Dann ging alles ziemlich schnell. Nach und nach ka
men Industriegeräte in meinen Besitz, manches wurde wieder abgestoßen 

das Bessere als Fe i nd des Guten behalten. Und heute? Die Cassette 
hat einen Siegeszug ohnegleichen angetreten, eine ungeheure Leis

tung in den vergangenen 30 Jahren! 

http:Ber�hrung.So
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Ei gent lich sollte es gar keine gro
ße Kunst sein, s ich mit irgendeinem 
Menschen unterhalten zu kbnnen. Der 
unterschied zu einem solchen Inter
view liegt nur darin, daß man stär
ker und intGnsiver auf den Partner 
e in ge hen muß. Als Journalist ist 
:.1o. n tagtäglich gezwungen, sich mit 
den verschiedensten interessanten 
und manchmal leider auch wenig in
tere ssan ten Leuten zu unterh a lten 
eoal ob sie einem pe rsbnlich sympa
thisch oder nicht sympathisch sind. 
Al S Tonbandamateur hat Man es da 
schon viel IGichter:Man kann sich 
a us3 ucllell, wen ma n 
nan will! Eine Ge
f ahr ist aber auch 
dabGi: einen Inter 
view!)~ rtner, den 
man persbnlich mag 
unobjektiv zu in
terviewen, da man 
doch von ihm oder 
d e r sache, die er 
v e rtritt, überzeugt 
i st. Man wird es 
vielleicht verab
säunen,unangenehme 
Fragen zu stellen. 
Und da beginnt das 
Übel! Denn wissen 
Sie, ob Ihr Zuhb
rer, der Ihre Re
portage oder In
terview SChließ
lich hbren soll, 
auch Ihrer Meinung 
ist? 
Vor jedem Inter
view sollten Sie 
sich über eines im 

auf's B;::,nd ban-

So
fragt

IDU Leute 

ODER:DIE KUNST 
DES INTERVIEWS 

klaren sein: S ie 
arbeiten für eine bestimmte Zuhb
rerschaft, für Ihre "Kunden"!Ja,Sie 
haben richtig gelesen:lhr Kunde ist 
der Zuhbrer. Und Sie haben sich die 
Aufgabe gestellt, ihn über eine Sa
che mb g lichst umfas se nd und objek
tiv zu informieren. Wie beginnt man 
nun ein Interview? Oder besser: wie 
findet man einen geeigneten Partner 
für ein Gesp räch? Machen S ie sich 
zu einer Regel - sprechen Sie immer 
mit dem SChmied und nie mit dem 

vorzubereit~n, damit Sie stets die 
richtigen Fragen parat haben und 
von Ihrem Gegenüber nicht "überfah
ren" werden kbnnen. Es ist keine 
Schande, zu einem Interview einen 
Zettel mit den Fragen mitzubringen! 
Auch die bedeutendsten Journalisten 
s chreiben s ich StiChworte für die 
Führung eines Gesprächs auf. 
Wenn Ihr Interviewpartner nicht so 
"mikrofest" ist, hilft oft der Hin
weis, daß das ganze Gespräch ja nur 
auf Tonban d aufgezeichnet wird und 
jederzeit wieder gelbscht werden 
kann. Was den Ort des Interviews be 
trifft, so komme 

HARALD OBST 
REUTTE 

aus 


ich gerne in die 
"Hbhle des Lbwen". 
Ich überlasse die 
Wahl melnem Inter
viewpartner oder 
suche ihn zuhause 
auf. Da fühlt er 
sich stark und er 
wird meinen Fragen 
gegenüber zugäng
licher sein. 
Das Interview soll 
te einen geordne
ten Verlauf neh
men, denn der Zu
hbrer muß Ihren 
Gedankengängen fol 
gen kbnnen. Nichts 
ist unangenehmer, 
als ein Interview, 
das nur S ie ver
stehen, weil Sie 
von Ihren "Kunden" 
ein wissen über 
eine bestimmte The 
matik verlan gen, 

das diese niemals besitzen kbnnen. 
Ein Tip noch zum Abschluß: spontane 
Interviews sind oft die besten, denn 
sie ergeben sich aus einer gewissen 
s ituation und aus einer gewissen 
Stimmung, der Sie und Ihr Interview 
partner unterworfen sind. Und nun 
sollt e n S ie sich ein wenig Mut ma
chen, Mikrofon und Tonbandgerät (es 
genügt dazu der einf a chste und bil
ligste tragbare Cassettenrecorder) 
nehmen und vielleicht ein Interview 
probieren. was soll dabei schon 
sChiefgehen? Viel Spaß dabei!! Und 
vergessen Sie nicht :der näChste N\'iT 
kommt bestimmt! 

BLICKPUNKT 
WJEN 
ADVENTFEIER 
Einen s eh r besinnlichen Abend erl ebte 
eine Gruppe von 3D Tonbandfreunden am 
9.Dezember im Döblinger Weinbaumus 6um . 
Zwei junge Schüler des berühmten Wie
ner Reinhard-Seminars, Frl. ME,chthil d 
Hauptmann und ' Herr Thomas SchendEl ge
stalteten den besinnlichen Teil des 
AbenrJs mi t Gedichten von Moerike bis 
Waggerl. Aber auch optisch lVurd'e eir, 
Leckerbissen geboten: die Wiener Gal e
rie SPECTRUM stEllte eine Reihe von 
Graphiken bekanntEr Künstler der Ge
genViart aus, diE' großen Anklang f~n

den. Di R Organi~ation des Abends lag 
in den Händen von Günter Dworzak. 

PROGRAMM FÜR WIEN: 

Donner s tag, 22.Februar, ab 19 Uhr 

"H 0 El B Y - ECK E" 
Cafe Bahnhof, 1150 Wien 
Felb er~, trC'. ße 8 
(Gegenüber WEstbahnhof) 

WIR BESUCHEI\ 
EI N 
TO~JSTUDIO ! 

Dem Wuns che zahlreicher TonbllndfrEwnde 
entsp r echend führen Vlir im FE EI RUAR und im 
MÄRZ jeweils an einer:1 Wodlsntag ab 19 Uhr 
me hrere Besuche eines Uberau5 r~ichhal

tig 8Uf·g"" t a ttetcn Ton~.tudios im 2.Bp7 :i rk 
durch, o:!as vor E . .l lcm auc.h diE' VIDEO-.F Ei ns 
interessie ren dürfte. Im Anschluß dei rc;' n 
ist eine Diskussionsrunde nJi t clem Irh ll
ber vorges phEn. 
Da jedoch ein Besuch nur in GrLppen mit 
maximal 10 Perso nen möglich ist, bitten 
wir um e ine telefonische Terminres8rvi8
rung! Es frwartet Ihren Anruf: 

Ruf 
doch mal 
an! 
OSKPH VLADYKA 

37-25-03 (ab 17h ) 
83-59-542 (9_l5h ) 

........ immer um Ko ntakte bemüht ... . •.. 

Geniale Konstruktionen müssen 

nicht teuer sein 


HEIMSTUDIO "NUSSBERG" 
MISCHPUL T UND KREUISCHIENE NVERTE ILER EIN HEl T 

FÜR ALLE ARGEITEN AUF DEM METALLB AU
S EKTOR (Geh ä use aller Art,Frontpl at 
ten, Geräte\'/agen, Einschübe,lleimstu
dioschränke, usw.) 

ALLES NACH IHREN 1"IASSANGAßEN! 
Einbaufertige AusfUhrung fUr den 
Elektronik-Bastler z ur Bestückung! 

STAHLßAU PLITZNER's Nfg. 
Oskar Vladyl\ a 
1150 - ~I i e n 
ReindorfgassG G 
Telefon 83 59 542 (8 bis 15 Uhr) 

LIEFERUNG AUCH HJ DIE ßUI~DESL ÄNDER ! 

(Unter Tonbandfreunden: Eine gute 
Adresse!) 

s chmiedei! Ihr 
kompetent sein. 
über das Thema 

Interviewpartner muß 
Versuchen Sie sich 

so gut wie mbglich 

>. pla.!fbach", 

BERATEN· PLANEN BAUEN 
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RUNDBAND
KRITIK 

TBF AUSTRIA RUNDBAND . 

Di e Folge 1/79 beschäftigt 

sich mit dem 5 . NWT und soll 

als Lei tfarJen für Wettbe

w8rb~t8ilnehmer verstanden 

58in . An Hand von Beispie

len aus dem 27 .IWT in Mün

chen versucht Leopold Lusch

ni tz das Niveau des kommen 
den Br.\"!crbcs zu lieben . 

JAZZ-RUNOBANO 
Hi e r Gibt es di8smal in der 
Zuscmmenstellung von Josef 
Sentrucek ein Hörerecho mit 
zöhlr8iGhen Einspielungen . 

K. N.K . PRÄSENTIERT ••. 
•.. eine s8hr gut gRn~chte 

Reportage von einer Schall
plattenauktion , einen Erleb 
nisbc riGht über Rh odesien , 
der die Probleme dieses Lc.n
des in einem v8rstiindnisvol 
len Licllt darstEllt , sClwie 
di~ Vorrte11ung ei"ioer GoI 
den en Sch&llplatten aus dem 
J ,ÜTC 1961. 

STElHISCHE RUNDSCHAU 
Sehr uOlfe.ngreich ist die Fol 
g8 4: Eine Geburts tagsfeiet· 
rr.it der TBF-Band, Besuch im 
Vogolkundemuseum St, Lam
pr",ch t, Mi ts cllni tt aus Zelt 
weg von einem "5 nJokie" -KCI"~ 
zert , ein Beri cht vom Stei
risc:hen Hm·t,st , ein I nter 
viev! mit Instrument8nbauer 
Max Ros enzopf, ein Bericht 
aus Kriec; lach, dem Schau
pl a tz o:J.",n n",chst en Mi tglie
dertref fE,nS des TBF AlJSTRIA 
im komme nden April und da~> 
steir ische Ur-Re18pt : "G 8
füll te:c Schweinsha xen". 

BLICKFUNKT BAYERN . 
Wi n k':c~ um ander~. zu erwarten 
be richtet hier Jochen Mann 
ilUS München vom 27 . IWT , der 
im verg", nlJc"en Oktober in 
d8r ba yris('.hen M8tropolE ze-
I nbriort wurde und von der 
Fr·agc>. : "Was ist MultiplElY?" 
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cher Bes uch . Schuldir'ektor Herbert MEi lz er und Mi tar
beiter TBF Hannes Fellinger begrüDten die Gäste . In 
einer kurzen Einleitung über den geschichtlichen Ur
sprung des Ortes, der 1985 auf seinen 1200 - jährigen 
Bestand zurück blicken wird könne n, leitete TBF Mc-.l
z er auf das Aufnahmestudio des Blasmusikverbandes ü
ber . Er begann bereits in den Punfzigerjahren mit der 
Sammlung von Blasmusikdarbi etungen aller Art im Rund
funk und in der Folge kam er auf die Idee, diese sei
ne Al;fzeichnu'1lJen allEn Blasorche5tern Ö ~,tE'rleichs als 
H~lfEstellung für ihre Arra ngements zur Verfügung zu 
stellen. Jetzt u'1lfasst sein Archiv 5000 katal ogis i er 
t e und auf Tonband gespeicherte Titel - ein enormer 
Zeitaufwand für den HObby-MUSiker und s einem Helfer! 
Das dem Österr. Blasmusikverband gehörende Studio hat 
eine sE:hcnswerte Ausstettung: 2 REVOX A 77, E'in UHER 
SG 521 Variocord, ei n UHER Stereo Mix 500, ein Tuner 
REVDX A 78 und ein Cassetten-Deck PIGNEER CFT 1000 . 
Dc!r Bes i chtigung schloß 5i ch eine Diskussion über das 
Ar beitsprngramm 1978 / 79 der TonbanrJfreunde ir! OÖ an . 
Einer I dee von TBF Heinz WE' ldes folgend, sollen die
se zweimonatli chen TreFfen jevJeils einem Pl-ngramm un 
tEr.liege n , U'1l erfolg r e ich du rchg eführt wer rJ en zu kön 
nen, außerdem soll jedes 2 . Treff",n außerhalb der Lc.n
deshauptstsdt abrollen , in das Buch jeweils ein tech
nischer Vortrag integriert v'ird . TBF PBt e r Pi tzer aus 
Ried r'egte an, das nächst e Mol über Mi krofone z u spre
chen. Auch das Angebot einer Linzer Hi-Fi- Firrna ist 
noch aufrecht , deren Kursraurr ab dem Frühjahr 79 a ls 
zentrale Heimsb, tt für Treffen z u benützen. 
TBF AJfoD5 Sperl ist jetzt im Behindert<,ndorf A.l. tenhof 
HallS B zu Hause und kann wieder KontaktE. aufq s hmen . I n 
diesem Zusammenhang ist die Betreuung von Al tenhof mi t 
unseren RLJndbiindern im Gespräch . So fand das Treffen 
in Weib ern einen zi81führenden Ab schluß . 
Für die Freunde der Volksmusik sei hi8r noch vermel
det , daß ein ~·.JEÜ terE'r "H oan!·Ja rten " rni t den Innv ,Lert
ler Sc.hulspatzen unter der LE,i tung von Dil'. Dr' . Pm,ch 
in Ried unter der technischen Ass is t enz der TBF' P:L t 
Z8r und Selwnde l auffjezeichnet \'!u rde . Einige Auszüge 
bek om'"en in Kiirz e d1>' Hi;rer (185 Rundbandes "VOLKSMU
SIK AUS ÖSTE.RREICH" zu G8hör. Neu in unserer Runde ist 
Frau Herta Lugner aus Linz ! hnrzlich Willko'1l'nen ! 

» p!aJj(}({Ck·,." 

IKARNTEN ~ 
Bernhard Streiner 

Mi ttlern 93 

9125 Kühnsdorf 


Unser Betreuer der Kärntner 
Tonba ndfre unde kann auf eine 
glanzvolle Eröffnung sein8s 
Tonstudios in Mittlern zurück 
blicken, in dem in absehbarer 
Zeit regelmäßige Klubabende 
stattfinden werden. Als neue 
Mitglieder können wir Tatjana 
Streiner (Mittlern) , Gerhard Podesser (Pusarnitz)und 
Fritz-Georg Frank aUS Kratschach begrüßen! 

ISfEIERMARK ~ 
LBopold Wesiak 

-, Unt.Tei chstr.54 d 
8010 Graz 

\\ Au ch für unsere steiri 
schen Tonbandfans gibt: 8S 
·nun regelmäßig e Veran 1 staltungen und zwar im 

1
./ Gasthaus GOLGENE PASTETE 

I in Graz , Sporgasse 28 ab 
19 Uhr. Die nächsten Ter 

mine sind am 20.Feber, 20.März und am 17.April. Gäs
te sind natürlich herzlich willkommen! Al s neues Mi t 
glied begrüßen wi r Karl Reichel aus Graz. Auch Leo
pold Wesiak als Herausgeber der STEIRISCHEN RUNDSCHAU 
ersucht alle Hörer seines Rundbandes, sich nach Mög 
lichkeit auf Cassette umreihen zu lassen ! 

TONffA NDFREUNDE AUSTRIA 

1150/9 WIEN , OF 209 


A U S S C H R E I B U N G 


Für das Kl ubjahr 1979 werden folgende 

Post en des Vorstandes ausgeschrieben : 


Vors itz e nder 
Stellv. Vorsitzender 
Schriftführer 
Ersatz'mann 

Interessenten mögen ihre schriftliche 
Bewerbung bis spätestens 31. März 1979. 
einsenden an : 

Johann Feiner 
Rote Kreuz Siedlung 292 

8662 Mitterdorf /Mürztal 

>~ playbaCk... 


sonder- service 
GESUCH"P 
"Pension Schöller", ein Mit
schnitt des ORF-Silvesterpro
grammes VOn Friedrich Sulz in 
1020 Wien, M01k erei5tr . 7 / 8 

Verkauf 
AMPEX GRAND MASTER Studioband 
760 '11 auf Kern , 350 .-- p .Stk . 
+ Porto verkauft Helmut Taut , 
Spandlg.16, 1225 Wien. 

YASHICA TL ELEKTRO X mit Zube 
hör, Balge ngerät, verkauft um 

'4.000.-- (VB) Franz Blümel in 
1100 Wien,Inz ersdorfer~trasse 

,113/3/58 (62 57 595) 

' OTARI 8-Spur Profimaschine für 
1/2- Z011 Band, neuwertig,ver

, kauft günstig Günter Be rtsch
ler, KellavJeg 8/1 5 , in 6858 

'Schwarzach (05572/64 08 24) 

CB-F UNKGERÄTE , 2 Stück HF - 12 
um 1.200.--, sowie ein 
TELEF UNKEN STEREO - TRICMIXER 
Mischpult, 3 Kanal (2 Stereo , 
1 Mono) um 500.-- S verkauft 
Gottfried Stall ecker , Brunn 
stubeng . 41 , 21 02 Bisamberg . 
ITT SCHAUB LORENZ SL 56 Mono
Cbssettenrecorder, automati
sche u. manuell e Aussteuerung 
mi t zahlreichem Zubehör, Best
zustand (Neu S 1.690.--) ver
kauft um 850 .--5 Günter Peter 

IGreiner, 8020 Graz, Triester
straße 84 . 

I AGFA PEM 468 , PEM 555, 8ASF 
LPR 35, OPR: 26 Studiobänder, 
(Restbestände) , ein Stereo
Cassettenrecorder N 2400 von 
PHILIPS verkauft günstig Mi
chael Pöcksteiner , 1140 Wien, 
Zichygasse 12 (82 95 604) ab 
19,30 Uhr . Er verschenkt auch 
zwei Liebhaberradios . 

UHER 4200 , komplett ( TaSChe, 
NC-Akku, Netz-Ladege rät) ve r 
kauft Oskar Vladyka , 37 25 03 

Ankauf 
PHIlIPS Vorverstärker mit der 

;Art . Nr . EL-3787 A von Stall 
lecker Gottfried (Adr. oben ! ) 

27 

[Q!:fROSfERREICH WIJ 
Wilhelm Guthardt 
Strabergerstr. 21 
4020 - Linz 

Am 24.Nbv . trafen sich im 
Hausruck 11 Tonbandfreun
de , um einer Einl a dung von 
TBF Herbert M,'ilzer in das 
Studio de r österr . Blas
musiken in Weibern nöch
zukommen . Es war ein in
teressanter und lehrrei

http:Spandlg.16
http:Unt.Teichstr.54
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.	UNSER 
JAHRESTREFFEN 

21.-22. 
APRil 

IN 
I<RIEGlACH 

V8lksmusi kalischer Abend 

Famili e npr8gramm: 
Roseg g e rsGeburts haus,die 
Waldschule,8rettljause am 
Alpl, Wildpark uSw. 

Mitarbeitertagung und Ge
neralversammlung des T8F
AUSTRIA mit Neuwahl 

PROGRAMM -.. 

._kOR 

Alles andere 
können_II..-.. 

'nk:fit... . 

1979 

ROSEGGERS WALDHEIMAT 

EINER DER SCHÖNSTEN PLÄTZE DER GRÜNEN 
STEIERMARK ERWARTET DIE TONBANDFREUN
DE AUS GANZ ÖSTERREICH. ALS GASTGEBER 
FUNGIEREN DIE TBF STEIERMARKS. PLANEN 
SIE DIESES FAMILIENWOCHENENDE SCHON 
JETZT EIN! 

NÄHERES IM NÄCHSTEN "playback"l 

I 

LIMERICK NR.671 

Der Tonband· und Revox-Freund Schmehler 
beging wie so viele den Fehler: 
Er druckte - oh!! -
nach " Rücklauf' gleich "Play" 
darauf war sein Tonband viel schmäler . 

So mancher Tonbandfreund auf Erden 
hört sich als streßgeplagter Mann 
um nicht den Rundlauf zu gefährden 
sein Rundband auf dem Lokus an. 

Einsender: Leopold Luschnitz 

..lIImmIIsdles" 
Ion der lamel 

l.iUj~J j!)~ .!l!,ij ijj.J.•iJ~London. _ . Sonnt'Bsgottes
dienste werden In britischen 
kir-Ghen Immer hiufiger von 
höchst unerb.ullChen ,himm
lischen Stimmen' gestört: So 
ertÖnte kOrZll~h von einer 
I(an,el der ~ui: .Komm her
ein, 'Fred", eine andere 
Messe wurde durch ·dle Rufe 
.Panda eins"an Panda vier'· 
.estort. Die Gelstemimmen 
entstehen durch lau!· 
sp~eraril'8en ' und elek
tronische Orgeln,· die euch 
den Fulilcsprechverkehr von 
Taxis, Pohzel · und Rettung 
wiedergeben. VIele Geist
liche predigen sd)on wieder 
ohne eIe1ctronhcl1e Vefstlr
kUh, d& die Stl5rungen sIdI 
_st nicht um8eh.. lassen. 

Was ist besser: 
Pile oder Spirale? 
Antwort: 

WER 
glaub t, daA des To"bandnobby eine 
bierer'lste Angelegenhe1 t i ! t, dem 
ist diese Seite gewidmet I 
Wissen auch Sie einen Spaß? Donn 
schreiben Sie unsl 
Jede Verfjffentl1cnung honorieren 
wir mit einer 8er-Spule oder ei
ner C-601 

Im Zweifelsfalle wUrden wir doc h 
empfehlen, das Gerät in der zu
st ändigen Fachwerkst ä tte re pa
rieren zu lassen! 

(JjullUkrLdvJ;-
I Ein Beitrag macht noch kein Rundband. 

~~~:sJ~ill@f~ 2J C2 

Wir lilbren alle BlU! 
» playbac["
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