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TONB ANDFREUNDE AUSTRIA, 1150/9 WIEN, PF.OF 209
ö sterreichs g rößte Tonband-Organisation bietet Ihnen
ein umfassendes Hobby-Service:
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UNSER HOBBY IM BILD
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Kenner kennen die Lösung:
BASF LPR 35 undDPR 26.

HCFT 3
JUNI 1 0 79
2. JAIIRGMJG

INHALT
ZUM TI 1Et.lA:
Über

BASF hat das Tonband erfunden. Und
erfindet immer wieder die beste Lösung.
Zum Beispiel LPR 35 und DPR 26.
Das sind BASF Spitzen-Tonbänder tür
Tonband-Profis und Tonstudios.

ilBASF

Die Lösung hat 4 Buchstaben.

den Z aun schauen

REPORTAGE :

BASF ferro super LH professional
Bandtyp

I Spule

LPR 35 LH
Langspielband

I

18

I

26,5

. Bandlänge
549 m

Spielzeit
je Spur
9,5 cm/s
90 min
180min J )

Am~tQure

besuchen

e~n
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I 18

110 min

I 26,5 11.280m 1220 mini)

I) nur mit NAB-Aufnahme
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ITE N:

Das gepflegte Steckenpferd: DUAL C 019
Umgang mit Dill1gst-Cassetten
Fragen aus der Praxis
Do-it-yourself: Kabeltest er
Alles über das Löten (2)

We nn man unscrer 5t~n
desführung vertraucn
kann, dann hat sich
die Zahl unserer Abon
n e nt e n im letzten H"lb
j a hr um 50 neUG Lcscr
erhaht - um jene Ama
teure, die sich von
unserem Ho~by-Angebot
a nsprechen haben las
s e n und genau wissen,

o
10
11
12
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HERAUSNEHMEN:

Hi-Fi-Lexikon
1979

13
16

DRF-Hörfunktips
meine Hobby-Ecke: Oernhard Streiner,mittlern
Schmalfilmtechnik
musik im Amateurfilm (Schluß)
Das tönende Filmmagazin
Ton + Dia
Video
"playback" - Fotowettbewerb 1979
Tonspalte

17
17
10
10
19
20
21
21
22

Handbuch-~nderungen

DPR 26 LH
Doppelspielband

Profi-Tonstudio

mitgliedertreffen Krieg lach 1979

UI~SERE

1I0[]SY-SE I TEt<:

Sich freudig
die Hände
reiben
daß sich diese
Mi t
gli e dschaft x-fach be
zahl t machen kann ,wenn
e s d a rauf ankommt!Oie
Se luvJachsrate ist a us
gez e ichnet, . wi rd sich
a b e r noch erhöhen, da
die gleiche Anzahl von
Interessenten
unser
Angebot noch prüf e n 
und erfahrungs g8 m Ci ß
auch anneh men .
Zwoi 
fellos cin Grund für
uns, sich freudig die

SER IE:
mit

dem

Tonband

unterllJegs

(1)

23

UMSERE AKTU ELLEN SE ITE N:
Sonder - Service
Einladung nach Bregenz
Blickpunkt W1en

TITELSEITE:

24
25
26

"playback"-FotowettbellJer b 1978
Siegerfoto: Franz Glümel, Wien
"Tonbandamateure bei der Arbeit)'
WIR
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Hobby-Heft für Tonband-Amateure
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euch eine Bestä tigung
unserer
Vielseitig
keit, denn irgendein
mal braucht uns
ein
jeder Amateur,
meint
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TFE

Ober den Zaun
,schauen

Eine wichtige Mitteilung für alle Tonbandfreunde, die auf
der Suche nach einem perfekten, wandlungsfähigen,mobilen,
variablen, tausendfach bewährten, technisch ausgereiften,
semiprofessionellen Mischpult sind:

Bausteine in Studioqualität tür das Mischpult "nach Maß"

HERSTELL. CR ,

TFE-STUOIO GMBH· 6730 Neustadt . Postfach 154·

Ein neues, semiprof oou ionollcu Mischpult-System in einer
äußerst günstigen Pr ei o- Qu n litätsrelation füllt die Lücke
zwischen don einfachen Kompmktmischpulten der
Amateur
technik und den touren, umfangreichen Studio-Kassettenre
gieanlagen und sin~ daboi individuell auf Ihren Bedarf in
jeder Situation zugouchnilton - durch die Kassettentech
nik des TFE-Systems.
Verkaufsvertretung und noratunu:
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Elelcfro.Sp•• I.lunternehmen 'Or Inst.n.tlonen, Reparaturen
Jed.r Ar'. S.rvlc...Schnelldlen.t. V.rkeuf slmtllcher
E:lektroerflkel und Gro80erlte - Hel:runosber.'ung

8010 GRAZ, Klosf.rwl.sgas•• 4
Tel. (0316) 72·4·86 und 80-1-63

ALLEN HÖRERN DER "STEIRISCHEN RUNDSCHAU" EIN BEGRIFFI

~h

Das Tonband als Brücke von Mensch zu Mensch - ein Slogan von dem Gründer
des "RING DEn TONBANDFREUNDE" vor fast drei Jahrzehnten geprägt wird
seit damals dahingehend strapaziert, daß das Tonband in weiser Erkennt
nis eines praktizierenden Amateurs nun tatsächliCh wie nur ganz wenige
andere Medien dazu geeignet ist, eine persönliche Bindung von zwei in
teressensgleichen Menschen unter MißaChtung jeglicher Grenzen auch über
den halben Erdball hinweg zu ermögliChen und vielleicht auch zu vertie
fen. So gesehen wird man interessierter Ohrenzeuge zum Beispiel
eines
eingespielten Karnevalsumzuges auS der australischen Hauptstadt und die
Erklärungen unseres Tonbandpartners mit der tickenden Wanduhr im akusti
schen Hintergrund verschaffen eine gewisse persönliche Wohnzimmeratmos
phäre beim geneigten Zuhörer, wie sie nur der Rundfunk in seiner allge
mein aussagenden Art zu vermitteln vermag. Daß sich diese beiden Tonband
partner bei einem ersten persönlichen Kennenlernen in erster Linie nach
der Stimme des Anderen orientieren, die beiden ja sehr vertraut sein müß
te, ist eine längst erwiesene Tatsache. Daß es andererseits nur relativ
selten zu einem persönlichen Kennenlernen von Tonbandpartnern kommt,soll
indes hier nicht verschwiegen werden, Hier spielen leider auch
kleine
Entfernungen eine große Rolle. Man begnügt sich mit der aktiven Tonband
korrespondenz und zieht den Neukauf eines Mikrofons eventuellen
Reise
spesen vor - oder ein neues Gerät, denn unser Hobby ist
leider
keine
billige Freizeitbeschäftigung, überhaupt wenn man es mit
der Qualität
ernst nehmen möchte. Und das ist schade, denn unser unmittelbarer Nach
bar gerät dadurch in offensichtlichen Widerspruch des eingangs
bereits
erwähnten Leitsatzes vom Tonband als Brückenbauer in eine gewisse Isola
tion und bleibt daher anonym. Denn nicht sehr oft ergibt sich eine ~ög
lichkeit, einen Blick "über den Zaun" zu werfen, um dadurch wieder eine
neue Nachbarschaftsbeziehung anzuknüpfen. Unter diesem Motto entstand ja
vor Jahren das erste Grenzlandtreffen zwischen bayrischen und österrei
chischen Tonbandfreunden beim legendären "Forstinger i , in Schärding.
Ein
weiteres Zusammenrücken mit unserem Tonband-Nachbar erfolgte dann
ein
Jahr später in Berchtesgaden und letztens in Ried/Innkreis vor zwei Jah
ren. Nun ist es wieder einmal soweit und man versucht, in einer anderen
Ecke Österreichs den Zaun zu öffnen - in Bregenz, das geographisch gese
hen über einen großen Blickwinkel verfügt, den auch die Amateure aus der
Schweiz und Süddeutschland nützen sollten. Es sei hier aber auch an un
sere Tonbandfreunde aus Vorarlberg und dem benachbarten Tirol appelliert
dieses WOChenende in Bregenz mit uns gemeinsam zu verbringen, damit wir
zusammen über den Zaun schauen können, ist das ein Wort?
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Die aktuelle

Reportaee

Fotos und Tex t:
Andreas W3ndas
Realisation:
Wolfgang Czepa
Layou t :

Oskar Vladyka
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besuchen ein

PBOrI· TOISTUDIO
Dieses Tonstu dio in Wien
ist durch seine gerad
linige Ausstattung a uch
ein besonderer Lecke~
bissen für e inen Foto
amateur, wie die neben
stehenden Bilder bewe i
sen sollen. Links
der
Video-Block mit dem be
merkenswe rten Mischcom
puter und rechts der Re
Regieplatz für den Ton.
Links oben unsere Run
de im fachlichen
Ge
spräch mit unserem Gast
geber in der Bildmitte.

Y

aren Si e schon einma1 in e inem
Ton s tudio?
Ich meine in einem richtigen Profi-Studio,
mit ganzen Galerien von Tonbandgeräten und
v ielen Video-Recordern? Schade! Am 3 .März 1979 hatten
acht inter essi e rte Tonbandfreunde unsere Einl a dung zum
Besuch eines solchen professionellen Ton studios in Wien
~ahrgenomm e n, um einmal echte Studioluftzu schnuppern.
Dieses Studio Kopetzki in Wien beschäf t igt sich haup t 
sächlich mit Fotog rafie und Videoaufzeichnung für die
Werbebranche. Die dort vorhandenen Tonaufzeichnungsge
r~te di e nen daher nur als Mittel z um Z~eck, d.h.
ton
technisch werden nicht jene Anforderungen gest ell t, die
zurn Beispiel für die Schallaufzeichnung bei Schallplat
tenaufnahmen erforderlich sind. Der diensthabende Tech
niker führte uns durch das Stud io und ging be reitwil
ligst auF alle unSere Fragen ein, die auch andere da
mit verwan dte Themenkre ise berührten. Besonders inter-.
e ssant war für unS a uch die Videoausrüs t'Jng,
befindet
sich doch diese Sparte bei unseren Tonba ndfreunden in
einern großen A:jfwind! Dies es Tonstudio v erFüg t
insge
samt über sieben (!!) Videorecorder, davon zwei
Sony
U-Matic, weiters zwei Philips VeR 1520, einen Pllilips
1 7 02 und n o ch zwei Vide ngerdte v on Sony. Und nun wer
den Sie fragen, wie der Ton auf das Videoband
kommt?
Der kOIJ'nt zu:n Beispiel VJn zwei R"vox A 700
G8räten,
oder einer älteren TeleFunken, oder ...• wir habe n sie
nicht a ll e gezählt! Für all e , die eS ganz genau wissen
woll e n: die Tonbandger'ite sind auf Agfa PER 525 einge
messen . Als zweite Bandtype wird das Ag fa PEM 468 ver
wendet. Eine für uns sehr interessante Sache war ein
kl e iner Comput e r, der ein übergangsloses schneiden von
zwei Videoaufnahmen ermi:igl i c htl Zwei Farb~ameras sowie
drei SW-Ka'11eras v On Sony kompl e ttieren die Anlage z ur
Bildaufzeichnung. Preise wollen Sie auch wis sen? Viel
leicht den Sony U-Matic: ca. 150.000.-- S. Ja, hier be
ginnt das "Traumhafte" an diesem Tonstudio •..•

GEDANKEN ZUM MITGLIEDERTREF
FEN DES TBF~AIJSTRIA
Pe t er Ros e gger ist übe rall
gegenw§rtig in diesem wun
derschi:inen Teil der Ober
steiermark - in seiner Wald
heimat! Sein Bild zie rt je
des Gasthaus, v on den ver
schiedenen Namensauslegun
gen auf den diversen Sp e i se
karten ganz zu schweigen und
seine Gedenkstätten findet
man wohin man tritt:
Wald
schule, Geburtshaus,Sterbe
ha~s - nur w~hrend
einer
überaus beeindruckenden Füh
rung in einer Konservendo
senf a brik war er nicht p r ;3 
sen t. Duvon ~'Jnnten s ich 40
Tonbandfreunde aus Salzburg
Kä r n t en, OÖ, NÖ, der Ste ie r
ma rk und Wien selbst über
zeugen, die dunk einer her
vo rragenden Organis a tion des
Ehepaares Feiner solcherart
die steirische
Lebensart
kennenlernen konnte n. Eini
g en hat das 50 gut gefa llen
daß sie aucl1 die Nacht Z U·ll
Tage mach t en und
e infach
durchfeierten!
Zu
einem
großartigen P ublikumserfolg
wu rde auch unser
Hgimat
aben d im Volksha us , für d 8 n
es Hans Feinergelung e n war,
herv orragende Musiker
und
Sänger Z U mobi 1isic r>.;n - zur
Freude j e ner Tonban dfreunde
die den Abend mitges chn it
t en hatten. Sowohl hie als
a uch da war der gute
Ton
nicht zu kurz gekommen.

im Vorstand des TBF A'JSTRIA
mit Le opold Wesiak aus Graz
al s neuen Ersatzmann wurde
einstimmig bei der Neuwahl
v on der General versamml ung
wiedergewählt .
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TE CHN I K

Roland S imper (München) veröffentlichte in der Clubzeitschrift des RING
DER TONBANDFREUNDE, dem "ton/report" einen Gerät e-Pra xistest mit
zwei
Cassetten-Recordern aus "deut sche r" Pr od u ktion : UHER CG 350
un d
DUAL
C 819 im verg lei ch z ueinander. Mit freundlicher Ge ne hmigu ng des
Aut ors
beginne n wi r heute mit der ve röffentlichu ng seiner Praxisergebnisse vom
DUAL-Ge r ä t und setz en mit dem UHER-Recorder im nächsten Heft fort .
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Ba i rle Gar äte standen mit rnindnstens 3 Monaten ausreichend lange zur Verfügung ,
u'l1
Aussagen Ciber Leist ung U'1d G3bra uchs tü chtigkeit machen zu kijnnen .
ABMES S U~GEN: 44 x 15 x 36 cm
Bevor i ch auf die Garä t e im 8i nzelnen eingehe, einige Punkte, die a uf beide zutref:'"
f en . So wohl de r C 819, a ls a uc h der CG 350 haben ein a nsprechendes Äußere &. Der DUAL
in me tallic-s i lber oder bl'aun , der UHER im traditionellen Schwarz . Oie B·edienung ist
bei be i den Ge r ä ten nach kur zer Eingewijhnungszeit kein Problem, wobei
indi viduell
ve rschied ene Feinhe i te n noch z ur Erleichterung bei tragen . Seide Gerä te passen in das
haus8ioene Tur 'n-oder Rellalsys t e m, zum einen das D'JAL System 3000, zum an deren der
UHER Geräte-S afe .
BES CHREIBUNG : Der C 019 ist e in kowentioneller Fron tlader mit sich nach oben ijff
nend e r Tür und untenlieg e nde n Tonkijp fe n, mechan i sche La ufwerkssteuerung ü~er sie
ben griffige K.ipptaste n, e inen Motor , autfJmatische Endabschaltung, direkte Ums teig
mijglichk eit zwis ch e n a ll e n ßand l ol JFFunktione n ohne Zwischenstop . Das
dreistell ige
Zähl werk is t mi t schalt ba r ern Memo ry-Stop ausgerüstet. Zwei Drucktasten erlauben die
Walll von Entze rrung "nd Vormagn e tisierung für die drei verschieden en Bandsorten • 2
VU-Mete r z eig e n di ,e Aus:; t ~' '' fJ runo bei Aufnahme und Wiedergabe an . Mit zwei konzentri
s ehen S ter e ostellern Fiil- DIN/L i ne und Mikro-Eingang kann der Aufnahmepegel
einge
stellt und au ch be ide ~i ng ~ n g8 gemischt werden . Der eingebaute Limiter begrenzt die
Aussteuerung und mit dnr "Fndl!-Edit"-Einrichtung lassen s ich Ansagen etc . nachträg
lich f J.i e ßend Husblt-> nclun . Das ei ngebaute Dolb y-Rauschunterdrü ckung ss ys tem kann für
cl ln Gerüt di.ese r Aus fl jllrullg schon als selbstverständl i ch angesehen werden . 2
LEDs
leuchten be i AuFna hm u lmd he i geschaltetem DOlby-S ys tem auf. An der Rückseite befin
den sich vier Clnch-B""I,,>, n für den Lin e - ( =H ochpegel )-ein- u . ausgang und eine üb
lich " cün FpfJli!J8 OV'-BU r:flSI' für c1en AnSchluß an die Di.o denbuchse eines deutschen Re
c e i vr-, r s ode r Vcrst:irk l..! r. Mi L / I"IIÜ Po tis läßt sich die Ausgangsspannung an
beiden
Ans ch.lijss e n ein!; ~ ", lln n. AT' \l, r r:ront sei te zwei Mikrobuchsen für 1 inks und rechts u_
ein K"f1 f hör8ro u';Honu ",i I. K ~ ..i.llk ·. ,,,I.IU I;: );,Il und kanal weise getrennten La utstärkeste.ll ern
BETRI EBSTEST:
Beim Einschul t ßn I-lrSCrcll·.-J." ' 1 C..H1'lat L"nschal;:lc und Auss teu e rungsinstrumente in geheim
nisvoll e n grüne n Lieh l. . Ni,,:h Drtkk., ,n d':lr "Eject"-Taste schwenken Fachfenster
und
sich das
Cassett e nh a l t or stH rk !Jf'r.I;i'lIj1r I. niil:;h ob"n. Mit eingelegter Cassette läßt
Fach ·ni t l8iclltp.rn Fi.no~r,jrill:k 51:" 1 i."nn n. CuSS8 Ltenha.l ter und das Fenster
sind ge
trennt, um dils Rel nignn 1\1.,,' Tunk'··'jlr" z u nrrn:jJ lichen. Alle Lau fw erkstas ten sind grif
fig un d lrüch t gä ngi o , das l..il ul""w"rk r"tlll1" 'ji.,, nung ss iche r . Auch absonderlichste
Be-·

8

»pln,Y{flr.[...

TECHN I K

dienungsFolgen erze ug e n ke inerl e i Ba nds c'll a ufen . Das r e ch t ge na ue Zählwe r k is t \! or
au ssetzung für einwandf re i e Funk ti on der M8mory-S cha l t ung. Mit e in em sa t t e n Kla ck
stoppt das Laufwe rk sil bengenau aus sehr hoher - Für e in I-Motorg e r ä t Uinspulge
s ch windigkeit . D.Jrch dosiert es Drücken de r Umspultasten lass en si ch abe r auch kurze
Bandpassagen bewegen. Einen zwiespä ltigen Eindruck hinb,,..liiß t der Kopfhijre r ausgang .
Einer ansprechend en Qualität und La utstä rke steht die urn ~ tä ndliche Pegele ins t ellung
gegenüber, was eine Kontrolle der Aufnahm ebala nce prak ti sc h unmijglich ma c ht. Dafü r
r e ich t der Saft au ch für durstige Kopfhörer aus. Dolby-S chal tung und Limiter a r bei
ten zur vol len Zufrie den heit" auch ist die Misch'Tlijgli chk 'o i t der Eingänge s e hr er
freulich und einfach. Wichtig ist, daß au ch bei An schluß n ur eines Mikrofons an ei
ner Mi krobuchse das Signal auf beide Kandle gemi scht werd e n kann . An diesen Buchsen
steht auch eine Speis espannung von 24 V für Kondensatormik ro fone zur V.erfügung . Die
Vu-Mete r sind a~s reichend 5chnell und genau und die Ablesb a rkeit ist gut . Da r beso n
dere Gag des C: 819 ist aber das sogenannte "Fade-E dit ". Durc h Drücken der hinter ei
ne'Tl FBnster versteckten Tas t e ist ein nachträgliches Ein-u. Au sblenden bereits be
stehender A uf~hm en mijglich . Die Intensität des Löschst roms bzw . deren Ver~nderung
läßt sich an der Helligkeit der aufglim~enden AuFnahme-LED ablesen. Das Verfahren
läßt sich 'l1it Hilfe der Pa usentaste noch ve rfeinern, indem man die "Fade "-Taste in
La ufwerksstellung ";.>AUS":" drückt und die Pause erst lijst, wenn die Record-LED
die
vol le Helligkeit erreicht hat - so löscht man sofort mit voller Energie und erhält
einen sauberen AusblendeFFekt .
BEWERTUNG DER AUFNAHMEQUALITÄT:
Der C 819 i st e benso \Vie der im kfJln,n e nden He ft vo rge stell te UHER CG 350 ab Werk auf
folgen de Bandsorten eingestellt : Stellung Fe - DIN Bezugsband = ca. 8ASF LHS, Stel
lung Cr - DI~ Bezugsband = ca. BASF Cr02, Stellung F~Cr - Son y Ferrichrome .
Klangvorstellungen sind immer sehr subjektiv, besfJnders wenn man beachtet, daß ein
Recorder in der Preisklasse der getesteten Geräte nich': da s max ima l Machba re
dar'
stellt, trotzdem erzielt man mit guten Cassetten (AGFA SFD I oder Scotch Master I,
BAS F' CrSu per oder AGFA S up erchrom, bzw . TDK SA )ü berrasc'",nd gute Ergebnisse.

Noch mehr Dynamik
auf allen Geräten mit ...

AGFA-GEVAERT

MAGNETBAND
9
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Immer wieder erreichen uns Zuschriften in Zusammenhang
c..::J
mit der verwendung von Silligst-Cassetten,wenn Tonband
freunde die negative Beobachtung machen müssen,daß Auf
-.I
nahmen (ohne Dolby, Klangregler ganz auf Anhebung der
Höhe n eingestellt, die Sässe dafür ganz gedämpft)
verzerrt klingen,
3: das
heißt bei den Höhen macht sich ein unangenehmes ZiSChen bemerk
:I:: bar. Daraus resultiert die Frage, ob Silligst-Cassetten bei
solchen
c...,:)
mit angehobenen Höhen überfordert sind, bzw. was man dage
=» Aufnahmen
<C gen tun ka nn (außer die Höhen wieder zurück zu nehmen = dumpfe Auf
nahmen, oder die Cassetten-Marke zu teureren Fabrikaten wechseln
c:::: wirtSChaftlich nicht immer vertretbar) und wodurch diese dabei auf
LU
ce tretenden Z ischlaute verursacht werden . Hier die Antwort:

1jjj!i~lI j!l~l J)3~

--'

Be i jeder Tonaufnahme, egal ob auf S pule oder Cassette,
sollte man
Überlegungen über die Höhenaussteuerbarkeit anstellen. Durch die im
Aufsprechverstärker des Aufnahmegerätes vorgenommene
Höhenanhebung
-.I
kommt
es
-.I (diese ist für einen linearen Frequenzgan g erforderlich)
zu einer
ce nämlich bei überdurchschnittli c h höhenhaitigen Aufnahmen
Übersteuerung des Sandes. Die Folge davon ist eine Erhöhung de s
be
cn rüchtigten Klirrfaktors (= Verzerrungen, Zischen usw.). Dies hängt
c:::: wieder von der verwendeten Sandsorte und von der eingestellten Vor
LU
c:::l magnetisierung ab.
c..::J

~

cn
LU
ce

Beim speziellen Fall des Fragestellers wurden gleich mehrere
auf einmal gemacht, diese seien hier besonders angeführt:
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Fehler

1. verwendung von billigen Cassetten:
Die vormagnetisierung i s t
darauf
nicht eingestellt, außerdem
sind
"Silli gs t-Cassetten" meist nur ge
ring aussteuerbar.
2. Volle Höhenanhebung bei einer Auf
nahme:
Die ohnehin heikel
aussteuerbare
Silligst-Casse tte wird nun zusätz
lich mit viel zuviel HÖhen beauf
schlagt, außerdem besteht auch die
Gefahr, daß auch
Übersteuerungen
im Ein ga ngs- und Aufsprechverstär
ker des Recorders auftreten.

Man beachte daher:
Silligst-Cassetten möglichst nicht verwenden, sondern i mmer die
vom Gerätehersteller empfohlene Bandsorte benutzen. Wenn
schon
billiges Band- oder Cassettenmaterial verwendet wird, dann soll
te es auf keinem Fall durch zu starke HÖhenanh e bung im Aufnahme
weg überfordert werden.
FAZIT: Verachtet mir diese Silligst- Cassett e n nicht,erwartet mir
aber auch keine hochprä z isen Aufnahmen! Diese "Preis k nül
ler" finden auch ihren Anwendungsbereich, s o in einer an
spruchslosen Tonbandkorrespondenz, wo der
Infor ma tions
charakt e r vorherrschen d ist, s ow ie aber auch bei Aufzeich
nun ge n ven Unterhaltungsmusik ohne besonderen Qua litäts
anspruch. Aber auch hier gilt al s oberstes Gebot:
Haltet
mir die Köpfe rein!
-hewa
Wenn auch Sie etwas zum Thema CASSETTE sagen wollen, dann rich
ten S ie Ihre Zeilen an den TSF AUSTRIA, Kennwort: Cassette.

jJJj.JJ1

SIE FRAGEN, WIR ANT WORT EN! RLchten SLe bLtte
Ihre Anfragen an TBF AUS TRIA,115 0/9 WLe n,Post
fach OF 209 , Kennwo r t "TECHNIKE RZ IR KEL"
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(Auslieferung am 23. Mall)
RLCZ-Meßgerät mit weitem BereIch
."lnlatur-Stromvers9rgungs-Programm
KtT:Mlschpult mit Automatik-Fader
KIT: Guter Mikrofon-Vorverstärker
KIT-ReflexJons-lnfrarotschranke
KIT: Bordnetzkontrolle turs Kfz

PARA 80 LS PIEGELERSATZ
Frage: Ich befasse mich haupts~chlich
mit
Aufnahmen in der freien Natur, mit der Jagd
auf Vogelstimmen und Ger~uschen des Waldes,
die ich mit einer Uher-report
realisiere.
Probleme gibt es nur mit einem dazu
geeig
AKTUELLE SONDERANGEBOTE :
neten Parabolspiegel, der mir
(bin Pensio
nist) zu groß für mein Vorhaben ist.
Daher DreI Nelzanschtußkabel
meine Frage, ob ein zusammenlegbarer Reflek Germanlum-NF-Transistoren
tor, wie ihn Fotografen benützen und
mir Kleine SOffittenlampen
in der Handhabung pra ktischer erscheint,für Snap ,in-Tasten!<appen
meine Zwecke verwendbar ist.
Zwei Sonder-Potentiometer
Antwort: Mit diesem Problem haben wir un s vor Zweifach-Gleichrichter
Jahren schon einmal beschäfti g t, tun es heute
Gerne wieder: grundsätzlich ergibt sicll auch Zur Fotografie mit Tele-Objektiven
bei Verwendung des beschriebenen
Reflektors -Problemloser Color-Entwlcklersatz
eine gewisse Richtwirkung (viele Leser erin
Universelles Balgen-Set
nern sich noch an den SChalltrichter,den sich foto-aktuell aus aller Welt
TBf Charles Bieg a la konstruierte) wenn auch
hier die Streuung eine weitaus g r öß ere
i st , Fototlps für Anspruchsvolle
a ls bei einem Parabolspiegel. Dieser bring t Praktisches Experlmentler-System
durch seine errechnete Krümmun g eine
exakte Digital-Multimeter unter 2000 S!
Richtwirkung. Dennoch könnte für Ihren
Ver
Autoradio mit Verkehrslunkdekoder
wendungszweck dieser "Parabol-Ersatz" aus rei
Digitales
Pocket-Thermometer
chend s ein, wenn Sie keine allzu g roßen
An
Unlversat-Spannungsprüfer
sprüche an die Aufnahmeerg ebnisse s tellenl
Handlicher Werkzeug-Kolter
CASSETTEN-U. BANDVERSAND
Ich mö c h te ger n e ein e Ca s set te na c h Übe r see Fernsteuerantage Made In Austrla
ver s chi c k e n, das ist mir als Pak e t
j e d 0 eh
Ein Servo-Mixer - ganz einfachI
z u ums t ä n d I ich, wie mac h t Ihr das?
Aktuelle Wettbewerbs-Berichte
Antwort: Denkbar einfachl Cassetten und Ton
bänder bis zu einem Gewicht von 500 g können Handfunkgerät Im Miniatur-Fonmat
Sie als PÄCKCHEN (petit paquet) beim
Brief
12-Kanal-Mobllgerät für AM und FM
sc h alter Ihres Postamtes aufgeben, wenn Sie Aktuelle CB-Nachrlchten
si~h dort vorher: eine - kostenlose Zoller
Studiotechnik _ dl lIal betrachtet
klarung C 1 (gruner Aufkleber) beschafft und Neue Nonmen für Compact-Kassetten
9
ausgefüllt auf das Päckchen aufgeklebt haben.
Bei Verwendung der von uns propagierten Ver JTEST: 3-Weg-Aktlv-Lautsprecherbox
FÜR MONO UND STEREO:
packungsarten müssen Sie mit folgenden Porto IAKTUELL
. .
.
sätzen rechnen: Cassetten (ohne snap packl)in Spezielle Baß-Lautsprecherbox
Jiffy-Tüte 00 = 7.-- S, 13 cm Spule in
Ver !Spezlal-Racks für HIFI-TUrme
sandkarton (bis 250 g) = 12.-- S und eine 18
Professionelle Audiostecker
cm Spule in Versandkarton (bis 50 0 g)= 20.--S GünsUges DigItaluhrenradio
zuzüglich Flugpostzuschlag. Zufrieden?
SCHALLPLATTEN-DISKONT

h ~~,I!~,~~~~~"!~~"~~i~ !~~~"lc~~~!~~~"1~1
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NEUE ADRESSE: Willi Lais t er , 1160
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Freizei telel<tronik als Hobby für Tonb an dfreun
de ist ein g roßer Faktor innerhalb
des TBF
AUSTRIA. "play ba ck" trägt gerne diesem
Um
stand Rechnung und stellt allen Hobbyelektro
ni ker n diese Seit e · zur Verfügung.Wenn Sie Er
fahrunr,en mit interessanten Bau sät zen gemacht
haben oder praktische Ti ps auf dem Gerätesek
tor weitergeben können, dann schreiben Sie an
den TBF AUSTRIA, 1150/9 Wien, OF 209,Kennwort
"00 i t yourself".

KABELTESTER
Tm Ell ' L ri. /J b kommt n '" ö fte r s v o r,
stB l l nu br l1r' h9!' ~

os kU JTm,t

da ss Kabe la rl e rn a de r Löt

\..I a nn z u

r i:its e lha Ft .."! n E r sc he i nunge n

wi r.! IJOt k l ~ lk D nt ;:J k t A , Urumm 11'';01,1, Au c h k ~i nn e n be i m L öte n F eh le r
I.li!:! V D ILm J Jr: h t~ Lit zr!f1, Kur z'3.l:' hl.ii sso o cl l;l r k a lt e Löt s tell e n
r"\ 8 111 3 (: ht.

u~ !r rie n .

I Tl I! l esem Au f5a t z mö c h te
KA R r L Tr ~ T tRS

i(~ ~1

Ihfl e n e i ni ge Ti ps z um Bau eines

gabe n.

[i n 5n !ch f '~ ~e rit b es Laht Uh li c h eruc i s o au s ein e r 5 0a nnun gs 
quol le ( ~a tt 9 ri e , Nctzgel·~ t ) und e in e m In dikator(M8 s~ in s tru
mc n t , Summe r, Gl üh bi rne ); IJj r 91n d e twas moderner u rrf ver
", ,, nrlon e in . LCUCLITOJrl OE ( LED) .

-Anschlussdr äh te sol lte man n i cht direkt am ·Ge h äu ~ e abbiegen,
so nde rn im mer Uber die Oac ken e ine r Flachzange, bl as auch
sa uberer a us s i eh t.
Tm flnschlus 9 fin den S ie ei n ige Koc hrezep te rUr Kabelt8ster~
Tch ver z ic h t e darau f , Ihnen den Aufbau sklav i sch vo rz u
schreibe n , was absolut unnöt ig ist, den n die einzelnen Auf
bauterl sind unkritisch, ja kinderlei cht zu machen.
8cach ten Sie b i tte no ch folgendes: Oie Betriebsspannungen
sollte n min destens LVoit betragen, wä hlen S ie nicht die
klein s t en Ratter ie n , denn eine LEO sä uft immer noc h ordent
li ch s trom.
Und nun die Rn we ndungen:
Te ste r f (i r Lnut5rrecner-Kabel:
Leu chtet die LEO nicht , so ist
das Kabel v e r po lt od er defekt.
Kos t e n: c a . ff 5 .
Test <;: T r ii f"
18 i. t '- Juqr!n:
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B"evor Sie zur
Ans c haFfung
eines L8t ~0 1bens schreiten,
hier ei nige Kriterien die
ses unentbehrlichen
WerK
z eug es zum besseren
VerS hindnis.
Er ~ann auF seiner
Spitze
Temperaturen bis zu 450 0 C
erzeug e n, für unsere Zwec~e
ge nü gt aber ei n
~ leinerer
Kolben, z.8. ein EASA Ml-lt i
tip 15 Watt, mit dem man ei
ne Temper~tur bis zu 350 0 C·
erreichen kann. Dazu gleich
ei n Tip: beim L8ten mehre
rer Stellen ist es nicht
notwendig, den Kolben abzu
schalten, denn · beim L8tvor
gang wird die Übertempera
tur (bis zu 500 0 ) entzogen,
nur bei ganz wenigen
L8t
stellen oder Pausen
zwi
scf"]en den einzelnen L8t vor
gängen lof"]nt es sich
(zur
Sch o nung der el e~tronischen
Teile vor Überhitzung)ab z u
schalten, denn die Aufhei z 
z eit beträgt ja bloß
et wa
60 ßec . Wenn Sie einer] L8t
~olben das erste Ma l in Ge 
brauch nehmen, dann müssen
Sie die Kupferspi tz e zuerst
verzi nnen. Ein sehr einFa
cf"]er Vorgang, den ~an auch
bei g p.bri'uchten Kolben i:if
tcrs ~inde rf"] o l~n s ollte. Im
heißen Zustn nd die L8tsp it
ze 'ni t eine'n troC;(E nen Lap
pen reinigen und dann
mit
dem L~tdraht verzinnen und
dann wieder abwischen. Dazu
ni e mals ein e F ~ile verwun
den, eJi csc '<ommt e rst in Ak
tiO ll, ~e nn &ich ~ie· Spitz e
ve rformt haben sollte!

ABSTIMMANZEIGE
Or:;tische Anzeige zur
genauen Sendereinstel ,
lung beim Tuner, ent
weder als F~ldstärke
A~zeige oder zusätzl~ch noch als
Rat~o
mitte-Anzeige.
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tung von Hi-Fi-Bau
steinen zur Vermei
dung von .. Überlastun
gen und Ubersteuerun
gen.
AUFLAGEKRAFT

IJ

fj

fj

Einstellbare Kraft
in Pond (p) gemessen
mit der die Abtast
nadel auf die Platte
drüc ~t, zur Schonung
der Schallplatte je
doch nicht über 3 p.

ABSTIMMUNG
Sendereinstellung am
Tuner anhand der ~on
ve ntionellen Frequenz
s~ala oder durch eine
Digital a nzeige.

AUSGANGSLEISTUNG
Maxim a le L e i ~ tungs
abgabe eines Vers tür
~ers in Watt, unt er
schieden nach Musi~
u. Sinusdauerton o
der Nennleistung

ABSTRAHLCHARAKTERIS
TIK BEI LS-BOXEN
Strahlungsfelder ei
nes Lautsprechers mit
gleichen Stär~ezonen,
h8chste Lautstärke in
der Sym~ etrieachse di
re~t von vorn.

BALANCE
Akustis c hes Gleich
gewicht zl'lischen den
beiden Stereo~anülen

ABTASTNADEL
GeschliFfener Saphir
oder Diamant am Ton
abnehmer des Platten
spielers.

BANDBREITE
Beim Verstär~Er der
Freque nzumFang in Hz,
der mit einer bestimm
ten Abweichung vom li
nearen Frequenzgar]g
übertrag e n wird,beim
Tuner das dur c hgelas

AFC-SCHALTUNG
Ele~tronische Schal
tung zur automatischen
Einhaltung der einge
stellten Frequenz.

1\'

sene · Fr~quenzband.

AKTIVE BOXEN
Lautsprecher mi t ei
genem Endv~rstär~er.

BMDRAUSCHEN
Wird durch die In
homogenität in der
Magnetschicht verur
sacht.

AMPLITUDENMODULATION
Modulation der vom
S·ender abgestrahlten
Hochfrequenzwelle in
ihrer Amplitude durch
Musi~ oder Sprache.
AM-UNT~RORÜCKUN~

Fähigkeit eines UKW
Tuners, amplitudenmo
dulierte Signale d.h.
StQrungen durch Kraft
fahrzeuge,Haushaltge
räte etc. zu
unter

...

iOOOOOOOOOOOOÖODOOOOOOOOOOOOODOOOOOOO

[ZUM HERAUSNEHMEN

~

BELASTBARKEIT
Max imale LEistung
in Watt, mit der ein
Lau tsprecher ku r z zei
tig (Musi~belastbar
~eit) bzw. über län
gere Zeit
(Nennbe
lastbar~eit) betrie
ben werden ~ann ..

ist dieses Hi-Fi-ABC ~onzipiertl Wenn Sie die bei
CINCH
den HeFt~lammern auF der nächs ten Umschlag
Koaxiale Stec~ver
drüc~en.
seite 18sen, läßt sich dieses Doppelblatt
bindung, vor allem in
herausnehmen. Lochen Sie es bitte und fü
ANPASSUNG
den USA gebräuchlich
Richtige Abstimmung gen Sie es dem Handbuch des TBF AUSTRIA ,
der Ein-u.
Ausgänge ,beil
ICOMPLIANCE - siehe
bei der Zusammenschal ,'000000000000000000000000000000000000 I Nadelnachgiebig~ei t

»

playbacf",

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

COI\TOUR - siehe
gehörrichtige Lautstärke
r egelung .
OÄMPFU~JGSF AKTOR

Verhäl t ... is zwische... dem I ...
... en wi de rsta ... d des Verstär
kers u... d dem A... passu...gswi
dersta ... d der La utsprecher .
MQ glichst hoch z ur Oämpfu...g
Eig e...
von unerwO ...schte...
sch,',i'l(jungen der Boxen.
DEZIBEL
Logarithmisches Maß (dB)
fOr da s Verhält...is von de...
Faktore... Spannu...g, Leistu...;
~de r Schall inte...sität zuei
...and e r.
DIGITAL
Oarstellu...gsform vo... verschiedene... A... zeige... i ... Form
von Ziffer....
DIN 45 500
DIN-Form fOr Hi-Fi-G e räte
die
Mindesta... forderu ...ge...
a ufst ellt und bei hochwer
tigen Geräten zumeist weit
Ob e rtroffe ... wird.
DIREKTANTRIE B
Pla ttenspieler - A... trieb,
bei dem der Teller
dire kt
auf der Achse des elekt ro
nisch gereg elte...
Motors
si tz t.
DNL (DYNAMIC NOISE LIMITER )
Dy...a misches Rauschu ... ter
drOcku...gssystem bei der Wie
deraabe von Cassetten sowie
im FM-Bereich.
DOLBY_SYSTEM
Elek tro... isches Ve rfahre...
zur Rauschu... terdrOc ku...g bei
Auf ...a hn e u... d Wiedergab e ü
ber To ... ban~ oder Cassett e .
DROP-OUT
Aussetzer bei der
Ba ... d
wiedergabe durch Verschmut
z ung der T0 ... bä... der oder ma ...
gelhafte s Ba ... dmaterial.
DYNAMIK
Das Ve rhältnis
zwischen
de r l a utesten und leisesten
Stelle e i ... er
Tonauf nahme ,

I a ...gegebe...

i ... dB.

I fe ...de ...

DYNAMISCHE WANDLER
GERÄUSCHSPANNUNGSABSTAND
Lau tsprecher , KopfhQrer,
Unter BerOcksichtigung des
To...ab ...ehmer und Mikrophone menschliChe... Gehörs ,we lches
bei dene ... die
Um wandlung ni cht alle
Störfrequenzen
vo... elektrischer in mecha
gleiCh u...ange ... ehm empfi ... det
... ische oder magnetische E
bewerteter Fremdspannu...gs
nergie und umgekehrt Ober abstand mitentspreche... d hö
die Bewegung
strom durch
herer dB-Angabe.
flossener Spule... in ei... em I
HINTERBANDKONTROLLE
Dauermag ... ete... stattfi... det.
Die MQglichkeit bei To...
ELEKTROSTATISCHE LI>,UTSPRE
bandgeräten oder Cassette...
CHER
recorder... mit
getren...te...
Lautsprechersystem , bei Köpfe... für Auf ...ahme und Wie
dem die elektrostatische An dergabe zum Abhör en
ei...er
ziehung verschieden gela
Auf ... ahme bereits während ei 
dener Metallfolien fOr die ner Aufzeichnung zur Fehler
Schallerzeugung
genutzt ko... trolle .
wird.
IMPEDANZ
EMPFINDLICHKEIT
A... passu...gswiderstand (i ...
Tuner : erforderliche A...
der Regel 4 Ohm) von Laut
tennenspannu~ zur Errei
sprecherboxe.... Beim AnS Ch luß
chung ei nesbestimmtenSig
a ... de ... Verstärker zu berück
nal-Rauschabstandes. Beim sichtige....
Verstärker: erforderliche
IMPULS VERZERRUNGEN
Spannung für Vollaussteue
Verzerrte Wiedergabe vOn
rung .
kurzzeitigen
Lautstärke 
EQUALI ZER
sprOngen aufgru ... d der Träg 
Mem
Kla ng regelnetz werk
zur heitsverzögerung von
bran und Schwi ... g spule .
Anh ebung oderAbsenku... g be
stimmter Freque...zbereiche . INTERMODULATION
FILTER
Einrichtung bei Verstär
kern zur Vermeidung
von
Störgeräuschen.

Das Entstehen von zusätz
lichen, störenden Frequen
ze ... bei der Übertragung ei
nes Klangbildes.

FREQUENZ
Anzahl der Sch wingungen
ei ... er mechanis chen oder e
lektr omagn etische... Well e je
Sekunde , a ...gegebe... in Hertz

KLIRRFAKTOR
Der Ant eil fremder, uner
wOnschter ObertQne und Ve'f'
zerrungen an dem vliederge
gebe ...en Kla ...gbild

FREQUENZ GANG
Übertragu ng eines Fre
quenzbereiches in geradli
... iger (li ... earer ) Form oder
mit Ab weichungen .

LED-AN ZEIGE
An zeige verschiede...er Funk
tio ... en , Feldstärke,Ausste u_
erung bei To ... ba...d6uf ... ahmen ,
durch Leuchtdiode.

FREQUENZ WEICHE
Schaltung in
Lautspre
cherboxen zur Auf trennung
des gesamten Frequenzban
des in einzelne
Bereiche
(tief, mittel , hoch)
unD
Verteilung auf die betref

MAGNETISCHER TONABNEHMER
To ...abnehmersystem,das die
Bewegungen der Abtastnadel
durch die Bewegung ei... es Mag
... ete... in' zwei Spulen in e
lektrische Signale wandelt .
B'e nötigt einen Vorve rstär
ke r a ls Hi-Fi-Baustein.
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Lautsprecher.
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MONITOR-TAST E
I RUMPELN
I TREBLE
Störgeräusche beim
Ab
Einrichtung zur Tre...nung
E...glische Bezeich ... u...g fOr
spielen von Schallplatten de ... Höhenregler .
von Vorverstärker u... d End
im u... tere ... FrequenzbereiCh
ve rstärker (Vorband - Nach
TUNER
band) .
durch den A... trieb .
Ru... dfu ... kempfa ngsgerät oh
MUTING
RUMPEL-GERÄUSCHSPANNUNGS
ne Verstärker u... d LE, utspre
ABSTAND
Einrichtung bei UKVI-Gerä
cher speziell für Hi-Fi-A ...
In dB a ... gegebenes
Ver
ten, mit der bei der
Sen
lage... .
hältnis zwischen Tonsignal
dersuche das störende Rau
und Rumpelstijrungen, ...ach ÜBERSPRECHOÄMPFUNG
schen zwischen den Sta tio
Kanaltren... u...g, d.n. Ver
DIN mi ... destens 55 dB.
nen unterdrOckt wird.
hinderung des Überspreche ns
SINUS-LEISTUNG
NADELNACHGIEBIGKEIT
i ... dB zwisch en de... beiden
Leistu...g eines Verstär
Ei... hoher Wert ermöglicht
Kanäle ... ei ... es Stereogerätes
eine ...iedrige Auflagekraft kers , die er mit ei ...em be
VERSTÄRKER
stimmten maximalen Klirr
des To...ab ...ehmers.
Elektroakustisches Gerä t
faktor über Hingere
Zeit
r-lORMSTECKER
zur Ve rstärkung der ge ri ...
abgeben ka .......
Ei... e 5- polige Steckverbin
gen elektrische ... Impulse vr,.,
SKATING
du ... g für Hi-Fi-A...lagen.
Tu ... er , Platte ...spieler ode r
Die Kraftei ... wirku ...g auf To ... bandgerät, um dam it die
PASSIVE BOXEN
die Abtast ...adel i... Rich
Lautsprecher zu betre iben .
Lautsprecherboxe... oh...e ei
tu ... g zur Plattenmitte.
gene ... E...dverstärker.
VERTIKI\LER SPURFEHLVIINKEL
STATISCHE AUFLADUNG
Ge ... ormter Wink e l va... 15°
PEGELREGLER
Elektrische Aufla du ...g u.
Vorwahlmöglichkeit ei ...er a. bei SChallplatte... , die zwischen vertikal e r Bewe-
gu ...gsrichtung der Abtnst...a
bestimmten Lautstärke beim auch Sta ub partikel anzieh t
deI und der Vertikalen. Ab
Mischpul t.
und beim Ab spielen Knack
weichu...ge ... kH ...... e ... zu Abtas t
PHONO-ENTZERRUNG
geräusche veru r sacht.
verzerru...gen fOhren .
A... hebung der Bä sse und Ab STEREO-DECODER
VERZERRUNGEN
se... kuno der Höhen durch Ent
Einrichtung zur Trennu...g
Ab weic,hu...ge ... des \',ieder
zerrer beim Ab spielen der der beim UKW-Sender zusam
gegebe... e ... Schalls va... der
Schallplatten mit ei...em mag me ...gefassten Stereokanä le.
Origi ...aldarbietu... g und da
netischen To ...ab ... Bhmer . Vor
mit Verä ... derung des Kla ... g
STROPOSKOP
verzerrung der Schallplat
bildes, z .B. als
li ...eare
Vorrichtung, um die Ein
ten ...ach genormter SCh... eid
Verzerrung durch u...gleich
ke ......li...ie aus
tech ...ischen haltung der g e ...aue ... Einge
mäßige Verstärkung der To ...
stell te ... Dreh zahl des Plat
GrO ... den erforderlich.
nicht
tentellers kontrollieren zu frequenze ... oder als
PILOTTON-VERFAHREN
li ... eare Verzerru ... g mit un
können.
Verfahren zur Übertragung
erwOnschten zusätzl ichen Tö
VOn zweika ...alige ... Stereose ... TANGENTIALTONARM
"8n.
Tonarm, der durch einen
dunge... über eine... einzelne...
VOLUME
Se ...der durch pilotto"'gesteu entsprec he ...den Mecha ... ismus
E...glische Bezeich... u...g für
immer im rechten Wi ... kel zum
erte... Ka...al wechse l im Ryth
de
... Lau tstärkereuler bei Hi
Plat ten radius geführt wi rd
mus von 38 kHz.
und durch Au sschaltu ...g des Fi-A...lage ... .
PR ÄSENZREGLER
tange ... tialen Spurfehlwi ...
WIRKUNGSGRAD
Möglichkei t zur Beton ung der
kels auch die ents prechen
B'e i Lautsprecherboxe... das
Mittellagen (3-4 kHz) durch
den Verzerrunge ... vermeidet Verhältnis zwische...
z uge
Anhebung zur klare ... Hervor
führter
Verstärker-Leistung
hebung von SpraChe , Gesang. TONFREQUENZ
und abgegebe... e ... Schalldruck
RECEIVER
SChallfreque... ze ... in dem Boxen mit geri...gem Wirku ... gs
Eine Kombi ...ation von Tu...er akustisch ...och wahr ... e hmba
grad be ...ötigen
ei...e hohe
und Versterker i ... ei ...em Ge
ren Bere ich vo ... etwa 20 Hz Verstärkerleistung u... d um
häuse, auch als Ste uergerät bis 20 kHz . Hörbereich des gekehrt.
Me ...schen .
bezeichnet.
END E

»
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H A N 0 B U C H

BLATT 4

DES

T B F

o

AUS TRI A

Ä N 0 E RUN GEN

Auf Grund der BeschlUsse der MAT (Mitarbeitertagung) des TBF AUSTRIA
vom 22.April 1979 in Krieglach ergeben sich nachfolgende Änderungen
fUr alle bisher ausgelieferten HandbUcher:
ÄNDERUNGEN:
Gruppe 19, Blatt 1 -

HJRSPIEL-RUNDBAND
HansDellwig, 1150 Wien,

Tossgasse 8

Ein neues Rundband als Podium fUr die Arbei
ten der Hörspielgruppe des TBF AUSTRIA
und
der wettbewerbsarbeiten aus der Kategorie
A
(Hörspiel) des NWT und des IWT.
Den Start dieses Rundbandes entnehmen Sie
unserer Clubpublikation "playback".
Gruppe 19,

Blatt 2 -

LAUTSPRECHERBAU:
Adresse wird gestrichen, wenden Sie sich bit
te an den Betreuer Ihres Bundeslandes.
Adressen: Gruppe 19, Blatt 3
VERSICHERUNG:
Adresse wird gestrichen, wenden Sie sich bit
te an den Betreuer Ihres Bundeslandes.
ERSATZMANN:
Neubesetzung durch Leopold wesiak, 8010 Graz
Unt. Teichstraße 54 d
TECHNISCHER DIENST:
Im Laufe des Clubjahres 1979/80 wird in
den
Bundesländern Oberösterreich, Steiermark, in
Kärnten und in Wien ein TECHNISCHER DIENST
installiert werden, der interessierten
Ton
bandfreunden die Möglichkeit bieten soll,ih
re Tonbandgeräte und Cassettenrecorder in Be
zug auf TonkopfeinsteIlung und Gleichlauf
überprüfen zu lassen. Die Kontaktadressen in
diesen Bundesländern ersehen Sie in der Grup
pe 19, Blatt 3 des Handbuches.

CI'

({)CILf,

Hörfunktips
Rund 2 Millionen Hörfunkteil
ne hmer gibt es in unserem La
nd. Und nur ein verschwindend
g e ringer Prozents a tz ist in
der Lage, die tägli c hen 58
Stunden Programm für sich per
sönlich wirklich "bis zum le
tzten Tropfen" auskosten zu
können.

Diese neue Spalte soll dazu
Sie auf vielleicht
noc h ungenützte "we iß e Fleck
en" auf derllHörfunkprograrnm
Landkarte ll hinzuwe isen."Mach
mehr aus dem Radio " lautet
di e Dev i se !
Es gibt grundsät z lich zwei
Wege: zunächst d ie maximale
Ausnützung d er vom ORF gebo
tenen technischen Qualität.
In den meisten Fäl len durch
einen guten Tuner und eine
den Empfangsverhältnissen an
gepa s s te Antenne errei c hbar.
I c h schreibe bewußt "in den
meisten Fä llen", denn es gibt
in Österreic h nach wie vor
Gebiete, die qualitativ nicht
optimal versorgt werde n.
Der zweite Weg ist die ri c h
tige Auswahl aus dem Programm
angebot unter Zuhilfenahme
des ORF-Service. Im Klartext:
Man hat bedeutend meh r vom
Rad io, wenn man gewisse Leit
sätze beac htet. Doch me hr da
rüber da s nächste Mal .
diene~,

//.
Yt/~r;
1WtI4
Ihr .

~

I,

ENTFERNEN SIE BITTE DIESEN MITTELTEIL AUS DIESER AUSGABE UNSERER CLUB
ZEITSCHRIFT UNO FÜGEN SIE DIESES DOPPELBLATT DEM HANDBUCH BEI, DANKE!

91leine

COJIi{lIF

(GUltig ab 1.Juni 1979)
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NAME:

Bernhard S T R EIN E R
Mittlern 93
9125 - Kühnsdorf

BERUF: ÖBB-Beamter
GEOURTSDATUM: 4.November 1950
INTERESSEN: HOChwertige Tonaufnahmen
ANSPIELBAR: Alle Spurlagen
Im vergangenen November hat unser 8etreuer für
die Tonbandfreunde des TBF AUSTRIA in
Kärnten
in der "Kärntner Tageszeitung" für
Schlagzei
len iesorgt, als er sein eben fertig
gestell
tes Heimstudio der Presse vorstellte.
"Kärnt
ner Tonbandamateur baut sich Heimstudio,
wel
ches den Vergleich mit Profi-Studios nicht
zu
scheuen

braucht!

u.

hieß es damals

und

so

prä

sentieren wir heute eine Teilansicht aus Bern
hard's Tonküche, Treffpunkt der Amateure.
Ganz besonders möchten wir hier vermerken, daß
auch seine Frau Tatjana im Tongeschehen
aktiv
mitmischt!
WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE,WENN
SIE UNS EIN SW-FOTO UND EINE GERÄTEAUFSTELLUNG
UNSERE ADRESSE LAUTET:
IHRER ANLAGE ZUSENDEN.
TBF AUSTRIA, 1150/9 WIEI~, OF 209, "HOB8Y-ECKE"

~> p{aytJac["
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Amoteurfllm
Von Ing. Fri e drich Mevl8s

1210

39

Liebe

Filmfreunde,

jeder

von

uns

schickt

ten Film in die
bekommt ihn mit
wieder

zurDck.

seinen

Entwickleranstalt
und
einer gelben
Runddose
Hier

könnte

bereits

ner der wichtigsten Teile eines Filmar
chivs beginnen! man legt den Film nicht
irgendwohin, weil nur mehr Reste darauf
sind,

die

man

momentan

nicht

benötigt,

aber

trotzdem archivieren muß. Am Rande
gelben Schutzdose ergibt sich
ne wunderbare möglichkeit zur ßeschrif
tung entweder mit einem auf Glas schrei
benden Faserschreiber oder für beschrif
tete Etiketten, die den Inhalt des Rest
filmes in Stichworten wiedergeben. Damit
ist

es

möglich,

jederzeit

einen

bestimm

ten Filmteil rasch wieder zu finden.Für
besonders gewissenhafte Filmer gibt
außerdem noch eine möglichkeit, die Film
röllchen auf einem ß mm starken metall
oder Holzstab aufzufädeln. Diese
Stäbe
werden in eine Bodenplatte
eingelassen
und sehen mit Filmrollen bestückt
ordentlich aus und Ordnung ist ja ge raFilmhobby das halbe Leben,meint
Ihr Filmfreund
Alois Koller
Wenn Sie in Wien zu Hause
Wien besuchen, dann blicken Sie
einmal
in die Auslagen der Firma Foto-Blitz
der meidlinger Hauptstraßel I I

18

(2.Teil)
aue .r t ei.ne Szenenfol
ge wesentlich
länger
als die vorhandene
Kom~
position, so möchte
ich
davon abraten, die musik
zu wiederholen.Es wirkt
besser, die Sequenz
an
passenden Stellen weiter
zu untertei.len
und
mit
verschiedenen, jedoch im
Stil ähnlichen musikpar
tiQn zu untermalen.
Das
ist natürlich oft leich
ter gesagt, als getan!
Oie ßegleitmusik zum
A
mateurfi,lm bestimmt
man
nicht nach dem Titel,son
ffiusikaus
dern nach dem
Titel
von
druck. Viele
Kompositionen sind
näm
lich willkürlich gewählt
und erfassen nicht
den
wirklichen musikalischen
Inhalt.
Zur musikbegleitung eig
nen sich nicht gesungene
Lieder, sowie auch keine
Schlager. Ausnahmen sind
möglich, wenn
das
Lied
im Filmgeschehen eine be
stimmte Funktion
hat,
dann mischt man dazu je
doch keinen Kommentar.
Es empfiehlt sich,für ei
ne Filmvertonung
mög
lichst unbekannte Kompo
sitionen zu wählen. All
gemein bekannte
Stücke
der klassischen,
sowie
leichten musik wie
Wal
zer von Strauß,
mozarts
IIKleine Nachtmusik",oder
Gershwins "Rhapsody
in
blue" rufen
beim
Zu
schauer andere
Vorstel
lungen und Gefühle
her
vor, die
beispielsweise
mit früheren
persönli
chen Erlebnissen verbun-

D

Alois
Justgasse

»plrr.'ljll((('[~

HOBBY
den sein könnten. Dagegen kann man
typische
musikstücke, die bei bestimmten Anlässen oft
gespielt

werden,

verwenden,

wenn

sie

zum

Ge~

schehen im Film eine enge Beziehung haben,so
zum Beispiel einen Hochzeits-, Traueroder
militärmarsch.
Filmen wir während einer Ferienreise im Aus
land, dann sollten wir nicht vergessen, dort
Schallplatten mit typischer musik des betref
fenden Landes zu erwerben. Originalmusik er
höht das Kolorit und die Glaubwürdigkeit des
Filmberichtes. Hier vielleicht noch ein Tip,
der

unseren Amateuren

bei.

der

Vertonung

viel

helfen kann: unser Tonarchiv des TBF AUSTRIA
bzw. Wilhelm Laister (Leihbibliothek) verfü
gen über eine große Auswahl an einschlägiger
Untermalungsmusik. Oie Adressen beider erse
hen Sie aus dem Handbuch des T8F AUSTRIA.
Bei der musikwahl achten wir auch auf die mu
sikalische Form. Rythmus und Tempo sollen im
Einklang mit der Filmhandlung stehen.
Soll die musikuntermalung Hintergrundkulisse
sein,

so

wählt

man

Kompos~tionen

mit

einfa

cher unauffälliger Instrumentation.Wird dazu
noch ein Kommentar beigemischt, soll das mu
sikstück keine wesentlichen dynamischen
Un
tersch~ede

den

aufweisen,

Lautstärkespitzen

die Verständlichkeit

des

Textes

wür

DAS TÖNENDE
FILM-MAGAZIN
DAS RUNOBAND

FUA SCHMALFILWPMP,TE URE

Noch im Mai erschien die neue
Folge 49 dieses
kostenlosen
Rundba~des für unSere Schmal
filmer, in der n eb en den bis
her scho~ bekannten
Spalten
"Tips und Tric~s", "Neue Ge
reitelt t "i="ür den Filmer gele
senl' uSw. erstmals eine neue
Rubrik zum Einsatz kommt:"Wir
stellen vor!". Eine Serie von
Interviews mit Schmalfilmama
teuren aus unseren Reihen,ge
staltet vO n Oskar Vladyka.Der
erste Gast: Josef Haiden auS
Ternitz. Nbch-nicht - Ab(lnnen
ten fordern k ostenlos an!
Aus Altersgründen un
terbreitet TBF Ferry
Konicki aus 1050 Wi e n
Ziegelofeng.12/~/

14

allen Filmern im T8F

be ein

trächt~gen.

musikstücke

mit

kleiner

Orchesterbesetzung

wirken natürlicher und vertrauter,dynamische
und pathetische musik setzen wir nur
aus
nahmsweise ein.

Zur tonmalerischen Illustration verschiedens
ter Darbietungen eignen sich
Kompositionen
der Programm-musik. Damit man nicht zu
fal
schen Verbindungen zwischen musik
und Dild
kommt, muß man den Inhalt des Stückes kennen
Für die musikuntermalung immer Kompositionen
auswählen, die das Filmthema zweckmäßig
er
-fm
gänzen!

~

lt

Pilotg e nerator
1,5 V/50
lt

Impulsgenerator
1 Imp./8 Record
lt

Ein Rphrricht Mi k ro
phon, Marke AKG, mit
Zubehör

ngstatlv
Balg e nkompendium
Blimp
Linhofstati v
Akkusatz f. Kamera

..
AU

)lii~
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VIDEO
Liebe Video-Fans,

SANDWICH GEFÄLLIG?
Titelschriften mit einer Live-Szene als Hintergrund, sind uns allen vom Film her ver
traut. Daß eine solche Titelgestaltung aber auch für uns Diaamateure eine praktikable
Möglichkeit darstellt, ist vielleicht doch für manchen neu. Eine relativ einfache Art,
solche Spezialtitel herzustellen, möchte ich diesmal behandeln.
Prinzipiell könnte man beim Dia natürlich genau wie beim Film mit Doppelbelichtung ar
beiten. Das setzt aber eine entsprechende Einrichtung an der Kamera und unmittelbares
Aufeinanderfolgen von Bild- und Textaufnahme voraus. Denn wir können in unserem Foto
apparat ja nur den Filmtransport abschalten, aber nicht Rückspulen.
Während es nun beim Film keine andere Möglichkeit gibt, bietet sich in der Fotografie
eine verhältnismäßig einfache LöSlIDg in Form eines IIS andwich-Dias" an.
Darunter ist
ein Bild zu verstehen, das durch Einlegen zweier, zueinanderpassender Motive in einen
gemeinsamen Rahmen entsteht. Dadurch wird die Aufnahmefolge der Teilmotive vollkommen
unabhängig von der Plazierung auf dem Filmstreifen, spezielle Kameraausstattung oder
Zusatzgeräte sind nicht erforderlich.
Die Herstellung eines , solchen Doppelbildes erfordert Zwar schon ein wenig Liebe
Sache, ist aber relativ zur erzielbaren Wirkung eher als einfach zu bezeichnen.
Der Vorgang ist folgender :
1)

zur

Auswahl einer als Titelbild geeigneten Live-Aufnahme.
Es sollte ein einfaches, möglichst schnell erfaßbares Motiv sein,
das die Schrift ergänzt, aber nicht von ihr ablenkt. Weiters soll
te es die Charakteristik der Serie bereits andeuten und möglichst
ein Stück ruhige, kontrastarme Fläche aufweisen ( z. B. Himmel),
vor die dann die Schrift zu liegen kommt.
Vorausdenkende Diafreunde planen geeignete Fotos schon von vorne
herein ein.

2) Den geWählten Titel vor weißem Hintergrund fotografieren.
Welche Schriftmöglichkeiten sich hier anbieten wurde bereits
in
PLAYBACK 2-79 behandelt.
Bei der Festlegung des Bildausschnittes ist die im Endprodukt ge
wünschte Lage der Schrift bezüglich des Live-Bildes zu berücksich
tigen. Halbwegs genaues ausmessen der Bildflächen oder mehrmali
ges Fotografieren mit leicht unterschiedlichem Ausschnitt ist da
bei zielführend.
Zur Beleuchtung können Foto -, bzw. Filmleuchten, Blitzlicht oder
notfalls auch Sonnenlicht verwendet werden. Danach ist dann auch
der verwendete Film auszuwählen ( Tageslichtfilm für Sonnen - und
Blitzlicht, Kunstlichtfilm für Foto- und Filmleuchten ).
3) Die beiden entwickelten Dias gemeinsam in einen Rahmen stecken.

Tja, eigentlich recht einfach - nicht? Versuchen Sie's doch einmal. Ubrigens:Dieses
Verfahren beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Titelherstellung.Man kann damit
auch sonst ganz nette Experimente machen. Probieren Sie's !
Viel Spaß dabei und

GUT

TON

In unserer Clubsatzung n e nnen wir uns ein kreati v es Team. Wir produzieren al so Vi
deofilme in eigener Regie . Kurz, wir arbeiten akti v mit dem Medium Video, ohne je
doch eine Profiausrüstung zu besitzen. Uns geht es eben in erster Linie
vlie
den
Tonbandfreunde n um den Spaß an der Sache und außerdem sehen wir in diesem Medium ei
ne große Zukunf t . Hilfreich un terstützt werden wir auch v on unserem Harald
Me ier ,
dem Vorsitzenden des RdT.
Warum wir an Eu ch schreiben? Wie schnn erwähnt, mächten wi r irnternational
werden,
d. h. sofern eS die unterschiedlichen Normen im Fernsehbereich gestatten. A,JS diesem
Grunde würde es mich sehr freuen, wenn die " Videografen " im TBF AUSTRIA mit uns Kon
takt au fnehm en würden.
Auf eine baldige pnsi t ive Nachricht von Video-Fans aus Österreich h nffend
be ich als

Ihr ' ~?~~7~Z7~_'

Hans Günter Grimmig, D - 65, Mainz 31 , Rubensallee 30

v erblei
__

~

~
_

************************** .• ********************************************

DÜRFEN WIR SIE ERINNERN?

CIl ~~if~n~~ _~~O~~T~B~~RBB~~7~
t
~
TEILNAHMESERECHTIGT: ALLE MITGLIEDER DES TBF -AUSTRIA UND IHRE FAMILIEN

KA TEG ORI EN UNO FORMATE: SW (S CHWARZ -WE ISS-PAPIERBILDER) ... BIS IB ~24 CH
F ( FARB-P APIERBI LDER) .. .. . . . . . . . . BIS IBx24 CH
o ( FARB-D IAP OS iTiVE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 x 36 MM

EINSENDEADRE SSE : TONBANDFREUNDE AUSTR)A - A-1 150/9 WIEN,POSTFACH OF209
EINSENDESCHLUSS:

* 30. SEP TEMBER 1979 *

(DA TUM DES POSTSTEMPELS)

BITTE LEGEN SIE EIN VORADRESSIERTE S UND FRANKIERTES ROCKKUVERT BEI

MAC HE N Aue H

bis zum nächsten Mal.
- gn 

20

seit dem 29.3.1979 sind wir ein dem RING OER
TONBANDFREUNDE in der BRD angesd110ssener Vi
deo club mit der v orläufi gen Bezeichnung VI
DEO INTERNATIO~AL im FICS. Dieses Stichwort
international soll nun auch seinen Inhalt be
kommen. Wir sind gerne bereit, ein Videoin
formationsband zur ersten Kontaktherstellung
an Sie abzusenden. Folgende Systeme
können
zur Anwendung kommen : Betamax, VHS, VCR,VTR.

SH:

MIT

***********************************************************************
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Vor 25 Jahren hot er sLeh ols LahrlLng seLn erstes Ge
röt ansch af fen können, um - wL e wLr wohl olle mLt
RundfunkmLtschnLtten dLe ers ten Erfahrungen
zu
sa~
meln . Es blLeb nLcht nur beL eLnem Geröt , wLe er sLc h
auch nLcht mLt dLeser MusLkkonservLeru ng
zufrLeden
gab und so begLnnt dLe Gesc hL chte vo n eLnem , der au s 
zog , um mLt dem Tonband dL e Welt akustLsc h zu erobern
.•• über dreL KontLnente hLnw eg •.•

Georv ....~

Hallo, Pl a t ten-F a ns! Heut e gibt es ein bißchen
"Do-it-yourself "
für alle Besitz8r von Plattenlaufwerken, die ihre Geräte auf ihre
Tauglichkeit prüfen wollen. Dr ei Möglichk e iten kann ich Ihnen da
zu offe rieren und wenn Sie keine Angst vor der S tunde der Wahr
heit haben , dann ~ann es losgehe nl Doch vorab noch eines : sollte
es Ihnen Spaß machen, mit mir üb er gute Unterhaltungsmusik einen
Efanda ustausch zu führen, dann stell e ich rolich dazu gerne zur Ver
-,------- - -- '':\ fügu ng . Meine Adresse ist Georg Ma rin er , 6023 Innsbruck, Postfach
\.. TONSPALT~ 860. All erdings bin ich nur in Halbs pur anspielbar, das wird sich
'
nicht 50 schnell ändern ! Nun zum Test:
DER EXZENTRIK._TEST:
sichtig das La ufwerk auf die Seite, Der
Dazu wird eine 17-cm Platte mit großem, Ton a rm darf nicht aus der Rill e gleiten.
Mittelloch so auf den Plattentel l er ge
Wird die Auflagekraft durch eine
Unba
l egt , daß de r Lochrand a mMi tb;l.;t1ft an
lance des Gewichts erzeugt , werden schO n
li egt . Be i 45 U/min . werden ;lie Schall
bei ge ringer S chrägstel lung die RLllen
rillen stark exzentrisch ur.1laufen, sodaß
i7-'''-''\.'
flanken unsymmetrisch
sich der in eine beliebig e Rill e
abge
belastet, bei Vergrös
setzte Tonarm mit e rh eblichen Auslenkun_
serung des Kippwinkels
ge n h i~ und her bewegt. Ist es eine A~s
rutscht der Ton a rm a b.
führung mit großer Trägheitsmasse (also
Verwenden Sie für alle
schw er) wird er dies en Richtungswechseln
diese Tests Ihre eige
ni cht ' folge n können und a us der Rille ge
nen S challplatten, das
schL'ludert werden . Sei Geringer Ma sse und
empfiehlt If->nen
geringsten horizontalen
lagerreibungen
Ihr TBF
des Tonarmes wird die Spurf'ührung jedoch
auch unter di es en extremen
BedingUngen
bei behalten. Dies kann man nach Ei'lschal
ten de s Wiederg abeverstä r kers akustisch
kontroll i eren.
Aktuelle Platten
DER ZIGARETTEN,_ ES r :
Hiezu wi rd einfach e in e Zi.garette unter
"GESTATTEN: VIEL - HARMON I KER"
ein er LP gelegt, dan n der Platte nspieler
ARIOLA26 404 IT
in Fun!..: Le')'l gesetz t. Die Nadel darf nicht
Die zwe ite LP vOn dieser bekannten Grup
aus der Rill e sp ringen, SO'lst
ist die
pe, die ih r Programm ohne ein
ei nzige s
Tona rmlageru'll] nicht ,nehr in Ordn ung .
Musikinstr ument durchfüf->rt l Bei der A~_
BALAN CE-TEST:
wahl beschränkte man si ch nicht nur auf
Wi ll man f 8sts t ellen, ob die Tonarmbalan
die Vorkriegs ze it, sondern umfasste den
ce na ch Einstellen de r AJf lag s kraft noch
gesamt en Ber eich der Unterhaltu ngsmusik .
e r ha lten geblieb en ist, ki ppt ma n VOrAußerge wöhnl ich und h~renswert !
lI'IrI.orlotd(
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AUS DER BAST ELSTUBE DER TONBANDAMATEURE
JEDEN 2 .SM1STAG IM PROGRAMM

}} ÖSTERREICH 3 «
ZWIS CHE N 15 UND 16 UHR
MITHÖREN ..... MITSCHNEIDEN •.•.• MITMA CHEN

22

>~ pla.yliacI..

JOS EF BLAICIl, WI EN :

mit dem Tonband unterwegs
Also, ,wi e bereits e ingang s erwä hnt, hat t e i ch mir 1 954 mein erstes Ton ba ndg 8 r dt
PHILIPS EL 3511/82 angesc hafft. Für rhe porta ble Ausführung - di e es da von be
r oits ga b - rei cf->te es a llerdings leider nich t . Für einen richti gen Bastler aber
kein Hindernis, denn dieser bau t sicf-> eine n Transportka s t e n s elbst , in dem überdies
noch Kab el und Bänder unterzubringen sind . Bei me inen e rst e n Run dfunkaufnahmen gab
es schon die e rsten Hindernisse, denn meIn wesen t lich ä lter~R a dio ~atte noch keine
Ahnung von eine m "Tonbands 'lschluß " und 50 mußte ich mich eben mit Aufnaf->men mittels
Mikrofon zufri e den geben - mit dem Vorteil, daß si c h Gez wung e nermaßen bald die Mi
krofons cheu l egte . So wurde der "T onbandkasten " samt Mikro me i st heimlich bei j ed em
Ve rwandt e nb e such e ingesetzt und da'ln z ur Gaudi und zum Ers ta un e n des Volk es bei der
Wiedergabe b e s t aun t . Als i ch 1958 "daranging", mein e Frau zur Ehefra u werden z u l a s
sen , dachte i c h natürli ch auch daran, diesen Schritt fürs Leben akustisch
fe s t zu
halten . Als ich kurz vor Beginn der Trauung den Pfarrer fragt e , ob icf-> ein Tonband
l a ufen lassen kö nne, wa r e r sehr entrüstet und erst da'ln damit einvers tanden,
a ls
ich ihm den Sachverhalt aufklä rte . Die Trauur]gsbesucher wu nderten sich zVla r, daß der
Bräutigam ei nig e Male V'Jn der Seite seiner Br aut wich, aber sie konnten ja
nicht
ahnen, daß i ch mich auch um die Auss t euerungskontrolle kümmern mußte ! Daß di ese und
no ch ande re mi t diesem Gerät gemachte Aufnahmen vom Zahn der Ze it kapitulieren muß
ten, macht we nig, sind es doch meine ä l testen s s lbstgefahrenen AufnBh~en !
1964 gelü s t e te es mich na ch ein em neuen Ge r ät . Diesmal sol lte es ein kleines, por
tables und na t ürlich preisgünstiges Ge rät sein . I cf-> ha t te es ba ld entdeckt, j edo ch
war es j_n ÖSb, rreich nicht e rhältlich. Für e inen echte n Fan kein Hindernis, denn wo
z u hatte man e inen Freund in Münche ',? Dac h die En':täuschung war groß , die mühs am or
ganisierte FQhrt um s onst, denn das Ger ä t wa r noch nicht am Markt ! So s3.h und hijrte
ich herum am einschlägigen Markt und s chließlich l a ndete ich Dei ein em
Telef unken
300, zu dessen Beschaffung wieder me j_ 'l Münch" er Fr eun'j herhaI ten mußte. Die Fre ude

1

war groß, als wir dann abends bei ge m9ins e rnr3 fJ Be ka nnten waren und wir

I}/ ie d (~ r

unser

erprobtes Spiel mit dem ver"teckte n Mikrofo n spj_e l t e n - diesmal mit Geschichten im
ba yriscf->en Dialekt untermischt ! Ein Jahr sp'jter lernte ich bei einem Tonhandlertref
fen einen Fb t ogrQfen kennen, der Kir c hena ufna hme n mit den Sängerk:naben machen woll
te und de m schloß ich mich mi t Begei s t er ung an. Ich schlug vor, eine Woche vor dem
Term in Probeaufnahm en zu machen, doch daraus wurde nichts, weil es du rcf-> einen I rr
tum i m Da t um sofort Ernst wurde . Nicf->tsd e stowen ig er wurde die Aufnahme zieml iCh gut ,
wen., man bedenkt , daß si e mi t dem Gerä t unter dem Mant el U'ld das Mikro mög lichs t Ull
be\',eglich durch den Ärmel g ez ogen rea lisiert wurde . 1966 war ich in ei ner Tankste l 
leng a rage bes c häf tigt und eine r meiner Chefs betreute die hauseigen e Hei z ung,wel che
durch das anfalle'lde Altöl betrieben wurde . Leider funk tion i erte si e nicht immer und
in dies em Winter fiel 50 vi;el Schnee, slJ daß si ch besagter Ch ef da z u motiviert fühl
te , eine S chneeschmelzanlage zu konstruieren - mit sehr spärlichem Erfolg! Wir bas
telten daraufhin ein Hörspiel über diese Erfindung im Stile der "Technischen Rund
schau " von Radio Linz , welches dann kon fektioniert mit Rundfunksign e t und Wetterbe
richt auf seinen Scf->reib tisch "gesendet" wurde . Die etwas zu wit z ig gestaltete An
gelegenheit machte ihn stutzig - und mich be i ihm "berühmt"!
(Wird fortgesetzt)
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AKTUE LL

sonder - service

SENNHEISER MKE 20 0 2 Kun st .-,- - - - - - - - - - -- ---,
kopf 3 .000. __S, SONY Ste
GREN ZLANOTREFFtN IN BR EGE NZ
reoverstärker TA 2650 mit
7 .und 8 .J uli
Die Einschal tung in dieser
2x48 W sinus am 8 Ohm
um
Rubrik erfo l gt für Mitglie
A N' M E L 0 E K U P 0 N
3.500 .-- S, ONKYO - Tuner
der zwei Ma l jährlich kos
T 4055 um 3 . 500 .-- S, zwei Ich melde meine Tei lnahme
tenlos .
J8L- Boxen L 26 Oecade mit an diesem Treffen an .
35 W si n us , Oynamic Spit
Name :
Kaufgesuche
zen bis 160 W um 4.00~.--S
Adres5e :
Such e gebrauch t es Zweitton pro Stück und ein SONY Mi
bandg e rät: Gottfried Kraft xer MX 650 Mischpult
um Telefon :
jun., 4310 Mauth a usen,Hein 4 . 500 .-- S: Manfred S trol z
Anmeldeschluß: 5 .Juni 1979
richsbrunn 68 (07238/ 72254) Hauptstr.26 , 6700 Bürs.
Üb ernachtung :
Verkäufe
Gasthaus IILamm"
Kontakte
Mehrerauerst r. 48-51
PHILIPS CR Mono mit Netzge
Johann S tu rm, 4222 St. Geor
6900 .- Bregenz
rät 350 .--, SONY Stereodol
gen /G ~sen, Abwinden 53 ha t
byfro ntlader, Spitzenge r ät ,
Einbettzimmer
250.-- S
ein Pop-Rundband mi t einem
3 . 900. --, Stereoverstärker
3 + Z Bettzimmer 220.-- S
Que rschnitt durch sein ReÜbErnach tu ng inklusive dem
2x70 W RMS mit Tape-Oubbing
t'
d ' rt M" ht
3 . 800.--, Stereotuner 2 .800 per o~r~ pro uz~e • oc e Abendessen!
Schi llin
2 B & 0 Boxe n 80 es nun ~nteress~erten J~n.
g,
gen Tonbandfreund e n anb ~e- Bi tte diesen Kupon ausfül 
Wund 2 B & 0 Hochtöner 80 W te n und bittet um Zusc hri f len, ausschn eiden oder ab
'Jm nur 6 . 500.-- S : Wolfgang t
't A
' 1 " I' h k 't
schreiben und einsenden an
Angere r, Am Tannenbach 10, en m~
nsp~e mog ~c
e~
6900 Bregenz .
SIEMENS DRAHTMAGNETOPHON!! !
betriebsb e r eit: Ing . He i n
rici1 Kaller, 2000 Stockerau
Manhartstr. 76

UNGARN
Timi Horv~ th, H 1431 Buda
pest 8 , pf . 127 sucht Ton
bandkontakt auf Cassette in
deutscher Sprache.

Manfred S trolz
Hauptstraße 26
6700 - Bürs
Informati onsm ateri al folgt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - ;1 »

\JORAR[~BERG
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NLADUNG
4. GRENZLANDTREFFEN IN BREGENZ

PROGR,AMM

HauptstraBe 28

2630 - TERN ITZ

Samstag :

TELEFON 02630 - 82 69

Achtung_
Aufnahme!
Nach einem persönliche~ Kennen lern en am
Nachmittag haben ' unsere Freunde aus Vor
arlberg ein musikalisches Abe ndprog ramm
zum Mi tschneiden organisiert.
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Bregenz ist in der Zeit vom 7.-B.Juli 1979 erstmals SChauplatz
unS~re 5
sc hon zur Tradition gewordenen Gr~nzlandtreffens mit
Tonband amat~ ur~n
aus Bad en-württ~mberg, Bay~rn, de r SChwe ii, Itali ~n u nd aus Öste rre ich ,
dem s ich diesmal auch Gäste aus Be rlin anschließen wer d~n. Z u gl~ic h ist
d iese s Treffen d ie erste internationale Ve ranstaltun g
d~s
T 8 F AUSTRI A
im Bundesland Vorarlberg, ein Z uge stä ndni s an die Aktivität~n
uns~r~r
Tonbandfreunde in diesem Gebiet unt~r der Leitung von Manfred S trolz in
6700 Bürs, Hauptstrasse 26. Unsere Freund~, die j e nseit s d~s
Arlb~rg~s
das Ton band hobb y aktiv betreiben, haben schließlich di~s~s
Veranstal
tungswochenende überhaupt ~rst ermögliCht und wir betrachten
das
als
eine g ro ßa rtige Gel~genheit, uns alle persönlich k e nnen zu lern ~ n.
Zum
besser~n Verständnis untereinander, als B rü cke von Me n sch
zu
Mens ch ,
a uch üb~r Grenzen hinweg!

~t/~
qJeg~ifffi' alle 'i9Onlmnij;"",d,

i

~~ .

SCHUHHAUS

Sin
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Sonntag :

$cnönes qJregenz

Zur Wahl stehen entweder ei n e Fahrt auf
dem Pfä nd er oder eine Seerund fa hrt
am
Vormittag , Der Ab schluß des Treffens i n
Brege nz findet bei einem gemeinsamen Mi t
tagessen im Hote l "Lamm " statt .

GUTE

FAHRT!
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AKTU E L L

EIN ABEND RUND UM DAS

BLICKPUNKT

WIEN

Nicht vergessen:

Frei tag, 29. Juni ab 19 Uhr feiern wir un
seren traditionellen Sai sonabschluß in
der Pizzeri a "GIOVANNI " in 1190 - Wien,
Pantzergasse 16. Ihre Tischbestellungen
s ind be i Oska r Vladyka erb et en, der Sie
aucM gerne darüber informi ert , wann und
wo man si ch in den Monate n Juli und Au
gust trifft, nur vom 2 .-21.J uli gibt es
kein en Auskunftsd ie nst! A~ s o nst e n gi l t ;
die Devise :

Ruf
doch mal
an!
OSKPH VLADYKA

37-25-03 (ab 17" )
83-59- 542 (9-15")
i mmer um Konta kte bemüMt .•...

0IA

Ei ne Verans taltung für a lle Dia-FrEunde mit
ei ne r Ei nfüMrung in die TiteltecMnik durcM
TBF GerMar~ N8wak und e ine~ absch l ieße nd en
vertonten Dia-Vortrag.
Ort: Drjbl inger BR? i rksmuseum, 1190 Wien,
D~blinger Haup ts trasse 96
Das war ein Dia-Abend so richtig
im
Sinne aller I-Iobbyfreunde, die
",ich
der Lichtbildtechnik verschrieben ha
ben! Gerhard Nowak bewies praxisnah,
daß man einen Dia-Vortrag
niemals
ohne Vorhandensein einer Reservelam
pe für den Dia-Projektor durchführen
sollte (!!) und der darauf folgende
"live-vertonte" Dia-Vortrag Wber den
westafrikanischen Staat Togo von un
serem weitgereisten TOF Josef Probst
aus Gloggn itz, der den Vortrag auch
selbst durchführte, begeisterte die
zahlreichen Zuscha uer im Bezirksmu
se um d urch seine herrlich-brillanten
Dias im 6 x 6 ern-For mat ! Ein ehrli
ches Dankeschön für diesen Abend
im
Namen der Veransta lter! Im Herbst er
warten uns weitere Leckerbissen!

Geniale Konstruktionen müssen
nicht teuer sein
FÜR ALLE ARBEITEN AUF DEM METALLßAU
SEKTOR (Gehäuse aller Art,Frontplat
ten, Gerätewa gen , Einschübe ,I-Ieim stu
dioschränke, usw.)
ALLES NACH IHREN MASS ANGAßEN!
Einbaufertige AusfÜhrung für den
Elektronik-Bastler zur Bestückung!
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MISCHPULT UNO

KREUISCH IENE NVlRIE ILE RE INHE IT

1150

-

VI i

außerder.1 die SPEZ IIIL-DI LN!;lT
Leihbibliothek mit ilber 2 00 ll Ucher
IInlagenberatung und Gebr .1u cht'ler:itcr.larf;t
Lautsprecherbau und l~lcin Q l()kt,'onik
Versicherung und flecht:,;beratuWJ
Kontaktvermittluno im I.n-u. I\u;;land
Technikerzirkel
SChmalfilm-Sektion und Dia-Vertonung
Nationaler ~ettbewerb der b eo ten Ton auf 
nahmen und Video
wettbel-Ierbe
Veranstaltungen in allen fJunde~;Lindcrn
Über 300 Kontaktstellen in österreiCh

Unser umfassendes In
formationspaket
um
f25s t den k05tenlose~
Bezug unserer Publi
kationen
"playback "
und BULLETIN über ei
nen ZE'i traum von dr ei
Ke,nne n
Monaten zum
lernen. Kcs te nlos und
unverbi nd lich!
VERWENDEN SIE BIll E
DIE KARTE AUF DE R
LE1 ZTEN SEITE DIESES
HEFTES!
\\'ER BE AKTIO~I

1978/79

Mitglieder haben die
Chance für einen S o
fortgewinn: Für drei
Adressen von Tonband
gerätebesitzern kön
nen sie diesen
Gut

e n

Reindorfgasse 6
Telefon 83 59 542 ( 8 bis

15

Uhr)

(Unter Tonbandfreunden: Eine gute
Ad resse! )

BERATEN· PLANEN
26

IIUf,TlU/, U: IF ASST:

verschiedene Rundb,indcr
flefte "playback" jiihrl ich
S 1-1al im Jahr ein al\tuelle s lJulletin

14
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STAHLBAU PLITZNER's Nfg.
Oskar v l adyka

LIEFE RUNG AUCH IN DIE BUNDESLÄNDER!

HEIMSTUOIO "NUSSBER6"

DAS HOOBY - ANGE BOT DES T U F -

BAUEN

eine CEO
ODEF:
8er Spule
3 Adressen

