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Herrn I Frau I Fräulein I finna 
Postgebühr 
bar bezahlt 

»p l a!J ba ck« ES 
Erscheinungs 1979ort: wien 

DAS CLUBMAGAZIN DER TONBANDFREUNDE AUSTRIA
TONBANDFREUNDE AUSTRIA, 1150/9 WIEN, PF.OF 209 

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

o = LEIH BI GLIOTHEf< o = AMATEURSCHULUNG 
o = RECHTSB ERA TU NG o = KLU BILLUSTRIERTE 
o = ANLAG ENB ERATU NG o = SCH MALFILM & DIA 
o = KO NTAKTVER MITTLU NG o = GEDRAUCHTGERÄTEMARKT 
o = 16 Rurm DÄf\JDER o = TECH NIKER-ZIRKEL 

ALLE SERVICELEISTUNGEN 
stehen Ihnen um 1 ~ .-- S monatlich zur Verfü gung! 

TUNBAND 
VIDEO 
SCHMALFilM 
DIA 

POSTKARTE 2 ,50 S 
Porto 

die sich 
lohnen! 

An 

TBF AUSTRIA 
Informationsabt. 

Postfach OF 209 

1150/9 Wie n 



Kenner'kennen die LÖSung: 

BASF LPR 35 und OPR 26. 


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

BASF 
Die Lösung hat 4 Buchstaben. 

BASF ferro super LH professional 

Band- Spielzeit 
Bandtyp länge je Spur 

9,5 cm/s 

LPR 35 LH I 18 549m 90 min 

Langspielband 
I 26,5 Il098 m 1180 mini) 

DPR 26 LH I 18 

Doppelspielband 
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L .J;, I I I <l' ;\r:'~·INHALT 
ZUIJ TIIE:iIA: 
Unterwegs zur HD a DY TDN8AUD in Wien 

DI~ AKTUELLE REPO ~ T A GE: 


~. Grenzlandtreffen in Bregenz 6 


UNSlCll L: TECH ill i(-SE ITl:N : 
Das gepflegte Steckenpferd: SO NV Te m 30 0 o 
Tee 11 n1. kak tue 1 1: C ass e t t e n - I n n e n 1 e ben 11 
Fragen aus der Praxis 1 3 
Do-it-yourself: 80xen im Selbstb a u (1) 1 ~ 
Alles über das Löten (3) 1 5 

UNSERE HOßOY-SEITEN: 
Tonspalte mit Plattentips 1 7 
Unser Schneide-Wettbewerb 1 7 
Schmalfilmtechnik 1 G 

Geräusche im Tonfilm 1 0 
Treffpunkt der Filmer: HDBBij TONBAND 1 9 

Ton + Dia 20 
Video 21 
INFO: Wer hat, der hat 22 
Unsere Fördernden mitglieder 23 
meine Hobby-Ecke: Georg mariner,lnnsbruck 23 

SERIE: 
mit dem Tonband unterwegs (3) 2 ,1 

UNSEIlE AKTUELLEN SEITEN: 
Sonder - Service 26 
Blickpunkt Österreich 27 
Blickpunkt Wien 29 
Parlament der Leser 30 

TITELSEITE: "Ironyrnus Dezibel" - viele Leser 
kennen ihn von s~inen hUlnoristi 
sehen Betrachtungen - e~pfiehlt 

sich als Clubmaskottchen.Auch er 
wird auf unserer Russtellung H06 
8ij TONBAND in Wien, der d ieses 
Heft gewidmet ist, zu be~undern 

sein! 
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Wenn Ende Oktober di~ 
ehr~Ur~ig E Villa Wert
heims tein in Wien-Oöb
ling e ine Woche lang 
wiec'er einrr.al z urr! Md'~

ka de r Habbybcgeister
t e n avanciert, 50 kcm
men diese a uch a us e l 
18n Richtung E: n, cfa rlHJer 
läßt sich nich t kl agen, 
doch ist seit jeh e r di e 
Te ndenz festst r~llb ", r', 

Aussteller hoHen 
auf Tendenzwende 
ciaG de r Z uc·tram de r Be
such e r aus d Rn e i g e n e n 
Reih e n lohe r 9 ,,: ring a us 
fällt und ~a5 l st ei 
gentlich s ehr scha~e , 

denn es ist schließ
lich unsere Ausstel
lung, ein Treffpunk t 
L:nserer Fr['unc~e, wO \vir 
uns ein Stück wei t bes
ser UG~ n~hEr kcnn c r-· 
lorneG kannen! Je~ o ch 

vielleicht bring t g~
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SChCiU hiEl" EinE: []f,,,j s-
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wCnscht sich im ~ amen 
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20.-28.10.79 ~~ 

• 	 Ausstell ungs-Livetonstud io 

• 	 CB-Funk 
• 	 Dia-Vertonung 
• 	 Techniker-Zentrum 

(T echn ischerAuskunftsdienst> . 
• 	 Bildstudio (Schmalfilm-Ver

tonung) 

ERÖFFNUNG: Samstag, 20.0ktober 1979 um 14 Uhr 

Geöffnet: Sa 	 20.10. von 14 - 18 Uhr 
Ab 19 Uhr Eröffnungsparty im WeinbaumuseumIm 

So 21.10. von 10 - 12 und von 14 - 18 Uhr 
Döblinger Bezirksmuseum Di '23.10. ab 18 Uhr: SPEZIAL mit Herrn Walter 

Benn als G~st(Villa Wertheimstein) Fr 26.10. ' von 10 - 12 und von 14 - 18 Uhr 
Wien19, Sa27.10. von 10 - 12 und von 14 - 18 Uhr 
Döblinger Hauptstraße 96 So 28.10. von 10 - 12 Uhr TOMBOLA-VERLOSUNG I 

ZUM THE MA 

~ra~ . .. 
Eigentlich wollte er ja schon lange , so überleGte Georg in seinen Ge~an

ken versunk e n u n~ stets Fallrbahn, Vordermann und Tacho i,,, Ges ic htsk rei s , 
als er mit der Tafel " Auto bahnende 2000 m" und gle ich darauf mit dein Hä u 
sermeer konfrontiert wurde und jetzt ~ar es sowe it! Ei n kleiner Tasten
druck und eine lang vorbereitete Cassette begann zu laufen .. ~~ten/ Wten / 
nur Du allein ... " Georg war versucht, die ihm wohlbekannte ~..1elodie IlIit 
z usUmmen, denn er war freudig gestimmt . Er hatte es ges chafft , jetzt war 
er da! Endlich! "Ein herzltches Servus/ lteber Georg! ~ enn Du mtch jetzt 
hörst, dann liegt die Stadtgrenze steher beretts hinter utr un d tch mü c h 
te nun versuchen, Otch per Cassette nach Dübltng zu lotsen. Zu n ~chs t ein
'mal kann Di r nicht viel passieren, Du fährst im mer geradeaus in Ric h t ung 
Zentrum, bis Du re chterhand das S chloss Sc hönbr u nn sehen ku nn st .•. , ~11 	 cn 

nachfolgenden Radetzky-Marsch pfiff Ge or g wir k liC h mit, den n der zil nd en 
de Rhytmus sprano auf ihn über und fa st hätte er da be i Sc l' ünur unn über
se hen, vlenn ihn nicllt die S timme vom laufenden To nban d er.;lahnt hil tte, <:.uf 
die l inke Fahr spu r einzuschwenken, weil er nun n ac h lin ks zu r ~ariah il
ferstraß e abbiegen müsse. " Wenn Uu von Süd en her nach G1 ten unt er we gs ~c 

wesen wärst, müßtest Du (luch h ier an Scff ö nbrunn lJorbei, denn hier s t oßen 
diese beiden Verkehrsadern zusammen. Unsere bekannteste Ge sc h5ft ss tra sse 
fährst Du nun tmmer geradeaus tn Rtchtunq Zentrum / uts zu ltnkerh~nd den 
West bahnhof erken nen kannst. Jetzt hetßt es aufpassen und wteuer ltnk s 
ei.nordnen ••• ("Sch ön ist 50 ein Ringelspiel •.. " erklingt es nun passender 
wetse angestchts des Krets ver kehrs tm Htntergrund) und d~nn wteuer 
tn den Gürtel etnordnen, der Dt c h tn etner fast ger~den Ltnte zum Döb
linger ß eztrksmuseum bringt. Am besten uenützt Uu dte zwettltn ke F~hr

spur , s ie i.st die schnellste! Viel Verkehr heute I nicht wa hr ? l' Und Geor ~; 
mußte beipflichtend nicken. Irgend wie ha t er schon ein e n ;·;alnr.~e l vor den 
dicht an ihn vorbeidrängenden Autos, die auf ihn IIli t seinel!1 !<en nzei che n 
aus einem westlichen Bundesland überhaupt ke ine RUcksicht nehmen . "Sei 
mutig, Georg, laß Dich nicht beirren, Du weißt, immer geradeDus der rJas~ 

nach und rauf und runter! Es tst schon wt e etne Hochschaubahn, be t der 
Stadthalle gehts be~gab •.• beim Neubau des Allgemetnen Krankenhauses wie
der bergauf und kn ap p danach kommst Ou rechts an der Wtener Volksoper 
vorbei. Du, d a hätte ich was für Dtch! In diesem Haus hab tch schon etlt 
che wunderschöne Abende erlebt ..• Ou kennst ja metne Speztalrtchtung mu
s j.. c CI 1 s ••• 11 !( i. 5 S me Kat eil • •• Ein S t ü c k da IJ 0 n 5 p 1. e 1 ich 0 ir 5 c h n e 1 1 ein .. •• 'I 

.uRd so fühlte s i ch Georg p lötzl ich in den Zuschauerraum versetzt - eine 
Cassette macht das a lles möglich!"Aber jetzt mußt Du Ampeln zählen , denn 
nach der drttten heißt es wieder links abbtege n, unter dem Vtadukt der 
S t a d tb ahn h.i n dur c h / t n d teD Ö b 1 i n ger Hau pt s t ra ß e hin e t nun d d t e f ä h r s t 
Du tmmer bergauf, mußt ntcht un ged uldtg werden , denn auf der e r ste n Kup 
pe rechts, dte s e Parkeinfahrt rechrs hinetn , da bist Du rtchttg! Stcher 
ltch werden Dtr da schon die leuchtend grünen Plakate unserer Hobby-Aus
stellung auffallen und Dtr de n rtchtigen Ztelpunkt Detner langen Anreise 
stgnaltsteren. Am Par kp latz stetgst Du au s / gehst in dte Vtlla Wertheim
stetn hine tn, läßt Dich von den Damen betm Empfang herzltch begrüßen und 
dann verlangst Du nach mtr ••.. und das tst der Augenbltck, wo tch Dtr dte 
Hand drücken kann und sagen .••• 

Herzlich willkommen bei der 

Hobby-Ausstellung! 
» p!rl.}j()ack<V, 	 5 
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Am 
freudige 

4.INTERNATIONALES GR ENZLA ND TRE FFEN IN BREGENZ 7.-8.7.1979 + 

Samstag, den 7.Juli trafen sich bei Sonnenschein 34 reise
Tonbandamateure aus Bayern, Berlin, aus der Schweiz 

und aus österreich mit Gästen aus der DDR, Irland und Schott 
land in ßregenz im Gasthaus Lamm. Da sich einige von ihnen schon 
von früheren Grenzlandtreffen kannten, war die Begrüßung herzlich. 
Ma n wartete nun gespannt auf das Eintreffen einiger Tonjäger aus 
der nahen Schweiz, die erstmals an einem solchen Treffen ihre Teil 
nahme zugesagt hatten, aber sie wollten und wollten nicht erschei
nen! Bis Mittags aber hatten wir ihre Autos gefunden, Jedoch nicht 
ihre Besitzer, bis ich zufällig mit Leuten ins Gespräch kam, welche 
nur drei Tischreihen von uns entfernt eine eher abwartende Position 
einnahmen - einer davon mit Kopfhörer! - und sie waren es! Nach der 
gegenseitigen vorstellung nützte die nun komplette Runde den herr
lichen Nachmittag zu einem Spaz iergang auf der seepromenade,der mit 
Fachgesprächen gewürzt war. Auch ich nützte diese Gelegenheit, um 
mit den aktivsten der Aktiven von den anderen Verbänden Gespräche 
zu führen, die eine engere Zusammenarbeit zum Ziele hatten. Dabei 
wurden sofort einige konkrete Ergebnisse erzielt, mit denen wir un
se r~ Tonbandfreunde in den nächsten Monaten bereits konfrontieren 
können. 
Nach dem Abendessen sollte eigentlich der offizielle Teil beginnen, 
doch durch verschiedene Umstände verschob sich der Beginn um eine 
Stunde in der wir drei Mal in andere Räume dieses riesigen Gastho
fes weiterrücken durften. Das hatte aber den Vorteil, daß beim ei 
gentlichen Beg inn des Treffens die Teilnehmer aus den verschiedenen 
Ländern nicht mehr nebeneinander, sondern untereinander sith die 
Plätze teilten! Welch eine Gaudi, denn jetzt mußte man sich selbst 
bekannt machen und der Sinn des Treffens war damit gegeben!Das aus
gezeiC hnete "weinland-Duo" aus Thüringen im Wal gau spielte gleich 
zu Beginn eine SChmissige Polka und ich durfte , dann mit flauem Ge
fühl im Magen die anwesenden Damen und Herren begrüßen. Damit auch 
jeder wUßte, we r "wer" war, durfte man ausnahmsweise bei seiner Na
mensnennung aufstehen und sich betrachten lassen und erntete dafür 
herz l ichon Applaus. Nac h mir sprachen noch Kurt Mitschjeta für die 
schweiz , Jochen Mann für Bayern und unser guter Ossi für den Gast
geber TBF AUSTRIA. Nach dem Austausch der Gastgeschenke (aus Bayern 
se lbstgekaufte Maßkrüge und aus der Sc hweiz 60 cm lange SChaChteln 
mit einer süßen Spezialität, dem "St. Ga ller Biber) konnte nun der 
Abend beginnen. Nach meiner Meinung nach wurde es ein gelungenes 
Fest , Welches die Tonbandfreunde vorlegten. Die Musik verstand es 
ausgezeichnet, die Stimmung z u heben, den Rest besorgten diverse Ge 
tränke. Den humoristischen Höhepunkt steuerten die wi rtsleute mit 
einigen Darbietungen bei. Unseren schweizerischen Freunden hatte es 
sichtlich gut gefallen, da sie an der "vorders ten Front" der guten 
Laune mitgekämpft hatten. Einen besonderen Dank an Hans pfister und 
an Kurt Mitschjeta, die manchen spaß auf Lager hat te n. Man darf es 
ruhig aussprechen, unsere Gäste aus St. ,Gallen hatten einen großen 
Anteil am Gelingen des Treffens beigetragen. Als besonderen Gast 

hatte uns Herr Haider vom Österr. Tonjägerverband seinen pri 
vaten Tonbandfreund, Herrn Herzog aas der DDR mitgebracht,der 
sich ebenfalls prima amüsierte. 

+ + 4.INTERNATIONALES GRENZLANDTREFFEN FÜ R TONBANDAM ATEURE IN 

» plaYbacf", 

+ 

Am SonntagmOr

+ 4.INTERNATION 

Fot 0 : 

Fr'itz (ÖTV) 

Te x t: 
manfred S trolz 

Layout: 
Oskar Vladyka 

GRUPPENFOTOS sind in "playback" eine Rarität, denn 
gen regnete es sie haben für den Großteil der Leser zu wenig Aus
und ich sah den sagekraft. Wenn wir heute von diesem Prinzip abge
Rundgang durch hen, so um diesen Anlaß zu unterstreichen, denn es
Bregenz schon kommt viel zu selten vor, d a ß sich Tonbandamateure
davonschwimmen, a us sechs Staaten an einem Ort treffen. In 8regenz
doch we it ge brachte man dieses KunststÜCk zusammen.
fehlt! Um zehn 
Uhr hatte es aufgeklart und wir konnten vom Bahnhofsplatz aus star
ten. Am Hafen konzertierte eine Blasmusik und Manickes aus Berlin 
machten sofort eine Tonaufnahme. TBF Mitschjeta und ich hielten uns 
mehr an einer angebotenen Schnapsprobe. Vor lauter "Brand" wä ren 
wir bald wieder in's Festen gek ommen und solchermaßen ges t ä r kt be
Wältigten wir die einundhalb Stunden kulturelles Bregenz mühelos. 
Am Ausgangspunkt zurück gekommen erwartete uns wieder eine momentan 
sehr böse Überraschung: der MiChael Mohr aus Fürth vermißte seinen 
Fotoapparat! Aber zur gleichen Zeit machte Oss i in seinem Urlaubs
ort Beza u im Bregenzerwald eine Entdeckung: sein Gepäck hatte un
verhofft Zuwachs bek ommen! seine bessere Hä lfte hatte da s verloren 
geglaubte Stück (Kamerataschen sehen oft aus wie Zw illingel)mit gu
tem Gewissen im allgemeinen Trubel mitgepackt! Damit war mein wei
terer Ze itablauf geregelt, denn ich durfte schnell mit I~anickes und 
mit MiChael nach ßezau, um das gute Stück zu holen. Toll, sage ich 
Euchl Aber dafür konnte ich noch mit unseren Freunden aus Wien und 
aus Berlin einen richtig schönen Nachmittag verbringen, ein echter 
Ausklang des Treffens in Bregenz, wo auch bereits das erste gemein
schaftliche Resumee gezogen werden konnte. Am Abend fuhr ich nach 
Hause, vor mir der Gedanke, dieses Treffen nicht umsonst ge
macht zu haben. Meine lieben Freunde, sollte irgendwo ein ähn 
liches Treffen geplant sein, geht's hin, denn es lohnt sich 
bestimmt, meint Euer Manfred aus dem "Ländle"! 

BREG EN Z VOM 7.-8.JULI 1979 + + 4.INTE RNA TI ONA LE S GRENZLAND TREFF 
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das gepflegte ~CD~ 
steckenpferd ~CDJNW 
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TCM 600 B 
DAS STUDIO IN DER ROCKTASCHE 

Microphone 

g: handeLt sLch hLebeL um eLnen MLnL
Cassettenrecorder Ln sLLberfarbener 

~ 	oder wahlweLse auch Ln schwarzmat
ter Ausführung, wobeL beLde Ausfühl. 	 CassetteCompartment rungen IjJLe eLn unscheLnbares kLeLnes Tran 

sLstorrodLo aussehen, das harmLos an der 
Handschlaufe getragen wLrd. BeL NLchtge

~, 	 brauch Läßt man es Ln der Rocktasche ver
sChwLnden, unter dem Motto: "Wer weLß et 
WOS?II 

wer wUrde schon vermuten, daß diese~ kleine Ding ein Gigant im wahrsten 
Sinne ist? Das TCM 600 wartet mit sämtlichen Funktionen eines großen Ton 
bandoerätes auf, unter anderem besitzt es einen einrastenden raschen Vor 
bz~. Rücklauf. Vom normalen Vorlauf bei Aufnahme oder Wiedergabe kann 
man sofort in den raschen vor-o. Rücklauf Ubergehen. Eine Fernsteuerung 
gibt es auch sowie eine Anschlußbuchse für ein 3-Volt Netzgerät,das u.a. 
wie ein 12 Volt-Anschlußkabel, Telefonadapter, Akkubatterie, dynamisches 
oder Kondensatormikro als Sonderzubehör geliefert wird. Der absolute Clou 
aber sind die Ausmaße im vergleich zu der Leistung! Länge 133 mm, Breite 
78 mm, Höhe 29 mm und der Hauptschlager ist, daß das Gerät mit Normcas
setten arbeitet! Bedenkt man, daß die Cassettenmaße 100/63/12 mm ausma
chen und nun den vergleich zu den erstangeführten Ausmaßen zieht, so muß 
man gleichzeitig den Hut vor dem Frequenzgang ziehen, der bei Verwendung 
einer Qualitätscassette bis 10.000 Hz reicht. Mit Erstaunen sucht man 
den Rauminhalt, in dem der Motor, Lautsprecher, die Batterien und noch 
das eingebaute, erstklassige Electretmikrofon samt dem verstärker einge
baut wurden. Mit teils selbst angefertigten Adapterverbindungskabeln ha
be ich meinen erstklassigen Kopfhörer AKG 240 direkt an das Gerät ange
schlossen und ein Klavierkonzert angehört und den Vergleich mit ange
schlossenem Gerät an die Verstärkeranlage gemacht, beides selbstverständ 
lieh in Mono und ich war von der wiedergabe sehr beeindruckt. Eine mit 
dem Bordmikrofon des SONY TCM 600/B aufgenommene Reportage habe ich auf 
38 cm/sec. überspielt und das Band für eine Rundfunksendung beim ORF be
nUtzt. versuchsweise habe ich über den MIC-Eingang des Zwergleins sowohl 
hochwertige dynamische, als auch Studio-Kondensatormikrofone wie das AKG 
C 12 angeschlossen und war von den erzielten begeistert. Ähnlich war der 
Erfolg Uber ein Spannungsteiler-Kabel, von einem Tuner-verstärker,zu ta
dellosen Aufnahmen von musikalischen Radiosendungen zu kommen. Das kleine 
Prüzisionszählwerk des SONy-zwerges hat mir stets genau den Anfang und 
das Ende der Aufnahme angezeigt. Mit der Schnellstoptaste habe ich auf 
das wort genau den Einstieg in meine Amateurfilmvertonung gezaubert . und 

8 

TECHNIK --------------------------------------------- » p[{/:ybr(('[... 

der ~chnellabhörschieber (plus 50%) hat mich rasch dabei das Stichwort 
finden la usen. 
Die Aufnahmefunktion geschieht automatiuch und die zwei je 1,5 Volt ab
gebendun Kleinzellen-Akk~s, welche im Gur ä t verbleiben, lade ich mir in 
4 bis 5 Stunden am Net7.:adapter AC-35 wi~der auf. 
Am Ende meiner Ausfüllrun!jen frage ich mich, warum so viele Tonbandama
teure sich heute nocll - >30 wie ich es selbst auch jahrelang getan habe 
fUr ihre spätere Film- oder Diavertonung mit verh ä ltnismäßig schweren 
und umständlich bedienbaren Cassettengerä ten, die sie am "Halfterband" 
im In- und Ausland mit sich herumführen, redlich abplagen, wenn es auch 
anders geht? 
Bei so viel Sonne gibt es natürlich auch Schattenseiten bei diesem 
Kleingiganten. wenn man das Gerät lose ohne die mitgelieferte Lederhülle 
in der Tasche trägt, besteht die Gefahr, daß es sich von allein in Be
trieb setzt. Es empfiehlt sich, stets zwei Reserve-Monozellen oder 1,5 V 
Batterien mit sich zu führen, denn bei sieben Watt Stromverbrauch ist in 
zwei Stunden steter Aufnahme "\'Iechselzeit". Es ist zwar eine rote Leucht 
diode als Signal, warnung und als Aufnahmekontrolle vorhanden, aber wer 
weiß, ob die Stromquelle nicht schon früher, als man denkt, seinen Geist 
aufgibt? 
Der größte Nachteil dürfte aber im Moment der Preis dieses Taschenwun
derwerkes sein, der annähernd in der Höhe eines Tonbandspulengerätes der 
Mittelklasse liegt. Der Endeffekt ist, daß man derzeit noch sehr wenige 
SO NY TCM 600 im Gebrauch bei Tonbandamateuren sieht - leider! 

Oder sollte hier der Spruch angebracht sein: 

"Willst DU im Lande etwas gelten, 
so mache Dich selten!" 

Erich Marcel Friedmann 

Geniale Konstruktionen müssen 
nicht teuer sein 

FÜR ALLE ARBEITEN AUF DEM METALLBAU

SEKTOR (Geh ä use aller Art,Frontplat

ten, Gerätewagen , EinschUbe ,Heimstu

dioschränke, usw.) 


ALLES NACH IHREN MASSANGABEN! 

Einbaufertige Ausführung für 

Elektronik-Bastler 


STAHLBAU PLITZNER's Nfg. 

Oskar Vladyl(a 

1150 - 111 i e n 

Reindorfgasse 6 

Telefon 83 59 542 
 ~ 

HEIMSTUmO "NUSSBERG"LIEFERUNG AUCH IN DIE BUNDESLÄNDER! 
MISCHPULT UND 	 KREUISCHIENENVERTEILEREINHEIT 

BERATEN· PLANEN· BAUEN 
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TFE 	 ~1)3 


6."'1Ptlrtnerl 

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 für das Mischpult "nach Maß" 

HERSTE LLE R , TFE-STUDIO GMBH· 6730 Neustadt ·Postfach 154 . 

Ein neues, semiprofessionelles MiSChpult-System in einer 
äußerst günstigen Preis-Qualitätsrelation füllt die Lücke 
zwischen den einfachen Kompaktmischpulten der Amateur
technik und den teuren, umfangreichen Studio-Kassetten re
gieanlagen und sind dabei individuell auf Ihren Bedarf in 
jeder Situation zugeschnitten - durch die Kassettentech
nik des TFE-systems. 

Verkaufsvertretung 

ALLEN HÖRERN CER 

und Beratung: 

C(l)~f' c!)n.lj. GUljen. .g.öJ,.let~e 
Elektro.Spezlalunternehmen IOr Inst.II.llonen. Repar.tur.n 
Jeder Arl. Servlce-Sehn.Udlen.t. Verkauf limtllch.r 
Elektro.rt",.1 und GroBgeri.e - Heizungsberatung 

8010 GRAl, Klosterwlesgasse 4 
T81. (0316) 72-4-16 und ae-1-63 

"STEIRISCHEN RUNDSCHAU" EIN BEGRIFF! 

ITECHNI~ 

pktuel~ DAS INNENLEBEN 
EINER GUTEN KASSETTE 

Ge~,EJi!1tc;uali tät ei'ler Cassett.e hä'lgt nicht nur 
von der QLlalit~ t und den ~la~rJetischen Eigan·§1~ schaften des Elendes, s ondern auch von der Qua 

li tät der mechanischen BEll.. weis8, cer Präzision des Ge
häuses und des Tr-ansportmechanie.mus üb. D:.. c• Her:, tellung 
aller TDK-Cessetten verläuft unter c' trengsten Queli 
tätskont.rollen (über 200 Punkte sirod zu überl=rüfen)ba
sierend auf dem Pr inzip, daß Gehäuse und Tn,nspr:;rtme
chanisrnus als Aufbauteil des AecorcJers anzusehen sind. 
TDK'E eiGzigartiger und betri8bssicherer Mechanismus 
verhindert daher Umspulgeräusche , vel'hec:dern, lE'i~rn 

ader andere mechsnische Ausfälle. 

1. 	Führungsrollen mit konischen Außensei.ten laufen a uf 
Edelstahlzapfen, keine Zerrung und AbSChürfung. 

2. 	 Neuentwickelte kr8isf~rmig genoppte Friktions f olien 
verbessern Gleichlauf und Dauerhaftigkeit. 

3. 	P,-E.ziE.ionsnaben verhindern unglEiches Aufspulen und 
daraus rasultierende G:eichlaufsch.ankungen. 

4. 	Eine neuen twi ckelte Zweipunkt - Befestigungsklammel' 
verbessert das Rundungsverhältnis Klcr:l"'"r/Na be . 

5. 	Eine Ganz filz-Oruckl.:ufe und eine Beryliufllkupferfe- " 
der gewährleisten einen konstanten, f esten Kcntakt 
zwischen Tonkopf und Tonband. 

6. 	Alle TDK--Cas~. etten sind mi t 5 Schrauben verscr.ret.:bt 
~adurch prOblemloser Ause inanderbau zum Schne i de n . 

7 . 	 Di.e spiegelglatte, kalandrierte Oberfläch enbeschaf
fenhei t des TDK-eandes verhindert den VerSChleiß des 
Kopfes, Absch[;rfen der O"ydschicht und gev,ährleis
tet langfrist igen einwandfrei8n L"L-f. 

8. 	E~n neuartiges Verspannband mit rBinigungs-u. anti 
statischem Effekt verbessert die Aufnahm8wi B der~ab e 

qualität des Recorders. 

ERHPL TUCH IN ÖS-;-E HREl CH BEI 

FACHBUCH - CENTER 

ERB 

Amerlingstr. 

>. pr 1061 - WIEN 

20. - 28.10.1979 
in 	Wien!10. Hobby-'Ausstellung 

e PHILIPS 
Bewährt und beogehrt 

'

Philips Fachbücher 


in Ausbildung, Beruf und Hobby 

Neu von Philips 

für alle Tonbandfreunde 
--I ~!i=:;'onb&ndgerä'C-Teehnik 
~ AuftNiuu~W.""un9_Ise'lonSpulcnton. 
~ oondCJel"iten und Cassettenrf\Cotdcrn 

Hi~ton~E~ungck!rlT\a9~iso:hen 
• Schal&.utzachnung und dOf Tonbllndgefäte 
. .. DM TonlNndgerlle'AI'OCDoI ' Spu.onlon· 

I»ndgoriolC Ca$Mttenre<:Ofder ' 010 voll. 

• q, """"""""""0. W1.To,~,"'...'" __ funk1ionlcrcn ~~I"ul'ldGt'hÖr'1---- Elck1roms.chc'o\orvängc lIuhoterk · Moder· 
ncOu..Htalsm~r1unale· ~Antri<tb$tnOl~unc:l efeokt!'Onls.cht 
Sc,...Uer Modern~ Magnelkopfle<:hnlk Alu5Chalrmc Slinclcf 
A.us.chunlertlrilckungsschllh,lngen HIFi·c&nettonr.c:order · 
Mikrolone. uutsprocher und AnS(:hlus!lc Wartung. Störungen 
undBedlenu"'ilsfohloru.....m. 

139 s.lten."1 AbtI~ct.won47Fotol TIIIIChenbud'lT11. I(t24.- OM 

C.G.Nijs-en 
Leitfaden filrTonbandfreunde 

Von der Tonjilgd bl$ ~ur 8ildaunolc:hnung 

Ra'Ic:hlllg" für die AufnohrTlO B.nOmo.... 

tage W.ernan Ho.spleleund HOI"blldcr<'Jul· 


..,. -' nimml Gf!rauschoHekt. Das Tonban,,: 
- archiv AulTon)Ol9Cl ' Tonband-Amaleurdub:l ~.I • Tonbend-Wettbewol'be Tondta-Wettbe!§ij wel"bc Video-WetuJoworbC HlntergNnd' 
- '- .,.. musikundGer.iuschl'oCl\aUP'IIII(!on Vertonung 

von OiM und Sc;:hma""~n ' AudlOIIIsucll~ 
Meclic!'n . Das Tonbandgeräl Im Unlemehl M4t9netiKhc Bild
IUnetchnung und Sildplallo u. a. m. 

99Setten.49Abh.~l1Fo1otT~TI8.N22:._OM 

Mehr als 155.000 verbutte EJ:emplarlt, 

Das 2 bändige LesC'-, Lern- und L.ehrt)uch, 

das einmaligc Nachschlagewerk 

E1ektrotechmk und Elektronik 'I """'p,L.h"'".'.
Bandl. Einführung und Grundlagcn 

' . . . 8 .. völlig neubearb. u. erw. Aufl . 
391 Sei1cn,814 Abb~ 919 Stich....örtor. 

Ln 29,- DM 
, - Band 2. Techmk und Anwendung 
1 6., YÖllIg neubearb. u. erw. Aull. 
, 495Seiten,843Abb~ 1178S1.iehw&ter. 

l..r129.-0M 

AusluhrtlChe lohal,sangal;lcn und BeS!M"lI!(:hungen aUer 

Philips F3Chbilcherfindon Siv im ~ GeSM1t'fen:-=tII'li:s.dC!fn 


Keulog PhAUpa Faehbüche..-1V78I7t. 

den SIe per PoSlkarte anlord~ IIÖnOC!.n. 


Phllip. Fachbucher sind Im Bochhandel ertlltGtch. 


Philips GmbH 
1 . 	 I<!fnoHl;'JI...:Jm.

Fachbucb-Veliag . ~'. II! ~--"'" 
Pos1ftM:h 10 14 20 · 2000 Hamburg 1 t'Ic~l!\) lQfI8

1 
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Amerikas meistverkaufte Cassette 

derSpitzenklasse könnte 


auch Ihr Bestseller werden. 

Memorex ist die Spitzencassette, die Display-Programm plus umfassenden 

für jeden Typ Cassetten-Gerät geeignet ist. Kunden-Service, 
Jetzt hat Memorex den europäischen Markt Dazu bietet Memorex Ihnen QUANTUM, 
betreten und das gesamte Unterstützungs das einzigartige Spulen-Tonband, 
programm mitgebracht, mit dem der Memorex könnte auch bei Ihnen ein 
US-Erfolg begründet wurde: Bestseller werden , , , vorausgesetzt Sie 

Publikumswerbung mit dem aufmerk haben Memorex vorrätig, 
samkeitsstarken Glaszerspreng-Test, 

regelmäßige Promotion-Aktionen, MEMOREX~ecO<dtn9T.pe 
komplettes Verkaufsförderungs- und Sowiedergabetreu,daB Glas zerspringt. 

"' /' \.. 	 ';}.~ j "~ -- ~!l .'~ ": \ , 
" I \ . I 

..:--' I 	 ,'. .~ ( " , J '\." \ 
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Generalvertretung für Österreich : 
HEA·Werke 
Ing, F. Houben 
1141 Wien, Unzer Straße 235a 
Telefon : (0222) 94 41 61,944162,941222 
Telex: 01-2933 

-----------------»pl.f(1J(}(l(.f... 

Im:13llz:lil
S IE FRAGE N, "/IR AIHv/O ,HE:-J ! Hl. cl1tcn Sl. e bl.tte 
Ihr e Anfragen o n T U ~ AUSTRIA, 11 50/9 ~l.c n ,P o st bringtim nächsten Heft 
fach OF 209 , Kennwo rt "TECHN I SC: IEr, D I EtJS T". 

(Auslieferung am 10. Okt.!) 
Fra ge: Wenn ich auf meinem Ton ba nd ge rät ei 
ne Metall sp ule und eine Kunststoffspule ver 

UNGLEICHE SPULE~ 

AC/DC-Zusatz für DlgitalvoUmeter 

wende, so sc halt et das Gerät bei s chnellem TEST: Universeller Programmgeber 
Vor- bzw. Rücklauf nach ca. 2 " ek. ab. Lie g t 

TEST: Schallpegel-Dosls-Meßgerät 
das an den verschiedenen Sp ulen? ~ei zwei 

Metallspulen passi ert mir das nicht! 
 Oszilloskope - Maßstab dei labors 

Antwort: Hier fäl lt uns de r Verc leich mit dem Prozessorgesteuerter Kallbrator 
Lastenträ:;er ein , der sich mühsam mit s einer KIT : IHTY·Sende/Empfangskonverter 
ungleich verteilten Last abplag t und ähnlich 

KIT : Handlicher SIgnalInjektor ergeht es Ihrem To nbandgerüt , das e infach ab 
schaltet, um einen !3andriß zu ve r meiden. d a n 

AKTUEllE SONDERANGEBOTE : darf sich allerdings nicht darauf verl assen, 
daß jedes Gerät so reaßiert! 5·V-Flxspannungsstabl 

SlIikon·WärmeleltplatteANFORDERUNGEN AN EIN MIKROFON 

Welche Anforderungen soll ein gute s Mikro
 Optokoppler für 2500 V 

fon erfüllen, bzw. welche Marke bietet sich 
 10poliges LItzenkabel 

da an? 


Funk·lautsprecher-MikeAntwort: Zur ersten Frage, daß es das Klanß
ereignis ori g inalgetreu wie derg ibt, zur ,zwei Faszinierend: llchtspur·Aufnahmen
ten, da kommt es darauf an, welche Anforderun 

Neue Systemkamera, Modell XG 9gen SIE an das Mi k rofon stellen! Wir müssen 
leider - eine Le gende zerstören, denn ein Uni fotoaktuell aus aller Welt 
versalmikrofon, das übe rall opti mal einsetz
bar ist, Gibt es noch nicht ! Handbohrmaschine mit Akkubetrieb 

Gehäuse aus Acrylglas VERBILLIGTE TONBÄNDER UND ZUBEH0R 

Frage: Gibt e s das irgendwo für un se re Ton
 lampenbox gibt Sicherheit 

bandfreunde? 
 Printstift und lötsauglitze

Antwort: Das läßt sich hier nicht a ll gemein 
Sonlc·Control-Automodeliegültig beantworten. Wenden Sie sich a n Ihren 

Landesbetreuer, der über diese Situation in RC·Anfang mit Fertigflugmodellen 
Ihrem 	Bundesland bestens Bescheid we iß. for

Freiflug-Gummlmotor-Bal.amodelledern Sie auße rdem noch die Prei s listen Wiene r 
Hi-ri-Händler an und der billi ~ st e Anbieter Aus dem Wettbewerbsgeschehen 
ist bald gefunde n I 

2-m·Amateurfunk: Hand/Autobetrieb 
Fra g e: Gibt e s unter unseren Ton ba ndfreun

11-m·Mobilgerät im Kleinformat den jemanden, der über Erfahrun ge n betre f 

fend einer PHILIP S N 4419 verfügt? 
 CB·Sendefrequenz·Messer 

Antwort: S i cher lich! Diese mögen s ich bit te 
direkt mit dem Fragesteller, TBF Kra ft Gott 
fried jun., Hcinrichsbrunn 68 in 4 301 - Maut
hausen (Oberösterre ich) in Verbindung setzen . 
Telefon hat er a uch: 0723 8 / 314. Der Redakti 
onsstab dankt im Vorhinein für Ihre Witarbeit 
recht herzlichl 

,--	 ;'';''a'' '- ' . .. --' - I~-i -"-,-; 
. " te 1IIISei 

TBF AUSTAIA LEI HBIBLIOTHE K: Uber 150 Bücher , Kataloqf"' u~w . tffi\ I 
NE UE ADRESSE : Will i Lo i ::.ter , lt 60 Wic " .'_ L 1.e.b~::.r tSg '20125_.~ 

Receiver mit natürlichem Sound 

Elektrostatisch/Dynamischer Kopfhörer 

AKTUEll FOR MONO UND STEREO 

SCHAllPlATTEN-DISKO NT 

Die Fledermaus 

UND ANDERES FOR PRAKTIKER 

(Aktuelle Änderungen lind mögllchf) 
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1
Freizeitelektronik als Hobby für Tonbandfreun 
de ist ein großer Faktor innerhalb des TBF
AUSTRIA. "p.layback" trägt gerne diesem Um
stand Rechnung und stellt allen Hobbyelektro

,nikern diese Seite' zur Verfügung.Wenn Sie Er
\ fahrungen mit interessanten Bausätzen gemacht 
haben oder praktische Tips auf dem Gerätesek
tor weitergeben können, dann schreiben Sie an 

Iden TBF AUSTRIA, 1150/9 Wien, OF 209,Kennwort 
"Do it yourself". 

L1UTSPBIGHIBBOlii 

VON JHIDRICH STEMBERK, WIEN 

Jeder von uns weiß, daß Lautsprecher das wichtigste Glied in einer Hi-Fi-Kette sind. 

Man ~,agt sogar, daß jede Anlage sogut ist, wie ihre Boxen . Das bedenkt aber nicht 

jeder und so findet man bei mancher guten Anlage, daß billige und minderwertige Bo

xen verwendet werden, die natürlich den möglichen Frequenzgang sehr beeinträchtigen. 

Es ist auch einzusehen, daß nicht jeder bereit ist, etliches Geld in den Ankaur von 

hochwertigen Kompaktboxen zu inVEstieren und gerade diesen Tonbandfreunden ist mein 

Beitrag heute gewidmat. 

Man beg:ilnnt vor der Anschaffung des Ki ts zum Selbstbau der Boxen mit der Überleg'ung , 

für welche Type und Marke man sich entscheiden soll und hier gibt es eine ganze Rei

he Von hochwertigen Bausätzen: PEERLESS, KEF, ITT, RCF uSw. Auf jeden Fall sollten 

Ihre zukünftigen Boxen mindestens um zehn. bis ZO . Watt .höhere Leistung haben,als Ihre 

Ar,lage abgibt. 

Ich werde mich bei meiner Beuanlei tung für Sie auf den Lc.utsprecherbausatz von PEER

LESS Kit 2060 stützen, der folgende Werte aufzuweisen hat: 

Dreiweg -Boxen, Frequenzgang 40 _ 20.000 Hz,. Belastbarkeit Nenn. 40 Watt, Musik 50 W, 

Gehäusevolumen 20 Liter. Der Kit enthält 2 Basslautsprecher 185 mm ~, 2 Mitteltöner 

105 mm 111, 2 Hochtöner mit geschlossenem Gehäuse 50 mm 111, 2 Dreiwegweichen Typ 3 C 70 

(Frequenz 700 + 50CO Hz) und alle Anschlußkabeln. Lötarbeiten sind keine notwendig, 

denn alle A~schlüsse sind steckbar ausgeführt. Hier die Masse der fertigen Box:~rei
te 470 mm, Höhe 263 mm, Tiefe 250 mm. Diesen Bausatz gibt es nur als Stereosatz z u 
kaufen und stellt sich auf zirka 2.50D.- S. Damit ist der erste Teil des Einkaufes 
erledigt, der zweite Weg führt Sie in das Bastlergeschäf t Ihres Vertrauens, wo Sie 
sich ~as Material für die Geheuse besorgen. Wir brauchen dazu: 

S~annplatten roh, Novapan, F-under u.s.w., 19 
4 Stück obere und untere Böden mit 470 
8 Stück SeitEnteile mit 225 
4 Stück Schall-u. Rückwände mi t 432 

Sperrholzplatte, 4 mm stark: 
2' Stück Abdeckungen mit 456 

mm stark: 
>: 250 mm 
x 250 rr.m 
x 225 mm 

x 250 rr.m 
Bitten Sie den guten Mann um genaue Einhaltung der Maße, 

Wolüngebst Du? 

sonst gibts eine böse Über

..-:

' . ~.~. : - ., 

\,,~,~..,. . 

~ 
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raschung, wenn di e Teile nicht richtig z us ammen pas
sen! Weiters benötigen wir Holzlei s ten (undzwarFic:h
te oder ~hn lich): 

3,50 La ufmeter 6 mm x 6 mm 
5,50 l al' fm e ter 20 mm x 20 mm 

Im gleichen Geschäft wären außerdem noch zu besorgen: 
Hblzkaltl eim (eine größere Tub e oder Oase 200 g),Wag
nerstifte (N~gel ohne Kopf) mit 40 - 50 rr,m Länge,auch 
30 rr,m und 15 - 20 mm Läng e , versenkte Holz5chrauben 
3,5 x 35 mm und eine Tube Kontaktkleber (Pattex oder 
ähnlich). Kostenpunkt ca. 350.-- S. 

An Werkzeug brauchen wir einen Schraubendreher (wenn 
möglich einen Kr euzschraubendreher , denn die Schrau
ben zur Lautsprecherbefestigung im Kit sind in Kreuz
schlitzBusführung), Hammer, Handlochsäge [wenn . die Li:: 
cher für die Lautsprecher s elbst hergestellt werden 
sollen), eine BOhrmas .:.hi ne , Me.ßband , Bohrer mit 4 mm 
\11 und natürlich etrlas Geschicklichkeit. WEiters benö
tigon ,·,ir Dämm-Material (erhältlich in Radiobast.ler
geschäften und zwar gut 6 Pakete für zwei Boxen) wie 
zum Beispiel Glaswolle (erhältlich in Baustoffhand
lungen) und nicht zu vergessen auch den Stoff für die 
Bespannung. Ihre Lautsprecherboxen sollen doch profes 
sionell clUssE.hen, da müss en Sie leider etwas tiefer in 
die Tasche greifen, denn dieser Stoff ist tEuer . 

Hab eh Sie alles zu Hause? De.nn kann ES also los ge
hen! Zuerst nehmen v/i r zwei S8itenteile und stellen 
sie so, daß sich die 25 cm lange Kante oben befindet. 
Beide Teile stellen wir ca. 40 cm zueinander, die o
bere Kante des rechten Stückes mit Leim ange5trichen 
und über beide Sei ten s tücke der Boden e.ngelegt,an der 
rechten Seite natürlich bündig und dann werden beide 
Teil e mit den langen Wagn ers tiften vernagelt.Dasselbe 
geschieht auch auf de r linken Seite, dann das Ganz e 
vorsichtig umdrehen und den zweiten Boden einleimen 
und vernageln. Jetzt haben wir einen Korpus, den wir 
noch in einen rechten Winkel bringen müssen und das ge 
schieht mit der genau eingepassten Rückwand. 8is zur 
Weiterbearbeitung müssen beide Boxen einige Stunden 
austrocknen. Irr. nächsten Heft wird dieser Artikel 
fortgesetzt! 

, •• Hobby 
• Tonband 
MESSPLATZ 
UNSERE TON8ANDFREUNDE IN G.H E INRICH KA LLER UND 
JOHANN BLUM STEHEN IN RAUM 3 OEREIT, IHRE GE
RÄTE, BAUSÄTZE US\". DURCHZUT E S TEN.KOI.,Jf.IE~j S IE:? 

'>L 
0:: ALLESw 
CD 
~ 
w 

I  VBER 
I 
u 
-

Vl 

DAS
0:: 
02 
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3Bestim~t haben Sie daheim 
einen schönen Tisch,falls 

Sie wollen, daß er i mrrer 50 

bleibt, holen Sie sich aus 
dem Be.stlergeschäft eine r () 
he Spannplatte 60x40 cm, da 
hat heruntertropfendes Löt
zinn genug Platz. 
Beim Leten selbEt nie auf 
die heiBe LEtspitz e zuerst 
Zinn geben und dann auf die 
Letstelle, sondern immer 
gleichzei tig die Spitze mit 
dem Zinn auf die zu löten
den Teile eufbri~gen,nur 50 

erfüllt das Flußmitte l s8i
ne AGfgsbe und di e Lötstel 
le wird elektrisch einwand
frei. Bleiben Sie mit der 
heißen Lötspitze ni e lange 
Buf der LBtstelle, aber ge
hen Sie a.uch nicht zu früh 
weg, mä.n wartet, bis das 
Zinn silberblank fließt.Gu
te Lötstellen SEhen nach dem 
Abkühlen mattsilbrig auS. 
Also zuerst einige Me.le a us 
probifren, bevor man einen 
teuren Bauteil zerstört. A~ 
besten probieren Sie ES mit 
einem Stück blanken Kupfer
draht, den Sie üb erkreuz ZLI 

sammenlötsn und nach dem At",
. kühlE,n bit'g~' n oder kräftig 
deran ziehen. Wenn Er dabei 
leicht auseinandergeht, wsr 
der U:tvorgang entWEder Zu 
kurz oder auch zu J. ~ng auS
geführt. In beiden Ftllen 
spricht man vOn einer sog e
nannten "Kalten Verbindung ',' 
das für heute! Das nächste 
Mal darüber mehr oder auch 
auf der HOBBY TONBAND! 
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WENN SIE ÜBERLEGEN, daß eine Plattensammlung von 
nur150 Langspielplatten mindestens DM2000,- gekostet hat 
- oder mehr -, dann sollten Sie den Kaufdes richtigen Platten
spielers genau überlegen. Ihr neuer Plattenspieler soll äu'ßerst 
vorsichtig und behutsam mit Ihren Platten umgehen. Er ist nur 
dann sein Geld wert, wenn er den Wert Ihrer Plattensammlung 
erhält. Harksound Plattenspieler schonen Ihre Platten. Und 

das ist viel wert. 

WENN SI[ ÜBERLEGEN, daß der Tonarm mit der Nadel 
nicht, wie man gemeinhin glaub~ eine gleichmäßige Bahn in 

der Platte läuft, sondern tausende kleiner Kurven und 
Zick·lack·Kurse fährt, dann spielt das 
Gewicht des Tonarms eine enorme Rolle 
Leichte Tonarme, wie der gerade Ton· 
arm von Harksound. folgen den Kurven 
leichter und beanspruchen die Platte 

weniger. Genauso wie PKWs eine 
Straße weniger beanspruchen, 

als schwere LKWs. 

WENN SI[ ÜBERLEGEN, daß ein Plattenspieler mit seinem 
Tonarm in einer Stunde. ca. 3 Meilen 


abläuft, so sind das bei täglichem 

Musikgenuß von einer Stunde in 

einem Jahr ca. 1000 Meilen, dann 

sollten Sie beim Kauf eines Platten· 

spielers darauf achten, daß Ihr 

neues Gerät präzise und zuver· 

lässig ist, wie ein Harksound. Und 

Sie sollten beachten, daß wir für 

einen Harksound Plattenspieler 

eine .JOOO-Meilen·Garantie" für 

ein volles Jahr gewähren. r ' . 


"'-~.

HARKSOUND . PLATTENSPIELER. WENN SI[ ÜBERLEGT HABEN. 

• Datenblatt bi tte anfordern bei: 

w:lRKSOUND® 
VERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH: FOCITRON, 1190 - WIEN, GREINERGASSE 45 


TELEFON: 37 35 46 / 51 (DW) TBF HELMUT TAUT 


HIlRJ<SOUI'I) HS 510 • 
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HARKSOUND -PLAITENSPIELER.'WENN SIE ÜBERLEGT HABEN. 


» pla..Y()(lek~--=====....-------=-----=-,,;--~----,-- HOBBY 

AI<tuelle Platten 

~a110, Platten-Fans! Heute mQchte ich Euch aus Meinem umfangrei
chen ArChiv, welches Ihr in der "Hobby-Ecke" der heutigen Ausga
be sehen könnt, zwei Platten präsentieren, und zwar: 

ORCHESTER ROBERTO DELGADO FIESTA FOR DANCING VOL. 2 
POLYDOR 2371 588(TONSPACfE' Eine Produktion aus dem Jahre 1975 mit Titeln wie Pa10ma 81anca, 
Griechischer Wein, Mexico Mexico usw. AnhQrenswert! 

Ich möchte einige HAMMOND GOES LATIN: HERB WONDER 
" Worte auch für den C.B.S. S 67 283 

t Ganz einfach! Ma
LI chen Sie doch aus Achtungi

einer Geräusch
platte ein kurzes OIE T ONBA fJQFREUrl OE AUSTI11A 1;1 QURCHFÜHRUNG 11Hl [ 11 FU ~JKTIO N AL S FllR-

DERER DE 5 TONOAUOHODBYS STELL.: E N SICII IN OE~~ DIENST D I:: R S ACI'I E UIJD 
LADErl ALLE T OriB A fl OF RE UNOE miT IiJlN G zu m OA N OSCHN I TT E I /! , I HRE P RO
DU K TIONEN ZUR VERÖFFENTLI C II UNG Imf"T OF AUS TRI A - RU~J08A rI O", oer.1 OF
FIZIELLEN UiiD IilEI S TGEH ÖRTES TE IJ RU~ID i3AIIO l iH~ ERIII\ L O UNSERE R IIO DC IJOR

Hörbild! Euer 

~ 

f 

1.\ 

~ 

GA riIS A TION, ElfIZUSENDE iI ! 
lJ lR HOfl 0 R 1ERE ri JEDE ZuSE ~ oun G D IT Ei n ER 8- EI1 S PULE I DIES ES ANGEODT 
G ILT 81S ZUR J 1 .0 E ZE ffi ElER 1 9 79. SC HI CK E i ! SI E (lITTE IHRE OAN OS CH N I P 
SELEI [;lIT EINER mA X J r.l A L OA UER VDrl 5 m l ll UTE l1 III DRIGli4 A L ( OA D IT WIR 
O I E ECHTHEIT DER EI IISENU U tlG A il OE:I K LEtl ES T E L L l::iT-UOER PR ÜF E fl KÖIJ :~Ern 
tU~ DEi! T 8 F AUSTRIA, 1 150/9 WIE N , PO S TF ACu OF 2 0 9 n lT DE m KErWWORT 
" GUT GE SC Hfj I TTE i j - HJlL 8 GU JorH r EN". 

WIR BED A UER N , ABER DIESES Arl GE8DT GILT N UR F ÜR IJ ITGLIEDER DES T El F
AUSTR1A ! 

IST BILB alW01111 

EIN KLEINER LEITFADEN FÜR 
TONBANDFREUNDE, DIE SICH 
EIN HEIWS TUDID P.UFflAlIEN 
MÖCHTEN, VON HEINZ WALDES 
(TECHNIK) UND OSKAR VLA
DYKA (TEXT). AB HEFT 6-79 
NICHT VERSÄUMEN! 

-j 

neb enstehenden Be I Ein Doppelalbum mit interna t . Hits für Partys . Sehr schwungvoll! 

werb verl i eren, 

denn dieser ist 

auch für Liebha
 aUT alSCIllTTl1 •••ber runder Schei
ben gedacht! Wie? 

17 
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'Gerousche Im 
Amateur - Film 
Von Ing. Friedrich Mewes 


Den dritten, aber nicht unwe

Alois 

JustgasE.e 
1210 

39 

Liebe Filmfreunce, 
ein S~richwort sagt: 
Es wird nicht so heiß 
gegessen,wie gekocht! 
Im letzten Artikel ü
ber den Film - Schni tt 
war ich sehr hart. Bei 
einem Familienfilm,wo 

vielleicht ciie Mali-Tante darauf ist, welche 
schon l a ng nicht mehr lebt und man hat sie 
nicht so filmgerecht bekommen, weil sie viel
leicht winkt oder in die Kamera blickt, wird 
man diesen Teil sicher nicht herausschneicen. 
Es ist SOzusagen ein Andenken. Unwiederbring_ 
lieh. Denken Sie daher daren, e.llen abzufil~ 
menden Personen im Vorhinein darauf aufmerk
sam zu machen, daß man nicht in die 
blickt oder gar winkt. Kurz, ma n solle sich 
so verhalten, als ob die Kamera gar nicht vor 
handen wäre. Man darf aber auch nicht foto
grafiFY'en, denn der Film verlangt Bewegung, es 
muß immer eine Beschäftigung fljr tiie gefilmte 
PErson geben. Machen Sie aber auch einen Film 
den Sie Bekannten vorführen können und beher
zigen Sie meine Worte: in der Kürze liegt die 
Würze! Noch immer! Und auch das Stativ nicht 
zu Haus8 liegen lassen, es gibt keine Kamera, 
bei der Sie auf dieses Requisit sorglos ver 
zichten können - außer Sie filmen unter Was
ser! Seien Sie sparsam mit Ihren Schwenks 
halten Sie an deren Ende etwas an, denn 
Betrachter möchte das Bild noch einmal in Ru
he sehen. Derselbe Vorsatz gilt natürlich auch 
bei dey· Vervl8ndung des Zoomes! Mehr Tips 
der Praxis gefällig? Dann besuchen, Sie mich 
während unserer Hobby-Ausstellung in Wien, wo 
v/ir für Sie Einiges vqrberei tet haben! Darü
ber hinaus möchte ich Sie noch einmal an 
SE!Y'e n Urlaubs-Filmv/ettbewerb erinnern! Im 
ner möchten wir die ersten Filme in Wien 
zeigen können! Ihr Alois Koller. 

sentlichen Teil des Tones im 
Film bilden die Geräusche. Als 
Tonkulisse und weiterhin so
zusagen als dramatische Ge
räusche. Zur' ersten Gr'uppe ge 
hören die Geräusche aus dem 
Raum oder der Umgebung,in der 
sich die Handlung abspielt, 
wei ters such jene, die im Ver' 
lauf einer Handlung entstehen 
wie z.B. Schritte,Knarren ei 
ner· Türe usw. Sie wirken auf 
die Zuschauer wirklichkeits_ 
getreu, sollten jedoch nicht 
immer zu hören sein. Man kann 
auf sie bei cen meisten Doku_ 
mentar-u. Reportagefilmen zum 
Großteil verzichten, werden 
durch passende Musik ersf!tz t 
und 'licht vermisst. In Or'igi
naldialogen sind sie jedoch un 
e'rlälllich und untrennbar zur 
Sprache verbunden. Als Bei
spiel der dramatischen Beto
nung einer langweiligen Bahn_ 
fahrt sei das sich stets wie
derholende Ratter'n der Räder 
angeführt oder die Eintönig_ 
keit einer Arbeit am Fließ_ 
band. Manch~al kann das Ge
räusch die Aufgabe, den Sinn 
des Bildablaufes zu verdeut_ 
lichen, übernehmen. Als Bei_ 
spiel: der Wartesaal eines 
Bahnhofes mit den dort sit 
zenden REisenden. Denn hört 
man das Geräusch des änkommen 
cen Zuges, das Filmbild zeigt 
noch immer den Warteraum, wo 
die Reisenden nun aufstehen 
und zum Bahnsteig gehen. Die 
nächste Einstellung zeigt be
reits den stehenden Zug mit 
den ein-u. aussteigenden Rei
senden. Auf diese Weise kön
nen wir uns selbst manchmal 
sogar die Inszenierung sehr 
erleichtern, finden Sie nicht 
auch? 

HOBBY ,I((.!Jbflcf..i .. 

WICHTIGE MITTEILUNG AN OIE a SCHMALFILMAMATEURE 

20. - 28.10.197910.Hobby-Ausstellung in Wien l 

UNSERE 10.JUBILÄUMSAUSSTELLUNG "HOBBY TONBAND" IM DÖBLINGER BEZIRKSMU
SEUM IN WIEN BR~NGT FÜR UNSERE ZAHLREICHEN SCHMALFILMAMATEURE EIN VER
STÄRKTES INFORMATIONSANGEBOT, DAS VON DER 

• SYNPUTER - VERTONUNG ÜBER DAS 

• PILOTTON - VERFAHREN 

• DIE STEREO-PROJEKTION 

• DER FILMSCHNITT BIS ZUR 

• GESTALTUNG VON FILMTITELN REICHT. 

UNSERE FILMBEGEISTERTEN AMATEURE ALOIS KOLLER, ING.FERRY KONICKI, WIL
HELM LAISTER, ING.FRIEDRICH MEWES UND AUCH OSKAR VLADYKA ERWARTEN IHREN 
BESUCH UND VIELE FACHBEZOGENE GESPRÄCHE MIT IHNEN! 

VERGESSEN SIE NICHT UNSEREN FILMWETTBEWERB "SCHÖNER URLAUB"! I 

NOCh mehr'Dynamik 

auf allen Geräten mit ... 


AGFA-GEVAERT 

MAGNETBAND 
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Unübersehbar steht diese Ausgabe \IDSerer Clubzeitschrift ganz im Zeichen der 10. Aus
stellung HOBBY TONBAND. Auch die heutige Diaseite ist diesem Ereignis gewidmet, denn 
natürlich ist auch diese s Teilgebiet unseres Hobbys, des Tonbandelns, wieder vertre
ten. Und da diese Ausstellung ja nicht nur der Kontaktaufnahme mit der Öffentlichkeit 
dient, sondern auch ein Treffpunkt der Mitglieder sein soll, würde es mich sehr freu
en, wenn es auch heuer wieder zu regem, persönlichen Erfahrungsaustausch käme. 

Was Sie, lieber Diafreund, auf unserem Spezialgebiet erwartet, möchte ich im folgen
den kurz erläutern. 

Im wesentli c hen handelt es sich um zwei Einrichtungen: 

I) Unsere "Plauderecke" für Diafreunde 

Hier wollen wir gemütlich beisammensitzen und über unser Hobby fachsimpeln.Selbst

verständlich fehlt es auch nicht an Geräten und Vorführmaterial. 

Zur Verfügung stehen 1 Vorführeinheit bestehend aus 2 Diaprojektoren 


2 	 Diaprojek tor.en 
Oberblendsteuergerät 
Tonbandgerät 
VerstArker 

Impulsdiasteuergerät für Spulenmaschinen 
AV-Cassettenrecorder ( mit eingebautem Impuls
kopf; AV = Audio Vision ) mit zugehörigem Im
pulsgerät 

diverses Zubehörmaterial ( verschiedene Diarah
men, Bild- und Tonbeispiele, etc. ) 

Mit Hilfe dieser Demonstrationsobjekte soll die praktische Arbeit bei der Produkti 
on einer Ton-Dia-Schau erläutert und in prinzipieller Art v o rgeführt werden. 
Die Betreuung dieser Plauderecke liegt in den Händen von Tbf Franz BLUMEL und mir. 

2 ) Das "Bildstudio" 

Was in IIDserer Plauderecke prinzipiell erläutert wird, nämlich eine automatisch ab 
laufende Tonbildschau, sehen Sie hier in vollendeter Form ausgeführt: 
Unter Verwe ndung von 3 Diapro jektoren präsentiert unser Tbf Josef "Pepi" BLAICH ei 
ne Multivision mit dem Titel M E X I K 0 • 

Diese Serie wird alternierend mit vertonten Schmalfilmen vo rgeführt, Sie können al 
so z wischendurch mit Tbf P epi über seine spezielle Arbeitsweise plaudern. 

NIID, lieber Diafreund, habe ich Ihnen schon den Mund wässrig gemacht? Hoffentlich 

Ich würde mich freuen auch S IE in unserer Plauderecke begrüBen zu können. 

Bis dahin oder bis zur nächsten Ausgabe von "plaYback" ein herzliches GUT TON 


AUF GEHT'S 
-	 gn ........... .,. ... 


'" ZUR "HOBBY TONBAND 11 

HOBBY 	 .. playback. 

Berchtel Remta 

tEchnik CEntEr 
6700 Bludenz 

Video - Unterhaltung 
und kreatives Hobby 

War Video bisher mehr oder weniger professionellen Zwecken, wie Werbung, Schu 
lung, Medizin usw. vorbehalten, dringt nun das Video-Zeitalter in steigendem Maß ir 
den privaten Bereich für Freizeit und Hobby vor. Ein Grund dafür ist das immer breite 
werdende Angebot an relativ preisgünstigen Geräten. Ein besonders großer preisrück 
gang ist bei den Farb-Kameras zu verzeichnen. Video - als Mittel zur Unterhaltung, in 
dem Sie Ihre Lieblingssendungen oder interessante Beiträge der Sendeanstalten auf 
zeichnen oder aktives Video, indem Sie Ihr eigenes, kreatives Fernsehprogramm gestal 
ten. Das heißt, mit einem tragbaren Videorecorder und einer elektronischen Kamera inter 
essante Ereignisse aufnehmen oder einen Film nach eigenen Ideen gestalten. Es biete 
einen besonderen Reiz und eine Selbstverwirklichung, selbst Kameramann, Tontechni 
ker und Regisseur zu sein. Die Vorteile des Videofilmes liegen in der Wiederverwendbar 
keit des Bandes, keine chemische Entwicklung, eine sofortige Kontrolle der »gedreh 
ten« Szenen am Fernsehgerät oder im eingebauten Monitor der Kamera und einer Spiel 
dauer bis zu 3 Stunden. Die Aufnahme des Tones erfolgt entweder live durch das in dei 
Kamera eingebaute Mikrofon oder spätere Nachvertonung. 
DÜrch das eingangs- erWähnte Steigende Angebot an Videorecordern und die Vielzah 
der Systeme. wird die Wahl des Gerätes immer schwieriger. Wobei gesagt werden muß, 
daß die technische Entwicklung noch längere Zeit nicht abgeschlossen sein dürfte, 
denn in nächster Zeit kommen wieder einige Geräte mit neuen Systemen auf den Markt 
Es gibt derzeit mehr als ein halbes Dutzend verschiedene Cassetten-Systeme. Das un, 
terschiedliche Format verhindert die Austauschbarkeit. Es ist also die Cassette nur ir 
dem jeweils dafür konstruierten Gerät verwendbar. Die am häufigsten verwendeten Sy, 
steme sind das japanische VHS-System und das VCR- bzw. SVR-System von Philip~ 
und Grundig. Im semiprofessionellen Bereich dominiert Sony mit dem U~matic System, 
Den weltweit größten Anteil hat das VHS-System (Video-Home-System). In tragbaren 
Farbrecordern findet praktisch nur die VHS-Cassette Verwendung. Solche Anlagen 
werden von verschiedenen Herstellern angeboten und liegen in der Preisklasse von 
50.000 bis 60.000 Schilling. Mit einem Gewicht von ca. 10 kg des Recorders und 4 kg 

der Kamera sind die Geräte sehr mobil und die Anwendungsmöglichkeiten sehr vielsei

tig. Die Geräte sind nicht an das Stromnetz gebunden, die Spannungsversorgung des 

Recorders und der Kamera erfolgt aus einem wiederaufladbaren Batteriesatz . DurcK Zu

schaltung eines Tuners und Netzadapters wird der Recorder zu einem Heimgerät zur 

Aufzeichnung von Fernsehprog'rammen. 

Um Ihnen »Video« etwas näher zu bringen, werden in den folgenden Ausgaben die ver

schiedenen Systeme etwas näher beschrieben. 
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sind wir einmal ehrlich, liebe Rundbandhörer, ha
ben Sie sich noch nicht darüber geärgert, daß die 
Verpack:ungen für unsere Rur,dbiinder eigEntlich viel 
zu groß sind? Man ist gezwungen, d~n oft längeren 
Weg zum nächsten PCoEtamt in Kauf zu nel-jmen und ist 
obendrein noch abh ä ngig vnn dessen Öffnungszeiten 
- ":aren abhängig - mÜSsen wir sagen, denn seit 
He, bst gibt es bei uns eine NEUE SERVICELEISTUNG, 
die Ihnen diesen Weg ersparen hilft: Unsere NEUEN 
CASSETTEN-VERSANDTA5CHEN, die passen nämlich mit 
de r Breitseite voran in jeden Briefk:astenschlitz! 
Toll, "'es? Gilt vorerst nur für CEssettenfans.Je_ 
ne Rundbandhörer, die sich von der Spule nicht 
trennen können, müssen allerdings noch auf besse_ 
re Zeiten warten - bis uns die Post di e verspro_ 
chenen neuen Briefkästen mit den größeren Einwurf 
schlitzen a ufstellt. Ich sag's ja: Rundbancihörer 
mürte man sEin! Nur ~ir alleine bieten Ihnen 15 
verschiedene an, denn Sie wissen ja, wer hat, 

derhat. 
UND HIER FINDEN SIE DIE AUSWAYL UNSERES KOSTENLOSEN RUNDBANO-ANGEBOTS: 

WÄHLEN SIE : 

0 BESTELLEN SIE:
TBF AUSTRIA RUNDBAND 	 (wenn Sie noch0 CLU8 ATLANTIS0 	 nicht Abonnent sind)DAS TÖNENDE FILMMAGAZIN 0 DER 	 DUDELSACK0 DIE 	 GAUDI8RÜDER 0 Name:DIE KLEINE RUNDE0 JAZZ-RUND8AND 0 K.N.K. PRÄSENTIERT Adresse:0 STEIRISCHE RUNDSCHAU 0 STUDIO 30 TON 	 + DIA 0 8LICKPUNKT 8AYERN0 VOLKSMUSIK AUS ÖSTERR. 0 VORARL8ERG-RUND8D. Ans pielbar in: · ... und 	 jetzt neu: 0 = DIE §§-REITER 

VIERTEL/HAL8SPUR/CASS ./DOLBY 
Wenn Sie eines dieser genannten Rundbände r nnch nicht k:ennen, aber gerne k:ennenler 
nEn möchten, k:reuzen Sie bit t e die für Ihn e n interessanten Rundbänder an ,dann aus
schneiden oder abschreiben und e inse nden an: TBF AUSTRIA RUNDBANDREDAKTION, 1150/9
WIEN, PostfaCh DF 209 

MetJriA~ ...z 
~ 

., p!ayb(l('[" 

: .. ... _.. .. . 

DEN FÖRDERNDEN MIT

GLIEDERN DES TBF

AUSTRIA: 


Affengruber Lenpold,W 
8achner Siegfried, OÖ 
8lum Johann, NÖ 
~dse, Mag. Kurt, W 
Czepa Wolfgang, W 
Oiemert Georg, W 
Erber Michael, 8RO 
Ditye Fritz, NÖ 
Esberger Engelbsrt, W 
Guthardt Wilhelm, OÖ 
Hillebrand Dr.Oskar,O 
Jirenec Leopold, NÖ 
Kaller Ing.Heinrich,N 
Kirchweger Dr.Erich,W 
Kuzel Manfred, W 
Kwiecinsk:i Ing.lgnaz 
Linhart Dr.Johann, NÖ 
Machek: Peter, W 
Marovits Josef, W 
Nierer Jnsef, W 
Nowak: Gerhard, NÖ 
Pichler Herbert, W 
Ratschka Ferdina nd,W 
Reiner Johann, W 
Ruck:ser Arthur, W 
Sauer Günter, BRD 
Schendel Hannes, OÖ 
Schneider Dr.Alois,W 
Seipelt Johannes, W 
Sei ringer Ma x , W 
Sperl Alfons, OÖ 
Stenzel Heinz, NÖ 
Sterke Ing. Kurt, W 
Unfried Andreas, W 
Taut Helmut, W 
Vladyka OSkar, W 
Vollmann P.Max, ST 
Wesiak Grete, ST 
Wesiak Lepold, ST 
Wilson Kurt, G8 
Mewes Ing. Friedrich, W 
Nemec Ferry, W 

Besuchen Sie uns einen Tag 
auf unserer Hobby-Ausstel
lung in Wien auf eine Wie
ner Jaus Ei, wi r laden Sie da
zu herzlich ein! 

HOBBYgI/teine 

f/ehe 

NAI,lE: 	 Geo rg N A R I N E R 
Postfach 860 
6023 - Innsbruck 

BERUF: 	 Fahrverkäufer 
GEBURTSDATUM: 21.September 1945 
INTERESSEN: Tonbandkorrespondenz Schallplat

ten, Instrumentalmusik 
ANSPIE LBAR: Halbspur 

Heute möchten wir Ihnen die Hobby-Ecke eines 
sehr sympatischen Tonbandfreundes aus Ti ro 1 
präsentieren, den Sie eigentlich als Verfasser 
unserer "Tonspalte" schon sehr gut kennen. Sie 
sehen: Sc hallplatten, Schallplatten und noch 
einmal Schallplatten - sein Metier! Wenn Sie 
mehr Uber ihn wissen wollen, dann"bandeln" Sie 
ihn doch einfach an! Oie Tonbandkorrespondenz, 
so versichert er immer wieder, ist sein Lieb
lingsfach. Also, wer traut sich? 

WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE,WENN 
SIE UNS EIN SW-FOTO UNO EINE GERÄTEAUFSTELLUNG 
IHRER ANLAGE ZUSENDEN. UNSERE ADRESSE LAUTET: 
TBF AUSTRIA, '150/9 WIEN, OF 209, "HOBBY-ECKE" 
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SERIE 

Vor 25 Jahren hat er sLch als lehrlLng seLn erstes Ge 
rät anschaffen können , um - wLe wLr wahl olle - mLt 
RundfunkmLtschnLtten dLe e rsten Erfahrungen zu sam 
meln . Es blLeb nLcht nur beL eLnem Gerät , wLe er sLch 
auch nLcht mLt dLeser MusLkkonservLerung zufrLeden 
gab und so begLnnt dLe GeschLchte von eLnem, der aus 
ZOg, um mLt dem Tonb a nd dLe Welt akustLsch zu erobern 
.•• über dreL KontLnente hLnweg ••• 

JOSEF ElLAICH, \"l IEN; 

mrt dem Tonband unterwegs 
3 /l..:s Afrika-Reise>nder woll te ich das Senegal- Ballett in St ereo mit meinem ~'aE's

tro 50 aufnehmen. Dä karn mir der UrnEta nci zu Hilfe, daß die afrikanischen KL.:nst
ler neben meinem Zahnarzt logierten und so kam ich mit deren Manager bald zu ei 

nem posi tiven AbE.chluß . Am Veranstal tungsabend im Wi",ner Konzerthaus hatte ich nur 
meine li",be Not mit den Saalordnern , di e mir' aus feuerpolizeilichen Gründen nur ei 
nen halb58iti~en P:atz zubilligen konnten, der mir neben noch guten A~fnahmen beste. I optische EindrUcke als Dra ufgabe bescherte. 

Im Laufe der Jahre wechsd t oft bei einem interes5ierten Steckenpferdreiter das Hobb y 
und sn ergab es Sich, daß di e Aquaristik und die Afrikareisezeit der Botanik,im spe
ziellen Fall den Orchideen und Bromelien weichen muRte. Es wurde ein Glas~us gebaut 
und Drch~ ceen ersteigert, gekauft und ~as lag näher, als diese wunderbaren Blumen an 
Or·t und Stelle zu besuchen, suchen und sammeln zu wollen . und so wurde die nächste 
Reis" geplant . Rei seziel; Mexico! Preislich leicht erschwinglich , sehr Viele Orchi_ 
deen, Bromelien und Kc.kteen, aber auch einiges an Kultur und Folklore als Draufgabe. 
Selbs tversttindlich mußte auch hier vlieder ein Tonbandgerät mit und inzwischen zu ei 
'leo, Ar.hä nge r der Cassettentechrlik gereift, kam nur ein solches in Frage. Es mußte 
klein, handlir.h aber auch preiswert sein und sb landete ich schließl ich bei einern 
Superscope um ca. 3.000. __ S, lPit dem ich zufriedenstellende Probeaufnahmen VOn Joa n 
Baez und Jnhnny Ca sh aus der Wiener Stadthall e nach Hause brachte. AM 21 .1 2 . 77 g ing 
es schließlich von Wien-Schwechat mit drei anderen Orchideenfreunden an Bord einer 
DC 9 nach Ameterdam ab, wo es mit einer Boing 747 (Jumbo Jet) über den großen Teich 
vlei ter gin(; . Die erste Zwischenlandung in Montreal hatte es uns verschneit, aber in 
Tr:rontn klappte es. AUftanken, eine neue Besatzung, eine verklemmte Lödetüre und ao:h'l 
Stu'lden AufEnthalt im Flugz 8ug bleiben Erin nerung. Über Houston/Texas landeten wir 
schlielllich um 4.15 Uhr Ortszei t in Mexico Ci ty, vollkommen gerädert I DB.s reservier_ 
te Leihau to vlar nach langem Hin und Her - und einem kleinen Geschenk aus Österre ich _ 
schon ab 8 Uhr verfüg bar und wir VIElren frOh, daß wir trotz Übermüdung rasch aus der 
12"':M:"llionen-Stadt o,i t dem VW-Bus herausgefunden hatt en . In Richtung Vera Cruz waren 
vli r ,iuf einer sehr guten Straße unterwegs lind bald sahen wir die ersten Bromelien auf 
den Bilumen, umrehmt VOn schneebedeckten Bergen in der Ferne _ wir fühlten uns VOn der 
helTlichen UDgebung fü r di8 Vle i te Ar,reise entschädigt. Weiter ging es über Orizaba 
nach Sa n Andres Tuxtla , wo wir den Heiligen Abend verb rachten _ ein in Mexico ähm.. 
lieh wie bei uns der Jahreswechsel laut gefei ertes Fest. Unsere Equipe feierte das 
Fest im HotelzimCler bei einem mitgebrachten, zusammenl egbare n Christbaum und Weih_ 
nachtsliedern VOm Cassettenrecorder. Am Christtag ging es dann weiter über Coatzaco_ 
alcos am Atlantik, wo VJir kurz badeten, nach Villahermosa und am nächsten Tag nach 
Palenque und den Maya-Kultstätten mitten im Urwald von Chiapas. Diese Ausgrabungen 
s ind wegen ihrer Lage in den UrVJaldhügeln wohl eine der faszinierendsten archäologi_ 
schen KCJ5tbarkeite n. Der weitere Weg führte uns über eine sehr schlechte "Strasse" 
vlei ter nach San ChristobaI de las Cäsas, wohl eine der schönsten Städte im Süden des 
Landes, wO wir infolge eines größeren (amerikanischen) Touristenbooms kein Hotelzim_ 
mer beknmrn en konnten. Di e Übe r'lachtung erfnlgte in einer "Posada", einem Kabinett mi t 
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mit zwei Doppelbetten. Eine bitterka lte Nacht, ---'- 
die ich nur Dank e ines am Vortag ersta ndenen 
"Ponchos", einem deckenähnlichen Umhang mi t ei 
nem Kopfloch, heil hinter mir brachte. Am Weg 
zu einem Indomarkt am nächsten Morg en ha tte ich 
sofort me inen Fntoapparat zur Hand, als wir den 
ersten, sehr f arbenprächtig gekleideten "Cha
mulas" - angeblich direkte Nachkommen Mayas 
begegneten, doch hatten sie etwas dagegenl Das 
angebotene Kl eingeld machte sie noch mehr böse 
und als si9 mir den Ap parat e ntreissen wollten 
gab ich FersRngeld, bis uns ein hiesiger Beam
ter au s dieser Lag e befreite. Ver Tt.:xtla Gut
jerrez gibt es eine s ehr große Schlucht mit ei 
ner sehr seltenen Bromelie, meiner Jagdbeute! 
Salina Cruz em Pc.cifi c bescherte Uns ein wun 
derbares 8adeerl e bnis und am 30 .12. 77 landeten 
wir am "~Ionte Alban" , e iner Ruinenstätte der al 
ten Zapoteken und Mixteken. Am Silvester trat 
wieder mein Recorder in Aktion: an die 10 Leu
te spielten auf den berühmten "Marimba", 
Art Xylophon alter indianischer Herkunft. Mit 
den Auswirkungen einer alten Gastritis machten 
wir uns am Neujahrstag auf den schier endlosen 
Weg über Puerto Escondido nach Acepulco !In ei
nem sehr vornehmen Hotel, dem "EI Mirador", wo 
man direkt den berühmten Todessprung in das 40 
Meter tiefer unten liegende Meer sehen konnte, logierten VJir! Ein Ausflug n1 1. t. einem 
Glasboot (Gemma Fische schau' n!) bereichert e den AL;fenthal t . Zurück nach Mexico-Ci ty 
ging es über Iguala , Toluca und Morelia nach Pc.tzcuaro, berühmt nach dem See mit der 
Insel Janitzio und den Schmetterlingsfischern. Am nächsten Tag über Uruapan zu dem 
Vt;lkan Paricutin, der 1943 plötzli .~h c'u5 einem Feld ausgebrochen ist. Er erreichte 
die Höhe von 2575 m und eine auS der Lava herausragende Kirche ZEUg t noch heute> von 
jenen schre cklichen Ereignissen. Arr, nächsten Tag sortierten wir die Pflanzensammlung 
und verpackten alles - die Heimreise nehte! Vorerst aber mußten wir noch in der Haupt 
stadt den LEihviagen zurückgeben um:l den Rückflug res"rvieren und das bescherte uns 
noch zwei Tage in dieser Stadt mit der großen gesch:Lchtlichen Vergarlgenr,ei t. Vi e l zu 
wenig, um alles zu sehen ! Dennoch reichte es für die Kirche zur Hl.Jungfrau von Gu
adeloupe, für die Aztekischen Pyramiden, der Universitätsbibliothek mit ihren farbi
gen Mosaiken und dem Na tional-Mt;seum fü, Anthropologie und Geschichte. Arr, Ai:'end karn 
dann noch einmal bei den "Mariachi" der Recorder zum Einsatz. Schließl ich am 12.Jän
ner lotste uns ein Taxi mit 50 kg Übergepäck zum Flughafen - zurück ins noch immer 
kalte und winterliche Wien! 

So war denn wieder eine größere 
Reise reich an Erlebnissen,Sou
veniers und Kosten zu Ende ge 
gangen. Besuchern unserer Aus Hob~y
stellung HOBBY TONBAr.D kann ich 
im BILDSTUDIO (Ra um 4) eine ver
tonte Dia-Schau über meinB Rei
se nach Mexico, vorgeführt mit Tonband
drei Diaprojektoren, anbieten . 

Wenn Sie wollen, dann vlürde ich ~IAPORAMASCHAU
» ME·XICD (( .
Sie dort gerne als Gast begrüs Im BIldstudiO ! 
sen, wäre das ein Wort? Also, 
bis dann! Ihr TBF Josef Blaich 20. - 28.10.1979 
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»p!oyuot!,... 	 AKTUEll 

DIESE" rUBRIK S,H:T UNSERE" WITGLIE_ 
, DERN FÜR 2 ANZEIGEN PRO JAf-!R KOSTEN_sonaeer ..- ~°rVlce LOS ZUR VERFÜGUNG. JEDE V/EITERE EIN_ ~~ SCHALTUNG, 	 SOWIE DIE VON NICHTMITGLIE 

Die DERN WIRD MIT 50. __. S FÜR MAXIMAL 10 
ZEILEN BERECHNET.telefonische AnZeigenannahme 
Verkäufe 

erreiChenSieMontagblSDonnerstag von8blS18Uhr, MISCHPULT PIONEER M _ 62 A, portable, 
und Freitag von 8 bis 17 Uhr unter der Nummer absolut neu, verkauft um 4.000. __ Sch 

Herr Peter Setzer, 1210 Wien,Schleif_3725 03 .-.~ 8359542 gasse 7/2/2, Tel. 3865103. Der Neu
.....-....A. preis des GerEte~. belEuft sich auf ca........._1......... 

. 

'7.000. __ S. 79-02 

Kaufgesuche 

HALBSPLHMASCHINE mit 19 ern/sec. sucht Anton Ha
fer, HafingerVieg 23, 310C _ St. Pölten. 

SUCHE TONAUFNAf-!MEN von politischen Sendungen, 
Nachrichten, Kommentare, der Sender RAVAG(Rus_ 
sische Stunde und Radio Moskau) und ROT-WEISS_ 
ROT (Stimme Amerikas) VOn 1945 bis 1955. Ange_ 
bote erbeten dringendst an Dr.Oliver Rathkolb, 
1080 Wien, Leneugasse 7/15. 79-01 

Kontakte 

SCHOTTLAND. Tonbandkontakt mit Österreich, je
doch in engl. S~rache sucht eine Jungere Dame 
per Cassette: Miss Fiona Lcckie, 33, Marchmont 
Crescent, Edinburgh .,EH 9 _ IH 9, Scotland. 

"TANZ-EXPRESS" nennt sich eine sehr ansprechen 
de Produktion für junge Leute und wird heraus
gegeben VOn Harald SChneider, SaikogassetY55/3 
in 1222 Wien. Ir: teressenten mijgen dieses .kos
tenlose Rundband 8.nfordern! 
0000000000000000000000000000000000000000000000 

"KATZ HI-FI-JOURNAl 2/1979" 

Dieser kostenlose Hi-Fi-Katalog mit den aktuel 
len Py·eisangaben ist 132 Seiten stark und ·um
fasst alles, was das Herz der Tonband-Amateure 
begehrt I Bitte anfordern: Fa. Hans Katzenbeis_ 
ser GmbH, 1210 Wien, Pragerstr.35, Tel. 30_11-30 

SPIRALKABEL , bis max • . 5 mausziehbar , 

einpolig abgeschirmt, freie Kabelen_ 

den, neu, Qriginalverpackt um 60.-- S 

KOPFHÖRER-STEREOVERSTÄRKER, als Bau_ 

satz oder Fertiggerät, preisgünstig!! 

Preis nach~inbarung 


VISAPHOr,· ENGLISCH-SPRACHKURS, beste_ 

hend aus 2 Textbüchern sowie 1 Ton_ 

band 15/450 oder 2 Cassetten,verkauft 

um 280.- S Günter P. G;einer, Tries_ 

terstri3.ße 84/20, 8020 _ Graz. 


REVOX B 77, Halbspurgerät, 6 Monate 

alt, VB 15.000. __ S verkauft Ewald 

POhl, 1100 V/ien, Favoritenstr.133/3. 

Telefon 64 59 473. 


BEAULIEU 4008 Filmkamera,komplett mit 

P~iottongenerator, Impulsgen., Blimp 

usw., KINOLEUCHTE 2000 W, PILOTTONMA_ 

SCI-'INE TANDBERG 11 P mit SYNCHRONIZER 

und ein SM BO ElECTRONIC BOLEX. Ton_ 

Projektor verkauft Ferry Konicki aus 

1050 Wien, Ziegelofengasse 12/3/14. 

Preise auf 	Anfragel 

Branchen-Aktualltaten aus aller Welt 

SONY hat per 1 . Juni 1979 in Wien eine 
eigene Verkaufsgesellschaft für Öster 
reich gegründet, die sich in 1080 \lien 
Laudongasse 29 etabliert hat. Man er

AKTUELL 

BUCKPUNKT __ 
.. C"TCOOCICU = 0 .)1 LJ~~ I I 

'Der TBF AUSTRIA ist mit seinen derzeit 
knapp 350 Qrganisierten Amateuren nicht 
nur die, grijßte TonbEndhQbbyorgani sa tion 
Österreichs, es stehen auch unser en Ton 
bandfreunden ein Netz VQn Betreuern in 
den Bundesländern zur Verfügung: 

IVORARLßERG IJJ 
6700 Bürs, 	Hauptstraße 26 

Manfred Strolz (4,2, C~)

ITiD-L - --~ 

6600 	Reutte/MÜhl, Am Ritterbürgl 7/24 
Harald Obst (2,t) 

[RARNTEN ~ . 
9125 	Mittlern 93 

Bernhard Streiner (4,2,C) 

ISALZBJRG ~ 
5630 Bad Hofgastein, Tauernstr. 26 

Jakob Mühlbacher (4,C) 

." plr(Y(}oc[-. 

IblEiERMARK lIJ 
'DlO ON'. 	u"'"~ '"'""'tc.", " 

Leopold Wesiak (2,4,C) 

HINWEIS: Die nächsten Clubabende finden 

wieder im Restaurant "Zum grünen Kran

ze" in Graz, Grazbachgas s e 35 statt. Die 

Termin e sind der 16.0ktober, 13.Nov.und 

der 11.Dezember, jeweils ab 19 Uhr! 


TBF-Austria. 7 , 

26 

hofft sich einen Marktanteil von 10,'.. Hauptstraße 28 
2630 - TERHITZ 
TELEFON 02630  82 69 

rEin qJegr.iflfo, all, '7<iimbandJicund, 
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INIEDEROSTERREICH~ 
2630 	Ternitz, Hauptstraße 28 

Josef Ha iden (4,2,C) 
3620 	Spitz/DQnau, Hauptstr. 14 

Heinz Leithner (4,2,C) 

IOßEROSF RREICH ~ 
4020 	Linz, Straber gerstraße 21 

Wilhelm Gutha rdt (4,C) 

IßURGENLN'-JD l21 

NÖ-SÜD 


NÖ-NORD 


7301 	 Deutschi<reutz, Ha uptstraße 15 
Dieter Schmid (2) 

(Oie in Klamme r c ng egebenen Symbole be 
de ut en die Anspielm~glichkeiten). 

SCH·UHHAUS 

k~ 


http:terstri3.�e
http:Pragerstr.35


~ 
AHLAN WA SAHLAN, alte Kulturen, 
Sonne, bunte Korallen, Wassersport, 
Gastfreundlichkeit, Erholung 

1m 7.Ltf)().
UIUmf1IIIUlIN' A~I UOTIIN lllmU 

STI\DTERE I SEN 
in alle Metropolen
Europas 

Sei König 
in KENYA 
TANZANIA 
Serengeti - Ngorongoro
Lake Manyara
& SEYCHELLEN 
Sonneninseln 
SEYCHELLEN 
MAURITIUS 
SODAFRIKA 
das große Erlebnis 
Geheimnisvoller 
FERNER OSTEN 

MEXICO - GUATEMALA 
Kulturstätten der Mayas 
Sonnenland 
FLORIDA 

AME R I CA UNLIMlTED! 
RUNDFLUG 
einmal um die Welt 
SKANDINAVISCHER 
SOMMER 80 

per Post zu Ihnen! ,. 

tl 
diesem Jahr 

IHR öSTERREICHISCHER REISEVERANSTALTER 

IHR SACHBERATER: TBF WALTER FANGL (Klappe 223) BEI 

WIR 

BERATEN 

GERNE UND GUT 

SIE INTROPAii
"<" , ..", . 

Internationales Reisebüro Or. Ludwig Polsterer KG 
A- 1015 Wien 1, Kärntner Straße 38. Postfach 87 
Telefon 52 85 01 6. 52 052 1 6, Telex 01- 12773 

AKTUELL---------=-..~-===- I / . r" jJ -f(YlJat/t ~ 

~~UNKT ~ ~ 

~~~~~-~~~I 


_lddh"NAJ!.~_ .. . ~~-. u.. 
Zur 20-jährigen Mitgliedschaft: 

~BF Norbert Faderl, Vöcklabruck 
TBF Mag . Karl Queiser, Schärding 

Zur 15-jährigen Mitgliedschaft: 

TBF Josef Blaich, Wien 

Zur lO-jährigen Mitgliedschaft: 

TBF Hans Hirschegger, Trieben 

Der TBF AUSTRIA dankt für die erwiesene 
Treue und lädt Sie zum Besuch der Aus
stellung HOBBy TONBAND nach Wien ein, 
wo Sie ein kleines Geschenk erwartet. 
Sollte ein Besuch nicht möglich 
sein, so kommt unser DANKESCHÖN j 

!"!:"~.~!!!"~~~!'DER 

AMATEURSCHULE 


Ein kostenloser Lehrgang für die vor allen 
an der te"hnischen Seite unseres Hobbys in
teressierten Tonbandfreunde im Döbl. 8ez. 
Museum. Vortragender und Thema werden in 
der HOBBY TONBAt~D in Wien bekannt gegroben • 
ZUTRITT NUR FÜR MITGLIEDER! 

Samstag , 8.0ezember von 14-18 Uhr: 

FLOH~~T 

Eine Neuauflage dieser beliebten Veranstal 
tungsserie des TBF AUSTRIA, bei der Sie 
gebrauchtes Hobby-Gerät verkaufen,ta uschen 
oder ankaufen können. Ort: Döb.Bez.Museum. 
ZUTRITT NUR FÜR MITGLIEDER! 
Ab 19 Uhr: BESINNLICHER ADVENT 

~AFE ..~PET" 

BAHNHOF 

1150 - WIEN, FELBERSTRASSE 8 
(gegenüber dem Westbahnhof ) 

-e- 92-46-13 

l(!;;arh~ion~tr1JPllnhl aus 

MITTWOCH RUHETAS JJ. 
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BRIEF-n 
KASTELI~\ Parlament der Leser 

Der T"rJübrJehmertes t vom Wal ter Fang! ha t 
mich s8hr interessiert, doch leider verP8ES AKG TS \YSTEM 	 misse ich die ArJgaben Uber den von ihm 

velAwendeten PlGttenspielerl 

Harald Obst, Reutte. 


Antrrlrt: Das ""lIen wir hiemit rJachtragen! Es harJdelt sich dabei um eitlen 

Th"re n s TD 125 MK 11. Zufrieden? 


Mit Interesse h"be ich Eure sommerliche 
AnJ,Undigung betreffend der SerJdung "Ton 
ab!" gelesen, diese jed"ch im Programm 

.. TON AB!ee 
AUS OCR 8ASfE.LS TU8[ Dt:n TONl3ANOAMATEU~E vergeblich gesucht ! Wurde sie vieLleicht 

JEDEN 2 .SAUSTAG 1M pnOOAAMM sch"n eirJgestellt? 
»dSTERREICH 3 « Ing. Friedrich Mewes, Wien. 


ArJh,"rt: ih r b e zogen uns bei dieser Ank:ürJdigurJg auf ein persijnlich abgegebe

n es W" rt v"n Herrn KOrJrad H" lzer, daß diese Sendereihe auch den Sommer Ciber 

f'Jrtg e setzt werden würde, mehr kijnrJen wir dazu nicht sagen! 


Ihr haot vor ei~igerJ W"chen ei~eri Kon
taktwurJ5ch eines T')nbarJdamElteurs aus Un~~f~/ garn verijffentlicht urJ d ich hElbe mich da
rccufhin mit ihm in VerbirJdung gesetzt urJd 


a uch e i ne Ca s58tt e v'1'l ihm erhalten, drJch :'!ar im Nachhinein inter [' ~; .':'i .1 nt c-r'·IJp. .~_ 


!3(': ':i.i.~ C' -?sP :-.")cFl'?r"len Wrrrte herausgelfjscht worden ~ 


MarJfred Strol z , BOrs. 
 Sehr geehr1eS Mitglied! 
UnseffJ Rubrik "L&Sefecho" Ist Ant~ort: P"litik und H"bby sind leider zweierlei! 

TonBAnDfREunDE 


AIUSTRIA 


» P{(r:!J(jacIi«, 

ausschließlich Ihnen vorbehal
ten:, für eigene Ideen und Me/· 
nungen , aber Buch fiJt Anfragen 
zu einem bestimmten Thema. Je
derelngesendte Leserbrielwlrd
sofern er nicht rein per$6nllchen 
Inhalts ist - v,,('Jffenrlfcht. 

DIe RedaktIon~C lESEN TOLLEN AUFKLEBER 

erhalten Sie bei Zusendung von 
10.- S in Briefmarken pro Stk 
ad er i3ber auch 

K o S T E N LOS 

als Förderndes m~tglied, oder 
wenn Sie Besitzer eines Loses 
(Zahlsche~n) unserer Spenden
tombola sind, aber auch wenn 
S~e Pkw-Bes~tzer s~nd und mit 
diesem Aufkleber Ihr Heckfens
ter .verzteren, dann aber bit 
ten w~r um Bekanntgabe Ihres 
Kennzeichens an dun 
T8F AUSTRIA, 1150/9 Wien, Fach 
OF 209, Kennwort: "AUFKLEBER". 

Oie Zusendung erfolgt in allen 
Fälle n kostenlos! 

.} ~l t 
---:--~ :J-". - -

CasseHe von 'DK. AuBer Sie 

haben Ihr Tape-Deck bloß wegen der Optik. 


Auszugsweiser Abdruck aus der führenden 
.1outschen Fachzeitschrift "HiFiStereophonie" 

6. 

Empfehlungen 

Als Band empfehlen wir TDK SA. 

Sind hohe Temperaturen zu erwarten, 

dann keine Cr· oder FeCr-Bänder. also 

nur TDK SA... 

Als C...ettengehllule empfehlen sich 

TDK SA .. ' Andere Cassetten zeigten 

höheren Brumm. Bandsalatgefahr (Kip

pen) oder Azimutfehler. 

Die Ellkettlerung der Cassetten ist bei 

TDK sehr gut .... 


TDK SA-Sup'er Avlly.!!: 

Die Cassette mit völlig neuem Tonträgermaterial 

für Höchstleistung an der Grenze der 

physikalischen MögliChkeiten: 

Extreme Koerzitivkraft. praktisch klirrfreies 

Wiedergabesignal. lineares Verhalten in allen 

Frequenzen. 


TDK AD-Acoultlc Dy.namlc. 

Nicht teurer als preiswerte Qualitätscassetten. 

Aber meßbar besser in Frequenzgang. 

Modulationsrauschen. Dynamik. 


I!! 
I 
!i 
III&TDK8 

Beim qualifizierten Fachhandel. 

Generalvertretung tür Österreich: ,f Q. Schimek. Postfach 3. 5016 Salzburg. 
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