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

Österreichs gr~ßte Tonband-Organisation bietet Ihnen 
ein umfassendes Hobby-Service: TONBAND VIDEO SCHMALFILM DIA 

o = LEIHBIBLIOTHEK o = AMATEURSCHULUNG 
o = RECHT3BERATUNG o = KLUBILLUSTRIERTE 
o = ANLAGENBERATUNG o = SCHMALFILM & DIA 
o = KONTAKTVERMITTLUNG o = GEßRAUCHTGERÄTEI";ARKT 
o = 16 RUNDBÄNDER o = TECHNIKER-ZIRKEL 

.ALLE SERYIC_LEISTUNGEN 
stehen Ihnen um 15.-- S monatlich zur Verfügung! 
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Kenner kennen die Lösung: 

BASF LPR 35 und DPR 26. 


BASF ~1Clt das Tonband erfunden. Und 
erfindet immer wieder die beste Lösung. 
lum ~~nispit)i LPR 35 und DPR 26. 
Das sind ßASF Spitzen-Tonbänder für 
lonband-Profis und Tonstudios. 

BASF 
Die Lösung hat 4 Buchstaben. 

BASF ferro super LH professionat 

Spielzeit 
Bandtyp je Spur 

9,5 cm/s 

LPR 35 LH 
18 549m I 90 min 

Langspielband 
1 26,5 I 1.098 m 180 minI) 

OPR 26 LH 
18 I 640m 110 min 

Ooppelspielband 
26,5 11.280 m 1220 mini) 

I) nur mit NAB-Aufnahme 
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NWT - SPEZIAL: 
5.NWT-AUSTRIA, 	 Ergebnisse 5 

Punktebewertung 8 
Gewinner 9 
Brennpunkt 28.IWT Basel 10 

ZUM THEMA: 

• ••• apropos NWT '79 11 


UNSERE TECHNIK-SEITEN: 

Das gepflegte Steckenpferd: PHILIPS N ~52D 12 

Do-it-yourself: Boxen im Selbst bau (2) 1~ 


Winke für den Praktiker: Cassetten 16 

Fragen aus der Praxis 17 

Hi-Fi-Bausteine: Die Tonbandmaschine IEU 1B 

Unser Cutter-Wettbewerb 19 


UNSERE HOBBY-SEITEN: 

Schmalfilm: Wettbewerb "Schöner Urlaub 79" 20 

Ton + Dia: Diaporama 21 

mitt .eilungen für CB-Freunde 21 

meine Hobby-Ecke: Franz Hametner, Furth Palt 23 

DRF - Hörfunktips 23 


UNSERE AKTUELLEN SEITEN: 

Sonder - Seruice 2'1 

Blickpunkt Wien: 1D.HDBBY TON BAND 25 


Terminkalender 25 
INFO: "Technik-Report" 26 

TITELSEITE: 	 Ein großer Teil dieser Ausgabe 
unserer Clubzeitschrift steht 
im Zeichen des 5.NWT-AUSTRIA. 
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Das letzte Heft des 
nun langsam auslaufen
den Jahres liegt nun 

ivor Ihne n.Wir haben es 
ieinem großen Th e ma ge
,widmet, dem 5 .Na tiona
ilen Wettbewerb der bes
: ten Tonaufnahmen (N WT J. 
· Zum fünften Mal in der 
jungen Geschichte die
ses Bewerbes als o ein 
wenig Publicity über 

Sinn und Zweck 

dieser Tnnbandlerolym
piade, um damit neue 
Kreise für das nächste 
Kräftemessen zu er
sChließen,de nn wir wis
sen leider aus Erfah
rung ganz genau, da ß 
viele unserer Aktiven 
gerne ihr Licht unter 
den berühmten Scheffel 
stellen, wenn es um 
Wettbewerbe geht und 

, das ist eigentlich sehr 
' schade! Gerade dieser 
5.NWT ist ein Muster
beispiel dafür, wie es 
auch Premiere ngästen 
gelingen kann , sich in 
Siegerrängen zu pla
cieren, es kommt halt 
immer auf die Ide e a n, 
meint 

""V 
(Jt.J.k~~~ 

~ 

3 



g.{)]T 'FE 

HfI//ojPtlrlner! 

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" 

HERSTELLER , TFE-ST\JOIO GMBH, 6730 Neustadt ' postfach 154 ' 

I I n neucs, semiprofessionelles Mischpult-System in einer 
<lll ll\.l r t, t qlinstigen Preis-Qualitätsrelation füllt die Lücke 
:wiDcho n don einfachen Kompaktmischpulten der Amateur
lIJc hnik und <.Jen teuren, umfangreichen Studio-Kassetten re
ol n n nl ~yon und oind dabei individuell auf Ihren Bedarf in 
j lJdn r :d lu u liulI 7ufjeschnitten - durch die Kassettentech
1I 11~ tlutl I I L -~iyot. c m(l. 

Vor kit u l ll vo r l ,'Ol un!l lind ßeratung: 

«(1)(/' ~It'j. GU'jfUr. ijödr.~Qt:.~Q 
Eleldro.Sp••I.lunternehmen fOr In.t.lI,tlonln. Rlp.f.tut.n 
Jeder Art, Servlce-Schn.Udl.ns'. V.n.u' .'mtllch.r 
lI,.'rolr.,Ic.1 und GroB'lr.t. - Hllaynglb.r.tung 

8010 GRAZ, Klo...rwl••g •••• 4 
T.1. (01116) 72-4-16 und ..·1·61 

ALLEN HÖRERN DER "STEIRISCHEN RUN05CIIIIU" EIN OEGRIFFI 
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w Abendmahl entstand •••• (A 7) 16 , ,6 P • Ul ..... 	 -t 
Ul 2. Diagnosen (A 6) 15,2 	 m 
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2. 	 Kaukasischer Schwerttanz (C 13) 
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zum BeLspLeL 
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zu dLesem SLegerbeLtrog. Man mLete eLn 
RheLn on eLner strömungsruhLgen Ste LLe 

Boot und 
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ru 
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Kunstkopf oufzunehmen 
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und oLs besonderen Effekt 
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verhofft dLese Ketego rLe. ALs Aufnohmegeröt dLente hLer eLn Cos 
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f 	 z

16,2 o 3 Abe nd konze rt am Fluß~u 

16. 1::;,8 	 B::; Im Urwald des Amazonas + 
+ 

17. 15,6 	 D 2 Ab s eits vom ~e~e" (JIl!J 1C. 15,4 8 1 Ein FrÜhaufsteher....J 
<: 10.15,2 B 6 Die Geschichte der Oroel » 

z 

Cl 15,2 A G Diafjnosen -l 

f- 21. 1 5 ,0 Q 3 Da din din da o 
22. 14, 8 C 6 Son<:tte J·Jr.15 (\'I.A.Mozart) Sc hifferorgel »
2:, .14, '; G 3 Polarhunde-Schlittenrennen r 

'n 	 m
24. 1":' ,0 	 C 11 Peruanisehe Folklore aus Cuzco ;0 

+ 20 . 	 1 Cl , 2 A 2 Zu g snus kunft, bitte wa rten •••+ ::6 . 12, ß o 2 Abseits vo~ ~ege ~ 
111 ~)7 . 1 2 ,·1 C J Zwe i kroatische volkslied er 

-l 
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m 

I L O . 11, G C 3 n ix Q' Clock Rock ::u 
:) 1. 11,2 il 2 De r S portsfreund OJ 
.-( 

~ . 10, IJ. C Wa lkin g ~athilda 	 o 
mo 

1- :i . 10, 2 i~ 4 Die " uine I<aja 1!.1 "'aldviertel ;;;) 

:·i ,:·~ . ~, ö A 1 ?oesie un d Prosa (lJ 
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• 	 5.NATIONALER WETTBEWERB OER BESTEN TONAUFNAHMEN ++ 5.NATIONALER WETTBE-
z <: 
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;0I 
OJ« 

W 

Gewinner' 	
m 

z oLL m 
« 
~ 

Der Österr. Tonjägerverband als Organisator dieses 5.NWT übermittelte uns :0 

z nachfolgende Li ste mit den Gewinnern: CD 
m 

f  Aufn. Platz Gewinner Vl
w 

Vl 	 Gewinn Donator Wert -l 
mW A 7 Zm 1. August Haug jun., Ternberg 1 TAS AKG P 8 E AKG 	 1.700.

00 A 6 2. E.M.Friedmann, Wien 1 TB Revox 621 	 -lRevox 471.
w A 2 3. Franz Blümel, Wien 1 TB BASF LPR 35 	

o 
o 	 BASF 400._ :z 

A 1 4. Johann Blum, Stockerau 	 »1 	 Kh.vert.Monacor Katzenbeißer 239 .  cm A 	 3 5. Friedrich Mewes, Wien 'Tl. 00 	 1 LP-Koffer -"- 195 . 
w 
:t< B 10 1. Herr SChlQgl, Wien 1 K 140 Kopfh. AKG 700.-

» 
w 
m B 5 2. Karl Krenek, Wien 1 TB BASF DPR 26 BASF 
I 	

500.- mB 1 3. Ferry Nemec, Wien 1 Kh.Vert.Monacor Katzenbei iJ er Zf	 239.
W B 6 4. Josef Michelbauer,Bregenz 1 TAS AKG PU 2 R AKG 199.:3: 	 +B B 5. Walter Weiss, Wien 1 TAS AKG PU 2 R 	 +Katzenbeißer 199 . 00 B 3 6. Harald Obst, Reutte 1 LP-Koffer 	 (J'W 	 " 195.
....J B 2 7. or.Gh.Neumann, Wien 1 LP-Reing.Set« 	 " 149.
z B 4 8. Berti Welz1, Y'spertal 1 LP-Reing.Set 	 149.- -l 

» 
o 
f 

C 14 1. Josef Michlbauer, Bregenz 1 TAS AKG P 8 E AKG 1.700.- o 
« C 13 2. Walt er Weiss, Wien 1 TB Revox 621 Revox z

471.- »z C 9 3. Werner Schuster, Ternitz 1 TB BASF LGR BASF r300. mll) C 15 4. Cersten Kusche, Bregenz 1 TAS AKG PU 2 R Katzenbeißer 199.- ;0 

+ C 10 5. Oskar Vladyka, Wien 1 TAS AKG PU 2 R 199.- ~+ C 12 6. Elfriede Weiss, Wien 1 LP Reing .Set 149.- m 
z C 7 7. Leopold Lus chnitz, Wien 1 LP Reing.Set -l 

-l 
w 	 " 149.
::;; C 5 8. Traude Klein, Wien 1 LP Reing .Set 	 CJ

149.- m:r: e 2 9. Felix Ehrenhö'fer, Neunkchn. 1 Gass. 3er-Pack 	 :c« 	 99.z C 6 10. 	 mHeinz Leithner, Spitz/O. 1 _"-	 ;0lL 	 99.
~ C 11 11. Ing.Karl Krenek, Wien 1 99.-

(lJ 

« C 8 12. Ferry Nemec, Wien 1 	 oz 	 99.- mo 
f- D:a 1. Oskar Vladyka, Wien 1 Kopfh. 310 RH Revox 700.

:0 

D 2 2. Anton HOfer,St.PF.lten (J)z 	 1 TAS AKG PU 2 R Katzenbeißer 199. mW 
f 

o 1 3. Felix Ehrenhöfer,Neunkchn. 1 TB BASF LGR BASF 300.- Vl 

Vl -l 
mw E 2 1. Or.Gh.Neumann, Wien 

m 	
1 TAS AKG PU 2 R Katzenbeißer 199.- z 

F 1 1. Garsten Kusche, Bregenz 1 TB Revox 621 Revox 00 	 471.- 6 
w 
Cl G 1 1. Oskar Vladyka, Wien 1 K 140 Kopfh. AKG 700.- ~ 

cm H 1 1. Heinri ch Kaller,St8ckercu00 	 1 Kh.Vert.Monacor Katzenbeißer 239.- ~ 
w 
:.;: Tr8stpreis f ür den jüngsten Teilnehmer als klei'1er Anreiz für das nächste Mal ~ 
w B S Oliver Seidelmann, Wienm 	 1 Cass.Karussell Friedmann 60.- ~ 
f  :;:f  GRAND PRIX: 

W 

:3: E 2 Dr.Gh.Neumann, Wien 1 Mikrofon + 


00 Beyer M 260 N Katzenb eißer 
+ 


W Wert 2.390.-
(JI 
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« UNSEREN HERZLICHSTEN GLÜCKWUNSCH! 	 » 

z 
z 

-l 

Die Übergabe der Preise erfolgte am 2o.0ktober auf der "HOBBY TONBAND" \:lurch 0 
o 
f  z ~ Herrn Hens Katzenbeisser im Beisein der Jury und der Organisatoren. » z ~. r 
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5 . NAT I ON ALE R \'! ETTBE\'IER B DER BESTEN TOiMUFNA I·IME:'J ++ 5 . NAT IONA LE R \'IETT BE- ZUM THEMA 
m 
::0 

w CD

Brennpunkt 	 m 
o 

< 
::0 

CL 
:::l 
« m 

V> 
=-?: 

2B IWT/CIAfES BASEL 	
CD 

--I 
w m 
l  28" Concours International du Meilleur Enregistrement Sonore 
V> 28 Ih International Amateur Recording Contest 

~ 

LU 28, Internationaler Wettbewerb der besten Tonbandaufnahme --I 
CJ 	 o 

z 
r:.: CH-3005 BERN 	 »Sekretariat: Mottastrasse lOb 
w 	 e 
D 	 ." 

zBekanntlich sind die S iegeraufnahmen aus Nationalen wettbewe rben
U1 	 J> 
C!': nicht immer und unbedingt mit jenen wettbewerbsaufnahmen ident , 	 I 

·w welche schließlich zum Internat. nettbewerb der besten Tonauf m[;J 	 z 
cn nahmen (I WT) weitergereicht werden, weil die Auswahl dieser Bei
I  träge besondere Kriterien unterliegen: sie müssen international + 
I- verst ~ndlich se in, sol len daher wenig und gut übersetzbaren Text + 
~ haben (für jede wettbewerbsaufnahme müssen genügend Te xtkopien (}l 

!"'~ in englischer, französischer und deutscher Sp rache eingereicht z 
W werden) und so llen darüber hinaus über ein gewisses technische s » 
..J 	 --I 
4: Niveau verfü gen. 1977 beiln IWT in Wie n erreichten wir einen eh o 
o renvollen 6.Platz unter 12 Nationen, im Vorjahr in Münehen bekam 
I  öste rreich die rote Laterne als sch lu ßlich t zuerkannt. Heuer be » 

r 
::!= kommen folgende wettbewerbsarbeiten eine Chance, sich internati  m 

::0 

onal zu bewähren:
'0 :z: 

da Vinci - Wie das Bild vom Abendmahl m 
+ HÖRSPIEL: Leonardo 	 --I 
+ von TBF August Haug jun. aus Ternberg 	 --Ientstand 	 CD 

m 
w REPORT AG E: Sprechende Computer von Herrn Schlögl aus Wien 	 ~ 

m 
MUSIKAUFNAHME: Sum, Sum, Sum von Josef michlbauer auS Bregenz ::0 

<'( 	 OJ 

CL NATURAUFNAHMEN: Abendstimmung am Fluß von Dskar ' Vlady ka, Wien o 
:::l mund< 	 ::0Abseits vom Wege von TBF Anton Hofer,St.pölten 
o 	 CD 

m1- SONDERAUFGABE: Der Rheinfischer von Dskar Vladyka, Wien 	
V> 
--I 

', l I Die beste n Wü nsche be g leiten diese Aufnahmen nach Basel, wo in m 
!- den Tagen , wenn diese Ze ilen in Druck ge hen, also zwischen dem z 
~n 

J J 3. und 6 . Novembe r 1979 über wohl oder wehe entschieden worden ist 	 --I 
1'l 	 ound worüber dann im BULLETIN JÄNNER 1980 berichtet werden wird. Z 

jJ 
( .°

1 

, 
~ . 

' ll 

,u Abschließend sagen wir noch 
\ Juroren, Jen Organi satoren

l 

I- c, .N\'iT IIIJ STfUA für's Mittun

; :1 

," , 
, , 
(") 

1
, ( 
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I 
~ 
mallen daran beteiligten Firmen, den z 

und auch allen Teilnehmern an die sem + 
ein herzliches 	

(}l 

z 
--I 

o 
zdankeschön! 
» 

» 
r 
m 
;u 

lH: STFN TONlIlJFNllllt~EN ++ 5 . NAT IONALER vIETT

.... ~ ·W~~ '.'79'N " ' ,-- , I ,; , 
Wiede r haben wi r einen NWT hinter uns geb r acht und zugleich den er s t e n, 
an dessen Zustandek ommen der öste rr. Tonj äge rver band seine hilfreichen 
Hände im Spiel hatte und fürwahr, es ist den Or ganisatoren gelungen, ein 
reiches Füllhorn mit Prei se n für die Teilnehmer aufzutreiben, als Danke 
schön für die Mitwirkun g . Auch die Firma Katzenbeisse r GmbH als ? at ro
natsgeber dieses Jubiläums-Wettbewerbes hat für die Abwickl un g wi r kliCh 
bestens beigetragen und ihre verkauf s räume zu einem sehr funktionellen 
Abhörzentrum umbauen lassen, bei dem man wi r klich den EindrUCk hatte,ei 
ner hobbybezogenen veranstaltun g beizuwohnen. Soweit a lso alles in bes 
ter Ordnung und ein Freudentag für viele kreat iven Ama teure, doch wi e so 
oft gibt es in jedem Freudenbecher auch einen bitte ren wermu t stropfen. 
Herbe Enttäuschungen bei manchen Tonbandfreunden, wenn die Jury doch a n
ders a ls erwartet entschieden hatte, aber a uch Ungereimtheiten und klei 
ne Pannen in der Durchführung des Bewe rb es, die bei einiger Aufmerksam
keit doc h vermieden hä tte werden können~ sch lie ß lic h abe r doch einen ~ e-
wissen ne gativen Einfluß a uf das Geschehen an diesem He rbst tag in de r 
Pragerstraße mit siCh brachte. So gab es zum Beispiel entge gen dem in
ternationalen Regleme nt vor dem Beginn der e i gentliChen Konkurrenz keine 
neutrale, einwandfreie Aufnahme ( der bereits angekün dig te Tonj ä germa r sch 
unterbl ieb bei der Technik aus fadenscheini gen Gr ü nden) die den ZUh ö rern 
und vor allem den Juroren die einwand freie Fun kt ion der vorhan de nen IIb 
spielanlage dokumentieren so llte. Ein weite rer Formalfehler wa r de r, daß 
d ie pe geleinstellung des MiSChpu ltau sg an ges während de s ßewe r bes wieder
holt geändert und de r jeweili gen Aufnahme wä hrend der Abspie lun g nach
träglich angepasst ( in der Folge auch eini ge Male zu gut Demeint, also 
übersteuert) wurde. Ein Verfahren, we lches bei Bewerben dieser Art nich t 
z uläs sig ist, weil dam it den Juroren die Möglichkeii genommen war, s chwa 
che Tonaufnahmen von exakt ausgesteuerten ~ettbewe rbs a rbeiten a l s Oe we r
tungskriterium (Technik: 1 bis 10 Punkte!) wah rzuh aben . Als seh r Dr oben 
Fehler muß man de r o rganisation d ie Tat sache anlasten, daß man bei der 
Kategorie G ( SOND ERAUFGABE N) auf die von de r FICS international vo r ge 
schriebenen Themenbindun g (in die s em Jah r: "Der Rhein , seine gesc h icht
liche und wirtschaftliche Bedeutung") anscheinend total "ver gessen " hat
te! vielleicht, um hier Hörspiele und TriC kauf nahmen mit Uberzeit unter
zub rin gen? Nicht unerheblich erscllien, daß die aus gedruckten Unterlagen 
z um NWT nicht alle erforderliChen Daten enthielten und daß als ekla
tanten Ver s toß gegen die Fairneß ausnahmslos mit Ein sendungen aus den 
Reihen des TBF AU STRIA begonnen wurde, während Aufnahmen des b TV in schö 
ner Regelmäßigkeit das Schluß li cht bildeten! Doch ließ sich die Jury da
vo n ni~ht dupieren, sie richiete ge recht und nach ihrem GeschmaCk - un d 
daß man s ie nicht vollständig über ihre Rechte ( z.Beispie l, falsch ein
ge rei hte Aufnahmen in die nach ihrem Ermessen ri chtige Katego rie um zu
r eihe n oder Aufnahme n mit Uberzeit von 50% a us dem Bewerb z u nehmen,weil 
s ie hier abSOlut nichts verloren haben!) aufklärte, dafür kann sie wi r k
lich nic hts! Ein weiteres Recht der J ur y , aus ihren Reihen einen r egel 
kundigen Vorsitzenden zu wählen, wurde ih r ebenfalls vorenth a lten,es s ei 
denn, daß der wettbewerbserfahrene Herr Friedmann als s t ä ndiger Gast bei 
der Jury diese Rolle übernommen hat, aber auch das ent s pricht nicht dem 
Reglement, d a er Mitg lied und Präsident des ÖTV ist! Trotzdem allen 8e 
teiligten einen herzlichen Dank und ein Daum~nh alten für das näChste Mal 
daß es mit der Organisation dann besser klappen mö ge! -ov
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das gepflegte PHILIPS
steckenpferd e 

N 4520 
der WLener InternatLonaLen Herbstmesse 1978 wurde dLese 
TonbandmaschLne von PHILIPS dos erste MoL Ln der Öffent
LLchkeLt gezeLgt, dann wurde es eLn bLßchen ruhLg um sLe~ bLs jetzt Ln der FoLge 145 des BuLLetLns des SchweLzerL

schen Tonjögerverbandes unser Hobbyfreund Werner TrachsLer unter dem 
TLteL "ELn neuer Stern am TonjögerhLmmeL" seLnen ErfahrungsberLcht da
mLt veröffentLLchte, den wLr mLt freundLLcher GenehmLgung für unsere 
Leser hLer wLedergeben möchten. 

"Gut gerüstet" - "Vorstoss in die Spitzenklasse" - "gehört eindeutig 
zu den komfortablen der Semi-Profi-Klasse" - das sind einige SChlagzei 
len, welche diese Tonbandmaschine in der Fachpresse machte. Ein erfah
rener Hase hat das Gerät auf seine Tauglichkeit für die Tonjägerei ge
testet und er ist von der N 4520 begeistert! Hier sein Bericht: 

Bereits bevor das N 4520 in Betrieb genommen wird, ahnt man es, hier 
steckt etwas dahinter, da sind so viele Bedienungselemente, raffinier
te, damit läßt es sich operierenl Und erst die Testmessungen, die sind 
so gut, daß ich sie gar nicht wiederholen will. Vielmehr liegt mir da
ran, die praktischen Erfahrungen mit dem N 4520 zu schildern. 

was dem Tonjäger oder Tonbandfreund sofort in die Augen stiCht, sind 
die großen, leicht gängigen Bandführungsrollen. Leicht und sehr ele
gant läßt sich das Band über Je 2 feststehende und 2 vertikale schwenk 
bare FÜhrungsrollen einfädeln. Diese schwenkbaren Führungen regulieren 
über induktive Fühler den gleichmäßigen Bandzug - unabhängig von der 
Spulengröße. Da ist kein Bandzugsumschalter mehr nötig, der Bandzug 
stimmt immer! Dann fällt der große, direkt in Meter anzeigende, digi
tale Bandzähler auf, der unabhängig von der Spulengröße, Bandgeschwin
digkeit und Banddicke, auch bei schnellem Umspulen die Bandlänge auf 
d em rechtsseitigen Spulenteller auf 0,1 Meter genau anzeigt. Ich habe 
damit gespielt, vorwärts - rückwärts - langsam - schnell - es stimmt! 
Die Information für den Bandzähler liefert die rechtsseitige große um
lenkrolle in Verbindung mit einer raffinierten Elektronik. Neben der 
Nullstelitaste sitzt die Taste "Memory Stop", mit welcher eine bestimm 
te Bandstelle im schnellen Lauf gestoppt werden kann. Zwei große Aus
steuerungsanzeigeinstrumente mit Umschalter für VU- und spitzenwertan 
zei ge sowie - besonders erwähnenswert - Skalawert "Null dB" in der 
Mitte, gestatten die sichere überwachung des Aussteuerpegels.Eine wei
tere Delikatesse, die der Amateur bei seinen Aufnahmen sehr zu schät
zen ~eiß, ist die, daß durch Drücken der Aufnahme- und der Wiedergabe
tasten der start gespeichert ist, er braucht dann nur noch mit der 
"Pause"-Taste ausgelöst zu werden. Mit getrennten Aussteuerungsreglern 
fUr ~ikrofon- bzw. DIN-Eingang und Line-Eingang läßt sich jeder Auf
nahmepegel bequem voreinstellen, um dann gesamthaft mit dem "Master
Control"-Schieberegler weich eingeblendet zu werden. Bandgeschwindig
keiten sind reichlich vorhanden, nämlich 9,5/19/38 cm/sec. bei Verwen
dun g von Spulen bis zu 26,5 cm, also so ziemlich alles, was das Herz 
der Amateure begehrt! Aber das ist wirklich noch nicht alles, was an 
diesem Gerät bemerkenswert istl . 

Nun kommen die fUr Amateure raffiniertesten zwei Sachen: Da ist einmal 
der Regler "Winding Speed". Mit ihm läßt sich die umspulgeschwindigkeit 
in weiten Grenzen verändern, was endlich sauber gewickelte Bänder erm ög 
licht; oder vor dem Stop läßt sich das Umwickeltempo willkürlich ver
langsamen. Im Weiteren - und das ist besonders wertvoll _ mit dem Re g
ler "Bias" läßt sich die Vormagnetisierung genau für die jeweili g ver
wendeten Bandtypen einpegeln. Bekanntlich und leider hängt die frequenz 
getreue Aufnahme stark VOfl der richtigen Vormagnetisierung ab. Diese 
Einstellung kann erstmals mit dem N 4520 exakt vorgenommen werden. Ich 
habe mir die Mühe genommen, auf 18 gebräuchlichen Bandtypen, bei 3 ex
tremen Einstellungen - der Vormagnetisierung den Frequenzgang aufzunehmen 
und das Resultat ist überzeugend für die Zweckmäßigkeit des Vormagneti
sierungsreglers, denn durch die falsche Vormagnetisierung erzeugte Un
linearität des FrequenzgangeB, insbesondere bei hohen Frequenzen, er
reichte bis zu 23 dB pegelunterschied (1) gegenüber dem Sollpegel. Das 
ist sehr viel und zeigt die Wichtigkeit dieses Reglers eindeutig auf.ln 
der Praxis geschieht dies mit einer kurzen probeaufnahme innerhalb ei
ner Minute oder weniger unter Zuhilfenahme einesTongenerators,indem der 
"Bias"-Regler so eingestellt wird, bis der Frequenzgang zwischen Hin
terband und Vorderband linear wird. Zudem kann z.B. bei Konzertaufnah
men ein allfällig mangelhafter Frequenzgang bestimmter Mikrofontypen e
benfalls korrigiert werden. Der Effekt ist mit der Tonblende zu ver
gleichen, denn es können bis zu einem bestimmten Grade die HÖhen ange
hoben oder abgesenkt werden, eine ganz feine Sachel Übrigens, die Funk
tionstastenl Traumhaftl Nur drücken und in Sekundenschnelle und narren
sicher ist die gewünschte Funktion ohne Bandsalat gewählt. 

Apropos KÖpfe! Das N 4520 ist noch ein Viertelspurgerät, in Österreich 
baut man bereits an einer Halbspurausführung für "Profis" mit der Ty
penbezeichnung N 4522, die demnächst lieferbar sein wird. Das ischt, so 
endet der Bericht unseres Tonjägers aus der Schweiz, d ä nn öppis! 

Noch mehr Dynamik 
auf allen Geräten mit ... 

AGFA-GEVAERT 

MAGNETBAND 
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Freizeitelektronik a ls Hobby für Tonbnndfreun 
de ist ein g roßer Fa ktor innerhalb des TBF
AUSTIUA. "playback" träg t gerne diesem Um
stand Il.echnung und s tellt allen Hobbyelektro
nikern die s e Seite ' zur Verfügung .Wenn Sie Er
f a hrungen mit intere s s a nten Bau sätzen gemacht 
h a ben oder p r a kti s che Tips auf dem Gerätesek
tor weitergebe n k önne n, dann schreiben Sie an 
den TBF AUSTnIA, 1150/9 \'lien, OF 209, Kennwort 
"00 it yourself". 

L1UTSPRBGBBRBOIBI 
VON JINDRIr:H S TEMBERK, \VIE~J 

In cer ersten Folge unsere r S erie über den Selbstba u von Lautsprecherboxen haben wir 
uns mit der Anf e rtigung der b e i den Boxengehäuse beschäft igt, die für den ha n dwerk
l ich geübten Tonban~Bmateur bestimmt k e ine Schwi e rigkeiten bereitet hat und heute 
s e tz e n wir die Anleitung fort, indem wir uns mit den Scha llwänden beschä ftigen wol
l en. 
Falls Sie ein paar Schillinge spare n wollen, schnei d e n Sie sich selbst mit ~iner 

Il a ndloc.hsäSJe sämtliche Liicher für die l2lutsp recher in der Schallwand un d in der Ab
deckung aus Sperrholz, aber ich kann Ihnen aus g utem Gewiss~n empf e hlen, mit dem 
ganzen Kram zum nächsten Tischler zu gehen, um sich dort die notwendigen Ausschnit 
t e mit der elektrischen Säge anfertigen zu l a ss en. Das geht sehr schnell, die Lc
cher sind sauber geschnitten und das Ganze kostet Sie hiichste ns 50.-- S. 
Jedem Bausatz liegt Ein e g enaue Schablone b e i, a lso gbt es kein Problem bei der An
fertigung dieser Öffnun~en. Inzwischen wird sicherlich b ereits der Leim bei unseren 
beiden Teilanfertigungen abgetrocknet sein und wir kii ~nen hier bere its weiterarbei
ten. Wir nageln in den Korpus hin e in die 2x2 cm-Leisten mit c e n 30 mm langen Wag
~erstiften und zwar vo ~ vorne un d hinten so, daß die Leist e n von jeder Kante zirka 
2 cm entfernt sind. Zuerst die Längss eiten mit 432 mm (vorne und hinten) und dann 
::; chne icen ".ir die kurzen Leist e n mit 185 mm und na g e ln s i" e in. Selbstverständ 1 ich 
~arden auch diese Leisten alle vor de m Nageln mit Leim eingestrichen! Haben wir das 
fE rtigg eb racht, widmen wir uns dem Aufnageln der kleinEn 6 x 6 ~m-Leisten auf den 
vorde r e n Kanten de r Boxen. Hi e r werde n die Leisten genau eb enb ündig mit dem Korpus 
c uf g ebracht. Wir brauchen al s o pro Box zwei Stück mit 47 cm Länge und zwei lT,it 251 
," :1 LEnge. Wer es ganz fachmännisch ma ch e n will, schne idet die Leisten E;uf 45 Grad 
zusammen, aber~das e r fordert me h r Kiinnen! Wir nag e ln die Leis ten sehr vorsichtig mit \1 
d C) n Wagnerstiften, denen wir vorher jedoch die Spi tze bera uben. Oas geschieht ent
N~der mit einem Hammer, mit dEm ~ ir oie Nagelspitz e platt klopfen, oder mit einer 
Z3ngE , mit der diese ganz einf'ach a bgezwickt wird. So gehandhabt wirkt der Nagel . ) 
~ich t a ls Keil und das Holz wird de mit durchge drückt, jed och nicht aufgerissen. Die 
Ndgel \'l e rden dann unbedingt ins Hol z vers e nkt mittel~, eines Versenkers und dann mit 
Holzk i tt verkittet, das sieht sehr s c uber a us. 
Als nächstens bohren "lir mit einem 4 mm-B ohrer ein Loch in die Rückwand und zwar 
dort, ~o die Anschlußkabeln für di e Lau tsprecher durchkommen sollen. Auch auf den 
bBiden Rückwänden bohren wir etwe 1 cm 
vier S e iten Befestigungsliicher und zwar 
kurzen Seiten. Diese L~cher werden dann 
versenkte Holzschrauben z ur Befestigung 

vo n der Kante e~tfernt rundherum auf allen 
vier auf der Längsseite und zwei auf den 
auf d e r ,Außenseite ausgerieben, damit wir 
verwenden kiinn en. Dann legen wir vorsichtig 1 

J 
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die Box auf ihre vor dere Seite und schrauben dann mit 
de n versenkten Holzschrauben die Rück wa nd in c en Kor
pus, vergessen dabei aber nicht, di e Anschlaglei s ten 
vorher einzuleimen! 
Nun hab e n wir die beide n Boxen soweit, daß wir an die 
Oberflächenbehandlung denken kiinnen. Und da gibt es 
mehre re Meglichkeiten. Entwe d e r Anstrich mit Farbe, 
oder g ebeizt, tapeziert, mit Kuns t s toffplatten über
ziehen oder mit echtem Hol z furnieren. Von Letzterem 
gibt es soviel Sorten, wie es Ho lzarten gibt,aber die 
Oberflächenbehandlung der Furnier v e rla ngt schon ei 
nige Kenntnisse, soda ß ich davon eigentlich abraten 
machte . Eine sehr schnelle MiiglichkEit, s~ine Boxen 
zu verschiinern, ist b e i de r Verwendung VOn dc-fix o
der ä hnlich e n Klebefolien gegeb e n, di e e s Buch in ve r 
schiede n e n Holzdek ors gibt. Ober die Ha ndha bung damit 
breuch e ich nicht viel Worte z u verlieren. 
I s t nun das Äußere uns~rer B ~xen fertig, kannen wir 
u~s d e r Hers t e llung der Scha llwa nd widme n. Bei~ Bass
lauts precher ist es notwendig , rund um das Loch noch 
ca. 12 mm ausz ufalzen. Mir zeichnen einen Ring mit 
21 cm Durchmesser, den wir mit einem scharfen MEsser 
oder mit einem scha r f en Holzstem~~isen e twa 2 mm tief 
ausstechen. Durch das Loch in der Rückwand werden die 
Anschlußkabeln durchgezogen. Auf der Innenseite las
sen v:ir de n Kabel etwa 30 cm lang und machen dann ei 
nen Knoten, der zur Kabelentlas tung dient. Auf der In 
nenseite d e r Rückwand monti e ren ",ir die Frequenzwei
che mi t 4 Schrauben (im Ki t enthal ten) und an der Wei
che st ellen wir die Verbindungen lauf Beschreibung 
her. Dann wird die Box bis etwa 3/4 ihres Volumens mit 
dem Dämmmaterial ausgefüllt. Alle Kabeln von der An
schlußweiche zum La utspre cher führen wir entlang ei 
ner Längsseite nach oben. Es ist vorteilhaft, diese 
Anschlüsse zu bezeichnen, um Verwechslungen zu ver
mei den. Auf der Innenseite der Schallwand wird mit 
Leim da s im Set enthaltenen Styroporgehäuse aufge
klebt. Dann stechen wir ein kleines Loch für die Ver
kab e lung durch und da nn wird dieses Gehäuse mit 20 g 
Watte ausgefüllt. Dies e s Gehäuse wird wie dar Bass
lautsprecher g e nau über dem Lcch für den Mitteltiiner 
montiert. 
Die Scha llwand selbst wird wie die Rüchtand mit dem 
4-mm Boh rer angebohrt, die LeistEn in der Box ebenso 
mit Leim angestrichen und dann eingelegt und zusam
mengeschraubt. Alle Anschlußkabeln stecken wir durch 
d ie ents prech e nden Öffnungen heraus (durch das Bass
lautsprecherloch kommen " ir leicht dazu!). Zuerst wird 
der Hochtöner angeschlossen, dann erst eier Mitteltii 
ner u nd schließlich der Bass, für dessen Montage ein 
s e lbstkl e bendes Bichtungsband beigepackt ist. Na, wie 
sieht die Box jetzt aus? ' Jetzt machen wir eine akus
tische Probe mit einer Batterie, indem wir auf den 
Minus-Pol den Lautsprecherstecker und auf den Pluspol 
den runden Stift des Steckers a nbringen. Die Membra
nen müssen sich na ch einer Richtung bewegen, ansons
ten hab1e,n Sie einen Anschluß vertauscht! SchlUß folgt 
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WILLI8ALD KAPPL 
ROLAND SIMPER kassetten 
Im Heft 1-79 unserer Zeitschrift brachten wir den 
ersten Teil dieses Cassetten-Reports von den bei

den TBF Roland Simper und Willibald Kappl und auch 
die nun vorliegende Fortsetzung entnahmen wir mit 
freundlicher Genehmigung dem "ton/report" des RdT. 

Band~orte Länge E 1kHz E 10kHz Klang Schicht Nr. 	 Anmerkung zu den f,less
werten: 

Sony Hf-' C 60 dB dB!O +0.6 13a 

Phi1.ipa super C 60 -2 dB -2.2 dB 
 Es ist immer zu beachten

4 14a 

Philipa super 1 C 60 +o.5dB +4 dB 
 daß 	es sich hier um re

3 3 15a 

Phl1ipa ferro C 90 -1. 7dB -3 dB 


lative Daten handelt. Als
4 16a Bezug wurden verwendet:Ampex 	Grand 


Master I C 60 +1.2dB +3.5 dB 17a LHS
BASF C 90 

Philip.s Cr0 C 60 +1.5dB für Fe-Cassetten


-1.5 dB 

Ampex 20/20 C 60 


2 	 19a 
+o.5dB !O dB 20a BASF 	 Cr02 C 90 

für Cr02-Cassetten 
Sony Feer C 60 +o.5dB dB 2-3 23a 

Philips FeCr C 60 -2.5dB -4.5 dB 24a BASF FeCr C 90 


für 	FeCr-Cassetten 

Bei entsprechender Änderung der Vormagnetisierung k~nnen auch mit hier 
schlechter beurteilten Bandsorten sehr gute Ergebnisse erzielt werden. 

Leider sind alle bisher verkauften Cas
settenrecorder 
HF-Vormagnetisierung 
ungeeignet. 
erreicht 
räuschspannungsabstände 
die 
haft! 
gänolich 
und 
festzulegen. .1", ti,lm K,II.,.
bisher: ,;tzf ich hin ...• 
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mit einer viel zu hohen 
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Mit Hilfe solcher Tricks 
man zwar hohe werte für Ge

und Dynamik, 
H~henaufzeichnung ist aber mangel

Für Hi-Fi-Fans dürfte es unum
sein, sich auch einige wenige 

meist leider sehr teure Bandsorten 
Empfohlen werden konnten 

6,14,15,16,17,18,21,17a,20a. 
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IjlJ!1~lI j]1 J)~jl i.i.LtiJ1 
SIE FRAGEN, WIR ANTWORTEN! RLchten SLe bLtte 
Ihre Anfragen an TBF AUSTRIA,1150/9 VLen,Post 
fach OF 209, Kennwort "TECHN I SCHER D I EcJST". 

BESCHRIFTUNGSPROBLEME 

Frage: Ich habe mir vor Jahresfrist einen 
Recorder der gehobenen Preisklasse erstan

den, mit dem ich eigentlich zufrieden bin, 
nur dUrfte man bei seinem Design doch ge
spart haben, denn zu meinem Mißfallen muß 
ich seit geraumer Zeit feststellen, daß die 
Beschriftungen der einzelnen Schalter und 
Tasten zunehmend verblassen, bzw. sich ab
greifen. Was kann ich gegen diese unange
nehme und rasche AbnUtzung tun? 

Antwort: Hier können wir ausnahmsweise keinen 
Rat aus unserer reichhaltigen ErfahrunBspra
xis geben, denn die Beschriftungen auf diesem 
Recorder wurde durch ein Spritzverfahren her
gestellt und läßt sich durch handelsübliche 
Methoden nicht mehr ersetzen. Wir können Ih
nen nur empfehlen, diesen offensichtlichen u. 
störenden Mangel bei Ihrem Händler zu urgie
ren, der das beanstandete Gerät an die T!er
stellerfirma weiterleiten wird, 1'10 man die 
ganze· Frontplatte tauschen muß. Die Frag e der 
Finanzierung dieses Vorhabens liegt in der 
Garantiedauer, denn nach unserem Ermessen 
handelt es sich hier einwandfrei um ein Ver
schulden des Erzeugers. 

LEIHBIBLIOTHEK 

Frage: Ich möchte mir gerne aus der Leihbü
cherei des TBF AUSTRIA ein Buch ausleihen, 
finde die LeihgebUhr von 20.--S für drei ~o 

chen jedoch ein bißchen zu hoch, weil ich 
das Buch am Postwege als Paket wieder re
tournieren muß, was mich als Student wieder 
mit Ausgaben belastet. Kann man diese Ser
vice-Leistung unseren Mitgliedern nicht kos 
tenlos anbieten? Wie wäre das? 

Antwort: Sie werden es nicht glauben, jedoch 
diese Service-Leistung ist kostenlos für Sie, 
wenn Sie in v/ien, dem -Si tz der Bibliothel< mit 
TBF Willi Laister persönlich oder telefonisch 
(0222/92 98 355) Kontakt aufnehmen und die ge 
wünschten Bücher bei ihm persönlich abholen 
und wieder retournieren! Der vorgesehene Spe
senersatz ist nur zur Abdeckung unserer Ver
sandspesen gedacht. Bei Zeitüberschreitung in 
drei Wochen müssen Sie aber wohl oder übel in 
Ihre Börse greifenl 

- "-=--~ltli~llerl.erIIIIS~ 
Über 150 Bücher, Ku ta loge usw. tiJ1' I 

I ~ 1~I:.UI:. 1-\UHI:.'=>bl:.: IHJ.Ll. Lill.ster, ll60 Wi8r] ....Lieb~:-.rts.~:~ß~._~j 
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bringtim nächsten Heft 

(Auslieferung am 7. Nov.!) 

Loglk-Impulsmu.ter eingefroren 

Elektronische FIlmkamerasteuerung 

Verzerrer in der Musik-Elektronik (2) 

Zwelkanal-Thermoschnell.chrelber 

TEST: Counter mit hoher Auflösung 

KIT: Drahtloser Lampendimmer 

Prämie: Fahrrad-Lichtautomatlk 

AKTUELLE SONDERANGEBOTE: 


Klingel mit Batteriefach 


Hochohmlges Multimeter 


HF·Bauteil mit BNC-Stecker 


Slnterelektroden·NICd-Akku 


Elektrolytkondensatoren 


Kleiner Klingeltrafo 


Praxlstets: 80 .•. 210-mm-Varloobjektlv 

Pocket·Kamera für ~Ie Westentasche 

fotoaktuell aus aller ."-'elt 

Abl.ollergerät für Koaxial-Kabel 


Stecker halbiert Leistung 


Lupe für feine Arbeiten 


Wls.en.wertes für MotorpraktIker 


Elektrorennwagen mit Frontantrieb 

Drelpunkt·Rennbot mit E-Antrieb 

Gedanken zur Anlage einer Heimbahn 

Aus dem Wettbewerbsge.chehen 

Gutbürgerliches Mobilfunkgerät 

Der Weg zur Amateurfunk-Llzenz (2) 

Elektronischer Lautsprecherschutz 

High Com - das neue Expander.y.tem 

AKTUELL FÜR MONO UND STEREO: 

Preiswerte 3·Weg-Kompaktanlage 

Neue Kassettenmarke 

Auto·Stereo-Lelstungsverstärker 

Entmagneti.ierkassette 

, SCHALLPLATTEN-DISKONT: 

, Die schönsten Tangos der Welt 

UND ANDERES FÜR PRAKTIKER 


(Aktuelle Änderungen sind mllgllchl) 
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HOBBY 

EIN KLEINER LEITFADEN FÜR 

TDNBA~DFREUI\DE, DIE SICH 

EIN HEIWSTUDIG P.LJFfJAL'EN 

MÖCHTEN, VON HEINZ WALDES 

(TEC~NIK) UND OSKAR VLA_ 

DYKA (TEXT). 


Jeder von uns hat einmal klein angefangen und mit dem Ankauf eines Tonbandgerätes 0

der Cassettenrecorders begonnen, die etwas komplizierte Welt der Hi-Fi-Stereophonie 
zu erobern. Viele sind in der weiten Entwicklung bis zum Besitzer einer hörenswerten 
Amate ur-Tonstudio-Einrichtung in irgendeiner Zwischenphase aus genügsamen,finanziel_ 
l en oder platztechnischen Gründen stecken geblieben, viele andere haben aber die ab
solute (oder relative) "Hi-Fi-Spitze" erklommen. Jedoch, gibt es überhaupt eine sol
che Spitze? Wenn ja, dann zweifellos nur für einen kurzen Zeitraum, denn kaum eine 
Entwicklung bewegt sich 50 rasant vorwärts, wie die der Unterhaltungselektronik. So 
können \'!ir mit dieser Serie euch nichts Absolutes schaffen, sondern nur beachtungs_ 
~ürdige Richtlinien für den Aufbau eines Heimstudios festlegen _ wie esanläßlich un
s er er "playback"-Umfrage vor üb e r einem Jahr wiederholt gewünscht wurde und den 
Ausbau nach oben hin den zukünftigen Entwicklungen offenlassen. 

DA S FU:W A;.:EtH: DIE TOnBRnDmRSCHlnE 

Auf ihr läßt sich eine ganze Anlage aufbauen, die ohne ihr letztlich nur 
eine Halbheit wäre fUr un s , sie ist aber zugleich auch ein Berechtigungs 
nachweis fUr deren Besitzer, sich "Tonbandamateur" nennen zu fürfen. Das 
gleiche trifft natürlich auch auf den Cassetten-Recorder zu, doch wollen 
wir diese Alternative heute ausklammern, um sich den Kriterien des S pu
lenQer ä tes voll widmen zu können. 

Wir unterscheiden einmal grundlegend: 


IiE I filGER ii TE: TRANSPORTABLE GERÄTE: 


Sie verfügen über einen Netzan
 Sie sind aus verständlichen Gründen 
schluß. haben einen maximalen leichter und kleiner gebaut. können 
Spulendurchmesser von 26,5 cm sowohl vom Netz. als auch von einem 
und ihr Design ist 	vor allem Akku (bzw. Batterien) ihren Zum Be
dem Wohnbereich angepasst trieb notwendigen Lebenssaft bezie

hen, dafür reicht der maximale Spu
lendurchmesser nur ganz selten über 
13 cm hinius. 


GEnÄTE ~IT ENDSTUFE 
 GERÄ1E OHNE ENOSTUFE 


Die eingebauten Lautsprecher haben 
 Preisgünstiger in der Anschaffung,
zweifellos nur die 	Aufgabe der Ab benöti g en zum vollkommenen Einsatz 

hörkontrolle. optimaler Hö reindruck 
einen Verstärker. Oie Abhörfunktion 
nur über zusätzliche Boxen. übernimmt hier ein 	Kopfhörer. 

1'8 
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VIERTGLSPURGGRÄTE: 	 HALB S PURGER ATE : 

Halbierter Bandverbrauch durch Da s Oand kann nur in einer Laufrich
Nutzung der Ge g enrichtung, tung bes p ielt werd e n (nusnahmc: im 
keine Schneidem ög lichkeit bei mono- Betrieb ist auch die Ge o en
beidseitig bespielten Bändern richtung bespielbar) • hUhere Oyna
weil auch die Aufnahme auf der mik, keine Probleme beim Cuttern 
Gegenspur mitgeschnitten wird. (Ausnahme: beidseitig besrieltc s 
weniger Dynamik. Halbspur be ßand in mono). Viertelspur bespielte 
spielte Bänder können mit Oä nder können nur dann abgehört 
geringem Oualitätsverlust werden, wenn diese nur in ein e r 
(rechter Kanal leiser) abgehört Richtung bespielt sind. allerdings 
werd~n. tritt ein Pegelverlust am rechten 

Kanal auf, ebenso bei der O y na~ik. 

Zwe'spUf Mono Vle,.pur Mono Ein Bltc k hinter die Kulissen der 
Industrie belehrt uns, daß Halb

3\~ It!l(~:::-~'::='~:::(2)li"(~p:j lm- - - -~'~~~~j spurger~te nur mehr von weni g en , k,,;;~..-·-..·al)u ;....... (21i Firmen erzeugt werden, die mehr 
SpurDrelle 2.3 mm Sputbreae 1 mm 

"eu" . Zone 0,75 mm 	 oder minder auch i m professionellen 
Studiobetrieb Fuß gefasst haben. 

neut,. lono 1,65 mm 

Vlllrsput Stereo 	 Ganz wenige Fabrikate sind walll 
:~ , _ IIOks11 weise in Viertelsnur oder in Halb

:3E~-~;: rechls (2)i 

Z",olspor Slereo 

spurausführung erh3ltlich. behelfen:~ ,ech'" ~ ~;: r~:k~ t!Ü 5 ich mit ein e m 50 q e na n n t e n 11 We c t, 

I Spurbrel'e 1 mm selkopf um mit einem Gerät heideneutr. Zone 0.75 mm 	 " 
Spu'brelle 2 mm S purarten aufnehmen und wiedergeben 
neu1'. Zone 2.25 mm zu können, bzw. sind im Prinzip 

Halbs p urgeräte, haben aber einen 
Die Spurlagen. eingebauten Viertelspurkop f nur 

für die Wiedergabe. 

Solange man nur ein einziges Tonbandg erä t besitzt, ist man Kö ni g . ' lan 

hat sich zumeist schon vor dem Ankauf Uber die Mög lich keiten infor~iert 


die das betreffende Gerät realisieren kann, um spätere Enttäuschun " en 

hintan zu halten. Diese jedoch schlagen sich spätestens dann zu Buche, 

wenn sich ein zweites Gerät hinzugesellt, das womöglich von einem ande

ren Erzeuger stammt. Hier beginnen die Probleme, auf die wir s pä ter in 

eien Kapiteln "MI SCHPULT" und "KREUZSCHIENE" nocll zu rUck kommen werden. 


Im nächsten Heft: 

Auch ein Fundament: DER CASSETTENRECORDER 
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"Hut runter!!!" 

Wir möchten Sie nochmals daran erinnern, daß 
unsere SCHMALFILM-SEKTION ein Seminar ausge
schrieben hat, das nach den Weihnachtsfeie~ 
tagen gestartet wird. An mehreren Wochenen
den will man hier in einer Gruppe von Anfän
gern ~nd Fortgeschrittenen auf die Probleme 
der einzelnen Teilnehmer und sie mit Rat und 
Tat zu lösen versuchen. Schneiden, vertonen, 
bßtiteln stehen am Beginn dieses KCSTENLOSEN II 
Seminars. Auskünfte und Anmeldungen an Alois 
KOller, 1210 Wien, Justgasse 24/1/2, Telefon 
39-37-453 erbeten. 

WIEDER LADEN WIR UNSERE ZAHLREICHEN 
SCHMALFILMER ZU EINEM 

~IT&~ 

Wettb,.~th 

ein! Sie führen uns Ihren N-8, Sing
le 8 oder S-8 Film, vertont oder un
vertont, hier in Wien vor oder sen
den uns Ihren Film zur VOrführung(es 
wird für schonendste Behandlung ga
rantiert!) und wir bieten Ihnen den 
Raum dazu und das zahlreich e Publi 
kum! Der erste Vorführabend findet 
bereits im kommenden Jänner im Vor
tragssaal der Villa Wertheimstein im 
Döblinger Bezirksmuseum statt! Den 
genauen Termin entnehmen Sie bitte 
dem BULLETIN DEZEMBER 1979! Nachfol_ 
gende Filmer haben bereits ihre Zu
sage 	abgegeben: 

Wolfgang Czepa, Wien 
Josef Haiden, Ternitz 
Alois Koller, Wien 
Oskar Vladyka, Wien 

Jeder vorgeführte Film wird mit ei 
nem KGDAK-Farbfilm und dem Applaus 
des PLblikums honoriert! 

ACHTEN SIE BITTE AUF DAS MOTTO: 

g~~ 


HOBBY '\"'" 	 I:, ' 

Nachfolgenden Artikel entnahmen wir mit freun d li 
cher Genehmigung des Autors lIans Fehlin'l, 0 7012 
Fellbach/WUrtt., Welfenstraße 15 der Zeitschrift 
"ton/report" des RING DER TDN8ANDFREU ND E. 

VON !DER DIASCHAU 
ZUM DIAPORAMA 

S iCher haben S ie schon von frUhoren ~ ei scn penU
gend Dias - natUrlich nicht i m Schuhkarton, son
dern feinstluberlich geordnet und a rChiviert - die 
wah r s che i n 1 ic h Ih re Far:li 1 ie noch qa r n ic Ilt (Jesc
hen hat! Immer fehlt die dazu not we nJi ') c ;::eit, ur" 
daraus eine rictlti ge Diascllau zu !1l8.Cllcn.Es 11U ;.! j:J. 
nicht gleich DIAPORAMA sein! 

Die Dias werden zun ä chst auf eine',l Le uchtpult sor 
tiert. Dieses wichtiqe StUck ist sehr rasch ZUSi\D 

I,len gebastelt. r',~an nehne eine i~ilch S; l;:tss cl le ibe in 
der Größe von ca. 30 x 50 cm - notfal13 tut cine 
Klarnlasscheibe mit einem Baren Transparentpa p ier 
bespannt den nleichen Zweck - und baue dies in ei 
nen Kasten ein, in dem zwei NBonleuchten inst a l 
liert werden. Unter Umst ä nden lie gt ~o eine alte 
Werkzeugkiste herum, die - wenn siG nieht zu hoch 
ist 	- sich dazu sehr gut eignet. '1er :<asten wir t! 
dann auf der Innenseite zwecks bes se rer ~cflek

tierung mit Stanniolpapier oder Silberfolie au s 
tapeziert. 
I}e ül Sortieren und Aneinanderreillen ist zu ben.cn
ten, dalJ Dias rnit kalten ul1li 1'12. rl,lGn Farben :.lei8i
na nder aczei0.t \'Ierden mUssen. Es ;',lilCllt sich i n 
de r Überblendunu Llesonder s (l ut, vlen" aus eine: ,', 
dunklen Dia ein helles herauskoMmt. Auch sollte 
man dGn s teten ~echsel vo~ Hoch- zuo n uerformat 
vermeiden, eine all gellwin brauchiJare unu für den 
n ~chsten SC hritt - nämlich 8IAPO~A~A - a Ulti r e 
Form sollte stets nur im Querformat nesctzt sein. 

So 11aben vJir ZUI. I .A.nfan0 eine Oi ;J. schllU zu Sa(11j ll(3n ~;G 
stellt, die I,Ü t einfacllen :.:itteln, ohne ",'usi l: un d 
Text und mit einem Handsteuerger j t, aber mit z ~ ei 

Projektoren ermUdun gsfrei vorgefUhrt werden kann. 
Das n äc hste ~al e rfahren wir dann die Vorausset
zun gen fUr ein perfektes DIAPOrlA!:A. 

teMe"H-

Informationendiof8orGlmo Meinungen 

" ", »pl((1j(;({(li'~ 

CB-QTC 

MiHeilungen


für 
CB-Freunde 
VON WALTER KNA~AL 

Ab Jänner 80 ist das CB 
Funken gebührenfrei . Der 
a nfäng l iche Jub el unSe
r e r Funker dürfte sich 
aber bald legen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt mußte 
man für die BEnGtzung 
der F~equEnzen bezahlen 
hatte dah er auch das 
Recht, V8n der Post a ls 
Kunde behandel t zu wer
den. Für disziplinierte 
Funker wird es keinen 
Unterschied ~eben, dEnn 
fUr Funkdienste jegli 
cher Art ist das Abfall 
prr,~ ukt ll-~-Band a uch 
gratis ungEeignet. Die 
VErhältnisse ges tatten 
ni cht immer e inen unge
störten Funkverkehr,da
her kam aus Funkerkre i 
Sen immer wieder an die 
verantwortlichen Stel 
len der VonJurf, man ver 
ka ufe U~I teures Gel d ein 
Abfallprodukt, denn Be
schwerden bei der Funk_ 
üb er\','ach ung über starkE 
2usländische Sta tionen 
mi t mehreY'E,n Kilowatt 
ausge.trahlt waren sinn 
los. Und was werden die 
8D-er Ja.hre bringen?Be
s onnenheit und Diszi
plin sollte das oberste 
Gebot bleiben.Der Griff 
zu verbot enen techni
schen Mitteln e rgeben 
zwangsläufig Störungen 
in Nachbars Fernsehge
rät oder Hi-Fi-Anlage, 
da ran sollte ernsthaft 
j eder Funker immer den
ken, bevor er auf das 
Kn8pfchen drückt. Bis 
zum nächsten Mal, Euer 
Ferry 21 und tschirio, 
bey, bey! 

20 21 

http:1l8.Cllcn.Es


------

(fc}/rUNG ffoclfkftll-t:-flN 

TAGESFAHRTEN ins SCHNEESICHERE HOCHKARGEBIET 

täglich um 07:00 Uhr ab 


Reisebüro I N T R 0 P A 

Kärntnerstrasse 38, Wien 1; 


(Rückfahrt vom Hochkar um 16:00 


+ moderne Busse 

+ erfahrene Lenker 

+ unbeschränkte Liftbenützung 

Möglichkeit zu Schikursen durch die Schischule Hochkar. 

Auf Anfrage Nächtigungsmöglichkeit am HOchkar. 

~~g§~!!N!~~!.§!Ll 

Wochentags . • • öS. 200,-
Samstag, Sonntag, Feiertage und 

an schulfreien Tagen • . • •• ÖS. 230,-

Kinder unter 10 Jahren durch
gehend. • . • • • . . • • •• öS. 170,-
Kinder ab dem 10. bis zum voll 
endeten 15. Jahr durchgehend .• öS. 190,-

FREIE LIFTBENUTZUNG am 7. und 14. Dezember 79 

Gruppenpreise auf Anfrage. 


~Q~!!~~~~Q~-~_!!Q~!!~~B (ausgenommen Weihnachts- u. Energieferien) 

Samstag / Sonntag - inklusive Hin- und Rückfahrt mit Bus, 


2 Tage unbeschränkte Liftbenützung, 1 Nächtigung in Zwei


bettzimmer mit Bad oder Dusche / WC, 1 Abendessen sowie 

1 Buffetfrilhstück, Saunabenützung 
 öS. 695,-

ANMELDUNGEN & AUSKUNFTE 

INlROPAIJ 
Intemalionales Reisebüro Dr. Ludwig PoIsteIer KG 

A-1015 Wren 1, KämtnerstraBe 38 

Telefon 52 85 01 A 52 05 21 A Telex 01-2773 

Telegrammadresse Intropatours 
 (Frau GIEBISCH 

Kl. 214 Durchwahl) 

»pltl!Jbru:/{.. 

o 

lIIJIPJIF 

Hörfunktips 
VON HARAlO OBST, REUTTE 

Das ORF-Service ist oft gera
de nur so Vleit wie das näch
ste Telefon. Es kommt dabei 
bloß auf das "gewußt wie" an. 
Sie hören eine Platte in ei 
ner lauferrlen ORF-Sendilllg illld 
mächten sich diese Platte be
sorgen. Notieren Sie sich Pro 
granm, Sendilllg illld genaue Uhr 
zeit illld wählen Sie die Tele
fonnunmer jenes ORF-Stuciios, 
das die betreffende Sendung 
produziert hat. Verlangen Sie 
die "AbNicklilllg", die Ihnen 
nach Angabe der Daten sicher 
gern die gewünschte Auskunft 
gibt. Oder: der lokale ORF 
Sender fällt aus (nur etwas 
mehr als ein Drittel der FS
illld UKW-Sender des ORF sind 
autanatisiert illld werden fern 
überwacht). Ein kurzer Anruf 
bei der "Hauptkontrolle" des 
jeweiligen Studios bringt Sie 
bald wieder in den Genuß der 
"fünf Programre des ORF" ! 

Die Telefonnunmern der Studios 
in den einzelnen Billldesländern 
sind: 
Burgenland (02682) 36-71-0 
Kärnten (04222) 71-6-810 
Niederösterreich(0222) 6595-0 
Oberösterr. (0732) 53-4-81-0 
Salzburg (06222) 43-5-11-0 
Steienmark (0316) 61-6-50 
Tirol (05222) 37-6-31-0 
VOrarlberg (05572) 46-81-0 
Wien (0222) 65-95-0 

Ihr 

/, ... ., ,// l#/tKItA< -?" 


HOBBY 

/f!l'eine 

NAME: Fr-anz H A MET N E 
Lindengasse 58 
3511 - Fur-th Palt 

R 

BERUF: Sozialangestellter
GE8URTSDATUM: 14.Febr-uar- 1945 
INTERESSEN: SChallplatten, Repor-tagen, kr-ea

tive Tonbandar-beit 
ANSPIELBAR IN: Vier-telspur-, Cassette 

Diesmal möchten wir- unser-en Leser-n eine Hobby
ecke aus Nieder-öster-r-eich vor-stellen, die dem
nächst einmal eine Er-weiter-un9 er-fahr-en soll, 
denn TBF Fr-anz plant auch in seinem Neubau ein 
r-ichtiges Amateur--Tonstudio ein. Er- hofft, daß 
damit seiner- Kr-eativität, die sich aus Studio
ar-beit, DOkumentationen, aber- auch aus Repor-ta 
gen zusammensetzt, keine so engen Gr-enzen mehr
gesetzt sein wer-den, was den Platzanspr-uch be
tr-i1'1't I Foto: R. Ram!>mair-

WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE,WENN 
SIE UNS EIN SW-FOTO UND EINE GERÄTEAUFSTELLUNG 
IHRER ANLAGE ZUSENDEN. UNSERE ADRESSE LAUTET: 
TBF AUSTRIA, 1150/9 WIEN, OF 209, "HOBBY-ECKE" 
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» p{O.!Jbru.f..... AKTUELL 

ae DIESE RUBRIK STEHT UNSEREN MITGLIE
, DERN FÜR 2 ANZEIGEN PRO JAHR KOSTEN_ 

,..; LOS ZUR VERFÜGUNG. JEDE WEITERE EIN~t:1~ ~~ ~~~~~~~ SCHALTUNG, SOWIE OIE VON NICHTMITGLIE 
,i ' • Die , " ' :.'.1 ': ' ", '"., ~ ~: l : DERN WIRD MIT 50.-- S FÜR MAXIMAL 10

telefonisch., Anzilaeö'atail'a"ml:ZEILEN BERECHNET. 
, , • " • " ' I Verkäufe: 

e.rrelc;hen Sie Montag bli Donnerttlg Ycfn 8bld8U~' 
Michael Pöcksteiner aus der Zichygasund Freitag von 8 bis '17. Uhr untfllr. dilt NUItliber.l Se 12 in 1140 Wien bietet zum Verkauf 
an: 

3725 03 .._. 8359542 Studiobänder (AGFA,BASF) in reicher 
Auswahl, - __a ,., __ 14 Stk. leere Cass.Hüllen von BASF mit 
Indexkarte, neu , a 3.--S p.Stk. 
1 autom . Bandschneide-u. KlebevorrichKaufge~uche l 
tung AKAI SK-750 mit Zubehör und Er

UHER 4200 REPORT STEREO IC (Halbspur)sucht un- : satzklinge, neu, um 300.-- S 
ser Tonbandfreund Konrad Kerndie aus der sChö- 1 1 PHILIPS Cass, Recorder mit 2 x 6 W. 
nen Steiermark. Richten Sie bitte Ihre Angebo- I Endstufe , Klangregelung, Balence,auCh 
te an seine Adresse 8010 Graz, Th.Körnerstras- : für Cr02 u. FeCr, 2 Jahre alt , Preis 
Se 117. 1.750.-- S 

1 UKW-Verstärker-Zimmerantenne, gebr. 
um 750.-- S. 

Charles Biegale clo TBF AUSTRIA, 1150 
Wien, Reindorfgasse 6, verkauft einen 

INSERATE 
TV-Konverter für das 1, TV - Programm 
um 500.-- S, betriebsbereit mit einer 
neuen Batterie versehen I 

BRINGEN ERFOJ.G! 

SCH,UHHAUS 

~~~ 
HauptstraBe 21 
2630 - TERHITZ 
TELEFON 02830 - 82 69 

s;!z'n qJetrriff rz-: band1reunde
(Vi o. .for atte -WOll V' 

AKTUE LL »p{((Ybnef... 

TERMINKALENDERBLICKPUNKT 
Samstag, 8 .Dezember von 14-18 Uhr: WIEN 

Unsere 10.Auss tellung HOBBY TONCAND ,die FLOH~il3:T
in der le t zten Oktoberwoche in Wien ab

geha lten wurde, erbrachte - wie es sich 
 Eine Neuauflage dieser beliebten Ve r a nstal 

für eine Jubiläumsschau gehört - einen 
 tungsserie des TBF AL5TRIA, bei der Sie 

sehr schönen HObby-Erfolg, denn es lie
 \,ebrauchtes Hobby-Gerät verkaufen, tauschen 

ßen sich eine ganze Re ihe von Amateuren 
 oder ankaufen können. Ort: Döb.Bez.Museum,

zu\, Mitarbeit innerhalb des TBF AUSTRIA 
 lJTRITT NUR FÜR MITGLIEDER! 

begeistern. Einen s eh r starken Zuwachs 
 Ab 19 Uhr: BESINNLICHER ADVENT 
können unsere Dia-u.Filmf reunde vermer Unsere letzte Vera ns taltung in diesem Jahr 
ken, denn diese Schau tendierte stark zu 
diesen beiden Medien. Sehr positiv wirk 
te sich der Trend"Weg von der Geräte Griß um Ausweise 
schau - wir zeigen ak t ives Hobby" bei 


Natürlich gibt es Klubausweise für die Mit
den Besuchern aus. Die Redaktion unSe

glieder des TBF AUSTRIA: Die Einsendung VOn
rer Zeitschrift "playback" bereitet für 

2 Pas s fotos und eines franki e rt en Retourk~ .
die Ausgabe 1-80 eine umfangreiche Do


kumentation vor. Vorab ein DANKE 
 verts an Wolfgang Cz epa, 1190 Wien, Heili 

genstädters tr. 152/6 ge nüg t dazu! D~sselbe
fü r die Auss t eller für ihren 

gilt auch für die Verlängerunge n! großartigen Einsatz ! 

Geniale Konstrllktionen müssen 
nicht teuer sein 

FÜR ALLE ARBEITEN AUF DEM METALLßAU

SEKTOR (Gehäuse aller Art,Frontplat
ten, Gerätewagen, Einschübe,Heimstu

dioschränke, usw.) 


ALLES NACH IHREN MASSANGAßEN! 

Einbaufertige Ausführung für 

Elektronik-Bas tl er 


STAHLBAU PLITZNER's Nfg. 

Oska r Vladyka 

1150 - ~J i e n 

Reindorfgasse 6 

Telefon 83 59 542 


HEIMSTUDIO "NUSSBERG"LIEFERUNG AUCH I~ DIE BUNDESLÄNDER! 

MISCHPULT UND KREUISCHIEMEMVERHILEREIM HEl T 


BERATEN· PLANEN· BAUEN 
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»TECHNIK REPORT« 
EINE RUND8AND-REPORTAGE 
VON DER IFA 

~"'i"""''''''' •_ 24.&-2... ..1I7t 
....--...... rv ...... 
...__............T_ 

T8F Reiner Kötsch vom RING DER TON8ANDFREUNDE sah 
sich auf der di'esjährigen Funkausstellung in B'er-
lin nach Neuigkeiten um, die für uns Tonbandama
teure interessant sind. Seine akustische Aus beute 
kann sich sehen lassen: 

TELEFUNKEN: "High Com" , das neue Rauschunterdrük
kungssystem und seine Anwendung 

UHER: "Stereo Mix 700", das neue Mischpul t mi t den 
zahlreichen Verbesserungen 

SENNHEISER : "Unipolar 2002", der neue elektros ta 
tische Kcpfhörer 

TFE: Ein Aussteuerungsbegrenzer als Neuheit auf 

Ihr HiFi Tape-Deck haben Sie 
doch auch nicht gewählt, weil 

es UIII·S3.80 billigerwar. 

i 

dem Gebiet dieses Mischpult-Systems 
TAND8ERG: Neuigkeiten auf dem Gerätesektor sollen 

den Auftrieb steigern helfen. 

Norbert Brajer aus Landshut hat diese hochaktuel
len Interviews von Reiner Kötsch zusammengestellt 
und für den T8F AUSTRIA ein SONDER-RUNDBAND ~it 

einer Laufzeit von 28 Minuten gemacht. 

A N F 0 R DER K U P 0 N 

Ja, ich bin an der Zusendung dieses SONDER BANDES 
interessiert und ersuche um Zusendung in der un 
ten angekreuzten Spurlage. Den UNKOSTEN-BEITRAG 
von 8.-- S habe ich in Briefmarken beigelegt. 
HINWEIS: FÖRDERNDE MITGLIEDER fordern gratis an! 
(Kupon ausschneiden oder abschreiben,einsenden!) 

UND HIER FINDEN SIE DIE AUSWAHL UNSERES KOSTENLOSEN RUNDBAND-ANGEBDTS: 

WÄHLEN SIE: BESTELLEN SIE: (wenn Sie noch 
0 TBF AUSTRIA RUNDBAND 0 CLUB ATLANTIS nicht Abonnent sind) 
0 DAS TÖNENDE FILMMAGAZIN 0 DER DUDELSACK 

Name :
0 DIE GAUDI8RÜDER 0 DIE KLEINE RUNDE 
0 JAZZ-RUNDBAND 0 K.N.K. PRÄSENTIERT Adresse: 
0 STEIRISCHE RUNDSCHAU 0 STUDIO 3 
o = TON + DIA 0 BLICKPUNKT 8AYERN 
o = VOLKSMUSIK AUS ÖSTERR. 0 VORARLBERG-R UNDBD . Anspielbar in: 

.... und jetzt neu: 0 = DIE §§-REITER VIERTEL/HALBSPUR/CASS ./DOL8Y 


Wenn Sie eines dieser genannten Rundbänder noch nicht kennen, aber gerne kennenler 
nen möchten, kreuzen Si e bitte die für Ihnen interessanten Rundbänder an,dann aus 
schneiden oder abschreiben und einsenden an: T8F AUSTRIA RUND8ANDREDAKTION, 1150/9 
WIEN, Postfach OF 209 

(PIe 1AJrL- 's , ...,Z 
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TDK SA-Sup.er AvilY!l: 
Die Cassette mit völlig neuem Tonträgermaterial 

für Höchstleistung an der Grenze der 

physikalischen Mögfichkeiten: 

Extreme Koerzitivkraft, praktisch kfirrfreies 

Wiedergabe signal. lineares Verhalten in allen 

Frequenzen. 


TDK AD-Acoustic Dynamlc. 
Nichtteurer als preiswerte Qualitätscassetten. 

Aber meßbar besser in Frequenzgang, 

Modulationsrauschen, Dynamik 


~ 
I 
5 
a~TDK® 

Beim qualifizierten Fachhandel. 

Generalvertretung tür Österreich: ,O. SChimek, Postfach 3. 5016 Snllbllrn. 

Auszugsweiser Abdruck aus dem österreichischen 
Testmagazin "Konsument" 9/78. 

Unser Rat 
• Schon einmal haben wir unsere 
Leser gewarnt. Es wurden und 
werden noch immer Cassetten aus 
Hongkong angeboten, die nament
lich und optisch von den TDK
Cassetten kaum zu unterscheiden 
sind. Diese Cassetten halten 
allerdings keinem qualitativen 
Vergleich mit den japanischen 
TDK- Cassetten stand. 

http:SA-Sup.er

