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3M hat ein Kassettensystem
ent
d er
H if i-Sp itzenklasse
wickel t , für das die beste n
Geräte Maßstab waren .
Das Erge bnis : Scotch Master
und Scotch Metaf ine.
M it aufwendiger Präzis ionsme
ch anik . Mit Kun ststoff umlenk
roll en m it Speichen auf spezia l
gefetteten Stah lachsen . Mit
ex trem gutem Gl eitlauf durch
plissie rte Graphit lauffol ien. M it
speziellem, schlagfestem. trans
parentem Kunststoffgehäuse.

M it opt imalem Band KOflf ·
durch
Berylium
Kontakt
Ku pfer- Feder . Mit der garan
tie rten Tonqualität des Origi
nals.
Und das Im mer-Wieder-wieder.
Vom größten Magnetbandher
stell er der Welt. Von 3M .
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Kenner·kennen die Lösung:
BASF LPR 35 und OPR 26.

INHALT
An

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.

ilBASF

Die Lösung hat 4 Buchstaben.

unse~e

Lese~

ZUM THEIAA:
Ein Nein des

BASF ferro super LH professional
Bandtyp

LPR 35 LH
Langspielband

DPR 26 LH
Doppelspielband

ISpule

Bandlänge

Spielzeit
je Spur
9,5 cm/s

I

18

549m

90min

I

26,5

I 1.098 m

180 minI)

I

18

I

110 min

640 m

1 26,5 11.280 m 1220 mini)

1) nur mit NAB-Aufnahme

HEFT 1
FEB RUAR 19 8 0
3.JAHRGANG
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DRF

7

DIE AKTUE LLE REPORTAGE:
De~ 28 .IWT/Cl mES in 8asel

o

UNSERE TECHNI K- S E ITEN:
Das gepflegte Steckenpferd: TFE-mischpult
Klei ner Bandso rten vergleich
Alles übe r das Löten (q)
Do-it-yourself: Ooxen im Selbstbau (3)
Fragen aus der Prax~s
Hi-Fi-8austeine: Der Cassettenrecorder

13
13
1
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15
16

UNSERE HOBOY-SEITEN:
Tonspalte
Video: Gewinnt Philips die Videoschlacht?
Ton + Dia: Was ist ein Diaporama?
Schmalfilm: Das Objektiv
DRF - Hörfunktips
Zu Besuch in meiner Hobby-Ecke
Ru ndban d -I nfo: "I<ontakte"
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20
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27
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J ung ist das Jahr 1980 und ebenfalls noch
sehr jung ist auch die neue Gerätegenera
tion von BASF im Mini-Look. Jeder Hi-Fi 
Baustein ist bloß 7 cm hoch und 21 Zenti
meterehen breit . Dennoch wa rten s ie mit
ei n e r Maxileistung a uf . Mehr über Hi-Fi
Ba usteine erfahren Sie a uf Seite 16
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Sind sie es ja, den e n
wir sehr viel Unter
stützung, ab e r
auch
sehr viel Nachsicht bei
der Aus übung
uns e r·er
sehr heimfreun dlichen
Frei z ei t beschäftig ung
verdanken - so
haben
wir es bei de r Erijff
nungsrede d e r
letz ten
HOBBY TOI\BAND in Wien
wieder einmal erfa hren
dDrfen ! Daher
unSere
Auff~rd e rung, aus
Ih
rer
unterEtCt z enden
Kra ft eine
gleichbe
rechtigte Pa rtnerin zu
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KUNTERBUNTE SCHMUNZE LSE ITE

DAS ':LUBMA3A ZI N DER

Denkt Hell
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UNSERE AKTUELLEN SEI TEN:
Blickpunkt Üster~eich
Ausschreibung für das Klubjahr 1980
8lickpunkt Wien: Veranstaltungskalender
We ~bea ktion
1980
Sonder - Service

TITELSEITE:

In dieser Rubrik war
nicht erst einma l di e
Anregung nachz ul es en ,
dem Schlag wort E~ a nzi
pa tion doch a uch in un- ·
serem Hobb y etwas mehr
Geltung z u verl e ihen.
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unse r e Werbe 

a k t i o n hn~nriert Ihre
Bemühur,gen mi t de m Ge
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Kenner kennen die Lösung:
BASF LPA 35 und OPA 26.

INHALT
An

unsere

Leser

ZUM THEMA:
Ein Nein des

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.

IIBASF

Die Lösung hat 4 Buchstaben.

BASF ferro super LH professional
Bandtyp

LPR 35 LH
Langspielband

DPR 26 LH
Doppelspielband

I

Spule

Bandlänge
549m

Spielzeit
je Spur
9,5 cm/s

I

18

90min

I

26,5

I 1098 ml

I

18

I 640 m I 110 min

180 min i )

1 26,5 11.280 m 1220 mini)

1) nur mit NAB-Aufnahme
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DIE AK T UE LLE REPORTAGE:
Der 28 .IIUT/C lffiES in Basel

o

UNSERE TECHNI K-SEIT EN:
Das gepflegte Steckenpferd: TFE-ffiischpult
Kleiner Bandsortenvergleich
Alles über das Löten (ll)
Do-it-yourself: Boxen im Selbst bau (3)
Fragen aus der Prax~5
Hi-Fi-8austeine: Der Cassettenrecorder
UNSERE HOBBY- S EITEN:
Tonspalte
Video: Gewinnt Philips die Video5chlacht?
Ton + Dia: lUas ist ein Diaporama?
Schmalfilm: Das Objektiv
ORF - Hörfunktips
Zu Besuch in meiner Hobby -E cke
Rundband-Info: "Kontakte"
UNSERE AKTUELLEN SEITEN:
Blickpunkt Österreich
Ausschreibung für das Klubjahr 1980
Blickpunkt lUien: Veranstaltungskalender
Werbe aktion 198U
Sonder - Service
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Sind sie eS ja,
denen
wir sehr viel Unter
stützung, aber
auch
sehr viel Nachsicht bei
der Ausübung
unserer
sehr heimfreundlichen
Freizeitbeschäftigung
verdan ken - so
haben
wir es bei der Eri:iff
nungsrede der letzten
HOBBY TOI\BAND in Wien
wieder sinmal erfahren
dGrfen! Daher
unSere
Auff~rderung, aus
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rer
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TITELSEITE:

In dieser Rubrik war
nicht erst einmal die
Anregung nachzulesen,
dem Schlagwort E~anzi
pation doch auch in un-·
serem Hobby etwas mehr
Geltung zu verleihen.

10
13

Jung ist das J a hr 1980 und ebenfalls noch
sehr jung ist auch dis neue Gerätegenera
tion von BASF im Mini-Look. Jed er Hi-Fi
Baustei n ist bloß 7 cm hoch und 21 Zenti
meterchen breit. Dennoch warten sie mit
einer Maxileistung auf. Mehr über Hi-Fi
Bausteine erfahren Sie auf Seite 16
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EINEI'BERATEN PLANEN BAUEN
FUNKTIONSGERICHTE
HEIMANLAGE
IST
DER
BESTE
GARANT
FÜR
EIN
HOBBY,
DAS
SPASS
MACHEN
SOLl.
WIR
BIETEN
IHNEN
DAZU
DIE
VOR AUSSE TZU NGEN,
AUS
IHREM
GERÄTEPARK
UND
UNSEREM
WISSEN
DIESES
MAXIMUM
METALLBAU
Leopold Plitzner's Nfg.
ZU
OSKAR VLADYKA
ERREICHEN.
TESTEN
1150-WIEN, Reindorfg. 6
Tel. 83-59-542
SIE
UNS
ÜBER 10 JAHRE ERFAHRUNG
UNVERBINDLICH
11

HEIMSTUDIOSCHRÄNKE • EINSCHÜBE. FRONTPLATTEN
GEHÄUSE ALLER ART. GERÄTEWAGEN •

VERTEILER

BOXENHAL TE RUNGEN • SCHALLPLATTENWAGEN • USW.

SCHLOSSANLAGEN
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wir die 80er

Jahre bewältigen
werden

An der Sc hwelle eLnes neuen Johres können auch wLr nLcht der
Versuchung wLderstehen, eLnen praphetLschen Aus blLck auf dLe
näChsten Jahre zu rLskLeren, de nn wLr sLnd sLch darüber wohl
alle eLnLg, doß dLe ZeLt des ge ru hsomen Hobbys longsam, ab er
sLc he r dem Ende zugeht. NLc ht für S Le pe r sö nlLch! Denn nac h
WLe vo r wer de n S Le sLch dem Tonband p rLmör Ln
de n eLgenen
vLe r Wö nden Ln bequemer Fr eLzcLtb e sc höftLg un g wLdmen kö nn e n.
VL elmehr lLe gt es an dem ga l opp Lerenden FortschrLtt Ln der
TechnLk, dLe ouf dem Gerötesektor für eLnLge Unruhe
sorgen
wLrd, so da ß auch SLe früher oder spöter vor dLe
Froge ge
stellt se Ln we rden: Lst me Lne Anlage sc hon veraltet ? Wann muß
LCh der moderneren TechnLk meLnen fLnanzLellen TrL but
20 l
len? Wo lLe g t e Lge ntlLch dLese t echnLsc he Zukunft? DLg Lt ale
Ton a ufzeL c hn ung? Lase r-Sch a llp lot te? MLnL- VLdeo- Reco r de r mLt
eLn ge ba uter Far bka mera ? Sp rec hende ROboter mLt Drucktasten 
·steu eru ng? We r weL ß , vLe lleLc ht sLnd auch dLes e Sch la gworte
Ln zehn Jahre n bereLts wLeder eLn a lter Hut? Let z tlLc h sLnd
e s ober dLe Ama teure, welche dLesen Fo rt schrL tt auch berap 
pen müssen, nur - und dos erscheLnt un s seh r wesentlLch - es
hab e n un se re Tonb a ndfreunde geg enüber dem eLnzelnen Ama teur
eLnen enormen Vortell ! Was der ELnzelgö nge r o ft tcuer er kau 
fen mu ß , kö nnen wLr sozus agen freL Haus anb Leten:
Un beeL n
flußte Erfahrun g und BeurteLlung üb er Wert und Unwer t sowLe
das WLss en aus erster Han d, weLter gegeb en Ln Lnten sLven Ge 
sp röchen untereLnander. IndL v Ldu ell beL persünlLchen il ege g
nun ge n, per To nband, ode r auch auf allgemeLner BasLs . So z um
BeLspLel Ln " playback ". Au s dLeser Bet rachtung her aus wLr d
unser BetötLgungsfeld Ln Zukunft reLcher bestellt
wLr werden auch mehr denn je a m Drü cker seLn ,
Ih nen sc huldLg!

s eLn

und

das sLnd

wLr

DLe RedaktLon
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OSTERREICHISCHER RUNDFUNK

ZUM THEMA:

Ein Nein des .ORF
VON OSK AR VLADYKA

Wien IV, Argentiaierstraße 30a
Telefon: (0222) 659~
Durchwahl
F()rnschrciber: 01 · 1190
Telegra.mmadress8: ORF-Wlen

Osterrelcb.1scher Ru.odtunk. 1136 Wien

Herrn
Oskar VLADYKA
Heiligenstädterstr. 301/Haus 15
1190 Wie n

Ull80r Zeichen:

Wien, dBD

kh / sm

25.10.79

Sehr geehrter Herr Vladyka!

Zu Ihrem Briefkastl in "playback" Nr. 5, das icn erst jetzt nach meinem
Urlaub lesen konnte, möchte ich folgendes feststellen.
Es wal' geplant, "Ton ab" abwechselnd mit der Hobby-Serie "Haben Sie
Zeit" im Samstag Magazin den Sommer über zu belassen.
Leider war die Zahl der Einsendungen so gering, daß mir eine qualität- ,
volle Sendung nicht gewährleistet schien. So ließen wir "Ton ab" ein
schlafen.
Sagen Sie bitte allen Ihren Mitarbeitern Dank für die Arbeit an "Ton ab"
- wir hatten immerhin einige Jahre Freude an der Arbeit miteinander.

I~~-t~
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Nun ist es also pUblik: Österreichs Ton bandamateure ,'/urden ga nz I~ l a ml ll
heimlich ihres S prachroh~es beraubt, das - mit etlichen und nioht oe
rade unwesentliohen Abstrichen versehen - der breiten ÖffentliChkeit,
sow~it diese den heimischen Rundfunk Uberhaupt konsumiert, seit
meh 
reren Jahren in regelmäßigen Abst ä nden vorfUhren durfte, was das Ton
bandamateur mit seinen handelsUblichen oder selbstgebauten
Ger ä ten
mehr oder minder perfekt zu leisten imstande ist. Es war,
das
muß
hier festgestellt werden, nicht immer sehr einfach, die vor s tellun gen
der Rundfunkgewaltigen mit denen der kreativen Amateure
Uber diese
Sendung "Ton ab! Aus der Bastelstube der Tonbandarnateure" zu koordi 
nieren, denn diese unterschieden und unterscheiden sich noch heute,
Und so haben wir es auch in einer öffentlichen Konfrontation mit dem
Präsentator, Herrn Konrad Holzer, bereits vor zwei Jahren zur Kennt 
nis nehmen mU s sen. Diese Auffassungsunterschiede sind gewaltig!
Die
Amateure kopieren den Rundfunk und dieser erwartet von un s
spezial 
leistungen betreffend Idee und AusfUhrung, welohe dem Moderator
s o
wohlohr gerecht, als auch dem Rahmen des Hörerpublikums - damals noch
dem des Programms ÖSTERREICH 1 - entsprechen SOllte. Damit i s t es nun
aus, denn die s e bodenständige Philosophie trägt keine FrUohte mehr
geSCheitert an der Unvereinbarkeit der Vorstellungen Uber da s Objekt
und wir können nunmehr neidvoll Uber die Grenzen blicken.Zum Beis p iel
nach Frankreich, denn dort ist es möglioh, was hierzulande unln öO lich
erscheint. Jean Th.venot gestaltet seit dreißig (!!) Jahren in Ra dio
France mit einfaChen Mitteln jeden zweiten Sonntag zur Uitta g szeit ei
ne jeweils halbstUndige sendung unter dem Titel "Chasse urs de sons"
im Programm France Musique, dem frUheren Sender France Culture, einem
eohten Amateurprogramm . denn hier werden Aufnah men von Amateuren aus
aller Welt berUcksichtigt - auch solo he aus ö sterreich, wenn s ie in
ternational verständlich sind! Ein wahrhaft herrliches und best ä ndi
ges Konzept, durohgefUhrt von einem Rundfunkillann rüt einem s ehr gros
sen Herz fUr Amateure. Wir wollen damit die Verdienste von Herrn Hol
zer um "Ton ab!" nicht schmälern, es ist in erster Linie ihr,l zu ver
danken, daß diese Sendung mit dieser relativ lan gen Laufzeit von Ub e r
drei Jahren Uber alle Kl ip pen hinweg g erettet werden konnte, wir be
scheinigen auch ihm eine aufriChti ge Sy mp athie fUr das Ton ba ndho uby ,
nur fra gen wir uns jetzt zwischen Gan g en und Hoffen: wer
wird
sein
Nachfolger, der siCh unser annehmen wird?

MUSS DAS SEIN?

~.

,,-_.-

ad Holzer

Wir wollen mit dieser Frage nicht alleine dastehen und möchten nun al
l e un sere am Thema interessierten Leser auffordern, dazu Stellun g zu
nehmen und un s diese SChriftliCh mitzuteilen! Wir veröffentlichen ger
ne alle Ihre Zuschriften .
Richten Sie diese bitte an: TONBANDFREUNDE AUSTRIA, 1150/ 9 Wien,
OF 209, Kennwort: "playba~k"

Ir
,,'Die Übernahme bescheinigter Post.endungen kann Dur dann gewiibrleistet we rden, wenD ale nicht an EiruelpenoD8n gerichtet slD.d."
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Die.Reportage
aktuelle

TEXT:
HE.rdd Obst

Foro:

OSkar· Vladyka

aJ, IWT/ClMES BASFL
289 ConcOl,jn Internnionll du Meilleur Enrttinremlnt Sonore
28 th Internuional AmIt'8Uf Recordint Cants!
28. Intematjon.~r Wettbewerb dar bemm Tonb.rw:I.... fn.llhmo

§

er diesjährige FICS-Kongress und der 28. Internationale Wettbewerb fand vom
1. bis 5 .November 1979 in Basel statt. B'asel, oft auch "Gol denes
Tor der
Schweiz" genannt, hatte uns Tonbandfans aus ganz Europa einiges zu bieten.
Fritz Aebi und sein Team hatten beide Veranstaltungen glänzend organisiert. Einzige
Ausnahme: das Wetter spielte leider nicht 50 ganz mit.
Am 2.November fand der FICS-Kongreß im Studio M :; von RADIO DRS in Basel statt und
die s es Studio sollte uns in den kommenden Tagen zu einer Art Heimstätte werden, den n
auch der IWT wurde hier durchgeführt. "DRS" heißt "Deutsche und Rätorom. Schweiz",
Radio DRS ist für die Versorgung dar deu tschsprechenden und der rätoromanisch spre
chenden Landesteile in der Schweiz zuständig.
Österreich war auf dem Kongreß durch Oskar "Ossi" Vladyka (gleichzeitig auch Öster
reichs Vertreter im FICS-Direktorium), durch Er ich M. Friedmann vom Österr. Tonjä
gerverband und durch meine Wenigkeit ve rtreten. Gleich zu Beginn der einen Vormit
tag lang dauernden Sitz ung machte Ge neralsekretär Dr. Jan MEes (NL) die be trübliche
Mitteilung, daß Douglas Brown (GB), Präsident der FICS seit 9 Jahren, aus gesund
heitlichen Gründen nicht an dieser jährlichen Verssmmlung teilnehmen wird. Die Neu
wahl des FICS-Vorstandes brachte keine Änderung: Präsident bleibt Douglas Bro wn(GB~
der a lte und neue Generalsekretär heiGt Dr. Mees (NL) und Ce es Nijsen (NL)
bleibt
Chef für Presseangelegenheiten und Public RElations.
Die wes entlichen Diskussionspunkte des Kongresses ware n der Ausschluß Japans sowie
auch Norwegens, na chdem lange Zeit vergeblich versucht worden war, den abgerissenen
Kontökt mit den Amateurorganisationen dieser Länder wieder aufzunehmen und zudem in
beiden Fällen keine Beitragszahlung eingetroffen ist, die 2DO .-- Schweizer Franken
pro Jahr ausmacht. Ebenfalls zur Debatte stand das FICS-Bulletin, das seit längerer
Zeit nicht mehr erschienen ist. Grund: ungenügende Anzeigenaufträge. Was die in der
Bundesre p ublik Deutschland (und vorbereitenderseise auch in Österreich) angedrohte
Ste uer für unbespielte Bänder betrifft, 50 vlird das FICS-Di rektorium wei tere Schri t
te untern ehmen. Fixiert wurde übrigens nunmehr a uch der Tagungs ort für den nä chsten
IWT und FICS-Kongress: "Wonderful Kopenhagen". Natürlich wiedE.r Ende Oktober. Auch
für die nächsten Jahre dürfte der Austragungsort dieser tradition e llen "Tonbandler
Olympiade" feststehen. Ward van Heese hat für 1981 eine Einladung nach Holland aus
gesprochen und für 1982 bemühen sich unsere Freunde in Italien diese bei den Veran
staltungen in ihrem Land durchzuführen, wobei sie mit technischer Unterstützung aus
der Schweiz (vielleicht auch mit organisatorischer Unterstützung aus dem nahen Ös
terreich??) rechnen können. Jedenfalls erfreuliche Aussichten für die Zukunft, a ber
auch die Gewißheit, daß es sich um ein verkür z tes Programm mit einfa chere r
Durch
führ ung handeln wird.
8

BILD LINKS: Einer dEr syrnpatis c'·,e n G'·.. innor ,~ i e' es IWT
ist Pet e r Ch. Hae ssig (lin ks) a us Wil/CH.Er
erhielt a us den Händen von C.Nijsen (NL)di e
begehrte "lia ldemar P~ulsen-Tro p hy" un d Ein
Tonbandgerät P~ILIPS EW 5515 .
Am 3 . und 4.Novemb e r s t a nd e n di e Abhör sitz ungen de s IWT
auf dem Pr CJgramm. 56 Bei träge , dar unter zr!ei Dii3pora men
und ein Videoband waren zu be~erten. Fazit: die Arbeiten
sind technisch besser gewCJrden, wirklich gute Ideen und
gelungene Ums e tzungen sind aber na ch wie vor rar!Leir:ler
auch in Österreich, denn kein hei~isch e r Beitrag konnte
sich vCJrne p lacieren. "Spr e ch e nde Computer" (1 7 . Platz)
unO:: "Der Rheinfisch e r" (29.Pl a tz) im Mit telfel d
" are n
r:l i e beste n Ergebnisse, der Res t l ö ndete geschlossen am
Ende dES Fel des , das ergibt den vorletzten Platz in de r
Na tiCJnenwertung vor Be lgien. Der Sieger hei Gt SchV!e i z l
Den "Grand Prix" errang <jer Holländer Be rt van den Brink
o;i t "Multi ple VaicE". Er hatte schon Val" 2 Jahren be im
IWT in Wien den 1.Pla t z belegt.
Kleines technisches De t a il a m Ran de: die im Rahmen c'er
Abhörsi tzung abgespielten Be i träg e ,"I urden
Gber
eine
Rundfunkleitung nach Be rn zum Studio des Schweizerischen
Kurzwel1endien s tes übe n'· piel t und dort für die t e iln e h
menden Länder kapiert!
Auf Wiederseh e n also diesen Herbst 1980 in Kopenhagen!
Das gilt vCJ r allem auch f ür die Be iträge zum
nächsten
IWT, deren Za hl hCJffentlich groß und deren Quali tät hoch
sein möge. Uns ere Fre unde aus Däne me rk haben sich für
die Kateg o r ie G ein sehr hülJsches Thema ei nfallen l a s
sen: "Hans Christian Andersen". Viel Glück!
Merci, Basel!
Harald Otst

"

(

Radio DRS, erstes Programm.
Am 18.NCJvemb e r strahlte Rc.dio DRS " on
21 bis 22 Uhr eine von Fred y Wsb c r !;je
stalt e te Sendung über den IWT aus, in
der auch Östecceichs Be i trag
"S pre
o"eo", C,oc c',," c oo
Wien zu hören
- ov-

~
~aus

~ar',i. ..",,,o "0"" '"

HINWEIS: Die Felge 1/80 des TBF AliSTRIA p.lINDeANDES r- r ä 
sentiert einen klein en Q" erschni tt des IWT unter dem Ti
tel "Basler Impressionen". Bitte anfordern!

~
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NWT
EINSENUESCHLUSS
1. JULI 1980
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das gepflegte
steCkenpferd

TFE

MISCHPULT
Unser Tonbandfreund WGlfgang Straher aus Wels/OH ist seit 1976 stolzer
Besitzer E.ines Mischpultes der Firma TFE in Neustadt, BRD, über das er
heutE einen PrexisberiGht für unsere leser abgeben mÖchte .Er schreibt:

--
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Be~; tDckt ist mein GElrät mi t z"lei Stereo- Eingangskassetten, drei
Mono
KasE,e':ten und drEi weiteren Mono-Kccssetten mit symmetrischem Eingang.
DiE, Allsg a ngs-Kc.ssette ist mit einem Vü- Meter bestückt . DE.neben gibt es
noch ei"e Ausführung ohne Aussteu8rungsinstrume nt und eine weitere mit
der aktuellen, ab er teureren LED-Anzeige . Das Gehäuse habe ich als Bau
satz be zog e n. IGh glaube, in dies e r Version liegt die größte Pl'eiser
sparnü, . OE,r' ZUS8n,menbau geht nach anfänglichen Schwierigkeiten - man
hat vorel'st einmal einen Haufen Blech vor sich - relativ rasch und ein
fe.ch voran. Es ist ellerdings sinnvoll, wenn man die Arbeit auf mehre
r e Tag e verteilt , weil dann Schlampigkeitsfehler nicht so leicht auf
treten kiinnen und genau arbei ten sollte man schon . Ein etwaiger Fehler
läßt sich heim fertigen Mis(~pult nicht mehr ganz so leicht lokalisie
rE·n . De. ist. E,E, schon besser , "'an arbeitet langsam , aber s i cher .Ei(l Feh
ler ist mir e iuo ntlich nur bei der Zuleitung zum Hallausgang passiert .
Ec· handelt 5iGh uabei um ein 4-poliges, abgeschirmtes Stück Ke,be 1.Beim
VEY'li-it en dürfte ich wahrscheinlich mit dem Lötkolben etwas zu lange an
der Li:' tstelle geblieben sein, jedenfalls hatte eine Nutzl ei tung
Ver
t>indung mi t eier Abschirmung, was einen unschönen Brummton ergab . Dieser
Fehle r ließ sich jedoch leicht beheben . Weniger erbaut war ich jedoch
vo n einem anderen Defekt , bei elem ich allerdings schuldlos war . lch hat
te das Mischpult k omplett fertig bestückt. Der große Augenblick
der
Wahrheit v,ar also gekommen . Funktioniert's oder funktionil?rt's nicht?
LEider - e s funkti onierte nicht! IGh dachtE zuerst 6n einen Fehler im
Trafo und schicktE diesen daher an di8 Firma TFE . Machen Sie es bitte
nicht so wie ich und vers enden Teile , die zur Reparatur in die Bun
desr'EPublik Deutschland gehen (oder s onstwo ins AusIB nd) , eir.fach
GO pET Po~.t . Diesen Fehler machte ich auch nur das eine M
al .
Man
muß zuerst z ur Handelskammer , dort erhält man eine sogenannte Wa
r8nvel-k e hr"bescheinigun~ . Mit dieser geht man zum Zollamt, verschließt
das Pök et vor den Augen des Beamten une: dann kann man erst zur Post ge
hen und das gute S tück aufgeben . Zumindest war der Vorgang so im Jehr
1976 . Vielleicht ist es heute leichter . Naja! Der Trafo war jedenfalls
in Ordnun~ . Der FEhler mußte also im Netzteil liegen. Dil?smal
machte
ich es richtig und schickte das Netzteil vorschriftsmäßig in die BRD
ZUl' Firma TFE. Schuld am Nichtfunktionil?ren wa r ein defekter IC 741.
Ich mejnl? a ll e rdings , daß eine bessere Endkontrolle diese
Sch \'J ierig
keiten vermieden hätt e n . Ein e weitere Kritik muß ich daran üben ,
daß
beim Mischpult- Bccusa tz eine Blind-Abdeckplatte fehlte . Fairerweise muß
ich ab e r sagen, daß diese Mängel von der Firma TFE sofort behoben v/ur
den . Nun endli ch wa r ee soweit, daß ich das Mischpult in Betrieb neh
men konnte . Alles funkti onierte klClglos . Die technischen Daten des Ge
rätes sprechen ohnedies für sich, ich glaube, da kann man keine Kritik
üben . --Nach einigen Monaten Betrieb tauchte< jedoch noch einmal ein Feh
ler auf: das Net z teil fiel wieder aus. A.,rerciem "zirpte" es vorher im
mer in den Lautsprech ern . Als Fehlerquelle stellte sich ein
defekter
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Kcndensator heraus (bei ei ner Eingangs:"essette), der offensichtlich
auch
für den Ausfe ll des Netzgerätes verantwortlich v:ar, da dieses ebenfe.lls wi e
der defekt wurde . Weiters sp~elte einmal e i ne Eingang s kass8tte verrOckt,es
war ganz gleich , ob man das Signat ein oder a u~, bl e ndet e , es war immer voll
da . Ein wenig Reinigungs-Spray ins Potentiome ter s c ha ffte hier Abhilfe . Ab
gesehen von diesen Mängeln war ich mit dem Mischpult irnme r vollauf zufrie
den . Ob es das richtige Gerät fOr den Amat e ur ist, mach t e ich
alle rding s
nicht beurteil e n . Das Mischpult hat in der vorhin genc; nnte n Bestiickung in
clusive Zoll und anderer Abgaben 23 .000 .-- S g e kostet . Das wcc r 1976 . Heute
dürfte es sich auf 30 . 000. -- S stellen, aber man kann sich jetzt den P,rger
mit den Zoll ersparen (ich mußte fast 3 Wochen länger auf da~ Pult "Iarten,
nur weil irgend ein PE.pier gefehlt hat) denn in Österreich hat die Firma
Föchterle in Graz die Vertretung übernommen, WiE jeder Leser von
unserer
Clubzeitschrift "playback" weil! . 1976 mußte ich es noch direkt aus Deutsch
land beziehen . Ich glaube, man sollte schon hochwertige Geräte (Verstärker
Tonband usw . ) besitzen , wenn man die Absicht hat , dieses Gerät zu kaufen .
Dann jedoch wird man sicher zufrieden sein . Vielleicht noch in Kurzfassun!;
die Plus-u . Minuspunkte :




PLUS : Hochwertiges Gerät , auch für kleinere profession e lle Verhaben geeig
net , VariBtionsmöglichkeiten durch Kassettentechnik , auf Wunsch jede
zum
Ar.schlußmÖgl ichkei t (OIN, Cinch , Klinke, Cannon) , Mrjglichk e it
FErnstart von angeschlossenen Tonbandgerä ten durch Aufziehen des REg
lers (nicht serienmäßig! ) . Di e Firma TFE ist «uf Mischpul te spezia
lisiert .
MINUS: Endkontrolle dürfte nicht optimal sein (zumindest bei meinem
Der Preis .ist für einen Amat nur bereits etwas zu hoch (das
bezi e ht
si'ch jedoch nicht auf das P reis/ L Eistun~sverhäl tnis) , die Bedienungs
anlei tung könnte ausführ·licher sein (es fehlen Hinweise auf die
wei teren AL.sbaumöglichkei ten . Es wird wohl z .B . hingewiesen ,
daß die Möglichkeit eines Fernstarks besteht, es steht aber
nirgends, wie's gemacht wird! Ein ha lbwegs technisch versier 
ter Arroateur wird wohl zurecht kommen, jedoch gibt es unter den Arr.a
teuren auch viele , die für solche HinWEise dankbar . ,ären . Schließlich
hat nicht jeder eine Elektronikausbildung hinter sich .
FAZIT : Unbedingt zu empfehlen für den engagierten lind kapitalstarken Ama
teur und de.., kapitalschwachen Profi.
A"fragen beantworte ich gerne ! MEine Adresse : 46 00 Wels , Ke.iser Josefsp1.39 - - - 
Hallo Freu n de!
Da habt I hr mich also wieder! Noch ein wenig steif
aber steht
Ihr
mal eine Woche l ang
auf
einer
Ausstellu n g un d läßt Euch sämt l ichen
F r equenz ganz
von oben bis unten überp r tifen und das
mit
e iner
h art e ingeblendete n Sprechblase! I Aber es hat auch
Spaß gemacht, sag ich Euch , denn Typen gab ' s schon
f ragt mich doc h ei n er g l att , ob unsere Testberich 
te i.n II playback ll a u ffrisiert sind!
Al so
Freunde ,
das darf ich Euch schon flüstern , hier ist
alles
linear! Und we n n eben die Db erwe 1 1en nicht
harmo 
nisch si n d , dan n steht ' s eb en s o zu l ese n ! Es
kam
dann noc h e in e r , bei d e m d ür f te der Klir rf aktor i n
Uno r dnun g ge"rate n sei n, d enn er fragte mi c h , ob ich
ihm so e i n ~ estgerät ni c h t bill ig besorge n könnte .
Alle s g u t un d schö n, ab er d as dürft I h r nicht
von
mi. r

ve r lange n ,

z us t~ nd ig,

den n da'f ü r

all e s

si n d diese

IIHi. - Fi - Oasen

ll

klar? Al so, bis Zum nächsten mal ,
imm e r schön aussteuern I Euer

Ironimus

Dezibel
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Scotch AMPEX
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Von Ro15nd Sio:per, München

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 Sb.Jdioqualität für das Mischpult "nach Maß"

I

Duf
Ende l a tzten J ah res kamen ei~ige neue Bandsorten
den internationalEn Markt. Aus besonders gronem Int8t'
essa bei unseren TonbandfrEunden wählten Viir zViei be
kannte und einen neuen Namen 6US:
REVOX = SCOTCH, AGFII-·GEVAERT Lnd AMPEl<'.
Anl aß VJar unter anderem der Wechsel VOn STLloER _ REVoK
6uf ein neues Band aus dem Hause 3M-Scotch : Fi evox 621.
Um eine VergleichsmHglichkei t zu haben, nahme n wir e.uch
das Revox 601 und das Scotch 206 cazu. AlE Neuling mit
sehr guten Ergebnissen muß das Arropex 356
bez eichnet
warden. Doch hier nun im Felgenden die Messeergebnisse:
durchgeführt auf einer Revox A77 HS:
[I

MES SFREQ.

BANDSORTE UND GESCHWINDIGKEIT
I SCOTCH206 I REVOX601 IREVOX621 IAMPEX356 IAGFA368
I 19
38 I 1.9
38 I 19
3S I 19
38 I 19
38 I

**•• *•••• ,••••••• ** I *******•• ,•••• *•••• ,......... ,......... ,
20
40
100
250
~oo

1
2

:5
10
t 2.
16
19
20
25

HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
KHZ
KHI
KHZ
KliZ
~KHZ

KHZ
KHZ
KHZ
KHZ

1-7. 0
1-0. 7
1+0.5
1+0.3
1+0. 2
1+0.2
1+0.7
1+1.:5
1+1. 7
1+1. 7
1+0. 8
1-0. ~
1-1 .7
1-7.0

-6.51-7.5
+0. el -0. 9
+0.61+0.2
0 . 01+0. 1
- 0. 11-0. 1
-0. 21 0.0
-0.21+0.2
-0. 21+0. 8
+0. 61+1. 0
+0. el +0. 7

-7.01-70
+0. 7 I -0. 6
+0.31+0.4
-0.21+0.4
-0.31+0.3
-0. :51+0. 2
-0. :51+0. 8
-0.5 1+1. 6
-0. 41+1. 9
-0. 4 1+ 1. 7
+0 . 61-0. ~ -1.11+1.3
+0. 21-2. 0 -1. ~I 0.0
-0.61-3. 0 -1. 31 -1. 3
-2.0 1 .== -3. 01 ~"=

-6.71-5.7
+0. 9 I +0. ~
+0.61+1.6
+0.21+1.:5
0.01+0.9
-0.31+1.:5
-0.21+1. 8
O. 01+3. ~
+0.71+4.7
+ 1. 01+4. 5
+0.91+4. 0
+0.5 1+2. 3
0 . 01+1. 2
===1-3. 0

-5. 3 1-7. 3
+2. 0 I -1 . 2
+1 .9 10. 0
+1. 4' .... 0. 2
+1. 21 -0. 3
+1 .0 1-0 . 3
+1 .0 1 ('I 0
+1 . 21+0. ~
+1 . 91 0 . 0
+2 . 21 O. 0
+2.21-1.0
+1. 81-1. 8
+1. ~I-~ . 2
0 . 01-8, 0

-7 . 01
+0. 2 I
-0.41
-0. 71
-1. 0 1
-1. 0 1
-1. 01
-1. 01
-1. 81
-0. 6 I
-1.21
-1. 31
-1. 81
-3. SI

HESSERGEIlNISSE JEWEILS IN DB.
HERSTELLER ,

TFE-ST\JDIO 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-Kassettenre
gieanlagen und sind dabei individuell auf Ihren Bedarf in
jeder Situation zugeschnitten - durch die Kassettentech
nik des TFE-Systems.
verkaufsvertretung und Beratung:

C0(Jf'

:;).n'j. GU'jen

-8ö~l(lt~e

Eleldro·Spezl.lunf.rnehmen fOr Inst.lI.flonen, Rep.ra'uren
Jeder Art, Service-Schnelldienst. Verkauf slmtllc:he,.
8.1dro....11c.1 und GroBaerit. - Helzung.ber.tun.

8010 GRAZ, Klosterwlesges.. 4
Tel. (0316) 72-4-86 und 80-1-63

ALLEN HÖRERN DER "STEIRISCHEN RUNDSCHAU" EIN BEGRIFFl

[.i8se Ergebnisse lassen sich nun sehr leicht
auswer
ten: Irr, Verg leich der Bands orten ragte besonders
he
raus das Amp8x 356, das eine erstaunliche
Leistungs
fähigkeit besonders in den HHhen bewies. Das hat auch
praktische Konsequenzen: Das Band ist s8hr
klirrerm .
Trjne
Es E,r mög licht die Aufzeichnung auch sehr hoher
ohne Qu a litätseinbuße. Will man diEsen Vorzug voll aus
kosten, so empfiehlt es sich, die HF-Spannung etwas zu
erhöhen , d.h. den Pegel der HF-VormaGnetisierung anzu
heben, man erreicht dadurch auch rbuschfreiere Aufnah
men auf seinen Geräten. Sonst zeigte sich , daß das Re
vox 621 durch die bessere Höhenempfindlichkeit auch in
diese Richtung geht. Das Aplpex wies ganz al lgemein ei
ne höhere EOlpfindlichkei t als die anderen
Bandsorten
auf , die von uns verwendete Revox A 77 war jedoch auf
Revox 601 eingestellt. Eine Rangfolge der
BandEorten
wollten Viir hier bewußt nicht erstellen, es hängt auch
von den EinkaufsmöglichkEiten des Benützers ab. Außer
dem sind die Sorten Arropex 356 und Scotch 206 Standard
bänder, also "Schnürsenkel", daher nicht auf allen Ge
räten zu gebrauchen. Auf 3-Mo tore n-G eräten müßten je
doch solche Bände~ ohne Probleme laufen.
by "ton/report", Clubzeitschrift des RdT.
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ALLES
VIER
DAS

-LDTEN

n eine
4ZuJederBeginU.tZ8nc!reht
sol l

Gr~ndr8gel

erst verz innt sE:in,

zu

bevor

man ihn einlHtet. All e dün
nE,n DrähtE nach dem abiso
lieren mitsammen verdrEhen
und mit der heißen Lötkol
benspitze und Lötzjnn sil
brig verzinnen . oBmit
die
Isolation nicht
schmilzt ,
wird gleich neben dem blan
ken Dreht eine Pinzette o
der einE Flachzang e gehal
ten. Ich weiB, Ihr
werdet
nun eine dritte Hand
ver
missen, aber das geht auch
mit zwei Händen - und einer
Wäscheklanlmer! eber unSE'rer
Pinzette wird diese
ange
bracht, Eie hält diesE' vJun
derbar und Viir haben beide
Hände frei zum LötEn! A:'..lES
ist rEine Üllung ssc:che .
Ein gar nicht so
seltener
Ar>vJendungsbereich fDr Ton
bandrr·eunc!e ist das
Löt En
von Steck verbindunge n, eine
häufige Ursache von Störun
gen, doch mEhr (Iarüb e r cl" s
nächste Mal.
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Freizeitelektronik als Hobby für Tonb andf reun
de ist ein großer Faktor innerhalb
des TBF
AUSTRIA. "playback" trägt gerne diesem
Um
stand nech~ung und stel l t allen Hobbyelektro
nikern diese Seite' zu r Verfügung.Wenn Sie Er
fahrungen mit interessanten Bausätzen gemacht
haben oder praktische Tips auf dem Gerätesek
tor weitergeben können , dann schreiben Sie an
de n TBF AUSTRIA, 1150/9 Wien, OF 209,Kennwort
"00 it yourself".

t

VON JHIDRICH STEMBERK, WIEN

~. c-hwarz

streichen oder beiZf::n, denn änsnr tst en

sieht

14

T~CHtHK

I~!LIJmlS)j
bringt

(Auslieferung am 23. Jänner!)
Zusatzgeräle für Kamera.teuerung
Lowpowar-Präzfsionastabilisierung
25·MHz-Zwelkanal-Laboroszllloskop
Elnbau-U'tralcha" -Fernbed'enung
KIl: Stabiler IC·Netztell 12 V/4 A

Antwort: Das kommt darauf an! Versierte
Ton
bandfreunde mit einer technischen Ader brin
AKTUELLE SONDERANGEBOTE:
gen dieses k leine Kunststück ohne weiteres zu
7pollge SteckYerbindung
wege, allerdings ist der Zeitau f wand für die
Langknebel-Schalter
sen Umbau enorm und setz~ eine gute
Kenntn is
des umzubauenden Geröte~ voraus.Wenn S ie die
12-V-Kleln·t ran.formator
se Änderung am Gerät nicht selbst durchfUhren
können, dann lohnt es sich nicht, denn der fi ,. Neuer Anlennensockel
nanzielle Aufwand ist in der Ran!'S ordnun r; ,
wo
dx-funk-news
der Ankauf eines geb rauchten Vierspurg erätes
Werkzeugsatz für die Tasche
interessant erscheint. Nützen Sie doch unser
Quarzgenaue Sonnenuhr
kostenloses SONDER-SERVICE für eine diesbezüg
liche Einschaltung, Sie ersparen sic h darüber
BII fünfmal melv Llchl
hinaus noch die obligate Luxussteuer,die auch
von Gebrauchtgeräten eingehoben wird!
Auloputz - Jetzl besonders wichtig

B8!C'tio'mt m;':,chten Si e , dBr, Ihre Boxen ganz professionell aussehen, deshalb müSsen wir
sehr sorgfältig arbeiten. Für dü, Sc.!-,allwccncic,bcieckung besorgen wir uns eine 4 mm
stErke S~ errholzp latt E 456/250 mm. Laut Schablone werden ~lle L~ch e r 50 auegeschnit
ten, v!ie die Lm; tsprechersch(,llwand, jedoch um 10 mm grijßer. DElnn bereiten wir den
Kontaktkleber und rj811 Laut!2·prec.:herstoff vor. Den Stoff schnei ci en wir um ca. 30 mm
gri-ißer ale rJie SpurTholzplatte zu , elso 486/280 mm. Die vordere S 8i te der Abc'eckung
man

durch den dünnen S tcff Ue.s rnt.e Holz durch. Es lassen sich hier <luch
Plc,katfar·ben
verVlenden , die sind in Minutens t:hnelle trocken. Nach dem Trocken vorgang legen wir
d1<., P:'att e mit der schViarzf.n Seite nach unten auf den Stoff. Entlang allEn
Kc.nten
wird der Kontaktkleber ce.. 15 mm I:,r'ei i, Co ufg8tr'c'[j en, genau 50 Buf dem Stoff, cle nn ab
l'IRrten , bis ej.ch d(~r KlEber trocken anfühlt. Zuerst wi ru eine lange Kar ,te ungelegt
und mit eiem Hammer' buf cla.s Holz Hufgeklopft. An den Ecken wird der Stoff
mit eier
Schere eingeschnitten, ciann IVini der Sh\ff angespannt und über die andere Lingskan
te gelegt und angeklebt. S chließlich der sBlbp Vorg~n9 an den beiden kurz8n S e iten
d8r P:LE. tte. Bevor wir jedoch die fertige Ab d8ck ung über' die Lautsprecher einsetzen,
mÜs l·8n ~ir noch einH Kleinigkeit erle dig en und Z~8r müssen ~ir r~uh den
richtigen
Abstand zwü;chen den Membranen und der Abdeckung schaffen. Insbesondere b eim Bass
lau ~~~re8her ist es notwendig, hier a uf 08n nijtig8n Äbsta nd z u achte n, weil
sich
S 8! " 8 Membrane am meisten nach aus SE;n bewegt und keine darf die Abdeckpl atte berc:h
ren. Lege n wir also dickE Pö,' pestreifnn ,Etwa 2 - 3 mm star'<, entlang allen
Kanten
im GehiusE und da<'über kommt jetzt unsere Abdeckung und Viird mit klEinen Nägeln be
festigt. Damit mE.r> dieSle nicht sieht , werGen e :\.<, le icht versE.nkt und
ve rschwindEn
/~ar, li t hintc::r" (j ~n Stoff.
So, nun ist o.lso unSETE' Box 'N i rk liGh fertig und jetzt wird nur g<,~.pi<:l t und gespiel t
und das so lau'c, Qis sicl ', die lieben Nachbarn bei uns be5CI'\'i8rE'n kommen oder gleich
di e Funk.= -:'; :r-ci f8 frei H 0 U ~~ liefert. Die [Joxen k ijnnE:fI wir tlöch der MontC!ge von klei
nen Bef e· ~tiuung5plBtto· n "uf Oie Wand c ufhiingen. Ent v'<,d.,r liE'ge nd oder' E, te ,f,u lc: . Od er
wir lassen sie am Boe:en stehen, bzw. placieren sie in einer Regal vw nd t ..i e nach Be
lieben! Beachten Si!-' bittE' j8cic.:ch EdcI8S.: Tür guten Ste:rea-Genuß ib"(. e5 öbsolu"r nc..t
wendis; , rieß der Abstc.nd zu den Dingen g-:v.ahrt bleibt! In d8~' Füchs prache
bede u tet
das die Eir'hcl t ung eines "Dr8ieclcs-V8 r häl tni~.ees" E:'nige LeSE:!" Oiijgen s;.ch jetzt b e
sonders i r,ter essiert zeigen, aber hi~r i st bloß der' ril Eiche ArJstc,nd zy,ischen Boxen
un e: Zuhö rer gemeint, ciie im DrEipck ZU8.i ""I ,der stehen süllen . Wie diR Boxen in na
tura aussehen, haben die Besucher 'Jer lEtzten HOBBY TmIBA~~D ir; Wi e n 9<,sehen und wer
Auekünfte haben möchte, schre ib <, mir' : 1150 Wi8n , Ke.uerhof 10/l/!".. Viel SpaßI

SIE FRAGEN, WIR ANTWORTEN! RLchten
SLe bLtte
Ihre Anfragen on TBF AUSTRIA,1150/9 WLen ,P ost
fach OF 209, Kennwort "TECHNISCHER DIENST".
t.1EHRSPURGERÄ TE
Frage: Meine Frage i s t teChnischer Art. Ich
besitze ein Halbspur-Tonbandgerät und möch
te mir gerne einen Vierspur- Wiedergabekopf
einbauen lassen, um auch solche Bänder
ab
hören zu können. Ist das technisch mit Pro
blemen verknüpft?

L1UTSPRBCBBRBOIBI
müssen wir jedoch vrJt"h8r·

Ijjjj~,J j!J~!)~jj jjjj1J~

DIGITALE LAUFZEITANZEIGER
Frage: Ich habe Eure Ausstellung HO BB y TON
BAND Ende Oktober in ~/ien erstmals
besucht
und da sind mir als technisch
interessier
ten Amateur vor allem zwei Dinge
besonders
aufgefallen: zuerst das Reineisen-Deck
von
JVC im Live-Studio (wegen der
abgegebenen
Qualität, aber auch wegen der überaus
lau
nigen Präsentation durch diesen Tonbandler,
der diese Cassette besprochen hatte)
aber
auch dieser externe Laufzeitanzeiger in Di
gitalziffern am ausgestellten
Regietisch,
eine herrliche SaChe, welche die
ungenauen
Zählwerke überflüssig ~acht. Könnt Ihr
mir
mehr darüber sagen?

""'

Antwort: Können wirl Zuerst zu diesem Recor
der von JVC. Jener "Tonbandler",
der
Ihnen
per Cassette die Vorteile der Reineisenbänder
nahebrachte , war ein - Profi! v/i ener r;lessebe
sucher kennen ihnl Über diese digitale ßand
laufanzeige kann Ihnen unser TBF Heinz v/aldes
aus Linz/OÖ (Adresse finden Sie in Ihrem Hand
buch, Gruppe 191) sicherlich mehr erzählen,es
lohnt sich dieser Kontakt!

l'i~1Ie11 Sie Ilire .*ii~ll-er itefiIIlS'~

tfJ1' I

1 TBF' AUSTAIA LEIHBI BLIOTHEK, Über 150 Bücher, Kataloge u.w.
uNEUE ADRESSE: Willi Lais ter , 1160 Wi e n .., l ie.bM.:.rt5~.'~O~~_ __~

Gul geschmiert -

gut gelpart

Fernsleuerflug-Mehrzweckmodell
Mechanischer Servo·Mlxer
Vlelzweck-Schlelfklotz
Gummlmolor·Aufzlehgerät
Aus der Praxis In der Dunkelkammer
Novltlit: Automallk-Allwetterl<amera
Zwei neue Problemlos-Filmkameras
foto· aktuell aus aller Welt
Das Prinzip orthodynamlscher Hörer
Plezoabgetastele PCM-Schallplatt.
AKTUELL FOR MONO UND STEREO
80 Watt Musik im Auto
Neue HIFI-Mlnl-Komponenten
Für Notfälle -

die FM-Zle.rlellt.

Das iSI nur In den USA mögliCh
SCHALLPLADEN-DISKONT
UND ANDERES FOR PRAKTIKER
(Aktuelle ' Änderungen lind möglich I)
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Die wesentlichsten unterscheidungsmerkmale zwischen beiden Ge räten
Vorteilen gesehen:

c'

. I 'I
)

1

Verschiedene Trickmöglichkeiten
wie Duoplay, multiplay, PlaybaCk ••

FOLGE

2

EIN FUNDAMENT:

Dennoch sind Spulenge~äte und Cas
setten-Recorder grundsätzlich
in
zwei verschiedene Gruppen
einzu
teilen, die sich wesentlich vonei
nander unterscheiden.
16 TECHNIK

Geräteabmessungen

Staubunempfindlichere Bandaufbe
wahrung in der Cassette
Geringerer Platzanspruch des Ar
chivs und bessere ZugriffsmöQlich
keit
Billigeres Bandmaterial auch bei
hochwertigen Bändern (bezogen auf
die Spieldauer)

Kompatibilität der Cassetten auf
allen Geräten durch einheitliche
Bandgeschwindigkeit
mehr Auswahl an verschiedenen
Bandsorten

Profilierte Amateure setzen sich über diese unterschiede großzügig hin
weg und nützen die vorteile beider Ge rätetypen, indem sie auf
keine
der beiden verziChten, .da beide über einen für sie typischen
Anwen
dungsbereich verfügen.
Im näChsten Heft: Die stütze - DER PLATTENSPIELER

DER CRSSETTEnRECORDER

Hier handelt es sieh, wie bereits eingangs erwöhnt, um eine ~lternative
Lösung zum Spulengerät, denn prinzipiell läßt sich auf diesem Gerät ge
nau die gleiche Anlage aufbauen, es mag aber vom Amateur selbst die Ent
scheidung getroffen werden, welchem von beiden er den Vorzug gibt.
Wie
beim Spulengerät gibt es auch beim Cassetten-Recorder verschiedene Bau
arten: Zweikopfgeräte (Löschkopf und Aufnahrne/Wiedergabekopf=Kombikopf),
Dreikopfgeräte (mit je einem Aufnahmekopf, wiedergabekopf und LÖSChkopf,
da her so"fortige Nachbandkontrolle bei Aufnahme möglich), Geräte mit ei
nem Motor (der alle Laufwerksfunk
tionen bewältigt) oder mit mehre
ren Motoren ( Wic kel funktion mit ei
nem eigenen Motor), Ger ä te mit ei
nem Caps tan-Antrieb, ,owie tragba
re Geräte und Heimgeräte, mit oder
ohne Batteriebetrieb und von bei
den Ausführungen solche mit oder
ohne Endstufe. Hier mag das vorge
sehene Einsatzgebiet die Kaufent
scheidung beeinflussen.

Kleinere

Bessere technische Ausstattung der
Geräte (Limiter, Dolby ••• )

Im vorhergegangenen Heft unserer Clubzeitschrift "playback" haben wir mit dem
Ton
bandgerät als F<.:ndament einer Amateur-Heimanlage begonnen, die heutige Folge dieser
Serie soll zeigen, daß es dazu eine Alternativlösung gibt: den Cassetten-Recorder.ln
Beantwortung einiger Ar.fragen möchten ...ir hier eine Vorschau auf die weiteren Themen
in cer geplanten Reihenfolge abgeben: Der Plattenspieler - das Mikrofon - der Kopf
h8rer - das Mischpult - die Kreuzschiene - der Verstärker - Geräte zur
Klangbeein
flussung - die Unt erbringung der GEräte. Schreiben Sie uns weitere Themenvorschläge,
die wir dann gerne, wenn sie den gesteckten Rahmen nicht überschreiten, in Fortset
zung dieser Serie ab handeln würden. Unsere Adresse: TBF AUSTRIA, 1150/9 Wien, OF 209
Kennwort: "playback ".
AUCH

Größerer Bedienungskomfort

Längere Aufzeichnungsdauer ohne
Unterbrechung

FREUNDE, DIE SICH EIN HEIMSTUDIO
AUFBAUEN MÖCHTEN, VON HEINZ WALDES
(TECHNIK) UND OSKAR VLAOYKA (TEXT)

1
.

DAS CASSETTENGERÄT

Kreatives Arbeiten durch den Band
schnitt

!4(BAUSTEINE
~1.,.. EIN KLEINER LEITFA;EN FÜR TONBAND
--- ~~I

DAS SPULENGERÄT
Durch die Auswahl an uerschiedenen
Bandgeschwindigkeiten ist höchste
Aufnahmequalität möglich

in

Noch mehr Dynamik
auf allen Geräten mit ...

,
1
.1

AGFA-GEVAERT

MAGNETBAND
TECHN IK 17
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Georg Mariner
Innsbruck
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Nachfolgenden Artikel entnahmen wir mit freundli
cher Genehmigung des Autors Hans Fehltng, 0
7012
Fellbach/rnOrtt., rnelfenstraße 1S der
Zeitschrift
" ton / r e p 0 r t" des R I rJ G 0 E R TON BArJ 0 F RE UrJ 0 E •

Es gibt wieder einmal eine
neue Schallplattenspieler
serie und zwar die Marke
Harksound.Oiese Firma legt
gros sen Wert auf den Ab
spielvorgang der schwarzEn
Rillen. Vor allem eine Be
schädigung der oft
wert
vollen Platten ist
bei
diesen Ger·äten ausgE;schlo5
sen. Die Bedienungselemen
te si~d 50 angebracht, daß
man alles betätigen kann,
ohne den ~lattenspieler be
wegen zu müssen.
Dadurch
werden Erschütterungen des
Ger·ätes vermieden und die
Schallplatten werden über
dies nicht zerkratzt.Hark
sound verwendet bei sei~er
Konstruktion ein Subchas
sis, darum diese Stabili
tät. AuEerdem gibt es eine
Gleichlaufgarantie,die an
gegebenen SchwE.nkungen be
trögen maximal 0,075~ und
sind somit nur mehr meßbar
und nicht mehr hörbar. Et
was ganz Besonderes ist der
neuentwickelte Tonarm. Er
ist leichtEr, folgt daher
den Kur·ven der Plattenril
le besser und die Platten
selbst werden weitaus mehr
geschont. Wenn Sie überle
gen, daß ein Plattenspie
ler mit seinem Tonarm
in
einer Stunde Betriebs dauer
eine Wegstrecke von ca. 5
Kilometer abläuft, so sind
das bei einem täglichen Mu
sikgenuß von nur 1 Stunde
etwa 1.800 Kilometer
pro
Jahrl Da zahlt
es
sich

VON DER DIASCHAU
ZUM DIAPORAMA
Gewinnt Phllips die entscheidende Yldeoschlacht
der achtziger Jahref
Bläuen man zurück und liest die kühnen Pro
gnosen, die 1970 über die Zukunft des Video
geschäftes gemacht wurden, so müsste die
Schlacht um Systeme und Marktanteile längst
gelaufen sein. Dass mallchmal die Prognosen
nicht mit der Wirklichkeit gleichziehen, wurde
hier wieder einmal deutlich gezeigt.
Die Videorecorder der ersten ulld zweilen
Genualion, die wir bis jetzt erlebt haben, sind
beim Publikum nur spärlich angekommen. Erst
jetzt, also 5 Jahre später als erwartet, scheinen
die Gelüste der Konsumenten .~·o gross zu sein,
dass mit respektablen Geschäften zu rechnen ist.
Leider /uzt die Industrie die lange Anlaufsphase
nicht dazu nützen können, sich auf ein oder
zwei Systeme einigen zu können. In der kom·
menden Saison werden 6 Systeme am Markt
sein: VeR, SVR, VHS, Beta, L VR, Video 2000.
Eines ist dabei sicher, VeR und SVR sind dem
Untergang geweiht. Hier gilt es nur noch, die
bestehenden Halden abzuverkaufen. In der oJer
gongenen Saison hat in Europa eindelltig das
VHS-System das grosse Rennen gemacht. Dies
nichl zuletZI, weil Firmen wie Saba, Nordmen
de, Telefunken sich ebenfalls diesem System an
geschlossen haben. Das Ganze wurde zusätzlich
noch beflügelt, da vor allem Grundig, aber auch
Philips, mit Qualitätsproblemen zu kömpfen
hallen. Dass ein europäischer Grosskonzern wie
Philips sich nieht so leicht von der aufgehenden
Sonne (ferner Osten) bedrängen lässt, war klar.
Ein neuer Kampf ist angesagt worden. Video
2000 heisst das System, dds Philips zusammen
mit Grundig entwickell hat und an der FERA
und Funkausstellung der breiten Offentlichkeit
vorstellen wird. Dass sich die Entwicklungs
leute etwas' Zukunftsicheres einfallen lassen
mussten, lag klar auf der Hand; die erSlen
PressedemoßStralionen haben klar gezeigt, hier
kommt endlich ein fertiges Konzept. Die Ein
führung dieses neuen System.f iSI für anfangs
nächsten Jahres vorgesehen. Dadurch hat VHS
nochmals fast eine Saison, um sich im euro
päischen Markt noch besser zu elablieren. Die
kommenden Monate werden nichl zu eintr Ver-

kaufs-, sondern zu einer sensationellen Werbe
schlacht werden. Philips und Grundig werden
versuchen, den lUJuflustigen Konsumenten zu
erklören, dass nächstes Jahr ihr viel moderne
res Gerälzu haben iSI. VHS anderseits kann auf
die gute Qualität seiner Geräle zählen. Zudem
ist das System seit Jahren auf dem japanischen
und amerikanischen Markt eingeführt und
funktioniert. Das neue Video 2000 bietet dem
Konsumenten mehr Bedienungskomfort, mehr
M(j.~/i('hkeiten, mehr Spielzeit, billigere Kasset
ten (I Stunde wird weniger als 10 Franken
koslc:n),
wenn
aktuell Stereoton und
einiges mehr. Was man aber noch nicht weiss,
ist die Qualität der Geräte. Hier können sich die
Europäer keinen Lapsus mehr leisten, sonst
sind sie weg vom Video-Fenster. Zudem könnte
eine solche Pleite wie beispielsweise SVR eine"
lebenswichtigen Nerv eines Grundig-Konzerns
treffen.
Ein Vorslandsmilglied der Philips /uzt denn
auch bei der Präsentalion in Eindhoven gesagt:
«Wir werden al/es unternehmen, die europäi
schen Produktionen der Unterhaltungselektro
nik nicht an die Japaner zu verlieren.ll
Der Start der neuen Videogeräte kommt nicht
unbedingt zu späl. Auch die Japaner haben
nach mehr Spielzeit und Komfort geforscht. Die
neue Generalion von VHS und Betd hat zwar
die gleiche Kassette wie bisher, aber eine lang
samere GeschWindigkeit, was eine KompatibiJi~
tÖI mit bespielten Bändern unmöglich macht.
Wie das Rennen ausgehen wird, ist im Augen
blick kaum zu prognostizieren. Eines aber ist
sicher: Diegrosse Videoschlacht kann beginnen.

ILJr
A. Knecht

Diesen Artikel entnahmen ~ir mit freundlicher Genehmi
gung der Zei tschri ft "Schweizer Radio Fachhändler" ,Zü
rich, Ausgabe September 1979.

Das Thema DIAPÖRAMA löet in den intereesierten Kreisen immer wieder leb
hafte Diekueslonen aue~ In diesem Zusammenhang gestellte m.ehrfaohe An
fragen bewegen sioh, diesen FragenkoIllplex
l i l a s i e t e i g e n t l i c h e i n DIAPORAMA?II
Wld was ist darunter zu verstehen, ein wenig zu definieren~
Wie oder wae iet der Untereohied zwiechen einer Diaaerie und einer Ton
bildecbau? Gibt ee Grenzen, die jede Gruppe für eich einengen oder diese
nur in gane best1mmten Bereiohen zu eehen eind? Neuerdings findet dieses
~.T. nocb unbekannte lIedium auch im deutschsprachigen Ausla.:nd ein regee
Intersese - vor alleIl dort, wo ID8.n bisher keine Gelegenheit hatte, ei.ne
Vorführung dieeer Art lIi tzuerleben.
Ich will nun den Vsrsuoh wagen, hier die Begriffe ein wenig zu entzerren
und eomit etwas Ordnung in dieee Materie hineinzubringen. Wohl gemerkt,
es tat ein Vereuoh meinerseite, der auf keinen Fall Anepruoh auf letzt
endliche Gültigkeit erheben soll. Vielleicht auch nu.r ein Dlskusaione
thema. Da bekanntefWe1ee die Geechmä.cker verechieden e1nd, geben gerade
auf dieeeql. zu. einem Teil noch unerforscbtem Gebiet die Ane10hten sicher
lich weit ause-inande-rt

iic~:~ew~d~nf~~e~t;~r!~ii~:~n~!~~~~~~~::.n ":ii~~iin~~8Di:g=:~~ä~
tun, um mlt eines Projektor eine1D Zuechauerkreia präsentiert zu. werden.
Eine gute Gelegenheit, den verpaßten Mi ttageechlaf nachzuholen. Onter Ga
rantie sind bald die er.sten eingeechlafen, weil die verhältnielD.äßig lange
Dunkelpause schnell ermUdet und e01Di t keine andere MHglichkei t offen läBt~
Bei beetim.mten Projektoren kann der Bildwecheel automatisch vonstatten
sehen. - Der näobste Sohritt wäre dann die Vertonung. Hier kann lDan zu
einer Urlaubseerie eine zum Thema paseende Schallplatte laufen laseen,
oder das Ganze auf ein Tonbandgerät programmieren und eOllli t epeichern.
Die so fertiggeetell te Diaechau kann nun zu segebener Zeit immer wieder,
VOll. Tonband gesteuert, abgespielt werden.
Wenn "ir nun elnen zweiten DiaprOjektor dazu nehmen, dann nlibern wir uns
schon deal Begriff der Tonbild9chau~ Ee gibt nun keine Dunkelpause lIlehr,
dadurch k6nnen im Verhältnie zur Vorführung mit einem in der gleichen
Zeit mebr Dia!l gezeigt werden. Vor allem laeeen sich durch verschiedene
Arten der U"berblendung schöne Etfekte erzielen, die aber echon bei der
fotografiSChen Aufnahme besondere Berücksichtigung finden eollten.

pla,y(}ac[...

TUJSPALTE (Schluß)
schon aus,' darauf zu och
ten, daß d e r neue Plat
tenspieler prä zise,plat
tenschonend und
zuver
läßlich ist. Eb gibt zur
ZRjt fünf Ausführungen:

HS 210, HS :no, HS 510 ,
HS 610 und HS 910. Zwei
,mit Belt0reifsyste m und
:drei mit Direktantrieb.

Aktuelle Platten
ArJTf-Ot.JY IfU, TLRA:
JE T'AlME
(Traum-M e lodien)
.D~~smDl

möchte ich - für
alle jene, die es gern "
rOi,I Gntisf...h mägen eine
r echt e.nsprech nnde S p rif-:

vnn bisher acht

instru

mental vom Ol-ch e stE:r' An

thony Ventura gespielten
Langspielplat te n als Tip
für ein Geschenk
(etwa
zum Geburtst2g eier eige
nen Frau oder
Freundin
oder a~ch fGr Sie selbst
ohne besonderem An12ss)
anbi e ten. Es' gibt über
diesps Produktion nicht
viel zu s a gen. Anhören,
das ist cas Beste,
was
man hi e r tun kann!Bis
zum
nächs
ten
Mal
Euer

~~oj;:~o~!~ :~~~n v~~~a~~:n~e:;~np!:~i~n~!~t~;A+~~rJd~~rg~:!~~!:n~u~~e!in

Tonbandgrät~

Jetzt feh.lt noch ein U"berblendgerät, dazu die erforderlichen
Verbindungekabel, I..l.m. eine Diaecbau auf das Tonband programmieren zu kHn
nen. Eine Idee muß her, der sogenannte "Rote Faden", der sich als Grund
element durcb das Geschehen bewegt~ Diese Idee sollte in einem Drehbuch,
1Il1t Text und Musik konzipiert, erfaßt und bei den Dia-Aufnahmen berück
eichtigt sein~ Der Tontell kann - zum.indest zu einem gewiesen Te11 - aal
Ort des Geschehene selbet life auf einen Cseeetten-Recorder aufgezeichnet
werden~ - Vorstehende Vorauesetzungen sind die wichtigsten Kriterien, die
die Grundlage für ein DIAPOR.Al1A. bilden und bei einem Wettbewerb - bei etwa
,0 - 12-mlnutiger Dauer - BerUcksichtigung finden kt:lnnen~ Wenn ee ein au
ßergewöhnlicbes DIA.PORA.Id.A let, mit einer guten Idee und dazu ein aufge
echloesenes Publikum zu zä.hlen iet, dann bleiben auch die Lorbeeren nicht
aue.
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ITDIPJIFl
Hörfunktips
DAS OBJEKTIV

DAS TÖNENDE
FILM-MAGAZIN
DAS RUN08ANO

Das Ob jektiv - als Auge de r Ka
mil l i one nfach verwendet _
ist ei n aus mehreren Li nsen be
stehendes System zur Erzielung
eines Abbildes des Aufnahmemo
tives. Diese werden durch Rin
ge in der berechneten Lage in
der Objektivfassung festg e ha l
ten. Das in Kürze.
Da man aber kcum mit einem Ob
jekti v das Auslangen
find~t,
hat man zum Normalobjektiv noch ei n Tele und ein Weit
winkel dazu entwickelt . Letzte r es erfasst ein
größeres
Bildfeld, die Gegenstände erschei ne n klein er und im Te l e
geschieh t eS umgekehrt . Zur Zeit des Normal-8 wurde mi t
diesen drei Objekti ven gearbeitet . Die Ei nstellung
der
Aufn a hmeen t fernung erfolgte mittels eines Ri nges ä hnlich
der Blendeneinstell une, die s päter automatisch durch den
Beli c htungsmesser erfolgte . Die Ti efenschärf e ersieht man
a uf der eingra vierten Skala am Ob jekti v , d.h. bei einer
Ein s t ellung vo n 2 m und Blende 4 ist ein Schärf enber eich
von 1.8 - 2 .1 m gegeben, der sich bei Blende 11 bereits
auf 1. 5 bis 3 m erweitert. Also je' mehr abg e bl endet wi rd
um so gröOer der Sch ärfenbere ich, bei beweg lich e n Moti
ven ei ne a~sreichende Distanz.
Diese Ot'jektl:ve war en leicht handzuhaben, man hatte nur
einen Bildausschnitt, den aber brillant scharf. Um die 3
Objektive immer rasch bei der H, nd zu haben, würde spä
ter der Ob j e ktivrevolver ent wickelt, der ein
sch nelles
WechsE,ln a uf eine andere Brennweite I'lrmöglichte, der ra
sche Sprung von der Totalen auf d i e Einzelaufna hme
war
keine He xerei mehl. Es gab aber c.uch Fix focusobj ektive ,
die mit sehr hohen Lei 5 t u ng s me rk~a len ausge s tattet wa r e n
und man ver\'.. En~et :ie noch heute bei kurzen Brennweiten.
Ab e r ~ uch bei Fil mk a meras der unte ren Preisklass en . Mi t
s olchen Weitwink elobjekt i ven mit Fixfokus ist auf Grund
seiner Konstruktion und der kurzen BrennVieite ein großer
Ti efe nschärfenbereic h möglich, der z.B. bei Bl endenöff
nung 5 . 6 bereits vo n 1 m bis Unendlich reich t .
Wie gesagt , das war ei nmal und man trifft so lche Kame r as
heute nur noch selten an, denn die g roße Entwicklung auf
diesem Gebiet he ißt Zo om~bjekt iv - und darüber mehr dann
das nächste Mal. Gut Lich t ! G~t Ton!Ihr Alois Kol ler .
~era
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In der Folge 50 sinc fo l
gende Theme n zu hören:
PRAKTISCHE HINWEISE FÜR
DIE FILMVERTONUNG
EMPFEHLENSWERTE LITERATUR
DER

~IEUE

STEREO-TON
PROJEKTOR VON EUMIG

TIPS VON TBF HANS BIALKI
VIDEO: INTERVIEW MIT
EINEM GESCHÄFTSLEITER
DER HÖRER HAT DAS WORT
He rausgebe r: Ing.F.Mewes,
1070 Wi en ,Siegmundsg.lO/7
WIEDER LADEN WIR UNSERE
SCHMALFILMER ZU EINEM

ZAHLREICHEN

VON HARAlD OBST, REUTIE
Die fünf Programme des ORF
sind in Wirklichkeit sechs.
Dieses sechste Programm ist
der ORF - Auslandsdienst, der
auf sieben Kurzwellenbändern
täglich 80 Stunden Programm
ausstrahlt - in. al l e Konti nen
te und rund um die Uhr. Das
Schwergewicht liegt dabei auf
den reinen I nformatio nssendun
gen, die von Unterha ltung s- u.

Musikprogramme n umrahmt werden
Während Mu sik bei Kurzwellen
diensten normalerweise eine un

tergeordnete Rolle spi elt
kommt ihr im ORF - Auslands 
dienst besonde r e Bedeutung zu :
österreichische Musik ist näm

lic h im Aus land ein Qualitäts
begriff. J eder , der eine n Em
pfänger mit KW-Bereich hat ,
kann vom sechsten Programm pro

1F'JIJIaFiil ~

1Ma.............

fitieren (im 49m-Europaband 
auf 6155 kHz I 48,74m , von 6
bis 20 Uhr).Derzeit stehen dem
Auslands dienst im niederöster
reichischen Moosbrunn

e in I Si e führen uns Ih ren N- 8 , Sing_
l e e oder S_8 Film , vertont oder un
vertont , hier 1n Wien v or oder sen
den uns Ihren FUm zur Vorführung (es
wird fOr .schonendste Behandlung ga
rentiert 1 ) und wir bieten Ihnen den
Raum dazu und das zahl r e iche Publi
kuml

Jede r vorgeführte Film wird mit
nem KCOAK-FariJf llm und dem

ei

Applaus

des P... blikum.s honoriert I
ACHTEN SIE BITTE AL'F DAS KlTTO :

g~~

vier

' 100 kW-Sender sowie provisori
sche Rundstrahl- und Uberseean
tennen zur Ver f ügung . Im J ahre
1982 soll eine neue Drehstand
Sendeantenne, eine Ante nne n

wand zur Emp fa ng sverbesserung
in Nord- und Südamerika sowie
eine Rundstrahlantenne fü r den
Europa-Dienst installiert wer
den. 1983 wird ein neuer 250
oder gar 300 kW-S e nder in Be
trieb ge hen. Auskünfte über
Sende frequenzen und Sendezei
ten erteilt der ÖRF-Auslands
dienst auf Kurzwelle, 1136
Wien, Te l_(02 22 )8291/44~
Bis zum nächi:n t~:u

t~!L

Eu meinen angenehmen Aufgaben
fa llweise recht netten Besuch
grüßen zu dürfe n und so ergab
vember, daß unsere bei den TBF

als " Er ster" gehört es,
in mein e r HOB BY-ECKE be
es sich im ver gangenen No
Günter H81ler un d

f::/&/nz r;(1iac'ks. iDin;:,
auf einen netten Pl ausch bei mi r vo rbeikame n.Hei nz (im
Bild) von Be ruf te chno An gestell ter in einem Sta hlwerk
ist Ja re c ht a kt iv ! Gem ei ns a m mit Freund Günter und de
ren Ehe f r a ue n gestalten das Aundband CLUB ATLANTIS und
so mancher gute Aat und gute Ta t auf dem Gebiet der Un
terhaltungselektronik stammt VOn ihnen, als Mita rb e i
ter unseres TECHNISCHEN DIENSTES. Was sie nach Wien z u
kommen bewog? Ein gewisser technischer Wis s ensdurst und
die Wiedersehens freude mit Freunden.
Oska r VladyXa

WIR VERÖFFENTLICHEN GERNE IHRE HOBBY-ECKE,WENN
SIE UNS EIN SW-FOTO UND EINE GERÄTEAUFSTELLUNG
UNSERE ADRESSE LAUTET:
IHRER ANLAGE ZUSENDEN.
TBF AUSTRIA, 1150/9 \lIIEN, OF 209, "HOBBY-ECKE"

HOBBY 21

Ferry Nemec
präsentiert:

•KONTAKTE·
TÖNENDES

~ITGLIEoER-VERlEICHNIS

~"

Das neue Jahr bringt in dieser Sparte unseres An
gebots eine Neuerung: Ferry Nemec hat vonWolfgang
Czepa die~es Ressort übernommen und möchte es be
trächtlich ausweiten, so will er sich und seine
Tätigkeit als Drehscheibe für Kontaktsuchendever_

8

standen wissen.

Und so geht das vor sich: Sie spielen ihn per Band
oder Cassette an, sprechen Ihre Vorstellungen an
den zukünftigen Tonbandpörtner an und TBF
Ferry
überspielt Ihnen die Selbstvorstellungen der in
Frage kommenden Tonbandfreunde, bzw. schickt Ih
nen die jewoils neueste Folge unseres
fallweise
erscheinenden Rundbandes "KONTAKTE" mit den Vor
stollungen neuer Mitglieder zu. Kostenlos natür
lich! Seine Adresse lautet:
Ferry Nemec, 1220 - Wien
Pirquetgasse 6/1/4/10
Telefon 0222/22-51-62

8

Das ist .1980-neu
UND HIER FINDEN SIE DIE AUSWA~L UNSERES KOSTENLOSEN RUNoBANo-ANGEBoTS:
WÄHLEN SIE:
BESTELLEN SIE: (wenn Sie noch
o TBF AUSTRIA RUNDBAND
o CLUB ATLANTIS
nicht Abonnent sind)
o DAS TÖNENDE FILMMAGAZIN o DER DUDELSACK
Name:
DOlE GAUDI BRÜDER
o DIE KLEINE RUNDE
o JAZZ-RUNDBANo
o K.N.K. PRÄSENTIERT Adresse:
o STEIRISCHE RUNDSCHAU
o STUDIO 3
o TON + DIA
o BLICKPUNKT BAYERN
o VOLKSMUSIK AUS ÖSTERR. o VORARLBERG-RUNoBD. Anspielbar in:
.... und jetzt ;eu: 0 = DIE §§-REITER
VIERTEL/HALBSPUR/CASS./oOLBY
Wenn Sie eines dieser genannten Rundbänder noch nicht kennen, aber gerne kennenler
nen möchten, kreuzen Sie bitte die für Ihnen interessanten Rundbänder an,dann aus
SChneiden oder abschreiben und einsenden an: TBF AUSTRIA RUNDBANDREDAKTION, 1150/9
WIEN, Postfach DF 209
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MetJät's
»

playbac{",

~

...l

Ac tITUJJG
ins

TAGESFAHRTEN

tägl ich

um

Re isebilro

ffoclll(flll ~-A N

SCHNEESICHERE

07 :00 Uhr
I

HOCHKARGEBIET

ab

N T R 0 P A

K(lrntnerstrasse 36,

Wien 1;

(Rückfahrt vom HQchkar um 16:00 Uhr)

+

moderne Busse

+

erfahrene Lenker
unbeschränk te Liftbenil tzung und Mau t

Möglichkeit zu Schik.ursen durch die Schischule Hachkar.
Auf Anfrage Nächtigungsmöglichkeit am Hochkar.

f~~§~!!~EB~!§E:_l

Wochentags .

..

öS.

200, -

ÖS.

230,-

Kinder unter 10 Jahren durch
gehend . . . . . . . . . . . . . ÖS.

170,-

Kinder ab dem 10. bis zum voll
endeten 15. Jahr durchgehend . . ÖS.

190,--

Samstag, Sonntag, Feiertage und
an schulfreien Tagen.

Gruppenpreise auf Anfrage.

~Q~~~~P~QE:_~_~Q~~~~

(ausgenommen Weihnachts- u. Energieferien)

Samstag / Sonntag -. ink.lusive Hin- und RUckfahrt mit Bus,

2 Tage unbeschränkte Liftbeniltzung, 1 Nächtigung in Zwei
bettzimmer mit Bad oder Dusche / WC, 1 Abendessen

sowie

1 BuffetfrUhstUck, Saunabenützung

695,-

ÖS.

ANMELDUNGEN & AUSKUNFTE

INlROPAIl
_
ReisebÜloD<. ~PoIstsrarKG
A-IOl5 W"", I, Kl!mInerstraIle 38
Telefon 52 85016, 52 05 216, Telex O1-2m
Telegnmnadresse lntJopoIOtn

Lassen Sie sich
informieren•••
' - - - - - - - RLiFEN SIE KLAPPE 225 (oURCHWAHL},FRAU GIEBISCH

>~ pla.!Jbac{",

--------1

., pta.ljCac[~-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

BLICKPUNKT

TERMINKALENDER

WJß~

HOBBY-ECKE

WIEN

DOKNERSTAG, 7.FE8RUAR ab 19 Uhr:

im Cafe 8 a ~nhof, 1150 Wi en, Fe lberstr,S

unserem Tonbandfreund
Kurt Sterke
zur Vol l endung seines
80.Geburtstages
und
\'Iüns chen ihm noch viel
Spaß beim Hobby und im
Döbl . Bezirksmuseum!

SAMSTAG, 23 .FE8RUAR um 19 Uhr:

:lPJJ:ITn~ ~

NEU im TBF W IE ~ sind n ac~f olg ende
Ton
ba ndfreunde (Bezirk): Andreas Veit (20),
Fr'a nz Eckelhart (20 ), Wilh. Ingenmey (19) ,
Mag .Ernst Scha ttau er (lS) , Walt er Hahndl
(23) , Michael Sarnitz (19), Franz Szatur
(2), Heinz Hornik (21) , Norbert Kronlach
ner (20) , Kurt Wasserbaue r (19),
Karl Herrges ell (10), Josef Pruschü (4), Manfred Willfahrt (20). ~

rl

Wettbewerb

g~~
ORT: Döbl. Bezirksmuseum , 1190 Wien
Döblinger Hauptstraße 96
HEute findet der erste Filmabend im Rahme n
unseres Bewerbes statt, bei dem jeder vor
geführt e Film mit einem KODAK-Farbfilm ho
noriert wird !
In der Pause : BUFFET (TBF Peter Ma che k)

I

~AFE

"'IR ..

Mit Beginn des Jahres 1980 startete der TOF AUSTHIA eine
fristete MITGLIEDER-WERBEAKTION mit tollen Gewinnchancen für Sie ,
denn
für jede Ihrer Neuwerbungen erhalten Sie umgehend eine der unten
ange 
führten werbeprlmien.
Was Sie tun müssen? Ganz einfach! Sie geben uns auf dem unter s tehenden
Kupon (aus s chneiden oder abschreiben!) oder auch telefonisch den Namen
und die Adresse ei ne s Ihnen bekannten Interessenten (Ihr Arbeitsko ll e 
ge , Ihre Gattin , Freundin u.s.w.) bekannt und wir beliefern diese vo n
Ihnen namhaft gemachte Person 3 Mo n ate lan s kostenlos und
unverbind
lich mit allen un se ren Informationen ("playback", BULLETIN etc. laus ge
nommen n un dbänder . Am ~ age des Be g inns der Mit gliedschaft Ihrer Neuwer
bung schicken wi r Ihnen Ihre Wunschprämie (pro werbung e in e Pr ä mie)per
Post zu . Wir fragen Sie nun:
Einsendeadresse :
TBF AUSTRIA, 1150/9 Wien
Postfach OF ;:09
Kennwort: "Werbeaktion "
Telefon: 37 25 03 ab 17 Uhr
83 59 542 (7 - 15 h)
Herr Vladyka

~

BAHNHOF

{!luIJ

',

~ tr:ffp"nii

Wunschprämie(n) bitte
hier ankreuzen:

0

2 St ück BASF LH "SM"

G

1 Stück BASF Ferro Super

C 90
C 50

LH

LH 1

0

1 Stück BASF Ferro Super

C 90

0

I Stück BASF Chromdioxid

C 90

C

I Stück BASF Chromdioxid Supe r

0

I Stück BASF F'errochrom

0

1 Stück BAS-F PW 2·84 Klebeb an rj-Box

C 90

C 9 0 in C-Bcx

Dürfen ",ir Sie um Ihre Daten bitten?

Ja,geme.

1150 - WIEN , FELBERSTRASSE 8
(gegenüber dem Westbahnhof )

~ 92 -46-13

Was
wollen
,
5le.

Nmnc

~--------------------------------Hier bitte IhrR WnrbeClrjrRssen:

aus '0radtUrm

~~

MITTWOCH RUHETAG ~

1.:
2. :
3

.

für 1980:
Vollmitglieder
Sch ,U er , Studenten, Lehr'linge
Damen und Pensionisten
Aufnahmegebüh r

lj,-I!".,~ r" M.ituliR (~sbej trä ge
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180 . -- S
90 .-- S
50.-- S

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..-. .;;.;._______---'"____ »p!((1jl!ack'.
»p!f(ybruI....

sonrfeer servzce
,

.-'

Die

teleionische An1zeigenannahme

AKTUELL
DIESE" P.UBRIK Sl EHT UNSEREr-.
MITGLIE
DERN FGR 2 AN ZE IGEN PRO JA~R KOSTEN
LOS ZUR VERFÜGUNG. JEDE WEITERE EIN
SCHALTL,NG, SOWIE DIE VON NI CHTMITGLIE
DER~I WIRD MIT 50. --- S FÜF. MAXIMAL 10
ZEILEN BERECHNET.

Verkäufe

erreichen Sie Montag bis Donnerstag von Sbls"iSUhr 'rV-Koverter f'ür FS 1 um 500.-: Char
und Freilag von S bis 17 Uhr unter der Nummer les Biega1a, Tel. 37 25 02 (Vladyka)

___6i:a:_-
3725 03

"e.

8359542

GRUNDIG 5010 Farb--TV Original-Ersatz
teile billigst: Hans Dellwig,Tossgas
se 8 , l150-Wien.

QUADRO-Receiver JVC 4VR-5426 X,l Jahr
alt, Preis 3.000.-- S, sowie ein
ELAC 815 Plattenspieler mit S~stem um
700 ._ S (mit Zarge und Haube): Jin
drich Stemberk, 1150 Wien,Kauerhof 10

Anfragen

GESUCHT wird ein Mitschnitt einer Rundfunksen
dung von einer konzertanten Aufführung der O
per "DIE HUGENOTTEN" in einer Aufnahme aus dem DUAL Tapedeck Spitzengerät,Mischpult,
Peak,
Wiener Konzerthaus vom 12.2.1971, die vom ORF Reverse, Leuchtdioden VU oder
Do1by, Listenpreis 9.500.- zu
halam 28.2.1971 ausgestrahlt wurde.
I bem Preis, sowie ein
Präs e ntation: Dr. Marce1 Prawy
BEOGRAM 1000 und AKAI AA 910 OB
Re
Dirigent: Ernst Märzendorfer
Mi twi rkende : Ri ta Shan e , Enrique1la Tarres, J ea ceiver (Dolby): Gerhard Lanz er ,Fasan
nette Scovotti, Nico1ai Gedda, Justino Diaz u. gasse 41/4, 1030 Wien, 72-60-893 nur
Mittaus!
Dimiter Petkov.
Angebote b~;_tte an Stefanie Huber, 1200 - Wien, Nachstes 50NDER-SERVICE: BULLETIN für
Jägerstraße 91/11/8 .
März. Redaktionsschluß: 15.2.1980
80-1

TonBAnDFREunDE

TOLLEN AUFKLEBER

erhalten Sie bei Zusendung von
10.-- S in Briefmarken pro Stk

K

aber

0

S

auch

T

E

N

LOS

als Förderndes mitglied,
wenn Sie Besitzer eines

(Zahlschein)
tombola sind

AU1STRIA

unserer
l

A
Aussteuern - aber richtig
Alles über das Löten
Amateure besuchen ein Studio
Anford erungen a n ein Mikrofon

B

aber

oder
Loses

Spenden
auch

wenn

Sie Pkw-Besitzer sind
und mit
diesem Aufkleber Ihr Heckfens
ter verzieren, dann aber
bit
ten wir um Bekanntgabe
Ihres
Kennzeichens an den
TBF AUSTRIA, 1150/9 Wien, Fach
OF 209, Kennwort: "AUFKLEBER".

Oie Zusendung erfolgt in allen
Fällen kostenlos!
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2/23
3/6
5/13

Bui1d A Super Audio Filter
Biphonic-Processor JVC (Test)
8eschriftungen auf Dias
Bi11ig-Cassetten
BebchrifLungsprobleme

1/l5
l/16
2/14
3/10
6/17

Cassetten-Enc6 bscha1tung
CeS!;ctt,,"- Recorder mit 9,5 cm/s_
C8-Funk Mi tteilungen

1/2l
4/11
6/21

c

D

Dual C 819 [Test)
Die §§-.Reiter
Das Wort im Amateurfilm
Das Cassetten-Innen1eben

3/8
4/16
4/18
5/11

Dia-Porama

6/18
6/21

F

1/11

DiE' Tonbe.ndmG.s chine

~'ESEN
oder

Inhaltsverzeichnis '79

Fernsr'hen mit Hi-Fi-Ton
Film-Bank

D

2/17

G l ~slos oder Glas-Dias?
Gut geschnitten
Geräusche im AmE,teurfi1m

1/12
4/14
5/18

H

3/l3

Hi-Fi-A8C

Ach1;uDgI
on ,lAHTmÄNflJ 1"l'78 IINIJ 19'7;1 K1iNNI N
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I
K

IWT in 8asel

4/7

KD 2 von JVC (Test)
Kopfhörer ,,15 Mikrofon
Ka bel tes ter
KOj:fhC5r8r-An passung

2/20
2/25
3/1 2
4/11

L

LautsprecherboxEn im Selbstbau
Leih bibliothek

M

5/14
6 /17

Mini-Boxen
Musik in, Amateurfilm
Metafine
Mit dem Tcnband unterwegs

l/21
2/17
2/19

PeM-Verfahren

2/25

J/c. ~'

p

Parab01"pi~g H I-Ere,atz

Postvere,and von Tcnbändern
P 0 E.S "[ln AKG (Test)
Phi Ups N 4tJ20

3/11
3 /11

4/13

s

l/24
3/20

So fragt man Leute aus
Sand.iichtech nik beim Dia

T'

Tonband-Cassctl,n
TCM 60C 8 50n)' (TlöCst)

1/18
5/8

IJh8r rnport mit "Pfiff"
LII":I- r;r; :.t!.J0 [TEst)
Un!Jl8ic~IC Bandspulen

2/25

Video 80 IiOn Philips
Video-Ca.ssc' tten
Verbilligte Bänder und Zutehör

1/21
4/l9
5/13

u
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5/13
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s.endes "11,
.

:elnePuppe

Pllll. ,. Hunderte Passanten "
Im Parl.et Bahnhof .Gare SaInt
Luare" riefen empGrt nach der
Polizei, weil aus den) Gepick
schlIeßlach - limme,'lch .. ,Baby
Btschiel dran,_ Ein Aufsichts
beamter, der schließlich mit
einem Nachschlüssel das "arm.
KInd" renen wollte,. fand nur
eIne Puppe mit ' eingebautem
Tonband. die auf Knopldrudc
.. schrei... aulMfU.

STETS

GROSSE

Eine Erb-Publikation

RUSWRHL
an

leidgeprüften

GEBRAUCHTGERÄTEN

Schil d i n der Aus lage ei ne s Hi-Fi-Gesc häf te s

rO

---.

TOLLE RÜCKKC'PPLL'NG, WAS?

Das . . .rreleh_he
Musik- und MIFI-""-n

.WtIJn m~n tJ,,u T O(Ib~nd ~h6ft, buntf la nun, d.. ß w ir B('$lt fll

'''' fl icht so wiO " W" ' ( II, W,(' WI/ It, l..ubt h .tbt,. -

~
~UguterLdB
g laub t, ':laß <jas To" banr;lh obby e in e

b iere r l"'l st e Ang eleg e.,l1ei t i~ t, dem
is t rjie se Sei t e g ewit:lrn e t!
l'il sse r") auch S ie einen S pa ß? Dann
schreiben Sie Ul'l s !
Jet:le Ve M ffcnt li cl1 ung honorieren

Vli r mi t e in er Be r--Spule ode r
ner C-601

ei

Wer bastelt - das kostet!
~ @Ji2l...J@fr2lJg@j...J~~L~;L.'.ill~A:liJ

,,'[ ...l

1111 Allsland gehören sie schon sei t Jllhrl'll 111m
.. guten Ton" auf dem Zeitschriftl'nJlIurkt
1111:
Musik- und HiFi-MlIgazinc, k tl.t aud, ill ( )"II."
leid" VOX hericht el ul~ c rstl" 111111 ('111/1
ii~l e rn:idlischcs Mag:ll ill iiht" r dlt" Wll'IllIll"It"1I
N e ll i~kci t c ll n UIi der hcimi!il'Ill"JI Mu",lk 111111
Ilil "i S/C lh ,' , Mllllnl fiir MOllnt
,,11(' Il"1l
1I1l' ~Ull' Mu\ ik lIhl'l gUtl" Ah"plt" lnn lllll.l' lI h

"\li

I
I

1 '·11."
I IU~

",ulkll

" "t"ll. htt ll IIflll I 1""lnl

I
30 HUMOR

I' In...lhl'h S .....
IIr...bunnl.'m"nl Cl l lI.fI.. H

I
I

,l"",

1 .11. 1I1••• n C: ..u".n ."..e,hn••"." und .n Vo .

.,11,

I
I

-------- ...
V.,hl... , ••I,hu.1I C,.nl.,

• .. " ••1'.". I ..1I..k. n

1010 WI.n ,,"'.,

