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Scotch 
TonGARANTIEcassetten garantieren die 
Immerwieder-Wiedergabequalität. 

3M hat ein K3$$cttcnsystcm 
der H ifi -Spi t zen klasse en t 
wickelt, für das die besten 
Geräte Maßstab waren. 
Das Ergebnis : Scotch Master 
und Scotch Metafine. 
Mit aufwendiger Präzisionsme
chanik. Mit Kunststoffumlenk 
rollen mit Speichen a;jf 5pezia l
gp.fettp.tl'n Stahl",chsen . Mit 
extrem gutem Gleitlauf durch 

Mit optimalem Band-Kopf 
Kontakt durch Berylium 
Kupfer-Feder . Mit der garan 
tierten Tonqualität des Origi
nals. 
Und das Immer-Wieder-wieder. 
Vom größten Magnetbandher
steller der Welt . Von 3M. 

pi issierte Graph itlauffol ien . M it 
speziellem, schlagfes tem, trans
oarentem Kunststoffqehäuse. 3IVI 
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Jetzt gibt'5 


Eine Erb-Publikation 

D_ 6sterreichische 
Musik- uncl HiFi-MalClZin 

1111 Ausland gchören sie schon seit Jahren zum 
"gutcn Ton"~auf dem Zeitschriftenmarkt - die 
Mlisik- und HiFi-Magazine, Jetzt auch in Öster
reich, VOX herichtet als erstes und einziges 
iistcrrcichisches Magazin über die wichtigsten 
Neuigkeiten aus der heimischen Musik- und 
IIiFi-Szene, Monat für Monat. Für alle jene, 
die gutc Musik üher gute Abspielanlagen hören 
wollen, 

Einzelheft S 30,
.Jahresabonnement (12 Hefte) S 300,

... -------,

Bestellcoupon 

I senden Sie mir ein VOX~ Maga'-ln [1a', An I
Ja, sichtsexemplar kann ich als O'lnk 'u' ,I" , li ,'11 

I prüfung auf jeden Fall behalten. Ich wnrdpSlI-l lIlI Htr I 


I 
halb von 10 Tagen nach Hefterhalt inlO""" 'Wn, 1,, 11', 

ich vax nicht im Abo haben mochte. Las~n ,1.11 " ld ,I" 

von mir hören, erhalte ich vax zum Preis vo n S ~H ~l. I 

(15 Hefte , 10179 bis 12/ 80) und nehmo ,udoll! 11m 
großen VaX-Gewinnspiel mil 220 Proisel! t ~ ,1 

I Name 	 I 
I Straße I 
I Ort 

IUnterschri" uno ualUm 

I Bille diesen Coupon ausschneide" und .n VOX I 
Vertrieb, Fachbuch Center Erb, 1060 WI. n, An,or 

• lingstraße 1, schicken, ... 
~-------

INHALT 

ZU!:I TIIE:,;A: 
Serv~ce großQeschr~eben 

DI E A~T UELLE REP ORTAGE: 

Amateursender ~asserturrn 


U:1SEll E TECHN I K-SE I TE N : 

Test 14: Teac iilodel 3 

oo-~t-uourself: Verstärker als 

Ich kom~ e~nfach nicht dazu ••• , 


UNSERE HO BBY-SEITEN: 
Tonspalte 
H~-F~-8austeine: Das mischpult 
Ironimus oez~bel 

Schmalf~tmtechn~k: EUffilG Sound 
Oer gute Tip: F~lmbespurung 

V~deo kreat~u 

Unsere FÖRoERER 1980 
Rundband-Info 
Fragen aus der Prax~s 

Reporter-Wettbewerb ~n memor~am 

ORF-Härfunkt~ps 

me~ne Hobby-Ecke: K.H.Kän~g aus 
29./WT ~n Kopenhagen 

UNSERE AKTUELLEN SEITE~: 

HEFT 6 
!)EZ [j!B Ei~ 1 9 3 0 

3 , JAH RGA:,IG 

5 

7 

8 
Schaltpult 10 

10 

12 
14 
15 

125 XL 16 
17 
18 
19 
20 
21 

Ton~ Schell 22 
23 

W~en 23 
24 

Spendentombola 1980 - Gew~nnerl~ste 27 

Informationen fOr Neum~tgl~eder 27 

Bl~ckpunkt W~en 28 
Österr. Schallplattenklub der Jugend 28 
ffi~t dem TBF AUSTRIA-REISEoIENST nach Par~s 30 
Bl~ckpunkt Österre~ch 31 

Spots von der HOBBY TONBANO 32 

Kunterbunte 	Schmunzelseite 32 

Firmen-News 33 
SONDER-SERVICE: Kle~nanze~gen 33 
Parlament der Leser 34 

TITELSEITE: 	 E~n ffi~schpult als 
Schaltzentrale e~ner He~manlage 

E'.ig (>n l C'llf'r, HI' n uf~ I ~ 'b r> 1' , 'nd VI ,' ) ' '';' I'r : 

Tonbc)ndf n : LJrI(.l!" A, ,!:\ tr 1 L' 


!l50/9 wh n, PCl!, t rr r.t-, (]! 'U_'
»jJ taJ! 6a cIi« Mitglied d., ftod.rltlon Int.m.non." d•• Ch....u,. eh Son 

Für den Inha lt. >,; r: r , .nl\\ ·-)rl l j e h : 
DAS a..UOIiAGAlIN DER TU~JeM~ DFREUNDE AUSTAIA D~k,; r Vlc,rJy k: <.l, 11 t O Wie n , 

Rn i rodnrfG.t1t:,Sf' Ci (FU f, tur,r f ::>:' I l 
An z <dgen: F(!rdinand Ratschkll, He lmut Taut; Fotn~, Grc-fiL.. ,-,n d L~ }'ou l : : O~.l... d l· V1t,rJy'L.." 
Schmalfilm: Alo is KClll e r-, Ing.Frie>drlch Ut:WE'5i Oi Et : Frenz 81 l;mf'l; Vi(I co: Wul tr T" 
Krlak:E1lj SchBllpl~tte: Johenn Stu rm; Technik:: r:crb c rt: pjchl e r, Hf!in;: W.:o ldN'j Pr tJ
duktinformBtion: PE!ll:r G. Gn' incr. Druck: P üsch e G ('~' . . /fI.h .H •• 1170 'IIüJ n, W' ·::·!:.L. :n 
"playback" er~cheint zweimo natlich ab 1 .FcbruiJr. DE'r Bfl Zl>fj5Wr r i !l i s t im M ~ l!) l i f'df,_ 
bei t rag inbegriffen . Der Nach druck i s t nur mit Quellen;:'JJgobc g C!: t et Lo::l. 

.. 
[Hobby-Heft für Tonband-Amateure I1 

Wenn ein Jahr zu Ende 
geht, ist man versucht 
das Abgele:"fene z u wür
digen und sich für die 
Zukunft das Beste zu 
erh8ffen, Lassen Sie 
mich e ine ALJsno hme ma
chen, dEnn für uns 
liegt di e Zukunft dies
~~l in der Vergangen
heit. Unsere D8ppelbe
teiligung an der HOBBY 
ELEKTRONIK im Wiener 
Messepal a st war für uns 
ein Sprung nach vor
wjrts! Beim Publikum, 
das Gnsere Prä senz bei 
dieser Fachausst ell ung 
mit vie l en K8nta ktge
spr' ir:hen hnnnrierte, 
eber a uch b ~i den ein
schlMgigen Fi r men, die 
uns akz e ptiere n, 
In diesem Sinne 

Season:S '1rttti"jS~ 
IJ'.1cilkurs Vmoc. ~ 

- ffilices C1üsras 
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EINEIBERATEN . PLANEN· BAUEN 

FUNKTIONSGERECHTE 

HEIMANLAGE 
IST 

DER 
BESTE 

GARANT 
FüR 
EIN 

HOBBY, 
DAS 

SPASS 
MACHEN 

SOLL. 
WIR 

BIETEN 
IHNEN 
DAZU 

DIE 
VORAUSSETZUNGEN, 1I 

HEIMSTUDIOSCHRÄNKE • EINSCHÜBE. FRONTPLATTENAUS 
GEHÄUSE ALLER ART. GERÄTEWAGEN • VERTEILER 

BOXENHALTERUNGEN • SCHALLPLATTENWAGEN • USW,IHREM 

GERÄTEPARK 


SCHLOSSANLAGEN 

PORTALEUND 
ZIERGITTERUNSEREM TREPPEN 

AUFSPERR -UND IHR SCHLÜSSELDIENSTWISSEN 

DIESES 


MlAXiMUM 
 METALLBAU 
Leopold Plitzner's Nfg, 
OSKAR VLAOYKA 

ZU 
ERREICHEN. 

TESTEN 1150-WIEN, Reindorfg, 6 
Tel. 83-59-542SIE 

UNS 
UNVERBINDLICH ÜBER 10 JAHRE ERFAHRUNG 

ZUM T,-:EMA -------------------- 

Service groß

geschrieben 


Oöer unsere eigene Ausstellung HOBB Y TONBAND und durch die 
BetBi1i~ung an der "Hobby Elektronik" in Wien sind eioe 
Vielz~hl von Interessenten auf unsere Zeitschrift "pley
"ack" ,; esi:oßen, die s ich sei t nunme hr 3 J 8hreo ",i t Erfolg 
be",'jht, als Bindeglied zwischen dem TBF AUSTRIA und seinen 
Mitgl i edern Zu fungieren, iSt diese Form 2iner Klubzeit 
schrift doch die einzige M~glichkeit, alle unSere Ameteure 
lückenlos und in regelm~Bigen Abständen ektuell zu inFor
mieren: ~ber unsere Akttvit§ten im gesamten Bundesgebi~t, 

unsere 16 Rundbänder mit ihren vielschichti~ 8n Pro;rcmmon, 
unsere Erfahrungen mit Geräten, Bandmaterial und ZubehDr. 
ttiJIG.y ~&cJ~ 1I verfüg· t c:ber aucfl :jber eine bc'Catef1de Futll<ti()f1, 
denn Ihre Anfragen über die bei uns ~ehandelten Me 0ien Vi
deo, TonJcnd, Dia und Schmalfilm ~erS8n ~"gBh8ndst von un
sere n Fachredakteuren beant~~ r t8t ~nd d i ~ ell~ 8m8 in in ·
teresEanteEten schriftlichen Anfragen in unserer Rubrik 

"F ragen aus der Praxis " ver:Sffentlicht. 

Schlie~lich sei auch noch auf unsere Vermit tlerfunktion 

hing~ :~ iGS8n, denn nur in unSerem Club0rgan "playb2ck 'l ha
ben unsere Mitglieder die M~glichk eit e iner z~eimaligen, 


kostan1osen Insertion pro Jahr wenn es darum geht, ein Ge

r~t a~z~kaufen 8~er zu verkaufen, ~enn 8 5 um die ~ezielte 

Suche n:: ch einem geeigneten Tonband-Korre:-pon~:cnz - PL;rtn8r 
8d8~ nEch 8iner bestimmten, 5ch8n lange Gesuchten Tan3uf
nahm8 :;:e'1t . 
Se'(ViC8 ·.. ird bei uns \'Jirklich g'rtJ.ls"escl-,rieben, 1,',;8il urJsere 
Zeitsoh,-ift "alayback" von erfahrenen und engagierten A'T1C:
teuren 'je',acht ,·!ird, die mit Begei5terung schon seit vie
len Jah '.-en bei der Sache 5ind - :;,il t es doch die 8i,";o: is e 
Amateurzeit5~hrift dieser Art zu ge:-talten, di e es in Ös 
terreich :; ibt! 

~;an kann "playbac l( " übrigens auch auf dem Wege e ines Abon

neme nts , ernerben, wenn eine Mitgliedschaft z~ T9F AUSTRIA 

aus i'cgs n?\'Jelchen Gründen nicht in Frar;e ko '~;,nt . Um 75.-- S 

pro Jahr erhalten Sie 6 Hefte per Post i ns Haus geschic~t . 


Ist das 2in Angebot? 

Sp ez i all das Tonban~hobby ist eine Fre izeitbeschiftigung, 

di 3 in ~en eigenen vier Wänden vondegend ausseübt ~ird, 

"playbac l<" k~nnte eine sinnvolle Ergänzun<; dazu sein ! 

KLARE VORTEILE 

MITGLIED IM TBF AUSTRIA 

~> pl({.!J(}ac[", 


Jemand 
der aufhört 
zu werben, 

um Be/d 
zu sparen, 

könnle 

genausogul 

seine Ohr 


slehen/assen, 

um Zeil 


zu sparenl 
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I AMPEX I 


Grand Ma6ter™ 

Rudio ötudio 

MastelinC) Tape 

GROTHUSEN 


n p(((ljr;;rd.·, 

8 P.M. 

'i.Novel~ber 19 80 , eLn etwos trüber 
Sonntog und trotzdem Lst dLe Holle 
E Lm WLener Me ssepolo s t dLchtge
drön 0 t 0elJJeSen r:l Lt Ues uch(~rn der 
HOll CY EU',niWi ll K - eLner Fochaus
stellung, Ln der eLne Gruppe von 
fUnf junge n l..IusLkern Lhre Feuer
taufe erlebten, von MOde rat or ReLn 
hard Ne ll Lmmer wLeder lebhoft ak
kLomLerc! SLe nennen sLch "8 P .ffi. 11 

und besteh e n Ln dLe se r FormotLon 
(Orgel, SunthesLzer und zweL GLtor 
ren) e rst seL t wenLgen Wochen. DLe 
~egeLsterun g Lst enorm, nLt der zu 
We rkc gen ongen wLrd, denn sLe ha
ben sLch dLe MusLk ols Hobby au s
erkoren. ELne recht bod e nstöndLge 
Art von UusLk mLt sehr zeLtkrLtL
se hen Themen - und Lm DLalekt vor 
getroge n, damLt sLch vLele dov on 
ongcsprochen fÜhlen sollen . 

__ 

TEXT: \iA LTER FAfiGL 

ATS 
Sender 

W.• sser [urm 

** 
* 
~ \.~~::::

*~.~
*" ,~~ 

Nt 2

Die aktuelle FOTO: OSKAR VLADYKA 
Reportage 

~~genc KomposLtLonen und eL ge ne Texte Ln eL 
gener Inter pretotLon - und sLc hob e n Erfolg 
domLt! Im LLvestudLo des TJF AUST!~IA,welche s 
Lm Stond 106 untergebrocht wor, woren sLe 
stets umlonert, wcnn sLe sLch vor den ~Lkro 

fonen produzLerten - d reL Tooe lonq. I hr Goß 
TBF Hermann Vondra kann mLt ~LesemGastspLel 
zufrLcden seLn, denn seLn vor Mona ten bego n
nener Aufbau über den "Amat eur-Sender Wasser 
turm" - eLner clubtihnlLchen GemeLnschoft, Ln 
der mon dLese MusLk fördern wLll - trtigt nun 
erste Früchte und der TBF AUSTRIA hot eLn 
bLßchen mLthelfen können. ~o n konn dLeser 
Grupp~ nur dos Deste für dLe Zukunft wün
schen! 
Uns hat es seh r ~roßen Spoß gemocht,Lhr Kön
nen durch un s er WLssen und unsere Erfohrung 
Ln der AufnohmetechnLk optLmal auf Band zu 
bo nnen. DLe HUrer unseres TllF AUSTRIA RUNO
BANDES kö nnen sLch Ln Kürze davon akustLsch 
überzeugen! 

A-1140 Wien, Albert Schwellzer-G. 5 Tel. (0222)972529/0. Telex01/32639 
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I CII dl IIUIIY~UC;I lvi I!-C; der Amateure »p{ayb(lc/i"...as gepflegte
steckenpferd 

TEAC 
MocJel3 

[ID~rn g~~~©[X]D~&~©C{]~rm~g 
Vnn Wilfried Hilscher 

S ich e r Gib t es vie l e Tn nb a ndamate ure unter uns, die a uf ihrer geistigen Wunschliste 
irgcrdein Gerä t haben, VG~ dem sie s age n, daR Ei e es s ich irge r dwann ei nmal leist en 
\·",' r c'e r. Snlch e in GErät war fL:r mi ch das. TASCAM ~ERIE 3. Vo r etw€' c' ier Jehren, als 
i ch ~i Gh fU r dbS TDnba~dh~t t y zu i nteressieren tega nn , war ~Iir klar, daß hu r ein 
Mischpult d a s Zentrum d ieSEr Akt iv it~ ter sein knente . Lan~sam began n ich h e rumzu-
Schn Up~ Brn un d snn d i erte ~ie Me ~kt la~r . Bei den b illigeren Pulten waren die Ei n
gangska r l l e j e we il s fGr e in e bestimm te Art des Tn ns ignals ausge legt und hat te n n ur 
in manchen F51.1.e n e i "E ALo S. steuerungsanzeige . r, ls Al t e rnativ8 gab eS nur nnch P ul te 
der gshnbe nen Prei sklasse in Einsc hubtechr ik, w~ man nach Fes tlegung des Wunsch p ul
t e s f t·s t. s t e ll e " mu!:'. ste, d aß rr En über 30.000.-- S lag. Da fi e l mE in Blick au f di e 
Misch~ ultsE rie v n n TEAC . Die Serie 2 ~6 r preislich g ünstig, hE tte jednch nur 6 Ein 
gff ng8, umschaltbar mit 5 ymme tri 5che ~1 Mikr"o f8na nsct ,:u5S ode r LirlE, je~8ch keine Phn
nn-Eing ,~ng e . 
Das Se r -i. e 5 hatte S r] r;ut wi e al les vl"1d l"1t"Jch eblc s mehr, lag r::: ernE...ls jest"Jch il"1 e i ner 
Gr~D8nnr~l"1ul"1g v t"J1"1 aO.OOO.-- 5, bliet" also ~~r ~(')ch des Serie 3, das ich I"1UI"1 ausfUhr 
lichEr beschn:?ib s milchte. Es biet e t - di e ·Mijglicl-.kei t , B Ei ng c:ngske näle auf <1 Aus
gangskanYle ab zumisc hen, wntcidi e Ein~ä nge b is auf die Ans chluBm~glichk8iten ~ l eich 
aufoebaut si nd. Oie Ka näl~ 1 - 4 verfG~en ObEr niedernhmige XLR (Ca"nnn) MikrofnG
eingling e und Cil"1ch-Buchsen für Lil"1e , Kal"lal 5 - 8 über 8il"1el"1 z u=",~ tzlich en Phhno-Ein
gang. Di<" liikr-ofn"ans chlüsse vn n Kanal 7 un d 8 sind al s unsymol Gtr i sch e Klink e nb uch 
sen ausge f Dhrt. Ge wäh lt Wer~E n d i es e Eirgäng e durch kle ine Sch ieb eschEIter i m 8e
d i e r u ngsfa ld. Ei n ä hnl i ch e r S c h a ll .er erm~~Li cht die Abdämpf u ng des Micrn-Signe ls um 
20 n~ier 4 0 oB. Ei n" Kl angr e g e l s tufe mi t 2 Re g l e rn fL,r H~ hen ur·d Tiefen ermijg licht 
ei"e K1anok'Jrrei<tur um :: 15 dB. DabEi i ä Rt s i ch die Einsa tzfrequenz mit S chi e b e 
scha ~ter zNis c h e n 75 und 200 Hz bz w. zw isch e n 3 un d 10 kHz wä hl en, in der Mittel 
"tel l ung i s t .: ie Klangregel stll f e auS 5er Betri eb . Wei te 1-"· be fi'nd e n ·"'. icn je Ei nga ng 
5 Druck.scr-Ja.ll e r, eji e di e Zuqrr,lnu ng zu den A L'~:gancskc..rlö.len und "Di r ee t f1 ut ll e r rn;jg
l'ic.h8n. Je e in P",rnrama-Pot un r) e ir Kfln a lrcg ler k nrr.plet t iere n die Ei nga ngskandle Vln 
cei gEs a gt we r dE r, muss, da ß das Pan-P r: t erst na ch Drück e n vnn minde s tens 2 S ummen-

ka " Ml en i n F unktion 
tr it t. 

Di e Re gelung dE r vi e l 

Au sg iing e. e rfrJl. gt "d \, 

ei ne rn gE'meins c::.rr'G n Mo ~,- · 
t e r-Ae g ler, die Anzei
gE CES Pegels crfnla l 
durc~ 4 .YU-Meto r ·· mi t 
Sp i tz er werta"zei~B LED 
Eine Mnn itnrschaltunq 
rm~glic~t die Anst e u

erung eine s Knnt r rJll 

8 TECHNIK 

ep1legte
" pi~ij5;"k. . enpferd.E AI 

REum E."~ Bnt\V 8 Ijr~ t· mi t rj( ~ m Au Suu n'JS:;,ig r,al des M.l$CliD ... l t ss (:,~ e r mi t.. 13 1 nc I " l"1 rJe 
r en S ig r- a l ( z. 13 . I-i i nt t ~ r h ~(", rj) , \,j r:tJt~l 8 Drurk s l':"PJ lt~ r rn ii LalJt s t fi rk:r tlr egf 
lung dB~' I+ i rs n rjl .r a Au;,g ö'f')g r. r e ch t s" 1 in~ ~. )rJ Qr Zlf51l'f1 IT,e n (rntJn "J ) or>s t. · t len . 
lOi 'l e Submj x-Ei "hri t er llw b t d i 8 sepa r a t E Mis" hu 'lg rle , f) E, ng;;; ng ~ k ,,- n' il t' ( ~. 
G. für HfI.l l , Eq u i~ li z e r urld Ijgl . L dia rjorn Al,.'J .ga '1gss i-l r:a l im Kr (jt rn ~trnk t 


wjede r z uge führt werd~ n k~nnE"" Erg~nz t wird ~ie Auss ta tt ung nQc h durc~ e i

nen Ki]pfh(~ n" ' r-\I!?r sbJ rk r= r, mi t dem e:n tw8der da~, Mr) nit.or- Gs Er5ubm i xsig niJ l 8 8
h~ r t werd u n ka nn . 

Ein Misch p c lt a l,n, da E eine FDlle vnn M~gl ic~keit 8 n biete t . An d Er R~ck


s e ite (siph e Bi1<.1 l inks unt e n) t:· e finc en s ich G6 E l n- u .AuE·gängE mi t Cinch

Buchsen un d ~ EingängE für ~ie Mikrnfone (6 mit XLR, 2 mit 6,3 mm Kli nke) 

d i e e ine Vielzahl von milglich e n Steck variatinne n Erlauben. 

Anfa ngs ~ar ich VQ n zwei Dinger) nur m~ßig beG e istert : die be j rj Fn Mi kr0f0n
El i ng ö ng e mi t 6 .3 mo, Kl ink E und ':er fehl e" Ge T'mg e n e r a t CJr z um EI np ege 1 n . Ba i 
des hc.b e ich i nz wi schen nacf-J me:1 r"J Qn Vnr5 te ll ung e n g EändErt. Di p ~li k rnf()J1
e ingä ng <ö wurden auf di e XLR-T yp" umgebaut (Materialk nste n ca. 1.50C.--)und 
'la be n nun auch di e Imp edanz vnn 200 Ohol. Ei" 1000 Hz S inusg C'll! r a t ',r:'urde 
in Eigen r eg i.egEfe rtigt uCJd ei "s,-ba ut (Knstenpunkt cu . 10C.--).De r An "C'laf
fungspr e is lag 1979 um 2.1.70[' .--, doch ~er ist inzwi s ch a n a uf 20.500.- gE'
fallen (Preis Fa . Kat Z8" beiss e r ) ," ' .rüber ich olich nfl türli. c'l lei cht gei.i r 
gert I-.abe . Die Pra xis ( ha uptsä c l, lich Li ve-Aufnahmen mit TBF I-ti'lri c h Kc.ller) 
het g Eze i gt, da ß man e i ne gewisse Anl a ufzei t ben~ti g t, um d j e M~gli chk E j

t en die ses Pultes v 811 a ~s s ch~~ re" zu k8nnen. Es hat sich a uch aez e i ~ t, da ß 

e i no Overlnad-Anzeige mi tt,üs U .D bei dEn Einga"gska näl e n ( be i Mn de1 5 v8r
handen) sinnvoll wHre . M5glicherwei s e wirrj mei~ P~ lt eines Tag 05 auch da
mit ausgerüs tet s 8 in. Anfra!;en: Wilfried Hi lscher, 1120 Wi en,GrioRerg.6/23 

AGFA 
PROFI - QUALITÄT 

IN 
BAND UND CASSETTE 

TECHNIK 9 
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------------------------»Jl{((.!f/J((rl" 

w 

Freizeitelektronik a ls lIobby fUr Tonb<lndfreun 
de 1st ein großer Fakto r innerhalb des TBF
AUSTRIA. "playb~ck" trägt gerne diesem Um
stand n.echnung und stellt allen Hobbyelektro
nikern diese Seite "z u r VcrfUgung .h'e nn Sie Er
fahrungen mi t in te re ssanten Dausä tzen gemach t 
h;'\be n oder pra ktische Tips "uf dem Certitesek
tor weiterg eben können, d a nn schreiben Sie an 
den TBf AUSTRIA, 1150/9 1·/ien. OF 209 . Kennwort 
"00 i t your se lf". 

Verstärker als Schaltpult 
und Klangentzerrer 
für Tonband-Aufnahmen 

Oesnftere~ taucht die Frage auf, wie 
rere TfJ~quelle~ oh~e Mischpult durcle 
fac~es Umschalte~ ~achei~a~der auf 

meh
ei~

ei~ 

TfJ~bE<~dgeriit übers piel t werde~ ki:i~~ 8 ~ fJder 
Sig~cle i~ ihrer Kl n ~gfarbe zu veriind e r~ . 
Mit der hier vfJrgestellten MethfJde ka~~ 

ma~ z .B. alte "'Rauscher"' mit Hilfe der 
Klano regelmi:iglichkeiten des vfJrha~de~e~ 

Verst5rkers "regenerieren" , Oie meisten 
Ve r stä rke r hesitze~ eine~ KfJpfhi:ireraus 
ga~g. Diesen verbi~det ma~ durch ei~ S pe
zialkabel mit dem aufnehr.Je~d en Gerät. tvia ~ 

be~utzt - we~~ vr:Jrha',den - den Ph ono e in
ga ng. Sr:Jllte da s Gerä t nur einen OIN-Ein
gang für Radio u~d Mikrofon besitz en, so 

ändert si ch ~ur die Bes chaltung des Stek

kers (siehe Zei c hnungen). 

Achtung: Wöhrend de r Au fnEhme darf die 

Lautstcirke des VerstBrkers nicht verän

dert werden, da Eich sonst a uch die Auf 

nahmeaussteueru~g verä ~dert! Oie Mithi:ir 

lautstä r ke muß vor Aufnahr.1E beginn festge

legt v/erden . Oie Lä ng e u~ d Sorte des Spe

zial-Aufnahne kab e ls spi e lt k eine gr05 s e 

RfJlle, wenn n i ch t . me hr a l s 10 m vorg ," s e 

he~ werde ~. Es s nl lte j e doch ~-a drig a b- . 

geschirmt s e in. 

Alle Kabel sind fü r Ste reo-Bet rieb ge
dacht. 

Tonbandgerät! 
Koplhorerbuchse Ce·Recorder '". 

o 

Klinke 

10 k CI 

R 0 

Kli nke 

10 k Q 

Die benijtigten Einz elteile sind en tweder 

2 Widerstä nde 10 kOhm 1/4 Watt 
2 -"- 10 Ohm 1/10 Wa tt 
oder 
2 Widerstäcode 1 kOhm 1/4 Watt 
2 -"- 100 Ohm 1 /10 Wa tt 

Wei terhi~ ein 2- adriges abg,"schi rmtes Ka
bel (ni ch t länger als 10m) und Stecke r. 
Mit e twas Geschick bringt ma n alle Wid e r 
stä nde in d e n Ste c kern unter. 

(Ei n Beitrag aus d e r Zei tschrift "'AGFA
Magnetband Illustrierte", ausgewählt vo~ 
Herbert Jerabek). 

"Ich komm' einfach nicht dazu " 
... Unter uns: Wie oft gebrauchen wir diese Entschuldigung fllr geplante, aber nicht durchgeführte 
Aktivitäten. Berufliche Überla stung führen wir an. Familienpflichten Ich wage zu behaupten, daß 
das nur bedingt zutrifft. Viel eher glaube ich , daß uns gerade unsere Freizeitaktivitäten oder 
-passivitäte n (TV) daran hindern, Versprochenes oder lange Geplantes durchzuführen. Vielleicht 
haben wir uns nur zu viele K0stlichkeiten auf den Freizeit-Teller geladen! Vielleicht sind wir 
einfach übersättigt und haben gar keine Lust dazu - und das bedauernde "Ich komm' leider nicht 
dazu ... " ist sch licht und einfach eine Ausrede. 
Und was hat das alles mit dem TonbandeIn zu tun? Ich hoffe NICHTS' Leopold Luschnitz 
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. EMT928 
Anschlußfertiger Plattenspieler für prot'es
sionelle Anwendung. Drei ~eschwindigkei
ten, StartIStop-Fernsteu~rung des Hilfs
plattentellers, Tonarm mitTondosen sowie 
Entzerrerverstärker. 

Mlcro/ Raclio
Emgang 

Das U47 fet ·i setzt die Tradition 
des weltbekannten Mikrofons U 47 fort 
und verbindelt dessen akustische eiger 
schaften mit modernster Verstärker
technik. 

TABORSTRASSE 22 
1020 WIEN Tel.:24-25-78 

PRODUKTION: 

Magnetbandger~te 
.) ~..,. 

Gedruckte Schaltungen , 
GENERALREPRÄSE~TANZ: 

EMT - Tonstudiotechnik 

NEUMANN - Mikrofone 

PAPST - Motoren u .. Lüfter 

BOGEN - Magnetköpfe 

F"E:L5i 
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Hi, Friends and Nelghbours 
ich hoffe, diesmal wieder 
einige Neuigkeiten für Euch 
zu ~aben. Durch meinen Be
rufs wechsel bedingt kommt 
das nächste POP FLASH erst 
zum J ahreswechsel wieder zu 
Euch, sicher habt Ihr da
f ür Verständnis. 

DIE 50 TEUERSTEN 

SCHALLPLATTEN DER \\'ELT 


(3. Teil) 

29: 	 The Kinks 
Neue Revue prä~entiert 
Hit-Ton 2.150.-

28: 	The Remo Four 
Smile! 
Star Club 2.200.-

27: 	Rnlling Stones 

Beat, Beat, Beat 

Decca 2.220.-
Club~onderaufla~ e 

26: 	Warren Zevon 
Werewolves of London 
Reprise 2 ; 300.-- ' 
War nie im Ha ndel 

,25: Beatles/Sheridan/B.Br. 
Meet the Beat 
Pol ydor 2.450.-

24: 	 Creation 
We are painterman 
Hit Ton/Vogue 2.500.-

23: 	The Kinks 
In Gerl1'any 
Deutsche Vogue 2.600.

22: 	The Beatles & Toni 
Sheridan 
Polydor 2.650.-

21: 	 Em tidi 
Thorophon 3.000.-

20: Rol.li"lg Stones special 
Album-Decca 3.200.-

12 	 HUt:lBY 

Hier wieder einige Daten 
zur Entwicklung der Pop
musik: 
1935-45 - Swing Är a : Shaw, 
Goodman, Ellington, Basie , 
Glenn Miller 
1945-55: Rythm & Blues mit 
Fats Domino, Earl Bastic , 
Jonny Otis 
1954-60: Rock' n Roll- Bill 
Haley, E1vis, R. Nelson 
1960-65: Twist,Surf,Folk -
Chubby Chekker, BeaCh Boys 
Bob Dylan 
1963-69: British Beat mit 
Rolling Stones, Beatles 
1969-76: Jazz Rock,Cc.untry 
Rock - Bob Dylan, Simon & 
GarfunkeI, The Doors 
1976-1979: Punk Rock, New 
Wave Oisco - Sex Pistols 
Patti Smith, Donna Summer, 
Boney M 
1980: Reaggie? Heay Metal 
Rock? Hard Rock???? 
0 0000000000000000000000000 

Für die Freunde der Volks
musik hat die Firma KOCH
RECORDS_INTERNATIONAl eine 
neue Platte mit dem 

OBERKRAINER SEXTETT 
JANES KALSEK 

herausgebracht. Wohl nir 
gencwo anders gibt es die
se fröhlichen Polkas,diese 
meist melancholischen Wal
ze r und jene eigenartige 
Instrumentierung, bei der 
kein SChlagzeug hämmert, 
sondern der R,.':hllUS nur von 
Baß/Bariton und der Gitar
re kommt, wä hrend das Ak
ko rdeon mit seinem typisch 
oberl<rainerischen "Da da 
daa " dies en Rythmus voran
treib t und die Musik z um 
"Swingen" bringt. Diese Mu
sik erfordert gute Musiker 
so ist es kein Wunder, daß 
sich gerade diese:, Sextett 
in den letzten Jahren zu 
einer Spitzengruppe in der 
Volksmusik entwickelt hat. 

pr 
QOOOOOOOOOQooaOOOOOOOODooa 

Nun 	 meine Plattenkritiken! 

POP 
AC/DC 
BACK IN BLACK 
Atlantic ATL 50735 

Achtung! Nur in schallge
dämmten Räumen oder mit 
t auben Nachbarn zu spie
len! Ist für Samml er von 
Schwer-Metall gedacht. Pun 
kig und unprätentiQs wie 
das Cover sind auch M,usik 
und Texte des australi 
schen Quintetts um Brian 
Johnson, der den versto~ 
benen Bon Scott gut e~ 

setzt. Geradliniger rup
piger Hammer Rockt 

Klassik 
Giuseppe Verdi 
AIDA 
Mirella Freni, Jos~ Carre 
ras, Wiener Philharmoni
ker, H.v .Karajan, 3 LP's 
EMI Electrola lC 18503874 

Happy Karajan, nach sei
ner Liason mit Richard 
Wagner jetzt wieder auf 
Verdi-Trip, widmet sich 
auf dieser Festspielbeset 
zung aus Salzburg den dra 
matischen Inhalten.Sicher 
eine der ausgereiftesten 
Interpretationen mit dem 
von Karajan angehobenen 
technischen Standard. 

Jazz 
Helen Humes & The 

All Stars 
Muse Records 0789 
(Vertri~b Bellaphon) 
Mit 67 ist Helen Humes 
nicht mehr die Jüngste, 
was aber die Lady mit der 
hellen Stimme noch dr a uf 
hat, ist beachtlich! Von 
zauberhaften B~lladen bis 
zum verhaltenen Cal ypso 
kann man al.les von ihr ha 
ben - quer durch das ge
samte Album, das durch ei 
ne gute Aufnahmetechnik 
besticht. Good bye, Euer 

Jonny Sturm 

TFE 


H."o,'.rtnerl 

Eine wiCht i ge Mitteilun g fUr a ll e Tonbandfreunde, die auf 
der Suche nach einem per f ekten, wand lun gsfähigen , mobi l e n, 
va riablen, tausendfach bewährten, teChn iSCh a u sge re iften, 
semi profess ionell en Uis c h p u lt sind : 

Bausteine in Studioqualität für das Mischpult "nach Maß" 

HERSTELLER. TFE·STUDIO GMBH ·6730 Neustadt ·Postfach 154 · 

Ein neue~, sernip~ofessione lle. MiSChpult-System in e iner 
Kußerst gUnstigen ' preis~Qua lit äts rel ~t ion fUllt die LUcke 
zwis 6hen den einfachen Kompaktmisch pulten der Amateur- ' 
technik u~d den teuren, u mfa~g reich en Studio-Kassettenre
giean l agen un d si nd dabei individuell 
j ede r S ituat ion zugeschnitten - d urch 
n i k des TFE-Systems. 

a uf 
die 

Ihr en 
Kass

Beda r f 
ettente~

in 
h

Verk au fsv a r tretung und Be ratun g: 

C(ß~/' ~n~. Gu~en -8öJdet~e 
Elelctro·Spezlalunternehmen fOr 'fnd.ll.flonen, Repar-atur-." 
jeder- Arf. Ser-vlce-Schnelldiensf. Ver-lceuf sAmtileher 
Elelctr-oarflkel und GroB,er.fe - Hela:ungsber-atung 

8010 GRAZ; Klosterwiesgasse 4 
Tel, (0316) 72+86 ,und 80·1-63 

ALLEN HÖRERN DER "S TEI RI SCHEN RUN DSCHAU" EIN BEGRIFF! 

http:GroB,er.fe
http:Beatles/Sheridan/B.Br
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 TONBANDFREUNDE AUSTRIA - SEKTION SCHMALFILM . . AlfJis Koller, 1210 Wien, JustlJasse 24/1/2 (39 37 453 ) 

~ NEU AUF DEM MARKT leumlC" SOUND 125 XL 

Diese Tonmeisterin unter den Filmkameras vereinigt bei bestem Preis - Leistungs
verhältnis hohe optische Präzision mit akustischen Qualitäten, wie sieunsereOh
ren schätzen. Hauptmerkmal dieser Universal-Kamera aus der "Active Generation" 
Kamerafamilie von EUMIG ist die einfache und funktionelle Bedienung. Eine Reihe 
neuer Lösungsformen verleihen dieser anspruchsvollen Tonfilmkamera ausgezeichne
te Daten. Das Kernstück ceS Tonteiles bildet eine stabile Druckgußplatine, auf 
der alle Elemente für den akustischen Bereich vereinigt sind. Ein neukonzipier
ter Polspiegel garantiert einen optimalen Film-Kopf-Kontakt VfJm ersten Film an. 
Das EUMIG-Ma cro-Viennon-Objektiv (Werte 1,2 und 8-40 mm) verfügt serienmäßigüber 
das Exklusivfeature "PMA" , das von EUMIG patentierte Panorama-Super- Weitwinkel
System, das dreimal mehr Bild auf die Aufnahme bannt. Die 14 Linsen sind mehr
schichtenvergütet. Der MakrfJbereich beginnt an der F'rontlinse. GezfJQmt kann fünf 
fach manuell und motorisch werden. Die Kameraelektronik, Belichtungsautomatikund 
VerstärkerelektrfJnik werden beim Umfassen des Griffes eingeschaltet. Es besteht 
eine Verriegelungsmöglichkeit für Stativaufnahmen. Die Blendensteuerung erfolgt 
vollautfJmatisch, doch kCinnen Individualisten die Blende "korrigieren", ohne auf 
die Vorteile der Automatik verzichten zu müssen. Zum Inklusivzubehör gehCiren aus 
ser der PMA-Linse noc h ein FernauslCiser, eine Sonnenblende, Mikrofon und OhrhCi
rer sowie Augenmuschel, Objektivschutzdeckel und Tragschlaufe, als Sonderzubehör 
sind ein Richtmikrofon, ein 10-Meter-Verlängerungskabel und eine Trag,tasche er
hältlich. EUMIG SOUND 125 XL, eine Neuheit der Photokina 'BO. 

~---- VON UNSEREN FILMFREUNDEN EMPFOHLEN 

Fllmbespurung Handel mit filmtechnischem Bedarf FlImtitel 
8/9.5/16 mm FlImpflege 

Stereobespurung 

Polyesterfilm 

Ton-Film-Technik 

Rudolf Hubmann 

8580 Köflach, Karlschachtstraße 14 

Telefon 0314411.782 

QUALITÄTS-TONBESPURUNGEN FÜR IHRE SCHMALFILME 
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DerguteTip 
ZUM THEMA S CHMALFILM-BESPUR UNG EN 

Als einer jener grob geschä t zte n 100)(, de r FUma mateure, die ihre Prodc;kte tat
sichl ich schneiden, kleben und auch zwe cks späterer Vertonung bespure n lass e n, 
habe ich mit einigem Interesse in unserer Zeitschrift "playback" beme rkt, daß 
sich eine einschlägige Firma um die Bespurungswillig en im TBF AUSTRIA b e müht. 
Sowe it, so gut! Ma n solle nie die Katze im Sack kaufen und fr e i nach diesem MfJt
to überantwortete ich an einem Montagnachmittag me i 'len uners e tzlichen Ferien
film dem nächstgel egenen Postamt, um dies en Stre ifen sicherhei tshalber a ls Pa 
ket (Kostenpu'lkt bis zu einem Ge wicht vOn 5.-- kg = 15.-- sI - weil da durch ei
ne bes cheinigte Postsendu'lg - nach KCif l ach zur Firma Hubmann zu schicken. Auf 
e ine längere Wartezeiteingestell t, dauern de rartige Aufträge im Sta dtbereich 
von Wien zum Beispiel cirka e ine Woche und hier kfJmmt in diesem Falle auch noch 
der Postweg hinunter in die grüne Ste iermark und ", ieder zurUck daz u , wa r ich 
sehr freudig überrascht, bereits 3 Tag e (!!!I später den bespurten Film wiede r 
zurück zu erhalten. Fein säuberlich verpackt, korrekt bespurt, gereinigt, kon
serviert und antistatisch behandelt. Gleich mit dabei ein kleiner Ze tte l mi t 
dem Hinweis: "Sehr geehrter Herr, Ihr r, -8 Film ze igt ein e gute Klebete chnik.Sie 
werden optimale TfJnergebnisse erz ielen. Viele Grüße und "Gut Licht" Ihr Rudol f 
Hubmann. " Na , da war ich aber sehr erstaunt. Soviel Service muß sich doch ir
gendwie auch im Preis niederschlag en, doch hier erlebte ich die nächste pfJsiti
veÜberraschung, denn die Rechnung lautete: 

30 m Bespuren 25.50 
Reinigung, Konser
vierung und Anti
statikbehandlung 3.--
Portokoste n 1 2 .-

+ l8~ Mehrwertsteuer 47,BD S 

Von dieser Summe kann man sich bei Bezahlung von inn e rha lb 14 Tag e n n o ch einen 
Skonto von 2~ abziehen, bzw. werden 30 Tag e Zahlungsziel angeboten . Das Tüpfe l
chen auf dem "i" ist zweifellos ein beigepackter Adressenaufkleber für e inen 
nächsten Bespurungsauftrag. Das nenne ich Kundendienst, den ich mir lobe! Nicht 
unerwä hnt soll bleiben, daß die Firma Hubmann a uc h f Dr alle anfallenden Arbei
ten am Schmalfilmsektor, wie Korrekturen, die Herstellung von Filmtite ln, Zwi
schenblenden, Vorspann, Nachspann für die Formate N 8, S 8 und 16 mm (auch mit 
Ausgleichsspur) ihre segensreiche Dienste anbietet. Ich habe dieses Ang e b o t ge
testet, wann testen Sie ?? Oie meiste Erfahrung mit de r Firma Rudolf Hubmannhat 
wfJhl unser TBF Josef Haiden aus Ternitz, Hauptstrasse 26 , er gibt gerne diese 
an alle Schmalfilmer im TBF AUS TRIA weiter. -pr-

Zum Artikel MEINE DAS TÖNENDEERFAHRUNGEN MIT 
H[)CHZEITSFIlMEN~BRIEF· I" FILM-MAGAZIN(Heft 4/5-80) von 

DAS RUNDBAND FL!R SCHMALFIUiP,MP,TEUREKASTEL '" WfJlfgang StrCiher: 

Oie neue Folg e sch~pft wi eder aus den 
reichen Erfahrungsschätzen unserer Hö

Diese Erfahrungswerte kann ich nur voll rer. Ti ps bei der Bearbeit ung von Fil
und ganz bestä tigen. Aus meiner Erfah

men, die mit einer Tonfilmkamera auf
rung dazu: abgefilmte Hochzeitsfotos er l genommen wurden, die Bücher-Ecke sowie
gänzen solche Filme zusätzlich. lubehCi r und Video gehCiren dazu.

Josef Haiden, Ternz. 
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WALTER KNAKAL 

Am 28.Augus t 1980 erhielt ich einen An
ruf von H~rrn Buresch (Fa. Philips) in 
Be z ug auf meinen Arti~el im letzten Heft 
uns e r e r Ze itschrift ·playbac~", wo ich 
den Le sern einen Bericht über den Video 
Re corder VR 2020 erste llte . Ich ~onnte 

erfahren, daß dieses Gerät sehr wohl 
stoppcn ~önne, auch hJtte es einen Ka
mera-Anschluss und e iniges mehr. Diesem 
Probl em bin ich nachgegangen - und Herr 
Bure sch hatte r echt! Aber - a lles muß 
extra bezahlt vi8 rden und auch erst adap 
tiert werde n. Wo? Das ließ sich bisher 
noch nicht ~lären. Kann mir hier jemand 
weiterh e lfen? 
Oi e Wiener Herbstmesse brachte auf dem 
Se~tor Video nich ts Neues. Die tra gba
ren Geräte wurden ~leiner und waren bis 
auf den Hitachi VT-7000 E nicht liefer
bar. Die vo n JVC und Telefunken sind et 
was ~leiner und leichter. Bei den netz
a bhängigen Geräten gibt es erweiterte 
Möglichkeiten für die Aufnahmen von TV_ 
Programmen wäh rend man nicht zu Hause 
ist, a ber man kann darauf verzichten, 
denn das kommt nicht nur teuer, es wird 
in de r Praxis aUcr", kaum vorkornmen, daß 
j e ma nd während seiner Abwes e nheit 3 ;Jde r 
5 Programme aufzeichnen möchte . Bandka

be r e its um, ca. 23 .000.-- S, ein tragbares 
Ge r ii t kIJstet um die 25 .000.-- S. Hier ist 
der TV-Empfangsteil be r e its im Preis in
begr i ffen. Hitachi bi e tet ein solches Set 
an, das keine Wünsche offen l ä ßt . Der Vi 
deo Tun e r VT-TU7oE und de r tragbare Re
corder VT-7000E bieten eine ideale Kombi
nation. Ein PrIJgramm kann 10 Tage vorpro
grammiert werden. Standbild und Kabelfern 
b odienung gehören zum Standard. Wenn Sie 
spä ter e ine Kamera nachkaufen wollen,dann 
steht einer Heim-Videoaufzeichnung nichts 
im Wege. SChaffen Sie sich dann noch das 
B'atteriepack VT-BP7o an, 50 können Sie an 
jeden Ort und ohne Netz Ihre Videoaufnah 
men machen. Die Kapaz ität des Akkus ist 
allerdings auf 30 Minuten bes .::hränkt, da
her ist in der Tasche Platz für den z wei
ten Akku. Im August habe ich mir dieses 
Ens emble ge~auft und bin damit zufrieden . 
Di e Aufnahmen mit der Farbkamera VK-C750 
sind zufriedenstellend, Anfang September 
drehte ich mit diesen Geräten meinen ers
ten Urlt\ubsfilm in der BRO und auch in der 
Schweiz. Es war recht erfreulich, was ich 
darin zu Ha us e sehen kIJnnte. Die Anfangs
fehl er waren allerdi ngs unverm e idlich.Die 
letz ten Aufnahmen waren dann schon zu 
meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen 
und be reicherten auch das Programm auf dem 
Video-Sekto r unserer HOBBY . TONBAf\;D vor we
nigen Wochen in Wien. 

VIDEO -RUNDBAND ! ;,. 

FÜr ein kommendes Video-Rundband hat sich 
bisher nur ein Hörer interessiert. Nach 
wie vor steht jedoch diese erste Ausg a be 
in Beta, VHS und Phili~s 1500 für alle 
Mitglieder des TBF AUSTRIA zur Verf ügung . 
Die Anforderung richten Sie bi tte an Wal
t er Knakal, 1210 Wien, Otto Storchg. 2-4, 
5/18. Anspielmöglichkeit bitte nicht ver
gessen! Anruf g enügt auch: 39 3D 314. Er

»pla'yr;ac[~ ----_ 

Wir
danken 

DEN FÖRDERNDEN MIT
GLI EDERN DES JAHRES 

198 0 

Strohal Dr.Theodor,W 
Steinbauer Ernst, W 
Lei thnBr Heinz, NÖ 
Pichler Herbert, W 
Ruc~ser Arthur, W 
Sterke Ing.Kurt, ' W 
Ruhm Jbsef , Salzburg 
Czepa Wolfgang, W 
Vollmann P.Max.,STMK 
Kwiecins~i Ing.I.,W 
Esberger Engelbert,W 
Kirchweger Dr.E.,W 
Hillebrand Dr.O.,OÖ 
Erber Michael, BRD 
Ratschka Ferd., W 
Sauer Günter, BAD 
Etzler Heinz, W 
Vladyka Os~ar, W 
Machek Peter, IV 
Seiringer Max, W 
Ströher Wolfgang,OÖ 
Kaller Ing.H., NÖ 
Wagne r Ernst, NÖ 
Adamec Erich, W 
Stenzel Heinz, NÖ 
Reiner JIJhann, W 
Wesiak Leopold ,STMK 
Schendel Hannes, OÖ 
Kuzel Manfred, W 
Guthardt Wilhelm,oÖ 
Böse Mag.Kcrt, VI 
Werlich Heinz, BRD 
Stemberk Jindrich,IV 

t, 	 Pisch P e ter, W 
Wilson GBpazitUten VOn max i mal 3 bis 4 Stunden 

würde f ü r längere Sen1 ung en nicht aus
reichen . BBden~en Sie diese Aspekte, 
wenn Sie e i n Vi def"Jgerät anschaffen wol
len und kaufen S ie ke i ne teure Zeite lek 
tronik, di e Si8 ni e brau chen \,v(~r r ! t ~ n. 

Di e Ents che idung li egt j ed,ch bei Ihnen! 
Ka ufen S i e a uch kein Videogerät knapp 
vor Weihn a c h ten, denn 1981 werden Sie 
das gleiche Gerät bestimmt billiger be
kommen. Falls Sie noch dieses Jahr ein 
Gerät anschaffen woll e n, dann beden~en 

Sie die vielen Einsatzmöglichkeiten und 
die Vielfalt des Angebots. Ein Heimre
corder der gehobenen Klasse erhal ten Sie 

1& HOBBY 

zählen S i e mir doch von Ihren Erfahrungen 
auf diesem z ukunftsträchtigen Gebiet Vi 
deo! So können wir a lle lernen! 

Ruf 
doch mal 
an! 
oSKfl,R VLAOYKA 

37-25-03 (ab l7h ) 
83-59-542 (9_15h ) 

•....... immer um Kontakte b e müht ... . . 

~ 
Kurt, 

Blum JO hann, NÖ 
Affengrube r Leop. ,W 
Linhart or.Johann,NÖ 

Unfried Andreas,W 
Aigner Thomas,OÖ 
Hilsche r Vlilfried,W 
Taut He lrr;ut, W ' 
SChneider Dr.Alois,W 
Capesius Jörg, Wien 

JlJd Gustav, 8GLD 
Gruber Er'ich, NÖ 
Fra nk Fritz-Georg, KNTN 

. .... und SIE ??? ? 
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Hobby-Begeisterten ka nn 
in Zusammenarbeit m
DES eine Spezialausga be 
de s t ellen vor" wo 
stil präsentiert werden sollen. 
fügung stellen möchte schicke diese 
platz 2/12 i'1 ~100 Wien. 
Länge der Aufnahmen 

_ » p(((1joru/i... 

Um 
Kontakte bemüht 
Al s neu er Betreuer des RUNDBANDVOPSTELL
BANDES und des TÖNENDEN MITGLIEDERVER 
ZEICHNISSES werde ich laufend mit Auf
sp r achen unserer Tonbandfreunde konfron
tiert aus denen hervorgeht, dass vi ele 
unserer Kolleg en Eigenaufnahmen verschie 
denster Art zu Hause liegen haben, die 
sie gerne anderen Hijrern vorspielen möch
ten, aber nicht wissen wie und wo! Jenen 

nun geholfen werden, denn ich plane 
it der Redaktion des TBF AUSTRIA RUNDBAN

unter dem Motto "Unsere Tonbandfreun 
alle diese Eigenproduktionen im Magazi n

Wer seine Aufnahme zur Ver
an Ferry Nemec, Quellen

Die Spurlage ist egal, auch ist die 
an kein Zeitlimit gebunden. 

IfIarhenSiemit! 
TBF AUSTRIA RUNOBAND - Einen Rekord an Aufsprachen, nämlich 
fast :1 Stunden (!) erreichte die Ausgabe "Alter - was nun?", 
deren 2.Teil Wolfgang Czepa zusammenstellte, wobei auch vie
le Hörer z um Mikrofon griffen, von denen bislang nur wenig 
zu hören war! Meistvorgeschlegene Themen für das nächste Dis
kussionsrundband sind "Partnerschaft" und "Umwelt". 

"SUPER LDNDON 2000" nennt sich der Hör
bericht über den London-Trip einer Dut
zend Tonbandfreunde. Die Redaktion die
ser Ausgabe 4/80 des TBF AUSTRIA RUND
BANDES l iegt bei 

ß®~®Ul 
Noch unterwegs sind ... 
9 (in Worten: neun !!) Bä nder und Cas
setten der Ausgabe 14 des Rundbandes 
"CLUB ATLANTIS" und das schon seit dem 
letzten Frühjahr! Diese deprimierende 
Bilanz bewog unsere TBF Günter Höller 
und Heinz Wald es von der Produktion ei 
nes Abschiedsbendes Abstand zu nehmen, 
denn unsere Freunde aus Linz haben ihr 
Tonstudio seit September als Gewe rbB
betrieb laufen und damit begründe t sich 
die Einstellung dieses Rundba ndes . Der 
TBF AUSTRIA verliert dadurch eines der 
ältesten und profiliertesten Rundbän
der, das zuletzt von 123 Hörern bezo
gen wurde. Diesen Tonbandfreunden em
pfehlen wir den ffezug von "K.N.K. PRÄ
SENTIERT", welches dem "Club" noch am 
Nächsten kommt. 

Walter FangI. 

PROGRAMM 

TBF AUSTRIA RUNDBAND 
DAS TÖNENDE FILMMAG. 
DIE GAUDIBRÜDER 
KONTAKTE 
DIE KLEINE RUNDE 
DIE §§-REITER 
JAZZ-RUNDBAND 
K.N.K. PRÄSENTIERT 
STEIRISCHE RUNDSCHAU 
STUDIO 3 
TON + DIA 
VOLKSMUSIK A.ÖSTERR. 
BLICKPUNKT BAYERN 
... und jetz t ne u: 
POP FLASH 

Wenn Sie eines dies er 
Rundbänder noch nicht 
kennen, aber hinein
h6ren wol len,so sen
den Sie eine Karte mi t 
dem Namen des gefor
derten Rundbandes und 
Ihren Anspielmöglich
keiten an den 

TBF - AUSTRIA 
Kennwort:RUNDBAND 

A - 1150/9 Wien 
Pflstfach DF 209 

Dieses Rundband-Ange= 
bot gilt bis Ende '81 
und ist kostenlos! 

liLtj~.J j!J1.!J.!,i) j .iLtiJ1 
SIE FRAGEN, WIR ANTWORTEN! RLchten SLe bLtte 
Ihre Anfragen on TBF AUSTRIA,1150/9 WLen,Foch 
OF 209, Kennwort "TECHNISCHER DIENST". 

RUNDFUNI<EINSTREUUNG 
Frage: Ich habe mir ein Spulengerät mobil 
gemacht, d.h. in ein fahrbares Gestell ein
gebaut, um es nach Bedarf in Position oder 
zu seinem Ruheplatz rollen zu können. Eine 
feine Sache, nur stört mich dabei etwas in 
großem Maße, daß ich seither während der Be 
triebsstunden des Mittelwellensenders 8is
amberg in Wien dessen Programm ungewollt U
ber die Diodenleitung mithören muß. Könnt 
ihr mir da einen Rat geben, diese Sendefol
ge wieder dorthin zu bringen, wo sie eigent 
lich hingehört, nämlich in das Rundfunkge
rät? 

Antwort: Henn Ihr fahrbarer Untersatz für Ihr 
Spulengerät aus Metall gefertigt ist, dann 
könnte dieses die Ursache sein, denn es wirkt 
wie eine Antenne. Eine Abhilfe könnte Ihnen 
daher eine kleine Änderung in der l-iiedergabe
leitung bringen, indem Sie einfach die Masse 
des Kabels an bei den Enden mit dem Steckerge
häuse verbinden. 

AZIMUT-EINSTELLUNG 
Frage: Kurz vor der Anschaffung eines neuen 
Cassetten-Recorders eine kurze und eilige 
Frage. die sich beim eingehenden Studium 
der einschlägigen Prospekte ergab: was ist 
die Azimut-Einstellung genau? 

Antwort: Der Begriff Azimut entstammt aus der 
Astronomie und damit bezeichnet man seit et 
lichen Jahren die präzise und richtige Lage 
des Tonkopfes, der ja nicht nur in einem e
xakt rechten \>/inkel, sondern auch senkrecht 
parallel zum vorbeilaufenden Band stehen muß, 
wenn man Verzerrungen und Höhenverluste aus
schließen möchte. gei wenigen Cassettenrecor
dern der s ehobenen Preisklasse kann man diese 
Einstellung selbst justieren und auch laufend 
kontrollieren, bei allen anderen Geräten (und 
dazu Cehören auch die Spulengeräte!) sollte 
man diese kleine Service-Arbeit in der Fach
werkst~tte ausführen lassen. Unsere steiri 
schen Tonbandfreunde in Graz haben da bereits 
zur SeI bsthi 1 fe g e griffen und demnäcfls t r i bt 
es auch in \'Iien ~Iieder diese Ilöglichkei t. 

·-Illlcllcr1.-crilllSf .. @)IT8 F· AUSTA{A LEIHBIBLIOTHEK: Uber lSO Bücher, Kataloge u~w. \!:I. I 
NEUE AOAE6SE: Will i Lai5ter. 1160 "~~.I . ~~~~_~.rts~ ..~O!.3.~.. __ . __ ........ .2 
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bringt im nächsten Heft: 
ELEKTRONIK AKTIV 
Mehrstimmiger Melodlen.pender 

_ . der einfach pfogrammierbare Sequen
zer speichert ganze Musikstücke 

.Voller Saft vorau." 
· .. ein Femsteuer-Fahrtregler 

Fernschreiber als Datendrucker 
.. ein intelligenter Konverter ei'T'fiÖQlicht 

das Anschließen eines preisgünstigen 
Fernschreibers an Computer 

Die Elektronenorgel Im Selbstbau (2.' 

JUNIOR AKTIV . 

Erste Praxis mll d.m Transl.tor (2.' 


AKTUELLES UND ANGEBOTE 
Gehäuse mit Rahmen, Oberblendeinheit. 
Elektrer- ..Kugel",Mikrophon. 12-V·Relais. 
Industrietrafo, Koaxialkabel-Abisolierer. Te
lefon einmal anders 

ELEKTRONIKMARKT 
Schwerpunkt PersonalComputer. Vom 
Ringkern zum Halbleiter, Oatenintormation 
über Telefon, Mikroprozessor fürs Kfz 

DX-EMPFANG UND FUNK 

Funkprognose: Tropenbänder 

Rundfunk In GroBbritaMlen 

RTTY· am TV - prQ••ssorg••t....rt 


TECHNIK & PRAXIS 

Mlkropro.eSSl>r Im Selbstunterricht 


· .. ein Fernkurs macht's möglich 

Solar Panel . 

. geeignet für kleinere Geräte 


HOBBY & MODELL 

Getriebemotoren für E-Rennboote 


· .. er1auben einen preiswerten Betrieb 
NICd-Eln.eI.ellen und Batterien 
EI.ktronik für Junioren 

Baukästen für die ersten Schritte 

FOTO • FILM • OPTIK 
Von Leitzahl 12 bis Leitzahl 36 

Ab sofort ist jetzt auch Philips mit Vehe
menz in das Elektronenblitzgerätegeschäfl 
eingestiegen. 

Konturenschärl. und Schärf.ntl.f. 
Sieht man von - aus rein kOnstlerisc;hen 
Gründen - bewußt unscharf gestaJteten 
FotO$ ab. so gelten im allgemeinen nur 
jene Fotos als gelungen,. deren Hauptmotiv 
SCharf abgebildel ist . 

AUDIO • VIDEO 
Car-Cass.ttenc:r.ck ml\ Equall••r 

Ganz ohne Radioteil kommt diese Auto
Stereokomponenl8 aus. 

Neu auf dem M8gnetbandmarkt 
In der Fotoszene hat sich der _grüne 
Riese- Fuji längst otabliert. Nun schickt er 
sich an. dies auch aul dem Magnetband
seklor zu lun . 

Kassettendeck - .on line" 
Fernsteuerbar, mit einer zwar eigenwilli
gen. aber optiSCh doch recht gefäJligen lö
sung. präsentiert sich Al-300 von Alpage 

equalizer für ,drinn.n" und .dreuB!"· 

HOBBY 21 
20 HOBBY 

http:Car-Cass.ttenc:r.ck
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IN MEMORIAM TONI SCHELL 
Uir s uchen die BESTE REPORTAGE mit max. 10 Minuten 

~~ 
1.Preis: 
2. _"
3. _It~ 

. _11~ 

5. _11

6. _"
7. - " 

AGFA P ~6 in 18:-cm I(assette zu 200.-
1 · 	BASF Tonband, 549 m auf 15-Spule , 149.-

Plattenreinigungsset m. Nachf. 10~.--

FELS Dust Bug 70.-
e 60 master 111 von · 3 m 63.-
e 60 master 1I von 3 m 59.-
C 60 High Energie von 3 m 31.-

Teilnahmeberechtigt: Mitglieder des ·ÖSTER R. 
TONJ ÄGERVERBAN DES und des TBF AUS TRI A 

EINSENDEAD RESSE: TBF AUSTRIA, 1150 /9 WIEN, OF 209 

TONI SCHELL a us Un zmark t war e iner unsere r eifrig sten Tonbandfre unde . . Ihm ve rdan
ken wir eine . Unzahl von Reportagen und MUSikaufnahmen vor allem aus der Steiermark 
die e r mi t l ll ckere r Hand zu: gesta-;'ten wu ß t e . Se in akustischer Nachlaß wird von sBi 
n em pe rsör(l ichEm FrF! und Leopo ld Vlesiak aus Graz ve:.-wal t e t, der viele ·dieser wert 
vollen Auf'1 sn'llen den Höre rn s"ine s Rundbandes "STEIRIS CHE RUNDSCHAU" vorstellen 
wi rd. Dies C' r · Wet·tb ewerb sei dem Ang edenke n Toni S chel l ' s gewidmet . 

-------------------------»p{((.!I!JrIC[.... 

o [f({eine 

(DJ~ 

Hörfunktips 
VON HAR AlU OBST. 

Diesmal befassen wir uns 
mi t dem Stichwort "Qualität 
im Hörfunk n • 

Es ist ja leider eine Tat
sache, daß viele der heute 
vom Handel vertriebenen UKW 
Tune r eine weit höhere Qua
lität bringen können, als 
die Rundfunkans~alten über
haupt iq der LCl~8 sind . 0i..'1 5 
liegt Glicht bloß an den S en
deanlagen sondern haupt
sächlich am Programmaterial 
Live-Übertragungen oder 
Bandmitschnitte stehen ~U5-
litativ 5n der Spitze. Ei
nige Rundfunkanstalten in 
Europa s t rah len übrigens 
bereits Bandaufnahmen in 
Dig ital-Technik aus, der

85 1446 " . 

'ZENKER , 

- . Y' !' "I'.", . ~ r" -  , 
.. r:! . -;.. • J ...' ;."'-' .-' " ~~ '~ -"'.~., "

~ . 

BCSTEREO STUDIO 
·1150  Wien,Sechshauser Str.80 

LAUTSPRECHER - S TANDBO X -

'ONKYO®5-5100 
3 - Wegbox, Bassreflex, regelbare Frequenzweiche, 40 W Sin. 
B Dhm, 3D - 20.000 Hz, Nußdekor, H.B.T. 755 x 365 x 330 mm 

Grill dunkelblau 
, . NUR FÜR CLUBMITGLIEDER 

, S~; &~880/ ' ·'N"'. 
'. j 

PRO PAAR 30% ~WST.•.,. , .. ..
.u.':- •. ; , I, r · . : - ~.~ :-< ~..z: ~ 

f, '; ) ';. _. 

Täglich Bundesländerversand per NN - Beschränkte Stückzahl! 
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ORF noch nicht. Oie Schall 
platten, die der Rundfunk 
abspielt, sind in der Qua
lität auch nicht anders,als 
jene, die wir zuhause I-,e 
ben. Leider verwendet der 
ORF - im Gegensatz etwa 
zum Bayerischen Rundfunk, 
de r ein hochwertiges Ab
tastsystem (dynamisch) von 
EMT benützt - e ine n Zwar 
robusten aber qualitativ 
schlechteren Magnettonab
nehmer von Stanton.Also:Das 
Aufz e ichnen von Li ve-Über= 
t r ag ungen oderBandeufnah~en 
lohnt sich, bei Schallplat
ten sollte men s ich besser 
die Platte kaufen meint Ihr 

Ior.idOI-


NAME: Karl- Heinz K Ö 
Haidschüttaasse 
1210 - Wien 

N 
3/

I G 
29 

ßEnUF: Programmierer 
GEBURTSDATUM: 10.Dezember 1949 
INTERESSEN: Schallplatten, Country & ~estern, 

Evergreen, Instrum~ntal, Tennis 
und Skilaufen, Rundb~nder. 

ANSPIEL~AR: Alle Spurlagen bis 19 cm/sec. 

Unser heute vorgestellte Tonbandfreund ist auf 
zwei Gebieten ein aktives Mitglied des TBF, so 
ist er für das Datenmaterial des TBF-AUSTRIA 
verantwortlich und weiters ist er Herausgeber 
unseres Rundbandes "KNK präsentiert". Er wird 
hiebei unterstützt von seiner Frau Christine 
(im Bild oben) die ebenfalls Mitglied ist.Uein 
Co-Produzent ist Alexander Novak samt Gattin 
Brigitte. Als Gast fallweise ~alter Knakal.Ein 
Rundband für jung und alt mit buntem Programm! 

WIR VER ÖFFENTLICHEN 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" 



a a a a "jJ ! ((.li (Ja c[ « 2g. IWT in 
Di e a l l.jährliche Tonba ndler -O lymni a de wurde diesmal von dC? n dä nische n Ton j '::gern 
,we.:,(" i c hte t und vom 24 .-27 . 0ktobe r 1980 i.n .-,inem Studio vOr] La nma rks Rl'ldio i n Ko
pe r]hao en durchgeführ t . Auch Öste r r e i ch Vie r mit f ünf Amcltpur a r bei t e n vot'traten, di e 
,':ie fol g ' ,/O n de n Juror e n bewor t et wur den: 

Das Ergebnis 
1. C 6 Roman f ä hrt Auto Pe t e r Rubin CH 25,52 
2. G a Stefa n r e is t ins Mä rch e nland P.Chr. Hässig CH 22,42 
3 . B 1 8aud, C' est beau R en~ Chuat CH 20,65 
a • o 3 Concert nocturne Robe rto Sa ntini I 20 , 32 
5 . F 4 Ra ce aga ins t t i me Qua rryh i 11 G8 19 , 78 
G. C 1 "Kyri e " ... J . Tarta rin F .19,75 
7 . G 2 The Dr eam R. Parson G D.Stilton G8 19,73 
8 . G 1 Libre a ~ap ti on des cont es d 'Ande r s . Ca th.R.Le ite d.Pinho F 19,04 
9. i= 5 Di vorce et ma r iage M.C . Curbale F 19 ,00 

10. G 3 Ue r Schwan Arthur Rob erto San t i ni I 1ß , 68 
11. H 4 R(' " t ruc tura t i on J ea n Da udin CH 1 '3 , 65 
1.2 . 04 Snmme r wi esp a .d. El bma rsch Hor s t Wi nte r o 16 , 56 
1.1 . A 5 lIe r Ton jäger a 1. p tra um J. M. Chri sten CH 16 ,48 
14 . B 5 EC1, 1i e r il y ... M. Gue t ault F 18 ,46 
15 . F ;< (~s gehei mni s~o l l e Haus Blindenkl . Loba ch o 18 , 41 
1.5 . R 2 l ~ t e rv i cw rn . c . T onba n~amat e ur Dagob ert Ernst o l 8 ,38 
17 . C 9 Whisk y in t he Jar Robin Bes te r GB l }l,16 
n . o 1. Toad's Lovesorig He c' t her Myers G8 18 ,15 
19 . C 7 I ma nt ata J .P . Mo r eajJ F 17 ,88 
20 . A 7 I m Spie l wa renladen G, v . Zglini. t sk{ o 17 ,78 
21. C 8 DI CK UND DOOF MAR~ANNE HA IDEN A 17 ,45' 
22 . A 4 DMire megn~tique Francis Lel eu F 17,23 
23 . H '2 Glidir1g R i chard F\ix GB 17,09 
24 . G 8 Zu' Besuc h bei H.Ch.Andersen F . Pokorriy CS 17,04 
25 . A 8 De t var da ' en ny en '. S .E .Bang ' DK 16 , 81 
26 . G 7 Prinses sen pa a erten Blindengruppe DK 16 , 80 
27 . F ' 3 Traditions popul aires et ... R. Ciccal,eni I 16,71 
28 . A' 3 Th e way, back Frans Vasterrnann NL 16,52 
29,. C'lD , ,Ka zoeken to Bach B. v .den Brink NL 16,42 
3D . 02 20, Beats pe r Second J . Haa n'stra NL 16,41 
31. F , 7 Th e Stol en Es cape M. Diepmciat NL 16, 31. 
32 . Cl) On,e Wa y Wind Erik Hansen DK 16,20 
33 . G.. 5 Ha ns Chript ianAndet:'s ef'] und . .. Wilhelm Schwind o 16,12 
34. H 6 SDUfljDKILLER HEINRICHKALLER A 16 , 12 
35 . B 4 QK 2QXcalling Ka rE'!! Petr~cek CS 16 , 11 
36 . G 9 Nach den Jahrhund erten Dr . Karel ;Kr~tkt " ,rlo CS 1.5.95 
37. C 5 Pr'iTlce 'of Wales Dietmar Kon ik ." ';. o 15~BO 

'~ " , A ,"38 . G ' 6 HANS "CHRI 5TIANANDERSEN , OSKAR VL~DYKA, :, 1~,46 
10••• •• 

. :.und die , wei t~ren Placieruogen der Aufnahmeo, aus ,Ös"tqlrr.efclJ : '" .' , 'i~~ 
:39 ." 'C-·4 ." Fcll1 i"g in Love with y'ou , " 'Ernst R,e~ tmair " -. , 15,2f 
46 . A 1 Sel t same Zufälle K. H. Kijnig A 14, 35 

Anzahl der Einsendungen : 4B Aufnahmen a us 9 Ländern 

24 

Kop~lnh_lgln a a a a 

DIE N A T I o N E NW E R TUN G 

1. CH - Schweiz 21,18'1 
2. - Frankreich 18, 560 
3. GB - England 17,978 
'1 • D - Deutschland 17 , 475 
5. I - It,,'lien 17,066 
6. OK - Oäner.lark 16,603 
7. A . - i: st er re'( er-. 15,718 
O. ~I L - tl'(eder'lande 1S,7QS 
9. CS - CSSR 1S,56 f! 

TERNITZ, HAUPTSTRASSE 28 
HAlDEN IN 2030 

AN MARIANNE 
 HERZLICHSTEN GLUECKWUNSCH 
+ + + UNSEREN 

AUS OESTERREICHIN NIEDEROESTERREICH 


ZllR BESTEN PLAC I ERUNG EINER \1ETT8E\'JER8SAUFNAHME
~ ,~_ ~n n;:R MARKE 

UND ZU DEN DAMIT VER8UNDENEN GEWINN, EINEN KOP~Hu"~n 

WHAR;:~n.';: 10 - IM VON 

v_' 

QES.
ISODYNAMIC 1 WERTE 800.-- WIR 

r.n''''~ .... ..... v'"' .... 

FREUEN UNS UE8ER DEINEN ERFOLG + + + ENDE 

TON8ANOFREUNDE AUSTRIA 


NWT - DURCHFUEHRUNG 

Cl:;:' (J;l:l· langjähriger Zentralpräsident
(?J rltz c7feOZ des Schweizerischen Tonjäger

, verbandes, ', seit kurzem beruf ' ~ lich in den Ruhestand versetzt und eifriger 
Verfechter gutnaChbarliCher Beziehungen auf 
dem Gebiete der Tonjägerei, Dia-u. ' Video- Fan, 

~ " 

wurde in Kopenhagen zum neuen Präsidenten der . ~~,-

FIeS gewählt und löst damit Mr.Douglas Brown 
, 

aus England ab, der sich nach 10-jähriger Tä • ~ Mt"tiqkeit im Dachverband aus gesundheitlichen Oe 

weggrUnden zurUckgezogen hat. Dem einen gelten \ ~ 

unsere besten WUnsche fUr ein erfolgreiches 

, 


Wirken, dem anderen unser inniges ' Dankeschön! , 

ÖSTERR.TONJÄGERVERBAND TBF - AUSTRIA 


~ 



Darauf hoben Ihre Cassetten gewartetl 
Der neueCassetteni ndex!! 

• Volletechnische 
Information für 
den Recorder

.profi ! 

• Starke 
optische Wirkung . 
:in 
Ihrem Wohnzimmer! 

J. 

• Ihre Sammlung 
wird klar 

und übersicht
lichl 

• Ihre 
Cassetten werden 

fürSieundlhre 
Freu ndeunverwechselbar! 

ewetn 34 24 .42 

Zur Unterscheidung verschiedener Gruppen oder Musikrichtungen in fünf 
Farben, blau,. rot. grün, grau und braun, sauber verpackt lieferbar. 

Beimguten Fochhändler erhältlich! 

100 Stk. 175,- (unverb. empfohleneVerkaufspreise) 

Wenn vergriffen oder in Ihrer Nähe nicht erhältlich. rufen Sie (0222) 34 2442. 

Fa. Weinzettl 


------------........------------» plqy6acli" 


Spendentombola 1980 
Das jüngste Familienmitglied a us dem Hause unS eres TBF Fran z Pcslusn y (Rundbandh e r 
steIl e r "Die Gaudibrüder" ) spielte am vorletzten Tag unserer Ausst ellung HOeBY Tm 
BAND einen Glücksbringer und zog folgende Gewinner: 

JE 2 	STÜCK BASF-ARCHIVHEFTE: M.Kuzel, G.Str81z, W.Gut ha rdt, J.Stemberk, G.Jud, EriJ 
Adamec, K.H.Schmat, W.Guthardt, W.Schaffari k, M.Erber , W.Hilscher, Fr. Me"e: 
A.Rucks er, W.Guthardt, Fr.Panowetz, M.Kuz el , R.Sim8n, I.Kwiecinski,J.Stembe~ 
J.Blum, H.Etzler, F~Stegerma ier, Dr.O.Hillebrand, G.Nowak , V.Weissens tei nel 
Dr.J.Linha rd, M.K~zel, P.Pitsch, L.Wesiak, F.Nemec, F.G.Frank . 

JE 1 HIGH ENERGIE C-60 VON 3M UND EIN ARCHIVHEFT (Wert 31.--): G.Sauer,G.Jud,M.Se: 
ringer, L.Affengruber, Fr.Stsgermaier , D.Vladyka , R.PEsan, K.Griibner, G.Kraf· 
Dr.T.Strohal, H.S tenze l, K.H eme tsberger, E.Kirchweger , W.Striiher, G.Horvat 
Fr. PClnowetz . 

1 EMMERICH-KLEINAKKU 9 VOLT (47 .--5): Dr.Alois Schneider 
JE 1 	 MASTER I C-6D VON 3M UND EIN BASF-ARCHIVHEFT (54.--): W.Czepa, R.Pesa n, Mach, 

Peter, Mag.K.Biise, K.Sterke, L.Affengruber, G.Nowak, G.P.Greiner, Mag.W.F~lb 

L.Affe n!;ruber, E.Esberger, H.Pichler, E.Steinbauer, G.Ganzberge r, A.Unfrie' 
J.Mühlbach er, J.Ruhm, R.B1aich, Mog.K.Biise, H.Payerl, M.Strrllz, H.Cseh. 

JE 1 	 MASTER II C-60 UND 1 BASF-ARCHIVHEFT (59.--): Th.Aigner, K.WilsrJn, J.Mühlb i 
ehe r, K.Griibner, R.Simon, K.H.Schmat, P.M.Vollmann, E.Gruber, M.Stol z, G.Gan. 
berger, H.Cseh, Mag .K.Biise, R.Ha ns, G.Nowak. 

JE 1 	 MASTER III C-60 VON 3M UND EIN BASF-APCf-'I\i~EFT (63.--): A.DirnbÖck, J.Reine 
E. Wagne r, E. Horneck , A. Hofer' , F. G . F rc:nk, A. Dirnbii ck, A. Unfried, F. Nemec, JGsJ 
Blaich, A.Unfri e d, F.Ratschka. 

JE 1 REVOX TONKOPFREINIGER (6B.--): Ing.F.Mewes, H.Taut, K.H.Kijnig, H.LEithnEr. 
1 FELS DUST BUG PLATTENREINIGER (70.--): Jijrg Capesius. 
1 SCHALLPLATTE PHÖNIX-SEXTETT (Spende J.Haiden): Josef Blaich. 

"playback" gratuliert und lädt alle Leser z um Erwerb von Los e n f ür die Spen
dentombola 1981 e i n. Sie wisse n ja, um 50.-- 5 sind Sie mit dabei, mit 100.
haben Sie die doppelte Chance! FÖRDERNDE MITGLIEDER spielen automatisch mit! 

Wiener Tonbandfreunde miigen ihren Gewinn an einer unseren n!chsten Vera nstaltunge 
abholen, unsere Freunde in den Bundesländern werden mit der Post beliefert! 

Lassen·	Sie sich 
informieren.•. 

. ... welche Vorb" ile Ihnen die Mitgliedschaft zum TBF AUST RIA bringen kann! Zählb· 
Vorteile, bei denen Sie das Mehrfache Ihres Mi tgliedsbeitragps einspa r .e n kennt. 
wenn Sie wollen. Ei n wichtiger Schlüssel da zu : Ihr gültiger Mitglieds6 usweis! WU! 
ten Sie, daß mehrere Firmen bei Vhrweis dieses Dokuments Spez ial-C1ubpr'eise anb i 
ten? Neue Ausweise und Verlängerungen: TBF Wolfgang Czepa, 1190 Wien, Heiligenst~ 

terstr. 152/6. Bei Neu8usstellungen b i tte 2 Passfotos, bei Verl~ng erung en Rückp~l 
bitte beilegen. Unsere Freunde in den Bundesländern brauchen nicht durch die Fin[ 
zu sehen, denn fast alle Firmen haben au ch Bundesländerversand!! Ein noch griisse 
Vorte il kann Ihnen die Ausnütz ung unseres großen Mitgliederstandes bringen,denn 
uns finden Sie fast alle Berure - schon einm~l überlegt, welche Miiglichkeiten es 
gibt? Vor einer Anschaffung e in Tel·efhnat · riskieren: 83-59-542 oder 37 25 03, Os 
Vl a dyka informiert Sie gerne, natürlich auch schriftlich! 

I 

http:einspar.en
http:G.Sauer,G.Jud,M.Se


»jJta.1J?I~[~JSif::::=:7:· ·:__:_._=::-:.~_-:::_ -_I-:--=-----::=-~--------
BLICKPUNKT !;; ·;1 ~[ -~i\1ijr klub aktiv klub 
\VIEN I ~: '~lfI "i'!"!!! _ . ~ _ "li:,: l :~,Y 

-- _. - - .'-~ ----_<!'-~'!'! 
TERMINKALENDER 

SAMSTAG, 13 .DEZEMBER, 14 - 18 Uhr: 

F~EHiMoßRKT 
An-u. Verka~f vOn Geräten, Zubehar und 
all e rlei Krimskrams im D~bl. Bezirksmu
seum in 1190 Wien, Ha uptstr. 96 

EINTRI TT: FREIE SPENDEN! 

DONNERSTAG, 8.JÄNNER 1981, 19 Uhr: 

HOBBY-ECKE 
i m Caf e Bahnhof (Adresse siehe unten!) 
Sta r t zum 7.NWT AUSTRIA 

DONNERSTAG, 2g .JÄNNER ab 19 Uhr 
PIZZA MIT TONBANDSALAT 
Auskünfte und Boratung in allen Hobby
angelegenheit en bei ital. Küche in der 
Pizz eria Giovanni, 1190, Pa ntzerg. 16 

Den Te rminkal e nder für Februar 
und März entnehmen Sie bitte j 
dem BULLETIN für FEBRUAR 1981 

Wiener FrOhstück 
Belegte Brötchen 
Mehlspeisen 
Kalte und warme Imbisse 

Geöffnet durchgehend von 
5 Uhr früh bis 2 Uhr früh 

Mittwoch Ruhetag 

Der TBF AUSTRIA kann all en s e inen Mit[J li8
dern eine s pez i e lle SCRVICE-LEISTUNG ö b s o
fort anbi e t en, die auf Gr'und einer Kol 1ek

" tivmi tgli e dschaftsverej.nba rung mi t dem 

OSTERREICHISCHER SCHALL
PLA TT E N K LU B DER JU GEN D 

in Vlien berechtigt sind,Schallpla tten, Mu
sik-Cassetten, Phonngerätc und Zubehör z u 
erm8ßigten Klubpre i sen vorläuf1g bis zum 
31.August 1981 z u beziehen. Dieser Waren
bez ug erfolgt in Form eines direkten Ein
kaufes in e inem AUDIO CENTER des Scha ll 
plattenklubs der Jugend. Auskünfte erhal
ten Sie unter der Telefonnummer 46 26 21. 

Als Nachweis der Zugehörigk eit ist bei je
dem Einkauf ein gültiger Mitgliedsausweis 
des TBF AUSTRIA mitzubringen. 

Griß um Ausweise 
Allen Tonbandfreunden zur Erinnerung: Mit
gliedsa usweise gibt es bei Einsendung Vlln 
2 Passfotos und einem frankierten Rückku
vert an Wolfgang Czepa, 1190 Wien, Heili 
genstädterstr.152/6 auch bei Verlängerung! 

Wir erwarten Sie gerne . . . 
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CAFE BAHNHOF 
Inh. PETER MACHEK 

FeiberstraBe8 Telefon 92 4613 
1150 Wien (vis·;i·vis Westbahnhof) 

AC #,.vtl~ VDt#I4\~~ItN 
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Seit Jahren führen wir Tagesfahrten für Wintersportler in das 
bekannte schneesichere HOCHKARGEBIET und fahren heuer wieder 
täglich um 7:00 Uhr ab Reisebüro INTROPA, KärntnerstraBe 38, 
1010 WIEN [Rückfahrt ab Hochkar um 16:00 Uhr) 

+ 	 Moderne Busse 
+ 	 Erfahren. Lenker 
+ 	 Unbeschränkte Liftbenützung 
+ 	 Langlaufloipen in GÖSTLING (2km) und 

in LASSING (5km) 

PAUSCHALPREISE: 

o 	 Wochentags .............. . ... . ÖS 200,-
o 	 Samstag und Sonntag, 

an Feiertagen und schulfreien 
Tagen ....................... . ÖS 235,-

o 	 Kinder unter 10 Jahren· .. . ...... . ÖS 170,-
o 	 Kinder ab dem 10. bis zum voll 

endeten 15. Jahr durchgehend _ÖS 190,-
oBusfahrt inkl. Maut ....... . ÖS 110, - 
o 	 Gruppenpreise auf Anfrage 

Möglichkeiten zu Schikursen durch die Schischule Hochkar, Abholung 
bei Gruppen, auf Anfrage Nächtigungsmöglichkeiten am Hochkar. 

Freie Liftbenützung am 4 . und 5. Dezember 1980 

ANMELDUNGEN UND AUSKüNFTE: 

INTROPA~ 
Internationales Reisebüro Or. Ludwig POlsterer KG 

A·1015 Wien 1, Kärnlnerstraße 38, PostfaCh 8 7 
Telefon 52 85 01 6. 52 05 21 6 . Telex 0112773 

Durchwahl: 249 (Frau GIEBISCH) 



Mon amourAIR FRANCE RT 	 AUSTRIANAIRLINES >
PARIS 


MIT DEM TBF-AUSTRIA 
PAR I S ist eine lebendige und abwechslungsreiche Welt , 

die sich Zu entdecken lohnt. Die Atmosphäre dieser Stadt 

ist mit keiner anderen zu vergleichen, dazu gehören auch 

die ßaU"lerke, die der Stadt ihre Prä gung geben; 

u.a. ~otre Dame, der Eiffelturm, Sacre-Coer, der Louvre. 

Ein Bummel a uf der Champs Elyse es sO\-lie eine Erfrischungs

pause in einem der vie len Straßeneafes dürfen bei einem 

Parisbesuch nicht fehlen. 

BUCHUNGlo: I>J " l\U ~KÜNFTE: R E I S E DIE N S T Tel.: 37 25 03 (Oskar Vladyka) 

(rermin: 21 . - 27. März 1901 (Sam~tag Mittag bis Freitag Abend) 

Flüge: 21. März mit AIR FRANCE ab Wien 12:40 Uhr 
Flug AF 781 an Paris 14:30 Uhr (Paris C.D.G.) 

27. 	 Marz mit AUSTRIAN AIRLINES ab Paris 20:45 Uhr (Paris Orly) 
Flug OS 232 an Wien 22:35 Uhr 

b;.,\\~ eJw. ~~ \ 
HOT E L PALMON r~~ o 
Tel . : (Vorwahl von Österr. 00331) 285076 1 / Tlx.: 641498 

Adr.: 30 , rue de Maubeuge, ge , F-75009 Paris . 


Dieses zentral gelegene Zwei-S tern-Hotel ist bei ös teOrreichischen 


Gästen seit Jahren beliebt . Wahrscheinlich liegt es auch an dem 


zuvorkommenden, deutschsprechende~ Personal. Die Zimmer sind ge


schmackvoll eingerichtet und haben Dusche oder Bad mit wc. 


Spezialpreis für~Tage: im Doppelzimmer pro Person ös. 4 ~B0,
i m Einbettzimmer öS . 5.840 ,- 

BES1C:·:TIGUlo(;SdER1CHT vl"Jn 'oVal t,"r F"nQ 1 v'v" l2.Dkt I"JDel" 13.:30: Das Hl"Jtel 1 iE'9 t 58hr ~e.,tral 
..J11 : ~ iCl ·:;c-r Nä,he eil'18,r Metrostütion, 50dL-.d ü.llc i "tc re5SQr"lten P Ur"l1<tc der Stcdt -("2.5ch er
o~~ic' ,;rr si n<:l. Nette Zimmer mi t Ba<:l/Dusche U'l':1 WC. Strasse.,sei tige Fe.,ster "i.,<:1 sChall 
i s oll. '2r~ . D::s Hotel 3c~it.:t eir,er"l ~lc.i"cr"l Auf8~ti161tsr~ u'i1 Ur"lrj 8ir"l Frijr,stückszim:,2r . Der 
Oi( _~ter s~richt ~erfekt deutsch u.,<:1 hat sehr hMufig Gäste aus Ös terreich . Ei., prGisg~., 
s~i ~~s , empl~ehler"lswerte5 Hotel . 
1'11 P reis :l.,I<lu<:1ier t: Li.,l e.,fll",ge , 20 kg F reigepäc~, Transfer in Paris mit Bus zum rietel 
Ur"lr:l \·Jie;..Jei.~ zurücK,. N tcr,tigur"lg mit FrÜ;lstüc1<. Mir"lde5tteilner,merar"lzahl : 25 Personen 

30» pI({.!J()({ t /i"" 
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:3620 Spitz/O., Hauptstr. 14 
!Heinz LElTHNER 
2630 Ternitz, Hauptstr. 28 
Joser HAlDEN 

IBURGENLAND ~ 
7301 Deutschkreutz,Hauptstr,15 
Dieter SCHMlD 

rgtlERMARK ~ 
8010 G:raz,Unt.Teichstr.54 d 
Leopold WESlAK *)
•
IKARNTEN ~ 
9125 Mittlern 95 
Bernhard STFElNER 

IVV1EN 	 ;, 
1150 Wien,Reindorfg.6 *) 

N~ 
Halp.s.ral. 21 
2630 - T ER N I T Z 
TELEFON 02e30 - 821111 

AKTUEll 31 ' 

BUCKPlJNKT 
öSrERREJCH 

6700 Bürs, Hauptstr.26 
Manrred STROLZ 

,.",-~ • 
6130 Schwaz,Freiheitss. 38 
Rudi WIENER 

I SALZBU~ , ~ 
5020 Salzbg.,Horkirchstr,l 
Joser RUHM 

IQBEROSrERREIG1 ;p 
4020 Linz,Strabergerstr,21 
Wilhelm GUTHARDT *) 
*) Mit Veranstaltungen 

SCBUBBA·US 

8in qJeg~~r alle ewonban4freurule 

http:G:raz,Unt.Teichstr.54
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S~aTs 

VON DER HOBB Y TONBAND: 

RE I NHARD NELL - Ö 3 Mo 
derator a uf Besichti 
gungstour in der Vi l la 
Werthe i ms t ein zu sei
ne r hübschen Begleite
rin i n Hinbl ick auf die 
HOBBY ELEKTRONIK im 
Wi ener Messepalast"Das 
alles hätte i c h gerne 
a uf der HE 80 aber 
nur auf 10 ~ !" Seine 
Begeister ung über un
s e re Auss t ellung hat : 
si ch dann doch durch 
gesetzt, den n zu de r 
anfänglich kleinen Ko
je gesellte s i ch da nn 
noch eine größere mit 
weiteren 20 J Aktions 
n äche für uns ! 

WALTER KNAKAL , in Sa 
chen Rundban d unter
wegs . Eine Antwort von 
vi elen auf seine Frage 
na ch der Be deutung de r 
Habsburger in der Ge
schichte Österreichs: 
II Wa u ! Wau ! 11 _ Demnächst 
a uf "Band a b !" zu hö 
r e n ! 

FRANZ BLÜMEL,unterwegs 
mit Kamera , Mi kr ofon 
un d Ga ttin Gi tti war 
in der MOdellbau- Aus = 
stel lung in Wien fü n
dig geworden . De r Clou 
de r Scha u - ein dampf
be triebener Pl a tten
s pieler ! Pfff !! 

HE I NZ LEITH NER, unsere 
TBF-Stütze aus Spitz / D 
a nges ichts der vielen 
ausg estel l ten Geräte 
und der Neue r scheinun
gen auf dp- r HOBBY TON
BAND: "I ch ka ufe mir 
nichts mehr ! "Wirkl ich? 

32 HUMOR 

~ ~unterbunte ~ 

oohmunzal-CJaita 

Wußten Sie schen,daß~ __ 


MAN UNSERE CL UB ZEITSCHRIFT "playback" AUCH ALS 

SEX- HEFT BEZEICHNEN KAN N 7? ? 


SI CHER ! ERSCHEI NT ES DOCH SEX MAL IM JAHR!! ODER ? ? 

non 10 fo' 

per piacer

mio... 


(aus BOLLETI NO, de r Verbandszei tschrif t des 
italienischen Tonjäge r ve rbandes) 

jEi!~ugukrLelv 

Viele Billigkassetten sind des Tonkopfs Tod. 

~ ~[@~~~ 

gla ubt , daß unse r Hobby ei ne bierernste 
Angelegenhei t ist , dem i st diese Seite 
gewi dmet . J ede Ver öffentl i chung honoWER r i eren wi r mit einer C-60! 

.. p(rry(}ru:I... ===:I----'--::--------;-:----=~~=-~ 
sonder -' service 

OIES~ PtJaAIK 51 EHr U\1SEREt\ IH TGL I E_ 
DEHN FGR 2 Ai'l ZEIGEh PRO JAPA KOBTEfI. _ 
LOS ZUR VERFÜGuNG . JEOE WEn EHE EI N
SCHALTUlj, SO WIE OIE VON NlQiTUITGLIE 
OCR". \llIRO UIT 50 . -· 5 FÜF. MAX I MAL 10 
7. EIlE N BEf1 ECHNET . 

Firmen-News 
Dia 

TELEF UNKEN ha t d r e i I telefonische Anzeigenannahme
ne ue TV- Fa rbfe rns eher Verkaufe 

erreichen Sie Montag bis Oonne ... tag von 8 bl.18 Uhr mat. dem 'le uen Einpl a 
t i nensystem - Cha s s i s 
415 a uf den Ma r kt ge 
bracht . De r Ver bra uch 
wi rd mi t 60 Watt a n-

und Freitag von 8 bla 17 Uhr unt.r der Nummer I HITACHI Ta pe Deck OS 31, g8
kauft im Se pt.198D, Front 

37 25 03 ..:... 83 59 542 lader, vc r ka uf t um 2 . 500 . 

•••••••.6....... G(jnther Horva th , Sa l ite r 
- gas se 74- 80/6 / 1 i n 2380 -

gegeben . Anfragen 

SONY l äuft auf der Mi- ' SUCHE DRI NGEND Mi tschni tt der 
ni- Spur : Der Kopf hö- Oper "Aida " von den Salz bur ger 
r er MDR 3 i s t 5upe r - Fes t s piel en 1980 . Di es e A"fnah
lei cht und ha t Super- me wurde am l 7 . Aug.1980 vom ORF 
qU31i tä t t r ot z 40 mm- in Ö 1 ges endet . Angebot e e r be
Durchmesser ! t en a n I ng. Eri ch Ja ni s ch , 8112 

SA NYO pr ä s entiert den 
P CM-P l a t tensp iele r mi l 
La s 8r übtas tung a ls s s 
r i enr ei f e Ent w.ickl ung 

SENNHEISEA pr oduz i or t 
nun <l uct, goschlossene 
Kopfhikc r. Ds r HO 222 
s ol l. noue Käufer kr e i 
58 or schl i eßen . 

OBX sta r t ot z um Fron
t ala ng ri Ff mi t seinem 
'le uen Zusa t zger Bt 242 
Type 11 

Gratwein , Am Gr ünanger 89 . An
s pi e l ba r in Viert el s pur . Da nke ! 

PRO JAHR 
ßRI II.GT .. pla.'Jf!ncf- KOSTENLOS 

IHRE KLEI NA NZEIGE I N DI ESER 
Rt..:8RI K! NÜTZEN SI E I HRE 

C H A N C E 

Perchtolds dor f (57- 95- 78 ) . 

PHI LI PS 4407 mit 20 Stück 
bes pi elLen Bändern (ln cm ) 
ve r .E- L' f t Ma nfred Vi i 11 Fah r t 
1200 Wi e n, We f lli s tr . l'"3/32/ 
Tür 15, Te1 .35- 29- 323 (Ab) 

UNi:lESPI ELTE TON8Ä.NDf-H a ur 
26- e r Spul en (5 Stück) und 
13- e r Spulen «' St·",ck }ver 
ka uFt U'Jl 1. 200. - 5 \'Iolf
gang Kat t ner , 1220 - Wi e n, 
Pi r quetgasN' 14/ ~: /~ ,! , Tel e·
f an 22 72 333 vor; 17 - 21 
Uhr . Es hö r"IlJel L si er ',i er 
um r U c~sei Lig matt i or t es 
Bandmateri al. 
l') n t'J "fJQI') () iJ'-JrJt".lt'J(J QQ OQ OO QO()()f")n 

WEIT E.RE VERKAlJFSAt!GEBOTE: 
TBF - I" LOhMAFI KT i n Wien 
am 13 . Dezember , VI Uhr 
(Si ehe Seit e 28 ! ) 

RIDIO - BAUE R 

TERIITZ 

THEODOR KORNERPL. 6 
TE LEF ON 0 2630 /8448 

SON D ERPR E I S E HEII.\SERV I CE 

FÜ R D I E t.H T GLIE DE H DES F Ü R 

T O F A U5TF! I A 
 UNSE RE ! ~U· IO!::.!'l 

JETZT 
AUCH CD-FUNK 

6RunDI6 TS 925·945
, 
K UR Z F R I S T I G L I E F E R B A R 

33 AKTUELL 
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BRIEF- 'W'~ 
KASTEL V' Parlament der Leser 
Es ist f ür 'l1i ch als Fil 'l1c.'l1a t eur ei ne erfreL<l iche Sache , daß i n "playback" a uch 

Db e r di e Erze ugnisse der Fir'l1a EU'l1ig abgehandelt wird, s ind diese doch 'l1arkt

f üh rend in Öster re ich. De <1nnch habe ich einige Wün sche und VnrschlSge anzumel

~cn in BPL Ug auf die vielen Stumm-u. Tonfilmprnj ek t nr e<1, di e von Eumig in den 

letzten Jahren herausg e bracht wurden. Ich kann mich nnch sehr gut a uf den Eu

mig P 8 Imp erial eri n nern, der in Verbindung mit einem Tonba ndgerät zu einem 

Tnnprojektor umgewa nd e l t werden konnte . Ein Vorteil: ma n konnte eine Lampe an 

schli eßen, die dann aufleuchtete, wenn der Pro jektor auss e r Betrieb war, z . B. 

be i einem Filmriss . Heute muß de r Pepinnkel belJstig t werden , we il er gerade 

beim Li chtschalte r sitzt . Warum läßt man snlche praktischen Dinge einfach un 

ter' den Tisch f all en? Zuv iel Aufwand? Da nn gab es vor nicht allzulanger Zei t den 

MARK S 810 High Quality Sound, e in wi r klich gutes Gerä t, mit dem man auch ei 

nen Forma twec hsel vo rnehmen knnnte. Durch das AuswechsEln der Fil'l1zahnr ollen 

und den Fil'l1andr ücker 'l1 it Filmfenster knnn te ma n von Nnr'l1al 8 auf Super 8 um

w~chs eln. Nicht viel später kam der Projektor 822 Sonn Matic, allerdings nur 

für Super 8 - Filmer, heraus. Dieser wa r de'l1 Vnrgä ngermodell gleich, nur hatte 

er noch zusätzlich ei n Zählwerk und eine Stnp taste. Ich glaube kaum, daß al l e 

Des itzer e i~es S 810 diesen auf den Schrottha~f 8n geworFen haben, U'l1 sich den 

822 z u kauFen. Es wäre doch \Vi rklich ein VorSChlag zur Güte gewes en , hier ei n 

Baukasten-System einzuführen , 'l1 it de'l1 das e r wo rbene Gerät spä ter aus gebaut wer 

den kann, um es auch auf den letzten Stand zu bringen . Wie schon einmal in un

serer Z,ütschrift "playback" erw,ihnt , sollte ma.) ein biAchen mehr mit den Ama 

teuren zusam'l1enarbeiten, es würde dadurch besti'l1mt viel 

Nützliches her auskommen . Mehr auf die Wünsche der Ama 
 Sehr geehrtes Mitglied! 

Unsere Rubrik " Leserecho" i"teure achten, daFür wen iger Typen vielfalt prnduzieren! 
ausschließlich Ihnen VOrbeh8'- I'I"A.K., Wien ren :, für eigene Ideen und M.i
nungen, aber euch für AnfrerJen 
zu einem bestimmten Thema. Je· 

TOnBAnDFREUnDE I'*.IESEN 

AUSTRIA 

T::::~%:~~R 
i m Zweifa rbendruck erhalten Sie bei 
Einsendurg eines frankierten Rück··.Ku
v!Orts an den T8F ALIS TRIA, 1150/9, 209 
Kennvlort : "AUFKLEBER " 

» p!rryb({('[... -Inserenten 

AGFA GEVAERT .... 9 Inr.Föchterle .. 13 
BASF ÖSTERREICH 35 
Bauer . . ......... 33 
3M .. . ........... 36 Machek •......•. 28 
Eumig ........... 16 Vlad yka ..•••..• 4 
Fels •........... 11 Vox •.. , .......• 2 
Groth us en ......• 6 Weinzettl .....• 26 
Hcii rlen •........• 31 Zenker •......•. 22 
Hubmann •... . ...• 16 

Re daktionssch luP Für 1-81 : 6 .1. 81 
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Kenner kennen die Lösung: 

BASF LPR 35 und DPR 26. 


BASF hat das Tonband erfunden. Und 

erfindet immer wieder die beste Lösung. 

Zum Beispiel LPR 35 und DPR 26. 

Das sind BASF Spitzen-Tonbänder für 

Tonband-Profis und Tonstudios. 


BASF 
Die Lösung hat 4 Buchstaben. 

I) nur mit NAB-Aufnahme 

BASF ferro super LH professional 

Bandtyp Spule 
Band-
länge 

Spielzeit 
je Spur 

9,5 cm/s 

LPR 35 LH 
Langspielband 

18 549 m 90 min 

26,5 1.098 m 180 min' ) 

DPR 26 LH 
Doppelspielband 

18 640 m 110 min 

26,S 1280 m 220 min') 

http:R�ck��.Ku

