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Scotch 
TonGARANTIEcassetten garantieren die 
Immerwieder-Wiedergabequalität. 

3M hat ein Kassettensystem 
der H ifi-Spitzenklasse ent
wickelt, für das die besten 
Geräte Maßstab waren. 
Das Ergebnis : Scotch Master 
und Scotch Metafine. 
Mit aufwendiger Präzisionsme
chanik. Mit Kunststoffumlenk
rollen mit Speichen auf spezial
gefetteten Stahlachsen. Mit 
extrem gutem Gleitlauf durch 

Mit optimalem Band-Kopf

Kontakt durch Berylium

Kupfer-Feder . Mit der garan

tierten Tonqualität des Origi

nals. 

Und das I mmer-Wieder-wieder. 

Vom größten Magnetbandher

steller der We.lt. Von 3M. 


plissierte Graph itlauffol ien. M it 
spez iellem, schlagfestem, trans
parentem Kunststoffgehäuse. 3M 

I »P la!Jba Ck{{ 2
1981' 

DAS CLUBMAGAZIN DER TONBANDFREUNDE AUSTRIA 

TONBAND 

VIDEO 

SCHMALFILM 

DIA 


DO IT YOURSELF 

Kabelverbindungen 



Kenner kennen die .LÖsung: 
Lassen SieBASF LPR 35 und DPR 26. Ihre Cassette einmal zu Wor1 kommen! 

BASF hat das Tonband erfunden. Und 

erfindet immer wieder die beste Lösung. 

Zum Beispiel LPR 35 und DPR 26. 

Das sind BASF Spitzen-Tonbänder für 

Tonband-Profis und Tonstudios. 


BASF 
Die Lösung hat 4 Buchstaben. 

BASF ferro super LH professional 

Bandtyp Spule 
Band-
länge 

Spielzeit 
je Spur 

9,5 cm/s 

LPR 35 LH 
Langspielband 

DPR 26 LH 
Doppelspiolband 

18 549 m 90min 

26,5 

18 

1.098 m 

640m 

180 mini) 

. 110 min 

26,5 1.280 m 220 mini ) 

I) nur mit NAB-Aufnahme 

Alle Angaben auf einen 
Blick mit ewein-Cassetten

einlageblättern 
Lieferbar in 5 Farben 

(rot , grün, blau, grau , braun) 
25 Stück S 49,

Rufen Sie 0222/ 34 24 42 
Fa. Weinzettl, 

1090 Wien, Nußdorferstraße 65 



TFE..Tonmischpult ..KasseHensystem 
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und Oeratung: 

C(!)b!' ~n.'j. Gu.'jen. -8ödr.let~e 
Elektro. Sp.~I.lunt.rn.hm.n fOr Install.tlonen, Repar.turen 

Servlce-Schn.lldlensf. Verlr.auf ,Amtlich.,. 	
und Gro8gerif. - Helzunosber.tung 

8010 GRAl. Klosterwiesgasse 4 
Tel. (0l16) 72·4-86 und 80-1·63 
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Wegweiser 
LEIHBIBLIOTHEK:

I\7QRÄRLBERG ~ Wilhelm Laister,1l60 Wi en 

6700 Bürs, Hauptstr.26 Liebhartsgas se 50/25 

Manfred STROLZ KmJTAKTVERMITTLUNG: 
Ferry Nemec, 1100 Wien[]RbL ~ Quellenplatz 2/12

6130 Schwaz,Freiheitss. 38 
Rudi WIENER 5CHMALFILM: 

Ing .Fri t z Mewes,1070 Wien 
[SA[ZBURG ~ Siegmundsg e ese 10/7 
5020Salzbg.,Hofkirchstr,l DIA: 

Josef RUHM Franz Blümel, 1100 Wi",n 


Inz ersdorferstr. 113/3/58
IQBCROSTERREIO-l ';JJ 
4020 Linz,Strabergerstr,21 VIDEO: 

11) Walter Knakal, 1210 WienWilhelm GUTHARDT 

Otto Storchg. 2-4/5/18


INIEDEROSfERREI01~ NATIONALER WETTBEWERE, DER 
3620 Spitz/D., Hauptstr. 14 BE5TEN TONAUFNAHMEN: 
Heinz LEITHNER Ferd. Ratschka , 1090 Wien 
2630 Ternitz, Hauptstr. 28 5äulengasse 9/10 

Josef HAlDEN 


TECHNISCHER DIEN5T: 

@RGENLAND ~ s i ehe OÖ, STMK.u. WIEN 


7301 Oeutschkreutz,Hauptstr, 
 REI5EDIEN5T: ' 

Dieter SCHMID Walter FangI, 1180 Wien 


Hofstattgas se 4/10 


lSfC!ERMARK " BOlO Graz,Unt.Teichstr.54 d RECHT5BERATUNG: 

11) Dr.Theodor Strohal, WienLeopold WESIAK 
RUNDHAND-SERVICE :IKARNTEN ~ Oskar Vladyka, 1150 Wien 

9125 Mittlern 95 Rei ndorfgasse :uf 
Bernhard ST~EINER 


'f/j doch mal 
IWlEN ~ ~ /' an! 
U51 Wien,Postfach 100 11) ~ _ OSKPR VLADYKA 

37_25--0311) mit Vera nstaltungsprO (ab l?"l 
83-59-542 (9_lS"~ 

gramm. Siehe blaue Seiten! 
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JAHRESABO: 75.- S (FÜR MITGLIEDER KOSTENLOS!) 

IST DERUnsere S-tärke 
ERFAHRUNGS5CHATZ UNSERER MEHR ALS 400 MITGLIEDER.PRO

FITIEREN ~~~ND:~O:~T IhrYoneil 
JAHRESBEITRÄGE: 90.- 5, 180.- s, 330.- 5 

tttttttttttttttttttttttttttt 

ttRecht 'auf 'Information'tt 
tttttttttttttttttttttttttttt 
Intirlll ~ enner un s erer l< lu lJ stru~~tur w i ssen I ~j.·.U un
s er e Or g anisation nicht nur vom Vorstand und von 
der GcncralVerGanlnllung ver~altet wird , sOtl d ern 
auch von über 30 ~i ta rbeitern. Das sind die He
rausgeber Ullscrer Rund b linder, n undcsl ~ndervertre

tunOen, S ervice-Dienste usw. welche in d er Mit 
arbeitertagung - ein beratendes Gremium z ur Un
terstützung des Vorstan d es - zusammengefaGt sind 
Die Zahl und auch die personelle desetzun a die
ser Organisationszellen des TBF AUSTRIA ii ndert 
siCh von Zeit zu Zeit und das liegt in der Natur 
der S ache, denn wir alle führen all diese Hobby
arbeit ehrenamtlich und in unserer Freizeit aus. 
Jeder dieser Mitarbeiter ist aber zugleich eine 
Person des Vertrauens bei seiner aetreuung mit 
den Tonbandfreunden seine s Bereiches und glei 
chermaßen auch in der Zusammenarbeit ,nit ~nserem 
Vorstand, we~l nur das neben s e~ner l3 ef a lHCluna 
zur Durchführung seines Ressorts eine 8a. s is . fü~ 

, , b 1 b . ... . 
e~ne re~ ungs ose Zusammenar e~t ermügllcht. Ole ..,. ,". , ' . . 
un " nun alle betreffende .linderun g ln unserem , ', I~t 
arbe~terstab VJar unter, anct.erem auch durci) d~e 
am 1: 1.19 81 erfolgte E~nfuhrun(]des Datenschut
zes ln :)sterre~ch b 8 d~n g t und fuhrte cI~e v erant
vlortlicllkeit fUr alle u~s zur VerfUoun o stehen
den Daten aller unserer I~itglieder ~us ' cie!.l Be
reich der EDV heraus und in <.Iie H:inde des 'Jor
standes zurücl'" ;';as bedcutet da s ~un fLir Gie? Zu
n eich s t eim1 e,l, daß alle Ihre uns zur Verflig un " 
gestellten Daten in keiner elektroniscl1en Da tcn':' 
verarbei tungsanlan e Gespeichert s ind und nur <.Ien 
Vorst a ndsmitClliedern und oel:' Herau s qeber unsere s 
Vorstellungs~undbandes bel<annt sino '; die siCh 
alle der Geheimhaltun g dieser Daten! im S inne Jes 
§ 20 des Datenschutzgesetzes verpflichtet ha'oen. 
vleiters kennen jene Rundbandherausgeb e r Ihrer 
wahl nur Ihren Na men Ihre Adresse und Ihre I\ n
spielmöglichl<citen z~r AufreChterhaltung ihres 
Rundbanddienste s für die zeit der Inanspruchn a h
me eines Rundbandes. Zentralstelle dieser Daten
vergabe für Rundbandherausgeber ist die Stan d es
führung. \'!ir halten diese Inform a tion an Sie für 
sehr wichtig, damit S ie erkennen mögen, daß Ihre 

"'Ü'''Mf~ 

» pl((JJ{({C;f',~ 

Unser e Zeitschrift hat 
mit di e s er Ausgabe ihr 
Aussehen im 5inne ei 
fler besseren Informa
tinn für unSere Lr 5cr 
gelindert, die "lJl,~,y

back" als Na c hschl ag
werk für aktuelle Te r 
mine verwenden.Da s Er
g ebnis dieser Üb e rl e-

Wl en um eine besse r e 
~ 9 t It k" 
~sgIe hs a hungt ~nnten 

VIl r nen eu e Lr s 
1 " , 0' ma. 5 pra sent1eren:l8 

BLAUEN 5EITEN!Auf die
sen fi'lde n 5i f] ti5ch 
l' ht e p
,~lC er erkennbar 
n ~Ch\nUr unseren Vnr
ansta tungs~alen dc r in 
den Bun deslandern und 
in Wien, sondern auch 
den W8g~, eiser zu 'm s e
ren wlcht1gsten Adres 
sen, r:he dam~t auf de n 
letzten 5tand g e bra cht 
de n Adr8ss 8nt eil unse
res Ha'ldbuches ophmal 
e rsetzen kann.All es 1'1 

allem wieder ein kl e i 
ne r 5chritt in uns eren 
Be mühu ng e n u'" ein kom
pletteres Se r vice, da s 
meint 
~&~(JJ

/ 

~ 
7 

http:verwenden.Da
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http:Hauptstr.26
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IM test 

uns erer Tonbandfreunde befin
den sich fol gende GErä te : 

UHER eR 240 - ein Winz
ling mit Geisterhand 

'" SONY TCM 150 - das hell 
wache Punktmikrofon 

Damit gemachte Erfahrungen er
fahren Erfahrene demnächst in 

» p{aybac["

B TONBAND 

~I Erfahrungsberichte der Amateure » p{a,yC({c["..das gepflegte
steckenpferd 

.) TEST 17 
VON 


IVOLFGANG STRÖHER, WELS 
 33HGl crn 
Sei t etwa 5 Llahre n besi tze ich nun eine TEAC' 3300 in der Ausführung Halbspur mit 19 
und 38 cm/s ec . Gleich einleitend kann ich sagen, daß es sich um eine hervorragende 
un d robuste Maschine handelt, di e ab er auch kleinere Mängel aufwe i st . 
Die Pl uspunkte dieser Tonbandmaschine liegen mit Sicherheit einmal in der Robusthei t 
_ drei Motoren, die ausrei chend dimensioniert sind, drei TonkBpfe (daher die MBglich 
keit zur Hinterba ndkontrolle), 27 cm Spulenkapazitä t etc. Die techn ischen Daten lie
g e n auch in e inem B~reich, der keine Wünsche offen l ä ßt. Bezüglich Robusthe i t: 1975 
hab e ich das Gerät gekauft und SEither nie Probleme damit gehabt . Ausser den routi 
nemäß igen Tonkopfreinig ungen si nd auch nie Servicearbe iten a ng e fallen, ausser viel 

l e i cht di e Entmagnetisierung des Tonkopfes . 
Anlass zur Kritik gibt erstens der Umstand, dass es nicht mBgli ch ist, von zum Bei
spiel schnellem Umspulen direkt a uf Wi edergabe zu schalten. Man muß immer die Stop
taste bet ä tigEn, wenn derar·tige Um schal t ungen gemacht werden. Der zweite Anlass z ur 
Kri tik is t das l aute Schal tgerciusch, ein derart lautes "Kl a ck " wenn das Ge r ä t ein 
od e r aus gescha ltet wi rd, daß man um die ganz e AusrDs tung bange n muß 
Me ine TEAC ist leider nocr. nicht für eine F:ernbedienung ausgerDstet. Das neuere Mo
drl l ist dafDr bereits vorg e sehen. Ich möchte mir aber mein Gerät auch dafür umrDs
t e n lasse n, da jeder Schaltvorgang über ein Relais erfolgt. Eine F'ernbedien ung ist 
vi ell e icht nicht jedermanns Sache, ich ve rwen de meine TEAC aber sehr viel zur Film
vertonung (denn dafür i st sie durch ihre minimalen Gleichlaufschwankungen bestens 
geeig net) und wäre auS diesem Grund für e ine dera rtige Ei nri chtung sehr dankbar. Die 
Gesch \:si ndigkei t vo n 38 cm/sec. ist - so glaube ich - für den A~.a teur nicht unbedingt 
nBtig, aber e s g ibt ein e gewisse Befriedigung, wenn si8 vorha nden ist, klingt es ja 
auch sehr profili ke . Ich selbst fahre fast im~,er auf 19 cm/sec. Für. Studioarbeiten 
ist die g rB ße r e Geschwindigkeit natürlich ein Vorteil , allerdings ~ommen bei halb
profeSSionellen Ge r ä ten _ wi e der TEAC 3300 - wiederum die S tudiobänder (zum Beispiel 


da s AGFA PER 525) I'legen ihre r Dicke nur bedingt in Frage. 

Für de n fortg e schrittenen Amateur ist die TEAC 3300 ~ edoch unbedingt ein Gerät, wel

ches be i e ventuell en Ka ufabsichten in Erwägung gezogen werde n muß. Insbesondere dan n 


wenn auf eine rob uste Maschine, di e so schnell nichts 

übel nimmt, Wert gelegt wird .. 
Der Kaufpreis f ür ei n neUES GE rät dürfte zur Zeit um 
die 20.000.-- S l i egen und ist Brtlich sehr unter
schiedlich, hier h e lfen Nachfragen bei dEn "Schalt
zentralen" des TBF AUSTRIA in Wi en und in den Bun
d es ländern oft Geld und Wegzeiten ersparen. Ich möch 
te die TEAC 3300 zumindestens nic~t gege n ein ande
r es 	Ge rät tauschen - es sei denn gegen die 'TEAC 3440 
(Vie r s pur-Quadrokopf mit Sync-Kopf, ideal für die 
Vertonung von Filmen) allerdings ist mir deren An
kaufspreis (um 32 .000.-- S) . ... . naja! 

Einige Zeit später erreichte uns der nachfolgende i n 

t e ressante Nachsa t z : 

Zum Bericht mBchte ich noch ergänzend angeben, dass 
der Umbau auf Fernb edienung doch nicht so prOblemlOS 
ist, wie ich es vorerst angenommen hatte. I ch habe 
ihn jedenfalls einstwe ilen wieder fallengelassen, da 
mir 	der Auf wand z u gr09 erscheint~ -ws
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BAUENEINEIBERATEN . PLANEN 
FUN,I<TIiON,SGERECHTE 

BEIMANLAGE 
IST 

DER 
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DAS 

SPASS 
MACHEN 

SOLL. 
WIR 

BIETEN 

IHNEN 

DAZU 


DIE 

VORAUSSETZUNGEN, 


HEIMSTUDIOSCHR ÄNK E • EINSCHÜBE . FRONTPL ATTENAUS GEHÄUSE ALLER ART. GER ÄT EWAG EN • VERT E IL E R 

BOX ENHALTERUNGEN • SC HA LLPLATTENWAGEN • USW. IHREM 

GERÄTEPARK 


SCHLOSSANLAGEN 

PORTALEUND 
Z IERCITTER 

TREPPENUNSEREM 
AUFSPERR -UND IHR SCHL ÜSSELDIEN ST WISSEN 


DIESES 

MAXIMUM METALLBAU 

Leopold Plitzner 's Nfg. ZU 
OSKAR VLAOYKAERREICHEN. 

TESTEN 1150-WIEN, Reindorfg. 6 
Tel. 83-59 -542SIIE 
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VON WALTER FANGL, WI EN 

Wie so 11ft wird dem geplagten Hi-Fi-KfJnsument eine Neuentwicklung auf einem Sektor 
angebfJten, von dem di e Industrie wie üblich nur in SUPErl a tiven schwärmt . Dazu kfJm
men nl1ch die Warberufe einer europäischen Firma , dfJch ich vertraue da ehe r den Ja 
panern . Als Besitzer einer Revox HS mit 19/38 cm/sec. sind für mi ch die Bandkosten 
enl1rm und s o habe ich schon lange auf ein gutes Cassettendeck gespitzt. Nur haben 
mich all diese Rauschunterdrückungssyst eme bi s hin zu DfJ l by nicht überzeugt und so 
habe ich einige Hilrvergle i che gemach t . Nun besi tze i ch das HIGH COM vo n Nal<amichi. 
Es ist eine gemeinsame Entwicklung von dieser Fi rma mit Te l e f unken und beide ver
treiben die s es System als s e paraten Hi-Fi- Bauste i n. 
Wie funktioniert HIGH COM? Ein Kl1mpanders ystem . Ein leises Nutzsignal wird VfJn ei 
nem Kompressor über den Pegel des Grundra UE che ns angehoben und dann aufgezeichnet . 
Lautes Nutzsignal bleibt im Pegel un verändert oder wird etwas abgesenkt . Bei der 
Wiedergabe wird das über HIGH CDM aufgenommene Signal spiegelbildlich expandiert, so 
speziell das leise Signal, das vorher stark angehoten wurde, wird nun a uf den Ori 
g inalpegel abg esenkt. Une damit auch der Rauscha nteil . OÜ:St3 S System ist über den 
ge samt"n Frequenzbereich wirksam, Oolby hingegen arbeitet erst ab ca. 500 Hz, UiA t 
da bei Stilrsignöle darunter unberücksich tigt . HIGH COM läßt sich für j edes Tonba nd
a . Cassett engerät verwenden, man sollte es aber nicht für die Wiedergabe von a l t en 
bestehenden Aufnahmen verwenden. Also nur mit HIGH COM a uf genommeno PrfJdu~tionen 

auch wieder über dieses System absp i elen . Ein ideales Einsa tzgebi e t sind z . B. Li ve 
aufnahmen mit Cassette oder damit ve rtonte Schmalfilme ! 
~ ...... EI .... _ I \ I \ HIGH [DM im Tes t e i nsatz . FfJlgerc

der Gerätepark diente z ur Oemo n

stra Lion: Tandberg l DX, KD 2 JVC

Cassette nrecfJrde r, Onkyl1 Ve r s tär

ker . Das HIGH CDM von Na kami chi 

ist in der Bildmitte a<r ur:t eren 

Bildteil " rkennbar. 

Großes In t e r eSs E a n di es em Ger~ t 


konnte I)", i cJe r vor jihri gen HOEEY 

TOI\BANO .i.n Wi en fcstgeslcll t wer 

den . OEln a r tve r wandten H0 813Y - [DM 
Bausatz hat ten wir bere i ts in HE'ft 
1/81 vorg e s tell t . Mi t di e s p.m wird 
übrigens rla ". Mas t or band des nund
Loandes STUDIO 3 und auf Ver lll ng c'l1 
die Cas s et t enkr.pie n he rgss t c U t . 

NAKAMICHI 

"High Com 11" 
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»p!r(y{atk". ------- ------------------ 
::y~. ~ 	 Da~ ' man TonL e ' t ung e n mijglicns L k ur z '\'7.::'fl~c:ill R .'i!:ih l en 
[) ," ':.r I. JIJ CV"-~~,A..~ soll , dürfte bekannt sein , Denn zu l a nge K,,

bel n r,Bbp n manchmal intere3~Bnte Eig.:nschaf 
ren , cüe "ine gut e Üb e r tragungsqua l i t ät Ve r 

dc ü;t ei n "roßel' rnkt,or lnncrhA. t b d06 T OF  h i nde rn kijrne n . Ich mijchte 'l'" c h heute dem 
NJ:;THli\ . " I; ";J ... b"e~ " t r tiR t Herne d ie :lcm Um

F:"''11 :::€ll te 1ek t ron j \c n l fj Ho u 1J.Y (ü r Ton1)"oclf r-cun 

Zus am",e nhang zwische n Kaba l l ä nge und Fre ~,':;.:md i! cGhmmr: und ste ll t n ll c n IIObbyelcktro
nH~crn dlcr,e Sei te ~ur Vcrfilg lmg . ~'/enn S ie J::r q uenzgang zuwenden . Es wur de e i n KeiJp.l <nit 
f:'\hrunp;cn 1:\1 t intcreC5.nnten n"u aa tzcn gCßI:lch t ai n p.m C.lmput"r s i muliert un d d i s e ntsp r e 
h.",bcn oder p r nk tisc hC T1. p:; nur dc !n Ccräte!Jck

tOI" \-!oi t:c::rr,cbcn können. dnnn s chrc iben Sie an che nde n Frequenzgä nge aufge~e:i chnet . 

de n ?UF AUS 'l'RIA . 11 50/9 Vlien . OF 209,Kanm/o rt Urs Graf , Basel 

li Do 1. t yourscl f" . 


Tonleitungen und Frequenzgang 

\'Iährend man de n ei ,Jentlichen LeitunC)s
widerstand (11),) unu Lien Isolations\'JüJar 
s tanu ( R) zwiachen dan Laitarn varnach
l ~ss i g an darf, muss man dia rnduktivi=Tt" e±~ t:,~t (L) und elia Kapazität (C) n ä har be
trachtan . Raina ~iderstända sind fre
quenzunabh~n0iu, die durch L's und C' s 
erzeugtan Schainwidarständc sind hinoa
gen sehr stark fre~uenzabhänüig. Diese 
f;ioanschaften nutzt man ublicller \-leise 
ZUll1 [lau von I=iltern und Entzar'run gsgl ia 
dern, deshalb kbnnan langa Laitungan 
manchmal wia Filter wirken. Diese Fil 
ter-Frequenza ä nae sinu abhängig vom Au S 

~oID 
J(4bc l l <lIl\JCl '.:uO In 1 gangswiderstand des Senders (RA), dem0

1 Eingangswiderstand des Empf ä ngers (RE),
7::; Dowie von der Induktivität des Kabels . 

Fur die untersuchung wurda ein system 
~~l " ""'- aus Sender , Kabe l und Empfän ge r simu

liart. Dia i<abellän(Ja, L,C,R A,RE waren 
variabel. Üblicherwaisa wählt man RE et 

~ wa 5 ~nl g rbsser als RA, das Signal ist~~li~~ 	 dann etwa um 14 dfJ gedämpft, man erh ä lt 
aber so hinsichtlich Verzerr ung en eine 

~ optimale Anpassung . In der Literatur 
wird die Kapazität mit 10 bis 100 p F/m 

If • I" \h' ' , •• '''tb_ ,h' i I •••1. und die Induktivität mit 1 bis 15 pH/m 
I • .0 FRE~UENZ rHZ ] angegeben . Ich wählte die h6chsten ~er

te (1 00 pF/m, 10-15 p H/m), nachtr ägl ich 
Kahc 1h'i IlY" 	 10 m stellte ich durch MesDu ngen fest, dasS 

Kabel mehrheitlich geringere werte auf 
weisen, die Frequenzgänge demnach prak 
tisch etwas besser sind. 

-2 
~. Dieses in der oberen Darstellung gezeig 

te Sc hema bringt die Frequenzgän ge bei 
~~ einer Kabellänge von 200 m. 
'l; lOU {?-F/mAn!liltlmt1: K"pa~itJ llII.
0< I!lduku vl.: ~il 10 JJH/Ill 

0:1 Ohm)Kurv\: 	 RA " " 
'100 ' 1 , )( 1 

')0 ' 000 /.JO ' OOU 
lOO'ODU 

10 ' 000 ~O ' oOO 

FREQUENZ (HZ J ) ':WO 
lb' 10" 10' 

I h ' tjOO 

B' OOO 

Hier zeigt. :-;ich das V(·rh.J.lt. € n l>e l 


1 ' 600 
000 " ' 000 


e inem Kabel von 10 ,f- 2 '000
400 
L ' 0 00 200ALle übrigen werte wh- ob<"' I •. 
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Kurve A beweist, dasD bei einem Ausgang s 
wi d erst and von 200 Ohm die Liin ge des !(a
bels keinen Einflu ss auf d en Frequcnz n nn~ 

ausUbt. Induktivität un d Kapazität wie o
-2 ben. Kurve 8 zaigt einan typischen Extrem 
~. 

fall: Ausgangswiderstand 120.000 Ohm, Ka 
pazität 100 pF/r,l , InduktiviLit 15 JlH /m~~ 

~ Kurve Katx-Llungu 
~~ 

200 nl 

100 m 

50 m

2' m 
12,5 111'l- ,t· .b" ,bi 11"'31:"" \i. 	 60 

FPEaUENZ (HZ J 
1,5 nl 

Es wurden vier Te sts gemacht: 
Varschiedana Ausganoswidarstinde bei e ina r i<abe ll änge von 200 ,',1etern , 
sowie von 10 m. 

Verschiedene Kabellängen zwischen 1, 5 m un d 200 m be i ainam Ausgangs 
widarstand von 200 Ohm . 

Verschiedane Kabellängen zwischen 1,5 und 200 Meter n und einem AUD 
gangswiderstand von 120 Kiloohm. Di esar ~ert ist etwas hoch gegriffen 
ist aber teilweise noch bei R6hrenger Lten Ublich . 

Allgemein gelten die Erge bnisse nur fUr Koaxia lk abe l, d .h. fUr Kabel 
mit einem Innenleiter (Seele) und einem Aussenleiter ( ~antel) der als 
RUckleiter und Absch irmung dient (die meisten Tonleitungan Dind so auf 
gebau t). Leitungen kann man mit guter Näharun(J als eine Zusammenschal 
tung von Widerständen , Spulan und Kondansatoren darstallan . 

FAZIT: 	 Hochohmi ge Leitungan m6 g1ichst kurz fUhren, das ist keine leere 
Em pfeh lung. Leitungen mit se hr niedrigen AUS-u. EingangD~ider

ständen darf man ohne h6rbnre Oeei ntr tic hti a ung über 200 m lan g 
fuhren, es empfiehlt sich hier aber eine symmetrische Leitun us 
fuhrung! 

(DieDen Artikel entnahmen wir mit freundlicher Ge nehmigung dam Bulle
tin des Schweizerischen Tonjägerverbande s , Ge rn. Autor : Urs Graf) 

AGFA 
PROFI - QUALITÄT 

IN 
BAND UND CASSETTE 
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o BAUSTEINE 

~p (;•.., 

~1- EI N KL.EINER LEllF ADE~ FÜR TO NBMD.I
~ 

-~~II F:-1 EUNOE, OIE SICH EIN HEr MS-,UDI O 
, ,~I AL:FBAl:EN MÖCHTE~: , VON HEr NZ WALDES 

_L ( TECH~' IK) U~D CSKi>P, VLPDYKP, (TEXT) 

;Or "I~I:; _:\: ':";~

1 -;; GG ~ t>-=. {, C' O~>J / F~L-

all 1 :'CI""o'<~ 1 J;; 
CI rt \)WO CI 

FOLG,E 8 
Oi e Kr~nung unseres Hi-Fi-Ba uwerkes ist zwe ifellos e in Vers tä rk er, der die Konzen t ra 
t i nn alJ. e.r Scha l lquellen ver s tärkt und über Boxen z um Erk lingen ll ring·t. Wir woll"n 
j e doch üb e r di es c n Schlußste in nich t a l l zuvi e l Worte verl i e r e n , denn dieses Gebiet 
z eichnet s i ch durch e ine bes ondere Vi e l s ei tig ke i t a us, wie Si8 ei n Blick in die AU5
1,0 '1 e n der e ins chl ägi ge n Ges ch ii ft e überz eug e n ka nn. St"ll cn wi r a lso f est, daß ein 
Ve r s t ä rker die Kr~nung ei ner Heima nlag e ist, und dRr unter Um5l 'jnden je nach Type und 
bei einer kleineren Anzahl von 00rhandenen z uschaltba ren Scha l l quell en e in Mischp ult 
un d e i nen Kr e uzschienenverte iler er5e tz e n ke nn. WShlRn si o ihn nicht zu l ei 5tung5
schwach ! Das gilt Buch für La ut5pr e ch erbox en , die; in di esem Ber ich t etwa5 zu kurz 
kom",,; ,, werden. Heute geht es 	um 

DI E FASSADE: KLRnGBEElnFlUSSER 
Weit mehr Augenmerk als de r Endstufe miichte n wil' jene n MijgLLchkei t en widman , durch 
di e wi r unter Zuhilfenahme von spe ziel l en Ba usteinen das hör bare Endprodukt noch vor 
de r Abstrahl ung durch die Boxen e ntsch eidend bee influsscn kr-) nne r1, de nn diese nachfol 
gende Aufzähl ung dieser zusStzlichen Hi lfsm i tte l wird nur de n wi rklich engagierten 
Tonbandama t eur e twas sagen . Wir untersch e iden : 

RAUSCHUNTERDRÜ CKUNGS-SYSTEME: Dolby B, DBX , Hi gh Com (der Tes t bericht Nr. 18 in die

Ser Ausgab e befasst sich mi t e in em solchen Gerät) ANRS 

us w. sind alles Sys t eme , di e zumeist bereits in unse
r e n Geräten ( Cassetten- Recorder ~eisen allgemein gegen 
Spulengerei t en e ine freizügige re Aus s tattung n:,: f)einge
baut sind. Sie \'Iirken bei AufnCl hme und Wied er gabe. Da5 
DNL-System wirkt nur bei Wiedergabe , als Baus tein in 
den Üterspi elvJ8g ges chalte t auch be i der Aufnahme. 

, _co; 

ci 

14 TONBAND 

____________________________ .. pl((y;;;({/!'~ 

KLANGAEGLER : Di eser s pezielle Baus t ei n beei nflußt - wie s chon s e i n Name sag t - de n 
gesamten Kla ngber eich . Mi t ih~ sind Klangverbesserun
gen , aber auch interessa n'te Klangverfremdu"'g e n r eali 
5 i erbar . Einfachere , kl e i ne Ger äte beeinflussen de n 
hörbaren Frequenzb ereich in einer verlauf ende n Kurve n
for:n. Größere un d teure r e Geräte (wie das Be isp i e l auf 
der linken Seite unten im Bild zeigt) sind j edoch in 
der Lage, den hörbaren Frequenzbereich in viele Teil 
bEreiche zu zerlegen, welche dann jeder für sich in den 
Höhen und Bässen bis zur Unhörbark8it (L~schung) be e in 
flusst werden ka nn (Equalizer). 

Wenn Sie all die bisher angeführten Gerä t e als Ihr Eige ntum nennen k~nnen, dann un
sere herzl.ichste Gratulation! In einem solch en Fall werden Sie sich gewiß noch Ge
danken über weitere, bessere, semi- professionelle Geräte machen . Da hätten wir zum 
Beispiel ei ne kleine Auswahl davon: 

AUSSTEUERUNGS-INSTRUMENTE: Der Trend der letzten Jahre zielt auf die Verwendung von 
mehrfarbigen Le uchtdioden in diesem Bereich hin. 

HALLGER ÄT : Auch hier diktiert die Qualität den Preis! Si e k~nnen zwischen einem ein 
fachen Federnhall, einem B~ndhall (wo ein Endlosband 
über mehrere Aufnahme/Wi edergabckiipfe l äuft) und e inem 
Ppofi-Hallgerät wählen. 

BETRIEBSSTUNDE N-ZÄHLER : Hier 	erfüllt die Digitaltechnik eine danken5werte Aufgabe. 
Digitale Zäh l werke gehören auch dazu, aber hier kommen 
wir wieder einmal in den Bereich der Selbstbau-Fans. 

Die nä chste und letzte Folge dieser Serie behandelt die Unterbringung Ihrer He iman 
lage - ein kompromißbeladenes Th ema ! Und wi eder miichten wir darauf hinwei5 en, dass 
alle Folgen dieser Serie (für Newcomer) in unserer LEIHBIBLIOTHEK (sieh e Hinweise 
auf Seite 6) ausgeliehen werden k~nnen ! 

85 14 46 ZENKER 
STEREO STUDIO BO 

1150 Wien, Sechshauser Str.80 
LAUT SPREC HE R - S TAN DB OX 

ONKYO®5-5100 
3 - Wegbo x , Bassreflex, re ge l bal'e Fr equenzweic he, 40 W Sin. 
8 Ohm, 30 - 20.000 Hz, Nußde kor, H. B.T. 755 x 365 x 330 mm 

Grill d unkelblau 

PRO PAAR S &.980, INKL. 30% MWST 

Tägli c h Bundesländerversand per NN - Be sch r änk te S t ück zahl! 
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NEU ,t>UF DEM MARKT !eumlcf SOUND 128 XL" 

Die optischen Maße dieser Photl'lkina ' 80-Neuheit ki:innen sich sehen lassen: Das EU
MIG Macro-Vi ennon-Objektiv mit e iner Öffnung von 1, 2 und einer Brennweite von 7 
bis 56 mm, 15 mehrschichtenvergüte te Linsen und das Superweitwinkelsystem "PMA" 
lassen keine Filmwüns che offen. Der Makrobereich beginnt bereits a n der Front
linse. Die "EUMIG Sound 128 XL" ist die lichtstärkste 8-fach Zoom-Kamera der 
Welt. Mit Hilfe des Selftimers sind sz enenweise Selbstaufnahmen mi:iglich. Dadurch 
wird kostbares (weil jetzt t r urer gewordenes ) Filmmaterial besser genutzt. In der 
z ehn Sekunden dauernden Vorbereitungsphase kann sich der Filmer selbst ins rech
t e Bild rücken. Die Dauer de r da nn folgenden Filmszenenlänge kann zwischen sechs 
und ;~ehn Sekunden gewähl t werden. Die Blendensteuerung erfolgt vollau toma tisch. 
Indi vidua listen kHnnen jedoch den gesa mten Blendenautomatik~ereich nach oben o
der unten verschieben und dadurch der Bildgestaltung ihre persHnliche Note ver
leihen . Mit diese r Kamera kHnnen 18 bzw. 24 Bilder pro Sekunde aufgenommen wer
den. Einzelbilder, Zeitlupengang u~d Zeitraffer (Variotimer) sind bei Verwendung 
einer Stummkassette mHglich. Die akustische Ma ke llosigkeit wird durch mehrere neu 
artige Konzeptionen im Tonteil garanti ert. Eine stabile Druckgußplatine ,die alle 
für den Tonbereich wichtigen Elemente koordini e rt, verleiht der Kamera eine aus
serl'lrdentliche Präzision. Der Gl e ichlauf ist kl e iner als 0,4 ~. Besondere Effek
t e las s en sich durch den "Noma l-and-Ll'lw-Schalt e r" bei der Tonaufnahme erzielen: 
Oi e Nor malstellung gesta tt e t eine grHßere Empfindl ichkeit des Hintergrundes, die 
Low-Stellung s chwächt den Verstärker um 10 dB ab. Eine praxisnahe Ausstattung! 

,..------ VON UNSEREN FILMFREUNDEN EMPFOI1LEN 

Filmbespurung Handel mit filmtechnischem Bedarf Filmtitel 

8 / 9,5 / 16 mm 


Stereobespurung 


Polyesterfilm 


Ton-Film...Technik 
Rudolf Hubmann 

8580 Köflach, Karlschachtstraße 14 

Telefon 0 31 44 /1.782 

QUALITÄTS-T DNBES PURUN GEN FÜR 

16 AUOIO 

Filmpflege 

IHRE SCHMALFILME 
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s PER B O DER 1 6 MM 

VON \'IOLFGANG STRÖHE R, WE LS 

Ich mÖt.;" te hi e r kurz meine Erfahrungen mit beiden Systemen bri llgen, um vielleicht de<1 
einen ()der a nderen Filmamateur unnijtige Kosten zu ersparen . 
Jeder erns t hafte Filmer wird irgendwa nn einmal mit dem Gedanke', spiel"n, vom Format 
Super 8 auf das "Profisystem" 16 mm umzusteigen. Diesen Gedank"n ha be a uch ich vor 
einigen Jahren gehabt. Als ich dann in einer Filmzeitschrif t e'ne Anz e ige f a nd, in 
der e ine 16 mm Bolex um ca. 5 .000.-- S angeboten wurde, stürztE, ich mich in di eses A 
benteuer. Etwas später ersta nd ich auch noch ein en Lichttonprojektor (K()dak),welcher 
s chon e t\'la s vorsintfl utlich aussah, jedoch voll fu nktionsfähig war . Der Ko c,t enpunkt 
war 3.000.- S! Man sieht also; da ß eine 16 mm-At.:srüstung nicht teuer sein muß. Die 
Ern(jchterung erfolgte aber schon bald. Eine 30-Meter-Rolle 16 flm Film kostete im ver
gangene n Jahr etwa 450.-- S, bei gleiche r La ufzeit wie eine SUf,er-8-Kassette, welche 

l im Vorjahr um 100.-- bis 110.-- S zu ha be n wa r en, also das Viel'fache ! Ein QUilli t ä ts
fanatiker wird Jedoch diesen Preis unterschied noch in Kauf neho'en. Was mich beim 16
mm Fm'lTlat weitaus mehr gestHrt hat, ist das relativ umständliche Filmwechseln nach 
s ehr kurzer Zeit. Die Bolex H 16 kann mi t 3D-Meter-Spulen geladen werden, bei e iner 
Fi lmgeschwindigkei t von 24 Bildern muß man na ch \'Ienig mehr als zwei Minut en \'l i eder a b 
setzen und den Film wechseln. Es gibt woh l Kameras, die 85 erlHuben, auch 60 moder 
120 m Kassetten aufzunehmen, jedoch z u Preisen, ·die über das übliche Amat e urbu dge t _ 
über das "Iir sicherlich alle nur verfüg en - weit hinausgehen ('licht jeder hat s o um 
die 100.000.-_ S und noch mehr für eine Kamera übrig). Auch s äutliches weitere Zube
hHr ist nicht ohne weiteres erschwinglich. 
Ich bin a ber a us der ganzen Sache nicht klug geworden. Anfang des Vorjahres hab e ich 
noch e ine 16 mm Auricon Kame ra gekauft. Lei der ha be ich nicht " ehr dami t fil me n ki:in
nen, weil der MCltor beim e rsten Pr()bel a uf den Geist aufgab, An sich wäre es oine gu
te Kamera - sehr laufruhig (da selbstgeblimpt ), für Tl'lnaufnahm"n dahet· ideal und a us 
serdem sehr robust - abgesehen vom Motor. Nachteil wieder die :JO-Meter-Spulen, nur 
eine Bildgeschwindigkeit und si e muß ausserdem über Netz betri"ben werden. 
Dann ist es mir aber d()ch zu viel geworden, ich habe die ganze Ausrüstung (au~ ~r der 
Auricon) verkauft und habe mir um das Geld eine Doppel-Super 8 Kamera (Pathc Web o) 
gekauft. Diese ist wohl auch nicht billig, aber ich kann meine schon vorhHndene Su
per-8 Ausrüstung vom Projektor über Schnei c'egerät und Betrachtll r weiterbenützen. 

Fazit: 16 mm Format nur für Leute mit sehr vie l Geld (oder Prof is) und wenn, dann nur 
eine geblimpte Kamera , welche die Mriglich keit zum Aufse tzen VO ll 120 m Kassetten hat. 
Soll te e in Filmfreund unter uns noch immer nicht durch di e sen Ilrtikel abg ,',; ,;h reckt 
wClrden sein - die Auricon mijchte ich noch verkaufen. Kostenpunkt S 2 .500.-- inkl.de
fekten MCltor, Meine Adresse : Wolfga ng Strijher, 4600 Wels, Kais"r Josef Pl ll t z 39. 

, 

ERGÄNZUNG ZUM BI:RICHT 
"HOCHZEITSFILME" 

In diesem Artiklll ( "playba ck" 4/5-80 ) 
hatte ich g8sch·'icben, daß ma n in hel 
l en Kirch~n die Ka mera in Tages l i cht
s te l lung l assen kann. Ich mijcht e da
r a uf hinwai s en , daß dadurch die Licht
empfindl i chkeit der Kamera du r ch den 
eingeschwenkten Filter he r a bgesetzt 
\.'i ird, o ußerdem I:rhijht sich der Oran
gestich bei meh'~ als einer 1000-Watt 
leuchte, weil d,nn der Kunstlichtan

teil zunimmt. Am optimalsten wcire es, in di eser Kirche vorher restaufna hmen zu ma
chen, um sich a uf die Lichtv erhältnisse e instoll en z u kijnnen ..\ndere Möglichkeit: e i 
nen Farbt ernp eratucrnesser verwenden, z. B . von GfJssen. - W5
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VON WALTER KNAKAL 

Oa:= neue Ja il r ilat am Sektor der Video 
g e r äte nicilt v iel Neues gebracilt.Aller
dings g ibt 85 einen neuen tragbaren Re
cnrde r von SONY und von J VC. Ersteres 
Ge r ä t mit dem Betamax- System dürfte ein 
re c ilt gutes Gerät sein. Leider ist er 
im Gewicilt etwas schwer . Mi t Akku und 
allem Drum und Dran, was so n8ch dazu 
g eh~rt, wirJsein Besitz e r an die 12 Ki
IfJ'lTamm c,erumschleppen m"ssen. Für Au
tnbes itzer sicherlich ~ein Problem. Zum 
ne uen JVC HR 2200 wäre zu sagen :Ein gu
tes Ge r ä t für den Amateur und mit allen 
Tri cks e ines moderne~ Videorecorders 
ausoestattet. Nur hat di eses Gerät vie
le Fun i< tinnstasten. Dies wird die Ar
bei t bei Auf'1ahme'1 mit e i '1er Kamera sehr 
erschwere'1 U'1d sein Besitz er wird sehr 
viel trainieren müssen. Am AnFang wer
den sicil hier Fehl,bedi.enunge'1 nicht ganz 
vermei den lassen. Allerdings, wer die
ses Gerät vollkommen beherrscht und sich 
mit den Bedienungselementen vollkommen 
vertraut gemacht hat , wird viel Freude 
a n s l:i'1en Aufnahmen hab en. 
Viel leicht hier einige WfJrte z u den Vi 
deo-Klubs, welche alle'1tha lben aus den 
Bode'1 schiessen: Jeder interessierte Vi 
deo-Amateur sollte sich erst die Leis
tU'1Qen eines solchen Klubs ganz genau 
a nsch2uen, bevor er die Beitrittserklä
rung u' "I!rschreibt .. Bei uns in Öster
reich , wie auch im Ausland gibt es die
se Vereine ., Ich wurde im Juni 1980 Kit
glied bei einem solchen Klub, habe 25.
DM Aufnahmegebühr' und weitere 25.-- DM 
für das laufende halbe J a hr bezahl t. Nun 
freute ich mi.ch erwartungsvoll auf ein 
RU '1dband von VIDEO I NTERNATIONAL. Le i 
der habe ich bis heute i< eines gesehen. 
Ausser einigen schriftliChen Informati_ 
onen habe ich nichts bekommen. Sollten 
Sie also einem Video-Klub beitreten, 50 
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e ri<undi nr:n Si" si ch ge nau üb er 'Jess en Leis 
tungen, sons t ergeht es Ihn en so wi e mir: 
Ausser Sp es en nichts gewes en. 
Zum TilfJ ma Video kontra SCilma lfilm,welches 
im l e t z t e n "playba ck" a nges chni tt en wur
de. Es wi rd nnch s ehr l ang e dauern , bis 
der SChmalfilm von Video verdrängt werde n 
wi rd. Fall s 85 überhaupt dazu knmmen soll 
te! J e des Medi um hat seine Freunde und An 
hänger - a ber auch seine Vor_ und Nach
teil e . Egal, ob man den Schmalf i lm bevor
zugt, das vertont e Dia oder da s modern e re 
Video, jeder soll te die Ambition e n des An
deren akz eptieren und nicht glauben, was 
man e,elbst ma cht, sei das Non p 1. us ul tra! 

VIDEO -RUNOBAND 
Für die Freunde des TBF AUSTRIA steilt nach 
wie vor ein Video-Rundband zur Verfügung. 
Oie Folge 1 ist fertig und kann auf den 
Sys teme n Betamax und VHS gesehen werden. 

INHALT : 	 Begrüßung, Rollschuhlä ufer in K~ln 
SChmalfilm über Lanzarote und ein 
Bericht über ein Tonbandtreffen 
in UlmJBRO. 

Wer dieses Rundband unverbindlich sehen 
m~chte, schickt eine VHS oder eine Betc. 
mEx-Ka"sette eingeschrieben und mit a us
rEichendem R"ckporto in Hriefmari<en als 
Beilage an KNAKAL Walter 

OUo Storch'Gasse 2-4/5/18 
A-1210 Wien, Tel. 3930314 

Spätestens zwei Wocherr da'lach erha lten die 
Eins e" der dann das obEn offerierte Video
Runjtand Eingeschrieben wied8r z urDck. 
Wenn Interesse für einen Weiterbez ug be
steht, da nn stellt der zukünftige Bezie
her dem Herausgeber TBF Wa l ter Kn a kal ei 
ne Bandspe nde in Form eines 2-Stundenban
des (Betamax oder VHS) fDr sechs weitere 
Ausgaben des VIDEO-RUNDBANOES zu r freien 
V8:"fDgung 
Aus technischeIT Gründen ka nn des Ru~dband 
nur in B'e tamax und VHS geliefert werr.'en, 
es f ehlen au ch hier die KCcpi er'm~glichkei
ten, aber immerhin, ein Anfang ist getan ! 
Ich mMchte diesen Aufruf an all e Video
freun de im TEF AUSTRIA L'nd im Österr. Ton
jägerv erband mit der Aufforderung ergän
zen, mir Video-Be iträge für eine Einspie
lung in unser VIDEO-RUNDBANC zur Verfü
gung z u stellen - als Spaß am Hobby! Aber 
b i tte nur eingeschrieben z usenden! Bis zum 
nächsten Mal, Ihr Video-Fan Wal ter. 
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DAS FOTOGRAFISCHE URHEBERRECHT 
VON FRANZ GLÜWEL, WIEN 

Hier handelt 85 sich um e in e übera us int e rB=san te, a ber 
a uch wichtige Sache, über di e l e i der die WEnigsten Be. 
troffe "en BeschEid wissen , da rum ha t sich unser Rundtand 
IITON + DIA" die=8s Themas angenommen, das wir hier aus
z ugswei s e wiedergeben m~chten. 
Dieses Urrleberrecht bez ieht sicr nicht nur a uf di e Musik 
son dern aLich auf Fot0s a ller Art und regel t da s Recht a uf 
VergDtung der Selbs t kosten und den Verkauf all e r sil~ 

da raus ergebenden Rechte und eS ist hiebei egal , ob der 
Fotograf ein AmatEur o d ~r im Prnfil ager angesiedelt i st . 
We nn Amate ure daran int er es s i er t sind , daß i hre fotogr a 
f is chen Ergebnisse im Sinne des Urheberrechtes nich t mi ß
brauch t werden , 'Jann tun sie gut da ran, auf de r Rüci<sei
te i hrer Fotos e inen Stempel mit dem Name n und der' Adre5 
se im Sinne des copyrights anzubrir'gen, denn camit be 
da r f es der Erl aubnis des Herstell e rs, wenn das Bil eJ 
weiterverwendet werden soll. ÜbrigEns: Nichtwissen di e
ser Best immungen schützt auch hi er vor Strafe ni cht! 
Selbstverständlich k~nnen Sie für pers~nliche Zwecke RE
pros herstellen. Zu besonderer Vorsicht sei ger a t en, wenr 
man Personen 0hne deren Einwill i gung f8t~g rafiert, de nn 
jeder Mensch hat das Recht am ~ig enen Bild und es badarf 
seiner Zustim'1ung . We nn bei e i '1er e vertue llen Veröff ent
lichung - doch ist di eser Beg riff s ehr weit gefasst - im 
Sinne des Kunsturheb e rrechte s Verpflichtungen e"ts tBhEn, 
sind einige Dinge z u beachten. Wenn zum Beispiel ein Fo
tograf ein Bild vorz eigt, so ist hier bereits eine Ver
~ffentlichung gegeben ~nd dies bedarf der Zus timmung des 
Abg ebilde ten. Schwierig wird das dann, wenn ma n die ab
gebildete Person nicht kennt. Ebenso k~nnten sich einige 
Schwierigke i ten bei Auslandsaufenthalten erg e be n,wo di e 
spra chlich"n Barriere n zu Missve r s tändnis"en führen k~nn 
ten. Aber es gibt auch Ausnahmen nach dem Kunsturheberge 
gesetz: wenn die aufgenommene Pe rson ein Entg elt entge_ 
geIT genommen hat mit Wissen der Ver~ffentlichung, sowie 
Personen der Zeitges chichte (ein sehr weit fasslich e r Be
griff ! ) jedoch kein Be amte r in der Öffentlichkeit (z. B. 
Beamte in Zi vil bei einem Polizeieinsatz) . Bei Personen
aufnahmen muß das Gesicht im Mittelpunkt des Bildes ste
herr, bzw. sehr deutlich erkennba r sein , we nn das Urhe
b'errecht hier Anwendung finden s oll. 
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Hörfunktips 
veN HAF,AUl OBST, B. AL~SSEE 

In cen frühen Sech z i g er 
jahren schien für vi e l 
durch cas imJTer popul Är e r 
WErdende Fernse hen de r 
sanfte Tod des " Dampfra
dias 11 g Ekomn1(: n. 
Inzwischen hat de r H~r

funk, etwa d~rch di e Ei n
fDh~un~ dEr Stere QP~ ori8 

l ä ngEt eine ne ue Bl Ote
zeit e~reicht . Radi0h~ren 

ist 1:1 i ed er 11 in" . 
Doch v; i e geht es nun wei 
ter? Im M8ment l ä uft auf 
de r Emp f ä ng e rs eite ei ne 
Welle der Quali t ä t sver 
besse t'ung im Au to (j edem 
Autnbes :> tz er- s e in e i rrener 
Konzectsaal!) und am- Ho
rizont zeichnen sich bE
reits sendrrseitig i nt er
essante 	M~Glichk E it en ab. 
Etwa die Einführung dol
bysi e rter Rundfunks e ndun
gen wie 	sie bereits in den 
LJ5A e,usgeE.trahlt vl p. rden . 
Oder einE weitere Vp. rgr~s 

sErung des AngEbotes in 
Form ausgesprochEnEr Min
derheitenprogramme. Ra
diohriren bleitt Hin", das 
me~nt Ihr 

~a~ 


Hier fehlt 


Ihr Inserat 
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"DIE §§-REITER" 
k~nnen leider aus 
beruflicher Über
lastung des He
raus g !'.l be rs ni·cht 
mehr e rscheinen. 

"KNK PRÄSENTIERT" 
ist a us dem Pro
gramm, weil wir uns 
vom Her a usgeber 
trennen mußten . 

Wen n Sie e ines dieser 
Rundbänder noch nicht 
k~n n cn, abe r h i nein
hö r en ~Inllen,so sen 
de n Sie ei ne Karte mit 
dem Na men des gefor·· 
der le n Rundba ndes und 
Ihren Anspielmbglich 
keitnn an den 

TBF - AUSTRIA 

Kennwort:RUNDBAND 


A- 1150/9 Wien 

P'lstfach OF 209 


Di r ses Rundband-Ange= 
bo t gilt bis Ende '81 
und ist kostenlos ! 
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"TBF AUSTRIA RUNDBAND" 

(Ei n Sprachrohr des TBF AUSTRIA-Vors t andes) 

Oie Folge 2/1981 trägt den Titel "Kontakte" und entsteht 

unter de r Redaktion von TBF Ferry Nemec, der einige neue 

Tonbandfreunde akustisch vorstellen mbchte . Ausserd em ist 

geplant, die Aktivitäten unserer Bundesländer-Sekt ionen 

in Kurzberichten zu illustrieren. 


"DAS TÖNE~IDE FILMMAGAZIN" 

(Ing . Friedrich Mewes, 1070 Wien, Si egm undsgasse 10/7) 

Ein Rundband fUr alle Schmalfilm- und Video-Fans mit den 

vi elen Erfahrung sberichten unserer Filmfreunde . Bishe r 

sind Uber 52 Folgen davon erschi enen. 


DIE "GAUDIBRÜDER" 

(Wilhelm Laister , 1160 Wien, Liebhartsgasse 50/25) 

Der mit Schlagern von vorgestern bis h@ute illustrierte 

Bogen reicht von der "Eheschule " bis zur Entdeckung Ameri

kas, mit einem Augenbl i nzeln kommentiert von Franz Poslus

ny vom "Schwechater Bi fl rfunk" . Prost ! 


"DER DUDELSACK" 

(Ing . Heinrich Kaller, 2000 Stockerau , Manharstraße 76) 

So nennt sich eine imaginä re Wa ldschenke, in der gar be

sondere Gäste ihren Auftritt ha ben, s ehr zum Gaudium de r 

Zuhöre!' . Aus beruflichen GrUnden der Hera usgeber kommt 

dieses Rundband in di esem Jahr nur mit e iner Folge heraus. 


"OIE KLEINE RUNDE " 

(Monika Vladyka , 1150 Wien, Reindorfgasse 6) 

Ein heite~besinnliches Korresponden Zband mit vielen Bei

trägen, z usammengestellt von Anneliese Meyrich, Berlin 


"JAZZ - RUNDBAND" 

(Mag , Josef Sa ntrucek, 2630 Terni tz , Schlossergasse 9) 

Ein Rundband für unsere Ja zz-Fans im TBF AUSTRIA . 


"POP FLASH" 

(Ing . Gerhard Föchterle, 8010 Graz, Kl osterwiesgasse 4) 

Unter neue r Redaktion in Top-Qualität! Ei n ne ues Rundband, 

da s sich ba l d einen Stammplatz in der Hörergunst erobert, 


"STEIRISCHE RUNDSCHAU" 

(Herbert Klug, 8600 Bruck/Mur , Zi8gel()fe 'l"Jeg 20) 

EinE nnue Redaktion bnmUht sich um di eses populäre Rund

band aus der grUne n Mark, bitte um Beacht ung ! 


"STUDIO 3" 

(Oska!' Vl adyka, 1150 Wien , Re indorfgass8 6 ) 

Oie nächste Folge ist dem Dicht er Helmut l öpfl gewi dmet . 


"TON UND DIA" 

(Franz BWmel, 1100 Wien, Inz ersdorfer f, trass e 113/3/58) 

"VOLKSMUSIK AUS ÖSTERREICH " 

(Josef Ha iden, 26 30 Ternitz , Hauptstra sse 28 ) 

"VORARLBERG - RUNDBAND" 

(Ma0fred Strnlz, 6700 BUrs, Ha uptstrasse 26) 


j]~lt~l) ,j!l~ ]~] .iJ:a.llJ~ 
S IE FRAGEN , WIR ANTWORTEN I RLchten SLe bLtta 
lilr n /1,:l "i': (' C);c: n c.n T ~I : /\U :-;;T 11\ , 11 5I.J/9 ":"L0 r , , i :') C 1 

~J F '.!.:.J () , <(:') n il '•. : 0 r I.: 11 T I:: C! !i : I S-: IEr l) I t: I ~ S"j 11 • 

LAGERUNGSVERLUSTE DEI T 0NGÄHD~RN 


UND SCHMA LFILMPI STE H 


Fra0e: ~\ cin Anlie rc n renlilt ie rt a us einer 
Qisk u ssion mit einem Tonbandfreun cl , de~nncl, 

t.J i e S erd i e für mich nie h t a k z C ~.l t ;l b 1 c :) c ;, Cl LI ~) 

tun1 aufste llte, Tonbandaufnahmen wiirden in 
einiqen Jahren der Lafierun!J ct\·.. ns von i:lrer 
~rsprUnnlichen ~iedernabequalität verlie
r en. I~ein Fre und n eht IJ it seiner 13ehaupt un n 
sog a r sowei t, daß e r diese E r sclle inun 0 auch 
bei ~ilteren Schmalfilmen ~it Pis t ento~ f est 
ste ll en konnte! r~eine Frage an [ UC !l ist nun 
die, ob dieser 0ua lit~taverlust trotz " u to r 
L a~crunn auftreten k ann ••.• oder ob iell rnei 
nen Frcllnd Zum Ohrenarzt schicken ~uß? 

Antwort: J e t zt wi rd es viele entt ~us chte Ton 
bandf reunde mi t '~roßen 'lnrtu.'1r c h i Yen .': ehcn, da 
Tonbtinder - und dnzu z tihl en wir nich t nur J i e 
Tonp i ~tcn un sere r SCh ~l~l ril~cr, sond~ rn n uch 
jene Ar c l,ivnre, die ihre AUJ';1 <lh :;lc n " ur (; :)5 
setten la".ern d hr> b en - siei1 ··./illl t'cnd l'~'n n. ~ rc r 
L F.\ ~~ erzeitc:-t I n n (;sar:l en tm r"l'=neti: ..; i c rc!l,cl . lt. C! J 

treten d;mn h d l'llnre I; öilenverlu"l e et ui' , v!clG h c 
in ers t e r Linie <]ualit il. tiv ,>eilleclltrore ,,:>n(i 
,;orten bet l'eLfcn. l l~ l'l'j. n z i p i st lil an die ::;c ,' 
j~rscheinun [", !;lnc}ltlos 8.us;~elicfer' t , e:·:; sei ;:ien:. 
nan unt e r z iellt sich ,\·/ie C:3 :.luch in dC:l Ar'c ;.i 
ven des Rundfun;:s iiblicl1, etv.'2. c inmil.l i:-:1 ,J' n j ll" 
der ;·iü;,e und ';iJulen alle Ihre irr. /'. rciliv 1 ;) 
~~c rnden S Cj) [i tzc einrn3 1 U::1 . S;:tl ll ITIü ln S tel:rotz 
den Ihre Aufn:1hmen "'e i tel', ver\·;enden ~; i e ni)el' 
d;1f i~ r das bestmu r,li che ",)... d - oder CaS!>8ttenlnr. 
terinl , das S i e f in den kö nnen un~ vcrtrnuen 
Sie bei der ?ilnbes o urunr nuf e i ne ~utc Fir
ma , d i e d as bessere ~aterial verwendet . 

Kleine 
Aufmerksamkeiten 

erhalten die 
Freundschaft 

UND VlEtW S IE ETV/AS GLÜC K HABEiJ, DMJi'! SCII[:~·JKE I J 
VJ I R IHiJb\! EINE 13ASF LH " SM " C 90! AiJGE I,iACIIT?? 
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TEOINIKilm 

pm/dIIrIr MAGAZIH 
--------.-------- ------- 
bringt im nlichsten Heft:, 

(AuSlieferu"g ab dem 25 März 19811) 

ELEKTRONIK 
Die Anwe·ndung vo" 
Piezoker"mik 

Elektromechanische Wandler in 
vielerlei Arten. 

Schrittmotoren 
Die vorkommenden Bauformen von 
Schrittmotoren sowie ein neuentwik· 
keltes PrinZip werden eingehend ge
schildert. 

ELEKTRONIK AKnV 
TestboJC zum 
RlAA-Vorverstärker 

Womit und wie prüft man exakt einen 
RtAA·Vorverstärker. 

Junior Aktiv 
Einfache BereChnung einer Verstär· 
kerstufe 

Einboard-Mikrocompufer 

Solostar zum Minipreis 
Eine Tischorgel mit tollen Möglich
keiten. 

Funk-DX-Empfang 
Africa Nr. 1 

.Radio Luxemburg ·' am Schwarzen 
Kontinent? 
QSL·Spezialanschriiten 

TECHNIK & PRAXIS 
LCD-Quarzuhren 

WasserfesIe und auf Analog/Digital 
umschalfbare gibt es bereits. 

HOBBY & MODELL 
Trainings-RC-Modell 

Ein Bausatz aus Japan für ein leicht zu 
bauendes und fliegendes Modell. 

Suchgerät Mini-Pieps 
Es hilft beim Auffinden von Modellen. 

AUDIO. VIDEO 
RlAA-Enfzerrer
Dimensionierung 
rasch und korrekt 

In diesem Beitrag faßt Dlpl. -Ing. Paul 
Skritek die korrekle Bauteil·Dimensio· 
nierung für die wich tigsten Anwen· 
dungsfälle in Tabellenform zusammen. 

FOTO· FILM. OpnK 
"SRberloser'. von Kodak 
KOSTENLOSE WERBEHEFT~ : 
Tel. 0222/37 25 02 Vla dyka 
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Wir 
danken 


DEN FÖRDERNDEN ~IIT 
GLIEDERN DES JAHRES 

1981 

Unfried Andreas, Wien 
Vladykü OSkar, Wien 
Seiringer Max, Wien 
Werlieh Heinz, BRO 
Horvath Günter, Wien 
Capesius Jörg, Wien 
Schneider Dr.Alois, W 
Vollmann P.Max., Stmk. 
Czepa Wolfgang, Wien 
Vondra Herma nn, Wien 
Steinbauer Ernst, Wien 
Ströher Wolfgang, OÖ 
Böse Mag. Kurt, Wien 
Adamec Erich, Wien 
Blaich Josef, Wien 
Ste nzel Heinz, NÖ 
Etzler Heinz, Wien 
Sa uer Günter, BRD 
Esb e rger Engelbert, W 
Ruhm Josef, Salzb urg 
Hofbauer Hans, NÖ 
Kirchweger Dr.Erich, W 
Kraft Gottfrie d, NÖ 
Ku ze l Manfred, Wien 
Kwieczinski Ing.Ignaz 
Leithner Hei nz, NÖ 
Stegermayer Franz, NÖ 
Zulehner Dr.Josef, OÖ 
Auer Fritz , OÖ 
Machek Peter, Wi e n 
Guthardt Wilhelm, OÖ 
Af f e ngruber Leopold,W 
Fa ngl Wa lte l', Wie n 
Gr8 i " " r Gün ter P. ,Stmk. 
Erb (lr Michael, BRO 

FÜR IHR "M EHR " (DAS S I ND 
+ 150. -- S Zl lW. JAr:RES
BeITRAG) NEHMEN SIE AN 
DER VER LOELNG UI\SEll ER 
SPENDENfOU BOLA ' 81 TEIL 
.... FORDEF ~ SIE SO NDER
RUIJUSÄNDER GRATIS AN ...• 
.. • • EArALTEN SI E PÜNKT
Ll CH UNSER " flANKE" DUR CH 
FI NEN GANZ SPEZIEL LEN GE
BURTSTAGSGR USS ..... ! ! 
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.. 
Nachdem wi r durch den Zuwa chs von weiblichen Tonbanda mateu 
rinnen im TBF AUSTRIA nun mi t 19 Damen knapp di e 5-~Hürde 
übersprung e n hab e n, die auch im österr. Parlament zu e iner 
Mitsp rache berechtig t, wollen wir das nun auch in unserer 
Klub zeitschrift tun, wo in der Kol umn e 

wir VON 

ELISABETH GAÖBNER 


WIEN 


en 

vo n unseren PrOblemen, aber auch von unseren freudvollen 
Erfahrungen mit dem Tonban dhobby die Rede sein soll.Zuerst 
vi elleicht einige Worte z u meiner Person, denn eines Tages 
wurde mir der Alltag zu allt äglich und so suchte ich mir 
nebe n Mann, Küche und Kinder e in Hobby. Es sollte interes
sant sein und mich vor allem mit anderen Mensche n in Be
rührung bringen. Daß ich dies letztlich nun doch fand, i st 
dem Zufall z u verdanken. Bei einem Aufenthal t in einer Kli
nik lernte ich den Sohn einer Patientin kennen,von dem ich 
im Gespräch einiges über den TBF AUSTRIA erfahren konnte 
und er erzählte mir über die von ihn betriebene Tonband
korrespondenz in Österreich und mit dem Ausland. In diesem 
Moment wusste ich, daß ich das Gesuchte gefunden hatte. 
Wie gut ist es, daß man nicht alles weiß! Das hat s ich hier 
wieder e inmal bewi esen, denn hätte ich eine Ahnung gehabt, 
welche schöne Heimstudios mit den modernsten Apparaten un
sere Tonbandfreunde ihr Eigen na nnten, wäre mir wohl so
fort der Mut vergangen. Ich begann also meine Tonbandkor
respondenz mit ein em kleinen Mono-R ecorder und einem noch 
älteren Plattenspieler, der beim Einscha lten zuerst brumm
te, bevor er sich schließlich doch entschloss, etwas Musik 
zu mac hen. Die Adressen e iniger TBF-Damen bekam ich von 
unserem Vorsi tz enden und dann ging es los! GI eich me in ers
t er Vers uch mit einem Tonbandpa rtner in Oberösterre ich war 
ein voller Erfolg, denn ihn störte weder meine sehr, Heh r 
mä ssige Cassette, noch der Altersunterschied - bin ich ja 
doch nicht mehr die Jüngst,,! Ich bekam eine schöne Casset
te mit fre undlichen Worten als Antwort und dadurch ermu
tigt machte ich weitere Versuche nicht nur in Österreich, 
sondern auch im deutschsprachigen Aus l and. Natürlich merk
te ich sofort den Unters chi e d zwischen meinen Casset ten und 
denen meiner neug ewonnenen Freunde, a ber das sollte sich 
da nn bald ändern! Darüber das nächste Mal mehr. Auch für 
de n Fall, wenn SIE mich anbande ln woll e n, h j e r meine 
Adress e : Elisabeth Gröbne r , 1150 Wi e n, Arns t e ing.12/14. 

P'O'N . rl'l"C n OL 11Ln 
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Durch die EntWicklung elektronischer Technologien ist den audio
vis uellen Medien ein rasanter und wegweisender Durchbruch gelungen. 
Der Bildschirm ist dabei zur Sammelstelle bzw. zum AV-Zentral
Kommunikationsgerät geworden. Diese "Videogeräte" können sinnvoll 
und individuell eingesetzt werden und über die, meist zu unrecht 
genannte, "Glotzröhre" jene Kommunikation herstellen, we lche bald 
nicht mehr aus unserem technisierten Lebensstandard wegzudenken ist. 

WIR, als VCA, haben es uns z ur Aufgabe gemacht, unseren bisherigen 
und zukünftigen MITGLIEDERN, bei der richtigen Auswahl der Geräte 

nd Programme mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. 

WAS BIETET DER VCA SCHON JETZT? 

VIDEORECORDER aller Systeme und KAMERAS im VERKAUF, VERLEIH oder 
LEASING. 

VIDEOCASSETTEN aller Systeme. TONBÄNDER und AUDIOCASSETTEN. 

TV- und HiFi GERÄTE sowie die verschiedensten Geräte der UNTERHALTUNGS 
ELEKTRONIK fast aller internationaler Harken, LAUTSPRECHER und ZUBEHÖR 

UND DIES ALLES ZU GUNSTIGSTEN HITGLIEDERPREISEN!!!! 

• •• •
WICHT IGE INFORMATION 

die TB F cooperieren mit dem VCA 
JA - UND WAS DAS WICHTIGSTE IST: UNSER ANGEBOT AN VIDEOFILMEN 

In den gängigsten Systemen bieten wir unseren MITGLIEDERN die wahr
scheinlich größte Auswahl Österreic hs. Unter dem Motto "FUR JEDEN DAS 
RICHTIGE" reicht uns e r Sortiment von KINDERPROGRAMMEN und UNTERHALTUNG 
über KRIMIS, KRIEGS FILME, KLASSI KER, HORROR und SCIENCE FICTI ON bis 
zum ..•.. , na Sie wissen schon. 
MU S IK, THEATER, OPER, FORTBILDUNG und LERNPROGRAMME sind natürlich 
auch z u haben, wenn auch teilweise beschränkt. 

VIDEOFILME k ö nnen Sie FIX KAUFEN oder im RAHMEN des CLUB-PROBEKAUFES 
~egen eine MANIPULATIONS-GEBUHR innerhalb eines vereinbarten Zeit 
raumes RETOURNIEREN! 

Wir stehen Ihnen MONTAG - FREITAG in der Zeit von 9 h - 12h + 14 h - 18 h 

und am SAMSTAG in d e r Zeit von 9 h 12h 

zur Verfügung. 

BESUCHEN SIE UNS DOCH IM LOKAL: 1180 WIEN, Währinger Gürtel 79 
ODER RUFEN SIE UNS. EINFACH AN : 0222-48 19 21 

+ 
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OHNE WORTE 

MANFRED STRDLZ, u~ser 

rDhriger Wsstli cha u5
5e n auf d.ie Frag e e i
ne s dc ut 5 ch e~ Url a u
~crs i n dicEem Ka ta
s trCJp"e "~'J in te r, wohin 
denn a ll diese Lawi
nen gingen: "Nach Blu
denz - Kaffe trinken" .. 
JO RUHM, Humorkanone 
und Salzburger Lan des 
präsident am Tonb and
5 c~tor bei seiner Vi
si tg in der "Hobb y
Eck e " ir.l 6undesha upt
dnr F Wien zum LOka l 
~ csitzer Peter Mach e k 
"J e tzt bitt" e in Vi e r 

.. Mein Mann hatte WIederterl Lan dessäure!n {o'n paar 5chmulzige Lüder.. au/genommen!" 9~O: 
FRIEDL BRACZEK aus Li
l ienfeld, g c~ tre5Gter 

GeschäftsfDhrer de s 
Fremdenverkehrsverba n W~~fj 'Jdes Lilienfeld/Gnlsen 

tal, neuerdings auch 

Obmann des dortig en 
 SIE HABEN IN DIESEM HEFT KEINEN APRILSCHERZ ENTDECKT ? 
Frem denverkehrsvere i

nes, ne be nbei rühri
 \11\'\ 
g8r Ma nager des dor

t igen Schützenverei 

nes, nebc~bei auch \wAISCR\I\
noch Gas t wirt und As
pi rant a uf ein eige

nes He imstudi o, hat 

n un ein e Sorge mehr: 

In seinen kun digen 

Hä nden liegt neuer ~~:=i:::~ 
di ngs die Organisati 
on uns e rer nächsten 
Generdl. ver~,ammlung! Ein Rundband kommt selten allein. .. 
Wir gratulieren uns~


rem FÖRDERER Wilh dm 
 1SI1e 
Gutha rdt zum Wiegen

gl a ubt, daß LJnser Hobby eine b ierernstef es t im April! 
Angeleg enheit i st , dem ist die5e Seite 
gewidme t . J e de Vcrnffentlichung ho~o

ri e r e n v! ir mi t e ine r C-bO!
a WER 

24 HOBBY 

A-3180 LILIENFELD 

lädt ein zur 

'. 
GEr:EFIALIiEPSAM~LL!NG DES TBF AUSTRIA 

Reservieren Sie sich mit uns ein Wochenende im Juni un d lernenK ' 
I Sie mit Ihrer F~milie LJnd mit anderen Fre undEn des Ma~nEtbanP
I .. 

des dieses StDck Ni edernsterreich k8nr. en - der HEi.,c:t des Ski0 
N pioniers M.Zdarsky u~d dEn Standort des s ehe nswerten Zisterzi I .. 
S · R , ._ ensersti ft es mi t de r l egendären Be,bent ET(; er-Dokumentatio'1. Ein 
_~D~SICY ElcoradC' für DiE.-F(t'1grafen, Schmalfilm-Fa ns und für Tontand

emE.teure, denn a lle t'!e rden auf ihre Rechnung kOrr.Jr.en ! Ein zvvei~o 
t ägiges Rahmenpr'1gramm soll in dieser Bezi ehu.-,g keine WÜnsc.he~ 
offenlassen, dafür s'1rgt unser TBF Friedl Braczek , gleichzei
tiger Geschä fts f ührer ~eE d'1rtigen Fr Emdenverk ehrsverbandes. 

Lilienfeld A-3180 377 m Seehöhe, Tel. 02762·221i 
366 Gästebe!len. Sommerfrische und Wintersport im sonnigen Talkesse l an der Traisen. von ausgedehnten Waldern und Wiesen um
geben. Im Süden vom Muckenkogel (1246 m) und der Hinteralpe (1313 m). überragt. 
Sehenswert: Zisterzienserabtei. gegründet 1202 - Stiftskirche Mafia Himmelfahrt. geweiht 1230. Im Südflügel des Stiflsgebaudes 
die Bildergalerie und der Bibllolheksaal mit barocker Deckenmalerei (1704) und Schränken aus derselben Zei\. Oie Bibliothek umfaßt 
27.000 Bande, 119 Wiegendrucke und 280 Handschriften. Babenberger Dokumentation. 
Bergbahn auf den Muckenkogel: Lilienfeld-Kolm-KIOs[eralpe, Talstalion 461 m, Bergslation 1122 m. 4 SChischlepphlte, FreIbad, 
Stiftspark, Kino. Te nnis, Schießen. 

,SI Pollen LILIENFELD liegt 24 km sL.dlich VGn Sankt 
Llnz 120 ~m • . Weslautobahn 60 km 

Wien P81ten und ist auf einer gut aLJsgebauten 
lQ'Salzburg 24U Km BundesstrassE schnell Erreichbar. Ur.sere 

W,'helmsburg, Fre unde aus dem SC·den kommen über die SDd 
Autobahr Lnd nehmen dann diE Abz~8igung 

von Baden Dber Hainfeld. Es ist ZLJ Erwar 
ten, daß viele Tonbandfreunde mit dEm ei

Eschenau 
genen Pkw anreisen werden, sodaß oft ei 
nE Mitfahrmn~lichkeit gegeben ist. Bitte 
i nformieren Sie sich bei Ihrem Landes
leiter. Die Dberna chtLJng mit FrühstDck 
stellt sich auf ca. 140.-- pro PErson. 
Mehr darüber erfahren Sie in "playback" 
Ausgabe 3- 81 mit NÖ-SPEZIAL. 

~ 

Man;,::, A~:::nb) 
Hollenlai 

Manazell 1t""t1 ~'~iim~'iß.~ 
INFORMATION 25>~ p(rr,yback" 

http:W�nsc.he
http:kOrr.Jr.en
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O\'Amu 


DAS AUTO MIT DEN VIElEN EXTRAS 

FÜ R TONaA~DFREUNDE, DI E SPASS AM HOBBY IIABEN. UND AN 
DER TECH~ I K. UND AM BES SEREN PRE IS-L EI STUNGS-VERHÄ LT
NIS. UND FÜR JE ~IE, DI E AUF [ IN BERATE NDES GESPRÄC H UN 
TE R TONGANO FREUNDEN WEr T LEGE N! FÜR SIE ! 

Der neue 323 (VORDERRADANTRIEB) ••• •••• •••• •• ab 5 07.000 .- 

6 26 5 E U 1\ ~J •••••••• ••••••• ••••••• •• •• a b 5 1 0 9 • 000 • - 

626 SEO RH SOX (miT 5UPERAU5 5 TnTTUNG) ab S 130 . 000 .- 

929 L LUXUSLI ~ U5 INE ab 5 128 . 500. - 

RX - 7 5PORTI;JI\GEN .................. ab 5196 . 800 .- 

1600 KASTEI-IWAGEN ................. ab 5 119.0 00 .- 

1600 KLE I NTRANSPORTER (PRITSCHE) •• ab 5 113, 000 .- 

IHR MAZDA - PARTNER: 

Kraftfahrzeuge 
Ersatzteile 
Sonnwendgasse 13 
2630 Ternitz 
Tel. : 02630(8425 

MI TGL I ED IM TBF AUSTRI A 

ÜnRIGEN5 : 	 AUCII DER "CHEF" FÄHRT SE I T JAHREN " mAZOA ". PROBEFAHRT 
GEFÄLLIG? RUFEN SIE I II N DOCH AN: 0222/37250 3 

ß.UCKPUNKT • pl~yr,;u{.11 I 

OSfERREICH 	 

EI NLAOUNG ZUM ORE ILANOERTREFFEN 


DEUTSCHLAND - ÖSTERRE ICH - SCHWE IZ 

VOM 30.-31.MAI 19B1 

Auf dem Programm dieses von der Stadtgrup
pe MÜNCHEN des Landesverbandes Bayern im 
RING DER TONBANDFREUNDE ve r anstalteten Wo

sen zwei neu chenendes unter Fre unden aus drei Ländern 
zu uns gekom ~ steht ein Kemptener Liedermacher mit sei
mene Mitglie ner Begl e iterin (Für Tonamateure ! ) am Sams 
der : Horner ~1....~.'~.:~, tagabend und der Besuch des Automuseums e i ·-· 
Jakob, Braz neS bekannten Journalisten (Für Film- und
und Rieder Fotofreunde) am Sonntagvormitt;ag. Der Teil
Christian in nehmerpreis (Abendess en, Übernachtung und
BI udenz . Die Frühstück) beträgt 19.-- DM. Anmeldeschluß 
neue Folge bei Oskar Vladyka ist der 15.Mai 1981 
unseres A~nd rJm;;LWS(A ßt : _ i».-? 
bandes lSt· .. = 

unterwegs ! 
 ~ GUT GUTED

~ TON ! FAHRT ! 

UNSERE BUNDESLÄNDER-ADRESSEN: SEITE 6 


Wir begr üs

• t'"\-' nächs 
ten Kluba
bende im Re 
s taur. IIZ um 
grünen Kran 
ze" in Graz 
in der Graz 
bachstr. 35 
finden am 
14.4.,12.5. 
und am16.6. 
jeweils ab 
19 h statt. 
Kommen Sie? 

(I) SCHUHHAUS 

~~ 
HaupIlIra" 2' 
2630 • TE RN ITZ 
TELEfON 02610 - 82 n 

~ . l"j7fe~fFn'll I J'j-.,,,,,,,I,,
(()iI! -:010 .'/. ljfir Irllr '{/jil/lnllllll_ I 

INFORMATION 27 
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Inmitte n der Grachten Ij("gen die malen 'Chen alten Stad th:: iJc 
Am50 t~ rdams und \om \\';!'>~e r aU $ \,: rkc nnen Sie den Chara kter 
dl!r Sladt auch am btstcn. Ü ber vil'n'ig Mu~en, da run ter da~ 
weltbtrü hmtl" Rijbm u;;eu tn mü ..eine n Rembrandts, \·iclc 
St.'henswürd igkei lcn, za hlreic he Spc7jalitätenreslaurantS lind 
L ntcrhaltllngs mdg li cbhih: n er\\'~trtl"l1 Sie 7U ~ inc r:1 
Er1cb ni swuchl."ncndc. 

Grandl Hotel KRA S"APOLS KY 
Das HOlel der cr.; lt:n Kal\'.'~o ric liegt zeOi ral am tx:rühmlcn 
Dam~ Platl, gegenü her dl·m Königspala.t;{, Alle JOD7 immcr 
ha hen Bad. lc lefo n. Radio und TV-Ansch luß. Dil" 
ve r~c hicdenen Re:-.!u ura n I<;. da runter das bcru hmlc "Fi Vl' Fli(-s" 
und der bel iebte Wllllcrga nl'n. bieten Spemditäu: n a us al le r 
Welt. Im Krasnap0J s k ~ fin de n Sie auch eine .. Ameri can [) 1lr" .. 

Hotel TRIANON 
Di eses kl ei ne re. gLitt' MillC'lkla s~e-Hotcl liegl im Sta dtzent rum 
neben dem Ko nzengebä ude und d irekt gegen über dem Ci ty-Air
Terminal. Das Rl.:it: hs- SOWil' Va n-Gogh-Must'um g.ellnde n sich 
hint er dem Hote l. Alle Zi mmf r hahen Bad ode r Dusche. Wc. 
Em alth () llandi sc h t"~ Reslaura nl bl ::let Ihnen cj n~' re iche !-\u"\il hl 
a n ausgeze ichneten Menü~. 

Hotel MUSE UM 
1\-1itfen im Zen tru m von Am<;leJdam ge leg.en ~lIld C~ nu r wcn ige 
Schriu C' [ um Städ tische n MU "'l'i lm D,"l ~ Hotel bcsit7ll·i n f.ro ße<; 
Rest3uram, eine ne tte EMr und Karrce-Eckcsowi l' ,'ine EmprClng~
halle . Die Zim mtn.lOd nfll lind lei l wt' i ~(' m:l Fließ .... " ...ser 
kah/ wenm ausge!' la lt c t. 

Hotel ACRO 
Einfac hs tes T(luri slenh0tl~ l lm Zcnlrum ge leg.en . nur (ur 
Anspruchslose. Mchrbc'tl l.imme r o hn<: D ll\che/ \VC/Fl'lJ hStück. 

Reisc\'erlauf: 

ab öS 4.470,

Termine {Wochl'ncnde ): 
09. ()4.  12.04, L1. 08. - 16, OR. Termine (1 Woche): 
17.04. - 20.04. 0.1. 09.-06 ,09. jedc'n Samstag bis Sa mstil~ 
.10.04.-0 ).05. 10.09.-1.1.09. 
07.05.- 10.05. 17.09 .-20. 09. 
14 .05. - 17.05. 24.09. - 18.09. 
28.05.-) 1.05 . 01. /0. - 04.10 
05.0~.-0~.06. 08. 10. -11. 10 
18.06.-21.06. 15. 10 .-1 8. 10 
25. 0f . 28.06. n 10. 26. 10. 
16.07. -1 9.07. 

Jl-.a.usdnllpreisc pro Person in ÖS 

für J Na chte Ae ro Museum Trianon Krasnarobk y 

ab Wien ·~.470. 5.:140. 5.660.  6, 180 ,
Einbe lt7:immerl u~hlag J:'\O,- 600.  720, 

für7 Nächte Acre> Museum Trianon Kl,i ~ n:;polsk y 

ab \Vien S. \90. 6.720, 7.480. 9.(l'l0. 
Ein bcl tzi mm('rlu.'\.C h la~ 770.  1400.  1.680. 

LeislUn~en: 
Rug Wien-Amslerdam-Wien mit Linienmasch inen der 
A\lstri~ n Airlint: s oder andere r JATA.- Ruggesellschaftcn in der 
Econom y-Klasse . 20 kg rrtigc:p~l ck, Grach tenrundfa hrt in 
Amste rdCl Ill. Nädlligung <lUr Basis Do ppel7i mmer mil 
ßad / Dusehc/WC und Frühslück (bz w, im HOlel Acro nur 
i\.-khrbeulimmcr mit Flicßv...-asscr ohne Frühslück), Reise
Ve p,iehe ru ngsticke t . 

MindeSll e ilnehmcr~ ll7...ahl: 6 itrsoncn , 
IT IOS20 lAST006 

I. Tag: Flug W,<n Am,te rdam . . :\ S T R 0 P .\ 
2. Tag: Vormlllags G rli chttnrundfa!1n. i'\achmltwg. freI. . . 
J. Ta g: Zur freien \ ·,rf"~ung . TBF 1'1 . Fanpl 
4 . Tag· Flug Am ... terdam- Wl clL 

> AUSTR/ANA/RL/NES 

I 

http:mrTlOJQ.wc
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BRIEF- ~~J 
KASTEL V' Parlament der Leser 

f' .11 

sonaer - serVIce 
Nach d8'" glück.Lichan Abschluss mei 
n e r 1I'\ida -Ak tion" im Sl'Jnder-Service 
(Der Ve rfasser dieser Ze ilen hatte 
ein e uAidc "-Auf nc hme gs:sucht) m6chte 
ich <:l ieh rech t 'le rzlich für Ihre MÜ'l 
tedan~en und ersuche um ein Anme.Ld8
formular, da ich gerne Mitgl ied wer
den miichte . Ing.E.J., Gratwe in 

Gib t eS im Archiv des TBF AUSTRIA ü' 
g'e'1d\'181che KU'1stko pf2uf'1ahme'1? 

T.G., Vli e '1 
Antwort : Ja, di e gibt es ! Wir haben 
di8 Hörs pi el e "M'JZärtliche der Ihre" 
und liDe rnortoes " von J ames J()yce so
wie e in Hörbild über Wi e n ö.rc!-)ivi 8rt 
di e in allen S p ur1~g cn &'1g' fo rdert 
~c r~c" k6"n Q~. R jchtc~ S i ~ hi t -- I~

r c W · ~ ~: ch ~ ~n U~3~- ~ ' Ar c~i v~~ , T8F 
./" li' ;;c.ng CzePB , J.l.:i0 Wi e n, Hei.ligl2n
stii<,ct<r E-tt' . LJ Z/ u . Bitte denKe n 'Sie 
a n di e Beigabe vn'1 ~usre i c~e '1dn~ Po r 
to f ür dia R UcksU~d~"g , wi r haben ab 
l. Mä rz nE' Ue P(]"t.a rif ,= ! 

DAS (:LUm.: AGPo l l f\ DER TCnElAr-!a: nrL lilOf P. L6'fRIP. 
der eingesandte Leserbrielwird
sofern er nicht rein persönlichen 
Inha/fS ist - veröffentlicht.»jJ Ia!! ba c[11 von AmIIIeuren Iii A.ue 

~ 00 "9 ;! P- I'~" 	 ....L'~r-I~-,_~ @Pf~' . rBJF'i) I~ 
~H'I-IFI ]'~ 
O~(BAUSTEINE , I, 

Betreffend Zubehör zum Thema "Baustei
ne'! wOßt e ich einiges. Zum Bei s pie l: 
PlattenspieI8rz ub eh~r, Nas s- "der Trok 
ke nreinigung (was ist besser? Ich habe 
festgestellt, daß sich manche Platten 
tr 0cken und ~anche besser ~G55 reini
~en lassen) Tonarmwaage (ist s i e über
h_up t no twe'1dig?) Anti s t a tic - Mat ten, 
(hdbe di e von Sc"tch, bin aber nur be
di ngt da mi t zufri eden, den'1 sie bl e i bt 
f a l lne i se a uf der Pl a tte ~Bfte") o~e r 
Tonbandz ubehijr wie :En t mag netisi e r d r l'Js 
s e I (muß ma n die Tonköp fe in regelmäs 
5igen Abst! nde'1 e ntmagnu tisi e ren?)Rei
rli;ungsC6ssst t e (gu t 0de r eh er schtid
Li ch?). Das \',':ire n Ding e , di e mich am 
b ran~end5 t en i nt e r es-

Sehr geehrtes MICglied! 
Unsere Rubrik "l~efecho" ist 

~~ i e-rGn wü r den ! 

ausschließlich Ihnen vorbehal
ten:, für eigene Ideen und M()i. 
nun gen. aber Buch für Anfragen 
zu einem bestimmten Thema. Je~ 

VI .S ch ., Wi e '1 

n,-n. , ----... Unser Preisrätsel: 

I f:'7~9 19 \•f.~'? I LESEN SIE "playIJL1C:" " GE,\IAU?? 

~'I~?· \ 0"",'1 kö nn en Sie Qet" i ß un~r:r'e 
' f!' Fra ge beanb'iOrten:• • J t 

/) 	 WELCHE i3EIDEI~ FIRMEN HABEN 

r ~ 	DAS HIGH-CDM SYS TEM 

ENTWI CKE LT ? 


Schrei ben Si ll Ihre Antwor t a uf 
e ine Pos tka rte und 5e~d 8 n di e 
s e a n: TBF AUSTRIA,1150/9 Wien 
Einse ndeschluss: 20.April 1981 

~.- _ . 
1 CASSETTE BASF LH "SM" C '1 0 - Bei m"hroren richti 
gen Eins f'ndungen ents<:,h oidet das Los . D8r 1~",m 8 des 
G e~i~n ers wird im nä chsten Heft verBffentlicht . 
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• 
 STU DIOTECH NI K 

~.~ 

EMT928 
Anschlußfertiger Plattenspieler für profes
sionelle Anwendung, Drei Geschwindigkei
ten, StartlStop-Fernsteuerung des Hilfs
plattenteIlers, Tonarm mit Tondosen sowie 
Entzerrerverstärker, 

PRODUKTION: 

Mugnetbandgeräte 

od ruckte Schaltungen 

GENERALREPRÄSENTANZ: 

MT ' Tonstudiotechnik 

NEUMANN - Mikrofone 

PAPST - Motoren u. Lüfter 

nOOE N - Magnetköpfe 

Das LJ4 7 fet i se tzt die TI~acJi tion 
des we ltbe kannten Mikrofon s U 47 fort 
und verbindet dessen akustische ~igen
s c haften mit modern s ter Ver s tärker 
technik. 

TABORSTRASSE 22 
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