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DA S CLUB MA G A Z IN D E R TONBANDFREUNDE AUSTRIA 
Scotch 
TonGARANTIEcasseHen garantieren die 

Immerwieder-Wiedergabequalität. 
 TONBAND 

VIDEO 
SCH MALFILM 
DIA 

3M hat ein Kassettensystem Mit optimalem Band-Kopf

der Hifi -Spitzenklasse ent Kontakt durch Berylium

wickelt, für das die besten Kupfer-Feder_ Mit der garan

Geräte Maßstab waren. tierten Tonqua lität des Origi

Das Ergebnis: Scotch Master nals. 

und' Scotch Metafine. Und das I mmer-Wieder-wieder. 

Mit aufwendiger Präz isionsme Vom größten Magnetbandher

chanik. Mit Kunststoffumlenk steller der Welt . Von 3M. 

rol len mit Speichen auf spezial

gefetteten Stahlachsen. Mit 

extrem gutem Gleitlauf durch 

plissierte Graphitlauffolien.Mit 
speziellem, schlagfestem, trans
parentem Kunststoffgehäuse. 3NI 



Kenner kennen die Lösung: 

BASF LPR 35 und DPR 26. 


BASF hat das Tonband erfunden. Und 
BASF ferro super LH professionalerfindet immer wieder die beste Lösung. 

Zum Beispiel LPR 35 und DPR 26. 
SpielzeitDas sind BASF Spitzen-Tonbänder für Band-Bandtyp Spule je Spur längeTonband-Profis und Tonstudios. 9,5 cm/s 

18 549m 90 min 
LPR 35 LH 
Langspielband 

26,5 1098 m 180 min') BASF 
18 640m 110 min Die Lösung hat 4 Buchstaben. DPR 26 LH 

Doppelspielband 
26,5 1.280 m 220 minI) 

,) nur mit NA.ß.A.ufnahme 

Ein wohlab()esti'omtes Hochleistun(]strio ist auf dem besten \le t,e, 

seinen ~arkt zu erobern. 

Die neue Serie stellt ein besonders vorteilhaftes An gebot dar fUr 

alle, die m6glichst viel wiedcrgabeleistung fUr wenig Geld suchen. 

Kompakt in dcn äußcrcn Abmessungcn bci sorgfältig verarbeiteten 

Gehäusen bietet sich ansprechendes Desi g n. Die technischen Ue 

stUckungen sind mit Uberdimensionierten Bauteilen hoch belastbar 

aufgebaut und sorgfältig abgestimmt. Achten Sie darauf, wie 

kristallklar die H6hen, wie echt die Oässe kommen, wie ausgewogen 

und transparent die Gesamtwieder oabe ist. Fragen Sie Illren Fach

händler nach 3-S ACOUSTIC Lautsprechern. Er wird sie Ihncn gerne 

vorfUhren. Und Sie Uberzeugen. 

Davon sind wir Uberzeugt. 
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Technik 3-Wege 3-Wege 3-Wege 

Belastbarkeit W 60/100 Watt 80/120 Watt 120/200 Watt 

Frequenzbereich Hz 38-20000 Hz 35-22000 Hz 30-22000 Hz 

Empfindlichkeit 1W/1 m 92 dB I 92 dB 92 dB 

Impedanz Ohm 4-8 4-8 4-8 

AUSführungen nußbaum/schwarz nußbaum/schwarz nußbaum/schwarz 

Front Stoff Stoff Stoff 

IUnvcrb. RiChtpreiS I 1.500.-- I 2.250.-- I 2.980.-

Alleinvertrieb für Österreich: 

~1I:IIS11CACIISTIC ~AUDIO' 
K. Zenker ~ AUSTRIA 1150 Wien, Sechshauser Straße 80 
Tel. 835577 



HERSTELLER, TFE-STUDIO GMBH· 6730 Neustadt· Postfach 154· 

Das einzigartige Mischpult, welches Tonband

freunde nach ihren finanziellen Möglichkeiten 

StUck fUr StUck - pardon: Kassette fUr Kasset 

te - ihren persönlichen Erfordernissen anpas

sen können - in profi-Qualit ä t! 


TFE-Tonmischpult -Kassetteßsystem 

verkaufsvertretung und Beratung: 

C(f)pf' ~n'j. GU'jen -8-öJdet~e 
Elektro·Spezialunfernehm.n 'Or In,f.n.flonen. 
Jeder Art, S.rvlee·Schnelldlen,t. Verkauf slmtllch.r 

MISCHEN 
NACH 
MASS 

Bausteine in Studioqualität für das Mischpult "nach Maß" 

Repar.turen 

EI.lrtroerllk.' und Gro6gerit. - Hel~uno,ber.tung 

8010 GRAZ, Klosterwle5gesse 4 
Tel. (0316) 72-4-86 und 80-1-63 
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qer~ ten in l~icht trilgbarer Form 
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Wegweiser 
~h!()~RAR---LBE--=R---G-. 
6700 Bürs, Hauptstr.26 
Mö,nfred STROU 

ITlROL [I 
6130 SChwaz,Freiheitss. 38 
Rudi WIENER 

ISALZBURG ~ 
5020 Sa lz bg . ,Hofkirchs tr, 1 
Josef RUHM 

IOBEROSTERREICH ;V 
G.020 Linz ,Straberg ers.t" 21 
Wilhelm GUTHARDT ~) 

INIEDEROSrERREICH~ 
3620 Spitz/D., Hauptstr. 14 
Heinz LEITHNER 
2630 Ternitz, Haup t s t r. 28 
Josef HAlDEN 

IBURGENLAND ~ 
7301 DE'utschkreutz, Haupts tr, 
Dieter SCHMlfJ 

ISTEIERMARK ~ 
BOlO Graz,Unt . Teichs tr.54 d 
Leop old WESIAK ~) 
i .. 

IKAAN ItN ~ 
9125 Mittl ern 95 
Bernhard ST"EINER 

IWIEN ~ 
ll51 Wien,Postf ach 100 ~ ) 

~) mit Ve r a nsta ltungs pro
gramm . Siehe blaue Seiten ! 
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LEIHGIBLIOTHEK: 
Wilhelm Lcister , 11GO Wi en 
Liebhartsgasse 50/25 

KDtH AKTVERMITTLUNG : 

F8rry Nemec, 1100 Wi en 

Quel lenplat z 2/1 2 


SCHMALFILM: 
Ing.Fritz Me',"IPs , .l 1170 Wi en 
SiegmundsgeEse ID/7 

DIA: 
Franz BlümEl , l IDO Wi en 
Inzer sdorf erstr. 1.13 / 3/58 

VIDEO: 
wa l ter Knakal , 1210 Wi en 
Otto Storchg. 2-4/5/18 

NA TIDNALER WETT8EWERE DER 
BESTEN TONAUn JAHMEN: 
Ferd . Ratschkc. , 1090 Wi en 
Säu l engasse 9 /10 

TECHNISCHER DIENST: 

siehe OÖ, STMK.u . WIEN 


REISEDIEf'JST: 

Wa l t e r Fang I, IHlO Wien 

H8f stat tgasse 4/10 


RE CHTS8ERATUNG : 

Dr. Th88dor Stroha l, Wi en 


RUNDBAND-SERVI CE : 

Osker Vladyka , 1150 WiRn 
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~ doch mal 
~ an! 
~ QSKJlR VLAOYKA 

J7-~5-03 (.lb 17" ) ~ IJ~5q-542 (9-lS'" 

OsTERREI DiS EINZIGES 
» 1J t,a 11 () aeR.« AUATEUR_CLUBIlAGAZIN r v TONBANO/VIDEO/OIA/SCHUAlFILII 

JAHRESAB O: 75 .- S (FÜR MITGLIEDER KOSTENLOS!) 

Unsere Stärke IST DER 

ERFAHR UNGSSCHAT Z UNSERER MEHR ALS 400 MITGLI EDER. PRO

FITIEREN ~~~ND:~O~~T IhrVorteil 
JAHRESBEITR ÄGE : 90 .- S, 180.- S, 330 .- S 

ZUM THEHA GENERALVERSAMi'ILUtIG DES T13F AUSTRIA: 

Stoff für 

Diskussionen 


l1Vereinsmciepei" ist ein ort .~~erin~schtitzi ~ ver 
wendeter Ausdruck für eine Tütigkeit , die im Ver 
borg enen blühen sol l, aber einmal im Jahr, so ist 
es in unseren I<lubre~ularien festgele g t,kommt s ie 
i n Form der Jahreshauptversammlun~ auf uns alle 
zu und wo nach demokratischen Prinzipien die Tä 
tigkeit der Vereinsspitze im abgelaufenen Jahr be : 
leuchtet und bewertet wird. Die nächste Ge le.'~en

heit dazu bringt der Monat Juni, wo alle in Lili 
enfeld anwesenden Tonbandfreunde nicht nur über 
den nächsten Vorstand, sondern auch über einen 
neuen Statutenvors chlag entsch ieden werden soll 
und daher die Frage nach dem Hert dieser von vie 
len Hobbyfreunden geme insam erarbeiteten Änderung 
für den TBF AUSTnIA. Zunächst einmal die e inheit 
liche Erfassun~ aller Medien Tonband, Dia, Video, 
SChmalfilm, die von einem auf sieben Personen er 
weiterten Vorstand (bi s her fünf) wahrgenommen wer 
den sollen und der ab 1982 aus dem Ergebnis ei ner 
wiedereingeführten Briefwahl durch alle Mitglie 
der in ganz Ös t e rreich in einem zweijährisen Zy
k lus hervorgehen soll. Uichti,~ dabei ist auch die 
dabei angestrebte Auf.we·rtung unserer Landesgrup 
penbetreuer in den Bundesländern und die Bedeu
tung der ~'li tarbei tertagung als Arbeitsausschuss 
unseres Clubs. Damit s ind auch die Weichen für 
ein verstärktes Engagement der Aktiven aus den 
Bundesländern im Vorstand gestellt. Nachdem nach 
den derzeit g ültigen Statuten nur die anwesenden 
1·'1i t gl ieder bei dieser General versammlung sti"unbe
recht i g t sind, wird diesen der Änderung svorschlag 
im Detail als Uiskussionsgrundlage in Lilienfe l d 
zur Verfügw1g .rr,estellt . Ein nicht um'/ichtig es De 
t a il soll hier nicht unerwä hnt bleiben. Nachdem 
zur Beschlussfassung über diese wichtige Statu
teniinderung di e Anwesenheit von loi 11destens tie r 
Hdlfte unserer r·i i t g lieder, a l so von 176 Pe rsonell 
notwendi g ist, besteht die Aussicht auf eine sta 
tuarisch festgelegte Verschiebung dieser Versamm
lung um eine Vloche vom 7. auf den 14 .Juni 1981,wo 
dann die Anzahl der erschienenen Teilnehmer keine 
Einwirkung auf die BeSChlussfähigkeit dieses fo
rums zeitigt. -mk-

KLARE VORTEILE 

MITGLIED IM TBF AUSTRIA 

» p{a.!J()acf,~ 

Da ha t es schon 
so geheissen,der 
te Sommer kommt 
stimmt und dann 

immer 
nächs 

be
hat 

unser Hobb y eine län
gere "Schonzeit" . 
Bisher! Denn das soll 
te sich in diesem Som
mer gruCldlegend än 
dErn, denn zwei Aktio
nen müssten eigentlich 
die Aktivitäten viel e r 
unserer Hobbyfreunde 
ankurbeln : Bundesweit 
durch den in den Au
gust hinein verlegten 
Nennungsschlull zum NWT 
- elso kann vielleicht 
der kommende Url aub so 
manchen Siegerbei t rag 
noch rea lisierbar . ma 
chen - und auch regio
nal auf Wien und seine 
nähere Umgeb ung bezo
gen durch die beabsich 
t igte Schaffung e ines 
klub eigenen Hobbyz en
t r ums für Tonband,Dia, 
Film- u . Videoamateure . 
Di eses Heft soll als 
Anregung dazu verstan
den werde n, mein t 

J;.ibtl7 

~ 
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Erfahrungsberichte der Amateure 
» playback'" 

L--___~v TEST 19 UHERJ 

VON 

RUDI WIENER, SCHWAZ 
 eR 240 

IM 

Der Winzlin~ mit der Geistcrhand - was gibt es Uber ihn zu berichten?? 
Zuerst die su0je!{'tive Tonqualitiit: zum Test haoe ich verschiedene Tei 
le von vier Schallplatten aufgenommen, und zwar von der Platte "blu" 
ein Stück mit ex-tremen und schnellen Höhen und eine sehr ruhige Passa
!;e mit Trian~,elklän::-;en. Von der Platte "Dark Side Of Thc i'>1oon" den Cut 
lItime", der mit \\Jecl<erl'.::llingen be:~innt und dann im I3aßbereich \-'lei ter
~eht. Bis-Band-Sound mit sehr extremen und kurzen Spitzen und Bleich
zei tigen sehr hohen, schrillen und tiefen Tönen kam von "Lincoln ,'layor 
::-;a & Dist. Coll." - einigen unserer Tonbandfreunde wird das StUck FROM 
'.IEUAGGIO TO BELLAGGIO bekannt sein - das war es nämlich. Die 4. Platte 
lieferte leise Klaviermusik. Außer der "Dark Siele ••• " waren alle Plat
ten lJirektschnitte. Der verwe-ndete Plo.ttenspieler war der TECHNICS sI 
1410 mk2 mit dem mitgelieferten Magnetsystem 205 c 11 x. Ich habe den 
Hörvcrgleich nur mit einer Cassettentype gemacht, mit der r'IAXELL udxII 
(Chrom-Substitut) bei eingeschaltetem Dolby. Nun aber endlich zum Er
gebnis: Beim Hörvergleich Uber die Boxen war l,aum ein Unterschied fest 
zustellen, aber beim Abhören mit dem Kopfhörer (AKG K 240) habe ich Ei 
niges ,.,ehört. Dei niederfrequenten ("T ime") oder ruhigen (Klavier) Pas
sagen war das Rauschen relativ deutlich zu hören, doch kann ich nicht 
abgrenzen, was hier mehr gerauscht hat - die Cassette oder der Recor
der! Im direkten Vergleich habe ich dann noch festgestellt, daß der Re 

corder mit kurzen und schnellen Spitzen 
ein bißehen Schwierigkeiten hat. Er ist 
hier langsamer! Das ist aber das Einzige, 
was ich auszusetzen habe. Der Gesamtein

e~~~ 

test.. druck aus dem Hörvergleich ist sehr gut, 
das Ergebnis hat mich Uberrascht. Ich habe 
das UHER CR 240 zwar nicht in direktem Ver 
gleich mit der A 700 von REVOX getestet, 
doch glaube ich, daß es beim Band SCOTCH 
207 bis zur Geschwindigkeit 9.5 cmls mitunserer Tonbandfreunde befin
halten kann. Nun zum Geriit selbst. Die Beden sich folgende GEräte: 
dienungselemente sind alle ausnahmslos auf 

REVOX - Tangential der Frontseite. Dazu gehören der etwas lau 
Plattenspieler te Cassetten-Einschub in bekannter UHER-i',la 

nier, das 3-stellige Zählwerk (es arbeitet'" SONY reM 150 - das hell  genau, ist aber wegen seiner Kleinheit et 
wache Punktmikrofon Was schwer abzulesen) mit Nulltaste, die 

nebeneinander angeordneten, bei AufnahmeDamit gemachte Erfahrungen er
und Wiedergabe anzeigenden VU-Meter mitfahren Erfahrene demnächst in 
Spitzenwertanzeige, die getrennt oder ge

» plaYback'" meinsam bedienbaren Aussteuerungsregler ••• 
Fortsetzung Seite 11 

8 TONBAND 
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E r, D S T U F E i'l 1'1 0 f) LJ L t: 

von 60 - 240 Wrms in Bipolar
oder ,IO~,FET - Technoloqie 

STEREO - VOIWEf(STi\RI~Ef1 

fUr TA magnetisch, Mikrofon, 
Tonband und Tunereingana mit 
eingebauter Klangregelstufe. 

Technische Daten und APplikationen bei: 

Elektroakustik und Elektronik....... 

Norbert Hofer ••• I. 
A-1170 Wien, Blumengasse 70, Tel.451116electronlcs 
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»pl((.!!()aci.., 
FOi(TSE TL:UilG 11:")) SC':LU~;S 

TEST 19: UII,·;n cn 240 (LlEn '..'F1 ZLr::GJ 

~ 

der ;JClndsorten\"n1.hlschnl tel'" r ür' Eiseno:~id, Ch:.... o!i1o:(ic~ und F crr'ochr"ol,l, (~ic 
Schnl t hcbcl YL:r :)lay , 1f' une!. rcw (zum ULls]iulcn ur'n.ucltt Cl"' sehr l ':"Ulg) 

die Uruc!<tastcn fUr Aufnallme, Dolby, automatiscllC Aussteucrun~~ , inter
nes ;·.iil,rof'on und den :(on"troll-Lüuts p reeher, <.lie Leuciltdiodenünzei.';e :r. 
Dolby, play, Aufnühme, stü"d-by und A1·: ku-Ladefun!(tion. lIi ch t zu elen 
iledienun5~se lcmenten )';eh ii rt die LlL·I-'·-1iI , rof'onbuchse, die sich Quch noch 
auf deI' Frontsei te befindet. Die Uedienun:3 ist recht eini'::ch - bi s auf' 
die Aufnahme! Diese funktioniert nur' bei cin:~ele:.~tcr C~1GSettc u:ld .('~:e ht 
fast \,.rissenschnrtl ich vor sich: plo.y-Schal ter n.uf STO:? stellen, : ~ nC);.>E 

für Aufnahme niederdrüc;,en und fest!"lal ten und dann den play-Schal ter 
aus der Stop-Stellung ausrasten, erst jetzt ist die Aufnahmefunktion 
fixiert. Sonst funktioniert die lJedienun~ recht raffiniert, eS .rr,ibt 
einen Hebel für die Funktionen stop, Pause, play und einen für fi' und 
rew. Spult man die Cassette vop bzw. zurück, so bleibt die Funktion 
PLAY - sofern sie al<tiv "lar - erhalten und beim nüekstellen des iY/ re,v 
Hebels spielt die Cassette sofort weiter, aber auei1 aus nur dann, wenn 
das Ende der Cnssette noch nicht erreicht ist. Es ~ibt natürlich eine 
automatische Bandendabschaltung in allen FW1ktionen. Bei ff/rew geht 
der Hebel zwar nicht in die Ausgan:;sstellung zurück, die t·:otoren schal 
ten aber ab. Besonders lustig die manuelle Aussteuerung. Die %we i ne
beneinander angeordneten DrehknHpfe für den linken und den rechten Ka
nal kHnnen durch einen Schieber miteinander gekoppelt I"Jerden - in j e 
der Kombination. Sind die KnHpfe gekoppelt, so wi rd durch die Drehunr: 
des einen Knopfes auch der andere wie von Geisterhand mitbewegt .Soeben 
komme ich drauf, daß ich ein wichtiges ßedienungselement vergesse n ha
be: den Ein/Aus-Schalter, der gleichzei;ig LautstHrkeregler ist. Apro
pos Lautstärke! Den eingebauten Lautsprecher kann man als Ili-Fi-Fan 
vergessel1:. Der VerstUrl,er liefert tiber den Kdpfhörer Ergebnisse, die 
zu Kontrollzwecken ausreichen, doch echten HHr~enuß liefert das Cas
settendeck nur über einen e x ternen Verstä rl<er, ist j n Quch lo.'!. i sch bei 
dieser GrHße. Die Stromversorßung kann auf vier verscllicdene Arten er
folgen: Netz (das Netzteil wird mitgeliefert und hat im l:ecordep Plctz 
trotz seiner "GrHße") Akku, 13attepien (6 ilnbyzellen) oder über die AU
tobatterie (12-24 V). Bei Batterie-, bzw. AI,kubetrieb ist die Beleuch
tung (bei Netzbetrieb sind die VU-Meter, das Zählwerk und düs von oben 
einzusehende Cassettenfach beleuchtet) abgeschaltet und kann mit einem 
kleinen Druckknöpfchen auf der Frontseite einge schaltet werden. Dieser 
Knopf rastet, wenn man ihn g anz niederdrückt, ein. Daneben befinelet es 
sich noch ein kleiner Knopf, mit dem die Batt/Akku-Spannung gemessen 
werden kann. Die Anzeige erfolgt am linken VU-Meter. Gemessen kann nur 
bei eingeschaltetem Gerät, also unter Last, werden. Beim Detrieb mit 
dem Netzteil gibt es eine Raffinesse: das Netzteil muß nicht unbedingt 
in das Gerät eingeschoben werden, sondern auch extern liber die Autorn
diobuchse angeschlossen werden. In diesem Fnll wird dann der Akku auf
!~eladen, auch wHhrend das Ge.r,'it in Betrieb ist, eine Anzei ge erfo10t 
über Leuchtdiode. Die Reinigung der Tonköpfe ist einfach, denn der Ple 
xiglasdeckel kann leicht abgenommen werden. Links am Gerät das 13uehscn 
feld: 1.Betrieb über Autobatterie, zum Aufladen mittels Akku ~zw. des 
Ald<u I S und zum Betrieb über das externe Netz.1el'ät, 2. Zusätzlicher Sil1 
~ang, 3. Kopfhörerklinke, 4. KopfhHrer-DIN-Würfelbuchse auf für Uoxen
a nschluss, 5. Acces-Buchse für Fernsteuerung/Schaltuhr, und 6. Radio
Ein/Ausgang auf DIN. Geliefert wird das Gerät mit Tasche, Tra~riemen, 
:.;owie Netzteil. Es gibt dieses Deck aucr, in AV-Ausführun:; (f'i.ir Din
SChmalfilm-Steuerung). In dieser Ausführung kostet dns cr 21\0 - und 
jetzt kommt das dicke Ende - bei uns in Tirol ur~ die 14.000.-- S! 
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Fre1ze1 telcktronik als Hobby fUr Tonbandfr e un 
de 1st ein r,roßer Faktor innerh a lb des TBf
AUSTR I A. "ptaybac:k" trägt gerne di esem Um
stand n.echnunr, "Und stellt a llen Hobbyolektro
n1kern diese Seite "zur VerfUgung.\<Ienn Sie Er
fahrungen mit interessante n Ba us ät z en gemac ht 
hnben o der pral<.t1 sche Tip s nuf dem Gertite sek
t o r weitergeben können, d,nnn schrei ben S ie a n 
den TBF AUSTRIA, 1150 /9 \11en I OF 209.Ke nn\... ort 
"00 i t yoursel f". 
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Da die weni z sten TonlJand::I:er-Li.tc (aus 
nchr 11:l!1 elic .c: enl~_en C:rüllcl.cn!) noch 
Vc r% e rrungen 11roduzieren, kaJlll es 
g nzlz reizvoll seill, eil1 Gcrfitchen zu 
baBtcln, mit dem lilan nichts andere s 
tun kann, 0.1 s e L)el1 verzerren! 

Die nnchstehe:1d besc;lI'iebenen Schal
tun,(~cn lassen sich mit einem :~erin
" en Aufwand - auch i'ina,,::;ieller Art, 
den n je nnch Lu;-::.uso.usfiihrull:': kor:u:l"f::. 
u.ns ~:; n.nzc ~; er~tt Uill ct\'J<J. 100. -- bis 
200.-- S z u stehen - nui'baucn. Die 
~;, nuteile können Sie il:1 !:'nclihunllcl bc 
;; iehen. 

Bastelanleilung: 

Verzerrerschaltung 

:~ur7.;c r. r· k l : .il"1.,ln ~~cn zu den ei:lzelnen 
Hauteil en : UIOIJE ri l.:ts :'lcn ci.C l1 strom 
nur in e iner ri.icht un :~ f'liessen, L)c
~illnen a ber crst bei ci :lcr Spnnnun~ 
von cu. e inem Volt z u leiten. Abb. 1 
zei :.:t elen S trom/ S pannu n g sverlaui' bei 
der Diode Ty p 1 N414B. 
F ür- unsere Vers uche müs s en wir die 
Eingan~ssjJannun:; verst~ir j,: en, da~;,i t 

\'/i r a uf' e ine Spnnnun~~ von über einen 
Volt kora{)1cn. u,::,zu verwenden wir' ei
n e n Opc r~tionsversttirkcr,den tr\iln als 
inte .\.;rie!'ten Schal t l<peis beziehen 
;, ann. Der Ty p heisst clll g e.aein "741" 
und \"J ird als uA741, TUA221 orier ,Hm
lich e s s eliefe rt . 
Die Abbildung 2 zeigt die interne 
ile s chaltung der AnschlUsse. Dieser 
Daustein benötigt eine s y mmetrische 
Versor.(~un.l3sspannun.~ von + - 7,5 Volt 
bis + - 15 Volto die wir einfaCh aus 

zwei zusammengeschalteten 9Volt Bat

terien entnehmen. 

FUr den bequemen Aufbau der Schal

tung empfiehlt sich eine Lochraster

platte aus isolierendem Material,die 

ebenfalls im Fachhandel zu beziehen 

ist. 

Halbleisterelemente (Dioden und ICs) 

sind recht wärmeempfindlieh!Beim Lö

ten muss man mit der Flachzange zwi

schen dem Gehäuse des Bauteiles und 

der Lötstelle fUr Ableitung der Wär

me sorgen. 
Anschl ussdrähte nie direl,t am Ge
häuse abbiegen! Wer im Löten nicht 
gewandt ist, soll sich besser fUr 
den IC eine Fassung besorgen. Kommt 
unter Umständen billiger! 

----------------------.. p!r(1j()ac[", 
DEH AUFBAU DE S VEIl.ST;\REERS 

Aus der Abbildung 3 auf der linken Seite l ä sst sich der Aufbau leicht 
herauslesen. Prüfen Sie aber bitte vor Einschalten des S tromes die 
AnschlUsse des IC, sonst SChicken 'Sie dieses Ding ziemlich rasch in 
die ewigen JagdgrUnde! 

1,11 t dem Potentiometer (Regelwiderstand) P 1 kann 

regell1, rnit P 2 die Ausgnnfisspan11un~. 

DIE VERSUCHE MIT DEM VERZERREn 

Nach dem Zusammenbau soll un s er Gerätehen l<lappen 
krofonsignale verarbeiten. Wir beginnen also ;nit 
erst bauen wir mit den Dioden die einzelnen Sehaltun::;en g emüss Abb. 4 
auf und sehliesse sie anstelle des gestrichelten I;astens auf Abb.l an 

VERSUCH 1: Die Schaltung 1 bewirkt eine ;j e ::: r enzun ~~ de s Si :..;nuls. j·"lan 
kann je nach Einstellung des Poti 1 aus <lern Ein:oangssi .«nal 
ein Rechtecksignal erzeugen. 

VERSUCH 2: Je nach Stellung von I' 1 lüsst SC:',a l tun<o 2 nur einzelne 
Spannungsspitzen durch. Aufpassen: unbedingt IIlit P 2 die 
Ausgangsspannun~ an den Eingun!-3 Ihres TU-Gerlites anpassen! 

VEI1SUCI·1 3: Diese Schaltun.c:; l Usst nur eine lIalbwelle des Ein,l;nnc;ssi:,; 
nals durch. 

VERSUCH 4: Schaltung 4 ist eigentlich ein BrUe~engleiehrichter, sie 
verdoppelt die Eingangsfrequenz. 

flATERIALLISTE 

1 IC OP-AMP '741" 


Pl Poti 2,2 kOhm, linerare Kennlinie 
1 P2 Poti 10 kOhm, logarithmische Kennlinie 
1 R Widerstand 100 Ohm 1/4 Watt 
4 Dioden 1N4148 (oder mehr, wenn Sie nicht immer um löten wollen) 
2 Batt~rien zu je 9 Volt (oder ein sym. Netzgerät max.+-15 Volt) 
1 Lochrasterplatte 50 x 100 mm. 
1 IC-Fassung DIP 14Pol (rur IC im "Käfergehäuse") 

Achtung:Beim Pot! P2 sind die beiden AnschlUsse auf den Seiten 
vertauscht. 

(Diesen Artikel entnahmen wir mit freundlicher 
TIN des SCHWEIZERI SCHEN TONJÄGERVERBANDES, Dern. Autor: Urs W. Graf) 

AGFA 
PROR - QUALITÄT 

IN 
BAND UND CASSETTE 
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_~~II FFl E. UNDE . DIE SICH 

I 'I AL:FGAL:EN MÖCHTEN. VGN 

(TECHUK) Uf\O [SKAI' 

In acht Fo l gen dieser Serie haben die Verfasser versucht , a ll e wesent 
lichen Hi-F i-IlClustein e einer Ileir,'anlage kurz zu charakteris i eren und 
ihre wesent li chen Merkmale zu beleuchten . Das letzte Kapite l is t vie l 
leicht a u ch das sch\~ieri ~ste , denn es ist ,;leiei1ermas sen für den An 
fün:~er , a l s auch für den Halb- Profi aktue l l und gipfelt i n der bedeut 
samen Frase: Wohin mit den Ger~ten? 

DAS GERÜST : DIE UnTERBRinGUnG 
Fast jeder von uns muss sich 
hier seine opt i male Lö sun::: 
selber suchen und eine sol
che wird stets von rtiuml i 
ehen und finanzie ll en Kom
promi ssen begl eitet se i n . Wer 
hClt schon die Höglichkeit , ü 
ber eine eigene nüunliehke i t 
für seine " Ge r ti t es.J.mml un::" 
zu verfUg e!l , welche man a l s 
echtes Amateurstudio schon 
fa s t profimHss i ~ verwirkli 
chen kann ? Dei einer Viel 
zahl von Tonb~ll1da;" ,a te uren in 
unsere"' Kreis erf"olg"t eine 
Unterbrinp;un :~ der GerCite zu
meist in einem naum , \'Jr-! lchcr 
noell eine Z\"lei "tfunktion zu 
erfüllen hat . Ein ~usterbei
spiel einer idealen Unter -
brin:!,un,g auf cn ~-t s tem n<..lum, 
,"lObei dennac ll e i n f u nkt i one l 
les Arbeiten (oder auch ~e 
rade ueshalb? ) ~e\"liLhr l e i stet 

ist , z ci 2 t das lin l~s neben 
stehende Foto einer Ilei",an 
l ar~e in einem \ ;oi1nzi r.uner , \'10 
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n p{r(Yh(/{"{' 
F"Oi(TS ET Z U;IG ;;! - Fi - l:/\U:JTEl il ::: (~» 

eine hnrmonise!l(~ J:inllci·t '.tu;" cn :-; ~.;tc:,l Pl~tz ;.)cdar :r - ll;~: . l lic ! l b lo:j s c 't',';[lS 
mehr a l s e i nem UundriJ.tuctc r - ver"",ir'k licht ':J Cr' c..l c :1 !:on: l"l; c . I11 , i.ic s CI,1 
Fall i nt vie l Au~: c~1r:lerl ~ auf' d i e o:. j tisc~~e /\U!i. 'c Gt:ll e U rl , ; ·.~e :,,·i chtct \'Jor 
elcn . Fitr llic ppal ;: tischc ;)urchi'"'·:lllr'll.n: ; ci,~n~ t ~;j.C:l nocil ; 't U b0.Gt (~l1 ei ne 
l":.e: ';a l \·'and , d ic in illrer ;'\usf'üh:."u n v::l'"'ia,)cl ~~Ci:l ~.:.o l l tc, LU;\ ~;i p :~tcr (J 

Vc p ,' inclepun :::cn ,1m ~iep;i'~eGc;,: tor p r o;)lclnlos i'llci.s"c.cr' n ;-·;u l:i):lnt~:·~ . 1::i.i1c .'\1
tcrnative dazu !)ildet cine SYl!üJi osc :.lit eillC:': vor;1~n,.:.lc l1 011 ~ :o!lrlclel.lel l t , 

alGo ct\'JU einel:'J ~chrnnJ.:: oder <..tuch eincl" Anr'icllte , ' .... CIC:1C ~)ei versc;--. .Lo:.i 
sencn Türcn c..:..cn E inblic~~ in elas technische Iil~1enlcbcn vcr-Ili:1.dc::l''\:1. , so 
daß der \'iohncilara!( ter der E i nrichtu!1~ '; erllal ·tcl1 bleibt . J\uc.;ll c.l o. ]uJ,lJca 

die Vc p fassel"'" schon ci ne ,n;roße Anz:thl von ~~ e ,(2' li.ic!:tcn Lüsun :~ .:cn unter' 
den Ton l> ündi'rcundcn i:l!Ytr'c.fZen kÜi1nen , Liic !":1 it vie l Phantasie :,:leinc 
Kunststüc k e der' Innc!1architektup zu\'Jc .":~ brach ten . IJei .Jer;itzcrn \lcni 
~er Geräte reicht oft schon i'ür den j\n :.i.:.:tn ~~ ein ~ .p"ü gc r cl" Fcrnscilti~;c j l 

auf Rüelcrn z ur Unterurin~w1~ ihpcr Gcri~ t s ch.:lftel1. Z\"/eii'ellos eine de r 
schlechtesten LüsunLen in der Fra~:c Lier Untel"\) pin,\.;wl :_': einer i;ci m;J.tlln:':e 
ist d. i e , \1/0 Ulan seine Gerüt e vor delll Gc b rauci) nui'uauen und !l.:tch tiCSSC!1 
lJenutzun:~ \;riede I" kunstvol l i n e i nem Kasten vcr s t :.tucn uuH . Uicsc JI.:-tll d 
habung i s t weder den GerHt en , noch den Steckverbindun:;en zutr;"i: ;lich 
und verdirbt darüber hinaus noch zielstrebig den Spall ar:1 lIobby llll<l d er 
soll .ia erhal ten b l e i ben! \"ienn diese Serie da<:u etwas beitra:~ en konn
t e , d ann h Utte sie ihre Z ielset zun~ erfül lt ! 
All e b i sherigen Fo l gen dieser Serie in " p l ayback " sind in der Leihbi 
bliothek des TB1- AUST Il. I A vorrät i ~:;; . Die Adresse finden S i e in ui1Se l'elll 
Vle~~e i ser auf S eite 6 d i eses ileftes . " 
1-o t o : Karl Pranz , Wien . Di e Vervielfältigungsrecht e wurden erworben. 

F. 1"1 D E 
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THEODOR KORNERPL. 6 

TELEFON 02630/8448 

H E I M S E R V I C E 
FÜR OIE MI TGLI EDER DES FÜR 
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SONY TCM 121 AV-S 
VON ING. MCW~S, WIE N 

Dei einein \1iener Filmaucnd unsercr 3CIII·IALFIL;·I
SE':T IOd im 1·I."irz hatte ich die Gelc r;:enhei t, einc 
:':cuschöpfun,~~ ±'ür die Zweibnndvcr"tonung der Fa. 
Schmalstie ,\i den an ",'esenden Fillafreunden vorzu
führen: das Cassetten[;erät SONY TCM 121 I\.V - S 
ein von obi,r;er Firma umg ebautes 13asisgertit von 
SO;,Y, das nun nach Einbau von Impulstonkopf' , 
DI:i-AV-13uchse, ;.iotorsteuerung usw. einen der 
kleinsten ~iono-l:ecorder I;!i t I/ilpulsspur für syn 
chrone Tonfilma ufnahr,len zur;, Anschluss an Syn
puter-Synchron~erdten darstellt. Die Maße sind 
160/100/45 mm, er wiest mit Cassette, 13ereit
schaftstasche und Batterien 590 ~. Ein ideales 
Gerät für den ohnehin gewichtsbelasteten Ton
filmer! Es besitzt ein ausgezeichnetes einge
bautes Elektret-Mi]crofon, servosereg e1ten An
trieb für hohen Gleichlauf, LED-Anzeige für 
Aufnahme und ßatteriekontrolle, autom. Cndab
schaltung und 3-stelliges ßandzählwerk.Die Aus 
steuerun~ erfolgt automatisch, ein Ohrhörer 
wird mitgeliefert. Eine Anschlußbuchse für ein 
externes Mikrofon/Diodenbuchse, eine Fernbe
dienungsbuchse(Start/Stop) eine 13uchse für den 
Ohrhörer (gleichzeitig auch zum Überspielen 
auf Zweitge rät) und eine 13uchse für ein Netz
g erät, das für den Betrieb bei der ;';achverto-
nun2:sarLlci t notwendi :.~ ist, wenn man rni t dem 
Synputer-professional vertont. Für Mikrofone 
mit DIN-Stecker wird ein Adapterkabel mitgelie 
fert. Für synchrone Tonaufnahmen wird die Film 
kamera mit Bli tzl(ontakt an:;;eschlossen, die Auf
nahme erfolgt im Dauerlauf des Bandes.Beim Aus 
l ö sen der Film]camera werden die Impulse auf 
der senormten Impulsspur aufgezeichnet, durch 
den codierten Kamera-Startimpuls, der ebenso 
aufgezeichnet wird, können die einzelnen Sze
nen später synchron auf den Film überspielt 
werden. Diese beschriebene Zusammenstellung in 
Zusammenhang mit den AV-Kabel stellt die ein
fachste und auch billigste Gerätekombination 
dar. Selbstverständlich kann anstelle des AV
Kabels der Impulsgenerator IG 2229 mit 3-stufi 
gern 13andlaufschalter (Start/ Stop, Ton-Nachlauf 
Ton-Dauerlauf) verwendet werden. 
("lird in "p(~r6~("f."" Heft 4-81 fortgesetzt!) 
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DAS TÖNENDE 
FILM-MAGAZIN 
DAS RUNOBANO FCR sa;UALnLIII'. ..,,aTElIRE 

In der Folge 53 sind fol
gende Themen zu hören: 

DAS PERFD-CONTROL-SYSTEM 

EMPFEHLENSWERTE LITERATUR 

NEUHEITEN FÜR DIE ZWEI
BAND-VERTONUNG 

FEHLER - TIPS - TRICKS 

VIDEOECKE - HÖRERECHO 

Herausgeber: Ing.F.Mewes, 
1070 Wien,Siegmundsg.lO/7 

DerguteTip 

Es naht die Urlaubszeit 
das ist der Augenblick,wo 
Filmfreunde im allerletz
ten Augenblick zur Film
kamera greifen, wegfahren 
und an Ort und Stelle die 
notwendigsten Handgriffe 
vermissen. Unter Umstän
den wandert der erste oder 
noch weitere Filme im Pa
pierkorb. Daher wäre es 
gut, schon v8rher einige 
Filmaufnahmen zu machen . 
Überall bieten sich täg
lich neue Motive an, ' man 
muß nicht an einem Tag ei
nen Film abdrehen,es las
sen sich , nach Zeit und 
Muße immer ein Stück ma
chen. Es gibt zum schönen 
B~ispiel in Wien reizende 
Brücken oder Brunnen in 
der Innenstadt, die sich 
später zu einem Dokumen
tarfilm zUSammen fassen 
lassen! Alois Koller 

il-';:::;;;;;u~®~[)~Q~~~a~~~~B>Q~II~o~o~pi~V'"'.f'·
~ "
EUMIG: EINSTIEG I~S FOTOGESCHÄFT 

1 it der Präsentation von zwei gan z neuen 
Compakt-i{ar.lCras s tei g t Eü; .ilG i n cieD Fo
tO!;la rkt ein. Diese ;,!oclclle aus einer se
planten Vicrerserie sollen dem stUndi u 

wachsenden Trend zu e infacher und technisch un
komplizierter Handhabung von qualitativ hochwer
tigem Fo t o,'Cerlit :'!echnunc; trag en - ein wel twei t 
seit 1977 zu verzeichnender Trend. Nach einer an 
fäng lichen An.,,;ebots-Polarisierun~ in der Stan
dardklasse gewann mit zunehmende r Dedeutunf': des 
Produkts eine s org fältige Sortimentspolitik im
mer mehr an Gewicht, d e r b e i LUj·iIG Rechnung :~e

tragen wurde und s ich in der Produl( tlinie vJie
derspiegelt. Die UC 35 im prakti s chen /.Iiniformat 
und einem Gewicht von 170 ~ ist mit einC',ebauten 
Blitz und einer ß elichtungskontrolle ausge s tat
tet. Cin ideales Gerät für 1I0bbyf'otog r8.fen mit 
Spaß an der Sache, die keine Wissenschaft da- I 
raus machen wollen. Die UC 35 ist handlich, mit 
einem eingebauten Blitz ausgestattet und für das I 
format 24 x 36 zu verwenden. Das Modell Ef 35 im 
SU"UG-Compakt-I\.ngebot ist einc ideale Zwei tkamc
ra mit dem gleichen optimalen Preisleistungsver
hältnis oder das Einstieggerlit in die Kleinbild
fotograf~e, g edacht für jene, denen das Pocket
Format zu weni g bietet. Diese Kamcra ist ein op
tischer Notizblock mit einem g ewissen Maß an Kom . 
fort. Die Ausstattung umfasst eine Zeitautomatik ' 
einen eingebauten Blitz und eine Belichtun~;s](on
trolle für Unter-u. Überbelichtung. pr 

·N icht ~~anz in das ThcloaDie Bilder haben passend, aber trotzdem
sprechen gelernt Cür viele Fotownateure 

interessant ist die i:eu
entwicklung von EUt-lIG: ein Tonbi ld-Recorder, mi t 
dem man 8ilder jeweils 9 Sekunden lan~ : zum Ep
l:.:lingen brin:~en kann. Die Firma "Bilderland ll ep
stellt um. einen '.\ehrpreis von 20 r: von jedeln Po
sitiv oder ~Iegativ ein Bild Init zwei Tonspuren 
auf der Rückseite her, das mittels d e m Tonbild
Hecorder von CUt,HG (um ca. 700. --S) mit Sprache 
oder mi t ~·lusil< bespielt und dann wieder,f;e ,qeben 
werden kann. 

film-Diil-lonbilnd-filIS in Will 

beachten den wichtigen Hinweis über unser neues 
TBF ZENTRUM in \üen auf der BLAUEN SEITE 28 die

ser Ausgabe unseres Clubmagazins! 

[IJIRJIFl 
Hörfunktips 

VON OSKAR VLAOYKA, WIEN 

Aufmerksamen - und vor al
lem regelmäßigen Hörern 
v8n Ö-3 wird die Sendung 
"Freizei t" nicht entgan
gen sein, die am 6.April 
ausgestrahlt wurde. Eine 
gelungene Sendung im Sin
ne der Popularisierung un
seres Tonbandhobb ys und im 
speziellen Fall der Ton
bandknrrespondenz, sowie 
der Rundbänder. Insidern 
des TBF AUSTRIA werden so 
manche Stimmen der di ver
sen und von Ö-3 Moderator 
Klaus Wintersber!;;er kom
mentierten Einspielungen 
bekannt vorgekommen sein, 
handelt es sich hier um 
Tonbandfreunde, die nach 
längerer Absenz vom Medi
um Rundfunk wieder einmal 
die Möglichkeit erhielten 
zu W8rt zu kommen.Als Ver 
mittler, der wesentlich 
am Zustandekommen dieser 
Sendung beigetragen hat
te, darf unser TBF Franz 
Hametner aus Furth - Palt 
im Wachauerland alle Lor
beeren für sich beanspru
chen. Darüber wird sich 
unSer Ex-Begrüßungshofrat 
TBF Leopold Luschnitz aus 
Wien vielleicht am meis
ten gefreut haben, denn 
seine uns allen bekannte 
Tonbandler--Hymne erklang 
wieder einmal zur Freude 
und Erheiterung der Ö-3 
Hörerschar! Diese Zeilen 
heute ausHahms weis8 vom 
"Chef" t nächstes Mal be
grüßt Sie wieder Ihr TBF 

kidOI-
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VON WA LTER KNAKA L 

Viele Video- Fa ns haben sich für das VI
DEO-RUNDBAND nicht interessiert,für die 
beiden Bandspenden sch~nen Dank . -Viel
leicht werden es bis zum nächsten Ma l 
wieder mehr sein? Wenn ja, dann würde es 
mich freuen. Alle Folgen des Videoj our
nals werden archiviert und kannen jeder 
zeit angefordert werden. Wie geht das? 
Videokassette in VHS oder Beta einge
schrieben und mit Rückporto an mich sen
den . Wenn kein Maschinenschaden ei.~ 

tritt, kommt Ihre Kassette 14 Tage spä
ter wieder zurück . 
Am Gerä tesektor gibt es zur Zeit nichts 
Neues. Das vorhandene Angebot im Fach
handel hat für jeden etwas passendes, 
der sich dafür i nteressiert . Auch Video 
Kameras werden in genügender Zahl ange
boten und auch hier findet sich für je
den etwas . Allerdings ist eine steigen
de Preisencwicklung am Markt zu regis
trieren. Vor allem tragbare Rekorder 
sind um fast 25~ teurer geworden . Nicht 
n ~r die Yen- Aufwertung, sondern auch 
der wirklich schöne Frühlings beginn hat 
anscheinend die Händler bewogen,die Ge
räte etwas teurer an de n Mann zu brin
gen . Zur Zeit muß man für eine tragbare 
Ausrüstung mit billiger Farbkamera rund 
40 . 000 bis 45 . 000 .-- 5 auf den Tisch le 
gen. Es kann kaum erwartet werden, daß 
die Gesch äfte in den nächsten Wochen 
l eerg ekauft sein werden, dah e r ist auch 
mit ein e r Verbilligung zu rechnen . Auch 
aus einem anderen Grund sollten 5ie mit 
einem Gerätekauf zuwarten : die Geräte 
und die Kassetten werden in ihre n Aus
massen kleiner ! Es soll in naher Zu
kunft ein tragbares Gerät um die 3 kg 
wiegen - ein solches mit 12 kg wird der
zeit von einigen Firmen um 25 . 000 . -- 5 
angeboten . Dieses kostete im August ' 80 
noch rund. 40 .000. - - S. Man kann damit 
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allerdings keinen elektronischen 5chnitt 
machen ! We nn die Gerüchte stimmen, so ist 
mit einer Verbilligung der am Markt be
findlich en Geräte zu rechn en . 
Erstmals nahm ich nun eine tragbare Aus
rüstung (Kamera und Tuner) nach Tene riffa 
in die Ferien mit . Im Flugzeu0 kam nie
ma nd auf die I dee, mein allzugroßes Hand
gepäck zu beanstanden, für e i n tragbares 
TV- Gerät war a llerdings kein Platz mehr 
und auch kein Träge r vorhanden . Nach den 
ersten Aufnahmen suchte ich nach einer 
passenden Anschaumöglichkeit . Ein freund
licher Wirt ließ sich seinen Fernsehervon 
mir vergewal tigen . Der von mir abgefilmte 
Faschingsumzug versprach ein Volksfest zu 
werden: neugierige Einheimische füllten 
den 5aal bis zum letzten Platz! Ich hatte 
mein Netzgerät auf 110 V umgestellt (der 
Kellner beharrte auf 220 V) und so flim
merten die ersten Bilder über di esen Er
satzmonitor ..• und ich begann an meiner 
Ausrüstung zu zweifeln ! Die Bilder waren 
fürchterlich , doch den 5panier n hatte es 
5paß gemacht , denn beim Erscheinen eines 
bekannten Gesichtes ging jedesmal ein Auf
schrei durch ' s Lokal ! Im Hotel zu rückge
kehrt wurde selbstverständlich die 5pan
nung wieder umgestellt, denn 5icheru~gen 

hatte ich ja keine mit ! Die hatte ich dann 
zuHause gebraucht, denn da wollte ich mir. 
das Ba nd sofort ansehen und anscheinend 
etwas übersehen . Also , sofern ich keinen 
Dreck auf der Linse ha tte und der Weiss
abgleich stimmte, war ich mit dem Ergeb
nis zufrieden. 5ie auch? Im Videojournal 
Nr . 2 ist es zu begutachten! - wk-

Ohne Worte 

Durch die EntW ick lung elektronischer Technologien ist den audio 
visuellen Medien ein rasanter und wegweisender Durchbruch gelungen. 
Der Bildschirm ist dabe i zur Samme lstelle bzw. zum AV- Zentral 
Kommunikatio nsgerät geworden. Diese "Videogeräte" können sinnvcll 
und individu e ll eingesetzt werden und über die, me i st zu unrecht 
genannte , " Gl otzröhr e " jene Kommunikation herstellen, welche bald 
nicht mehr aus unserem technisierten Lebensstandard weg zudenken ist. 

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

Progra mme mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen . 

WAS BIETET DER VCA SCHON JETZ'l'? 

VIDEORECORDER aller Systeme und KAMERAS im VERKAUF , VERLEIH oder 
LEAS I NG . 

VIDEOCASSETTEN aller Systeme . TONBÄNDER und AUDIOCASSETTEN. 

TV- und HiFi GERÄTE sowie die verschiedensten Geräte der UNTERHALTUNGS 
ELEKTRONIK fast al l er i nternationaler Marken, LAUTSP RECHER und ZUBEHÖR 

UND DIES ALLES ZU GÜNSTIGSTEN MI TGLIEDERPRE I SEN!! !! 

• •• •
WICHT IGE INFORMATION 

die TBF cooperieren mit dem VCA 
JA - UND WA5 DA5 WI CHTIGSTE IST : UNSER ANGEBOT AN VIDEOFILMEN 

In den gängigsten Systemen bieten wir unseren MITGL I EDERN die wahr
scheinlich größte Auswa h l Österreichs . Un t er dem Motto " FUR JEDEN DAS 
RI CHTIGE " reicht unser Sortiment von KINDERPROGRA MMEN un d UNTERHALTUNG 
über KRIMIS , KRIEGSFILME , KLASSIKER, HORROR und SCI ENCE F ICTION bis 
zum . .... , na Sie wissen schon. 
MUSIK, T HE ATER, OPER, FORTB I LDUNG und LERNPROGRAMME sind natürlich 
auch zu haben , wenn auch teilwei se beschränkt . 

VIDEOFILME können Sie FI X KAUFEN oder im RAHMEN des CLUB - PROB EKAUFES 
gegen eine MAN IPULATIONS -GEBÜHR innerhalb eines vereinbarten 6 e it
~aume s RETOURN I EREN! 

Wir stehen Ihnen MONTAG 
und am 

FREITAG in d er Zeit von 9 h 12h + 14 h - 1S h 
SAMSTAG in der Zeit von 9 h - 12h 

zur Verfügung . 

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

+ 
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Manfred Strolz aus Bürs 
hat unserer Leihbiblio
thek ein neues Buch zur 
Verfügung gestellt: 

"~NOOUrn OCR 
ToNSTUDIDTECHNIK" 

Herausgeber: SChule für 
Rundfun kte chnik, Nürnberg 
4.Auflage 1979,836 Seiten 

Einzig bisher eine detail 
lierte Darstellung des Ge
samtgebietes der Tonstu
dintechnik, wo Anfänger 
und erfahrene Rundfunk
mitarbEiter schnell eine 
notwendige Informationfin 
den. Eine systematisch ge
gliederte Darstellung der 
studiobezogenen Fakten. 
Akustik, Schallerzeugung 
und Wahrnehmung, Schall
übertragung, Speicherung, 
Aufnahmetechnik, Schal
tungs-u. MesstechnII:, TV
Technik u.a.m. 
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Branchen-Aktualltäten aus aller Welt 

TELEFUNKEN bringt im Juni eine Hi-Fi-Anlage in den Han
del, bei der erstmals eine Sprachsteuerung der verschie 
denen Funktinnen Verwendung findet. Zur Funkausstellung 
bereitet TELEFUNKEN den ersten Farbfernseher für Stereo 
ton vor, wnbei ab gleichem Termin das Sterenfernsehen 
in der BRD eingeführt wird . .•SONY brachte zwei Casset
tendecks mit Digitalanzeige, das TC...:FX6 und das TC-FX5 
auf den Markt •.• AKG testete die Robustheit ihres neuen 
Mikrofontyps D 330 BT bei der "East African Safari Ral
lye 81" ohnp. Probleme ••• ACA brachte in den USA ihr Vi
deoplattensystem "Selectavision" auf den Markt. •.. Japan 
bringt in nächster Zeit amateurgerechte Zusatzgeräte zum 
Schneiden und Mischen von Videoaufnahmen auf den Markt . 
TELEFUNKEN hat 1980 in Heilbronn fast eine Million HIGH 
CoM-ICs produziert ...• TEAC bringt ein preisgünstiges X3 
Spul engerät in Vierspurtechnik mit drei Köpfen auf den 
Markt, Spulendurchmesser 18 cm . ... PEEALESS hat in Zusam 
menarbei t mit Jürg Jecklin dessen "Scheibe" zur neuen 
oSS-Stereophonie entwickelt, die auch über Lautsprecher 
wiedergegeben werden kann •.•• HITACHI hat eine Videore
corderkamera der Öffentlichkeit vorgestellt, dessen Ae
corderteil bis zu einem Frequenzbereich von 18 kHz hi
naufreicht, also in Hi-Fi-Regionen! 

sonder ~ s{:rviee
.Ie 

'1lmnlsche AnzelaBnannahma 
emkMn8JI"~blsDonMf'ltat ,on Ib'-1'Uhr 
UM FreI~ ,on I bis 17 Uhr un"r Mr Nwnm. 

37 25 03 ....- 83 59 542 

fit 

2 Stk. HEWLETT PACKARO Superta
schenrechner HP 41C mit 3 Memo
rymodulen, großer Programmbibli 
othek (50 Programme aus Mathe
matik, Statistik, Kalkulation, 
Spiele, etc.) verkauft Michael 
Pöcksteiner, 1140 Wien, Zichy
gasse 12 um 10.000.-- S 

WEITERE KLEINANZEIGEN SIEHE SEITE 26 

ljj~!l~lJ .J!J1 J)3Jl jjjjlJ~ 
S IE FR AGEN, WIR ANTWORTEN R~chten SLe bLtte 

Ihre iln fr oo en on T'.JF !\UST 1/, ,1150/ 9 ':f Len,F oc i'1 

OF ::-09 , !~e ~nwor t ",E Clli " S 'IUl D I i: :JS T". 

SCHALTUHRUETRIEß FÜR PHILIPS N 4418 

Fra 9 e: Im" p{ff.IJ(,ffrE. 3 
Fernsteuerung für die 
ter anderem im Bild 
Schaltuhren betrieb. 
eine solche für eine 
schaffen? 

CO 

3 
K

b r ach t e n Sie 
~EVOX A 77 und 
eine Schaltung 

önnten Sie mir 
PHILIPS N 4418 

eine 
un
für 

auc h 
be-

Antwort: Wir können! Unser PHILIPS - Spezi
a list im TDF AUSTnIA schickt Ihnen die ~e

wünschte Schaltunr. zu. Übrigens, wir verfU
gen auch SpeZialisten über die meisten an
deren glin g i ~en Gerdtelnarkenl 

REINIGUNG VON PLATTENSPIELER-A BDECKHAUBEN 

Fraoe: Als an Dienstjahren im TDF noch am 
Anfang stehender Tonbandamateur lese ich 
diese Rubrik regelmäßig und ich habe da
bei das Gefühl, daß hier nicht leeres 
Stroh gedrOSChen wird! Eure Tips haben 
Hand und FUS5 - und sicher auch bei mei
nem Problem, das nicht gerade weltbewe
gend i s t. Wie bekomme ich die Abdeckhaube 
meines nicht mehr ganz taufrischen Plat
tenspielers wieder auf neu, damit ich das 
gute Stück ohne Sorge wegen übler Nachre
de aus der Hand ~eben kann, nachdem ich 
seinem Nachfolger bereits in's Auge ge
fasst habe? 

Antwort: Das gcht noch Auskunft einißer Ton 
bandfreunde mit fahrbarem Untersotz gRnz 
prima mit "Turtle Wox"! Mit einem sauberen 
und weichen Tuch " leichm hßig verteilen und 
zehn Minuten später mit einem ebensolchen 
reinen aufpolieren - wie im Werbefe rnsehen I 

. Kleine 

Aufmerksamkeiten 


erhalten die 

Freundschaft 


UNO WENN S IE ETWA S GLÜCK HABEN, DANN SCH ENKEN 
VIIR IHNEN EIrJE BASF LH "SM" C 90! A8GEMflCfIT?? 

NÄHERES AUF SE ITE 30 

»pla.1j6(l(·[~ 

Jemand 
der aufhört 
zu werben, 

um6e/d 
zu sparen, 

könnte 
genausogut 
seine Uhr 

stehen/assen, 
um Zeit 

zu sparenl 
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"pia.yCacf... , 

Wir 
dal1ken 

DEN FÖRDERNDEN MIT

GLIEDERN DES JAHRES 


1981 

Unfri ed Andreas, Wien 
Vladyka Dskar, Wien 
Seiringer Max, Wien 
Werlieh Heinz, BRD 
Horvath Günter, Wien 
Capesius Jörg, Wien 
Schneider Dr.Alois, W 
Voll mann P.Max., Stmk. 
Cz epa Wolfgang, Wien 
Vondra Hermann, Wien 
Steinbauer Ernst, Wien 
Ströher Wolfgang, OÖ 
Böse Mag. Kurt, Wien 
Adamec Erich, Wien 
Blaich Josef, Wien 
Stenzel Heinz, NÖ 
Etzler Heinz, Wien 
Sauer Günter, BRD 
Esberger Engelbert, W 
Ruhm Josef , Salzburg 
Hofbauer Hans, NÖ 
Kirchweger Dr.Erich, W 
Kraft Gottfried, NÖ 
Kuze.l Manfred, Wien 
Kwieczinski Ing.Ignaz 
Leithner Heinz, NÖ 
Stegermayer Franz, NÖ 
Zulehner Dr.Josef, DÖ 
Auer Fritz, OÖ 
Machek Peter, Wien 
Guthardt Wilhelm, OÖ 
Affengruber Leopold,W 
Fangl Walter, Wien 
Greiner Günter P.,Stmk. 
Erber Michael, BRD 
Wilson Kurt, GB 
Hilscher Wilfried, W 
Pis ch Peter, Wie n 
Lienhart Or .Johann,NÖ 
Frank Fritz-G eorg, K 
Gruber Erwin, NÖ 
Aigner Thomas , DÖ 
Mewes Ing .F ritz,Wien 
Büchler Georg, NÖ 

..• UND 
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O "" O~lb.tion , 
UU 

ÖSTEAR . ~ i ::J~l..: j\GERv[n.6ANO,,\t...LaI~~ 
... OC" TBF AUSTR IA 

~ VON FERDINA~;~~~I:~USTRIA 
Der diesjähri ,,> e 30 . Internat. VJettbewerb der bes
ten Tonaufnahmen findet Mitte Oktober unter Fe 
derführung des dorti c<en Tonjtigerverbandes mit Un 
terstütztmg des holl. Rtmdfunks in Amsterdam 
statt, zu dem 11 europäische Länder ihre bes ten 
Tonaufnahmen schicken werden. Auch Österreich. Im 
vergangenen Jahr rnußten wir in Kopenhagen mit 
dem 7.Platz in der Nationenwertung Vorlieb neh
men, dieses Jahr soll es besser laufen und daher 
heute tmsere letztmög liche Auffordertmg an unse
re Ak tiven, ihre Produktionen im 7.NWT - AUSTRIA 
be\verten zu l assen , weil aus d iese:1 Einsendtm!Jen 
die besten Arbeiten unSere Farben beim IWT ver 
treten sollen. Im Vorjahr hatten fünf Juroren 
Schwerarbeit zu leisten, denn s ie mußten 6 2 Auf 
nahmen abhören und bewerten , dafür aber standen 
den Einsendern Preise von mehr a l s 32 . 000. -- zur 
Verfügun~~ , die von Firmen .g-espendet wurden. Und 
wie wird es heuer sein? 
Der 7. NIVT AUSTRIA ist eine gemeinsan\e Veranstal
tung des Ti3F AUSTRIA mit unseren Freunden vom 
ÖSTEnR. TONJÄGERVERDAND, der turnusmäßig in die 
sem Jahr die Organisation innehat. Demnach ist 
die Abhörsitzung für September geplant, Eile tut 
also not! Nützen Sie Ihren Urlaub, Ihre Freizeit 
zur Realisation einer NWT-Aufnahme! Wettbewe rbs
formu l are wurden bereits mit unserem BULLETIN im 
März verschickt, weitere bitte anfordern! 

EINSENDESCHLUSS: 1 0 .Aug .198 1Achtung! 
EINSENDEADRESSE für den iBF : 
Fcrdinand Ratschka 
1090 Wien, Säulengasse 9 

H/" /mKlgI,I,/sI ",sllsl 
Hallo Freunde, wie schaut es 
aus? Alle möglichkeiten im 
Digitalverfahren durchgetes 
tet? Und die Resonanz? Was??? 
W~e bei einer guten Box? Das 
darf nicht wahr sein! Ich 
ke nn e da eine menge Hi -F i -Jün
ger, die ~m mer groß im playen 
sind , wenn es um ihr recording 
geht, beim NWT stehen sie aber 
auf der Pause,-T aste ! Diese 
Freunde sollten mal i h re Aus
gangsleist ung verstärken, 

das meint I hr Iro nimus Dezibel 

Lassen Sie 

Ihre Cassette einmal zu Wort kommen! 


Alle Angaben auf einen 
Blick mit ewein-Cassetten

einlageblättern 
Lieferbar in 5 Farben 

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

Rufen Sie 0222/34 24 42 
Fa. Weinzettl , 

1090 Wien, Nußdorferstraße 65 
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KARL PRANZ, Siemensia
ner i.P. mit scharfem 
Objektiv ha t wieder zu
geschlagen!Sein KURIER 
AUS WIEN läßt die Er
eignisse in der Metro
pole in Foto und Ton 
Rev ue passieren. Unter 
der Adresse 1108 Wien, 
Fach 21 anzufordern! .. 
WILLI LAISTER, Chef ü
ber 250 Fachbücher be
kommt langsam Oberwas
ser, denn unsere Leih
bibliothek in Wien hat 
Aussicht, in eine al 
len TBF offen stehende 
Lesestube umgewandelt 
zu werden. Sein Kommen 
tar dazu: lIDornröschen 
erwacht! 11 .. 
GERHARD FÖCHTERLE, er
folgreicher Platten
reiter aus Graz,ist ü
ber das Echo seines 
Rundbandes POP FLASH be
geistert. Im TBF AUS
TRIA RUNOBAND gibt es 
derzeit eine Kostprobe 
da von 	 frei Haus! .. 
FERRY NEMEC, Strassen
bahnfahrer aus Passion 
und Begrüssungshofrat 
der 2.Generation bas
telt nebenbei an einem 
Rundband mit allerlei 
Krimskrams. Vorl ä ufi 
ger Titel: MÜLLABFUHR! .. 
WOLFGANG CZEPA und MI
CHAELA RÖDLER haben am 
9.Mai beschlossen,ihre 
Zukunft im Zweispurver 
fahren zu meistern.Daß 
es dabei zu keinen Drop 
Outs kommen möge, das 
wünscht die Redaktion! 
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Heute müchten wir an alle unsere Mitglieder die 

OHNE WORTE 


zur diesj:ihri \.~en GEiiERALVEHSAHj··lLUl-iG des 'l'u1' AUS','RI,\ 

von der letzten Ausgabe unserer Clubzeitschrif't re

petieren! 


ORT: 	 Gasthof "ZW·l SCHÜTZE N" 
3180 - Lilienfeld (beim Bahnhof) 

ZEIT: Sonntag, den 7.Juni 1981 
BEGINN: 10 Uhr Vormittags 

\'iICHTIGER HINWEIS: 	 SIND ZU DIESEI·j ZEITPu:mT HICHT 
l·lElm ALS DIE j{i\LF'l'E U;<SEHEll 
DERZEIT 352 MITGLIEDER PERSÖN
LICII ERSCIIIENEN, WIRD DIESE 
GENERALVERSi\1-1MLUHG LAUT UNSERER 
STATUTEN AUF 

SOHNTAG, 14.JUNI 1981 UM 10 UHR 
VERSCHOBEI, ! l3ITTE BEACHTEN! 

TAGESORDNUNG: 	 1,. Degrüßung durch den Vorsit zenden 
2. Uahl des Tag ungsleiters 


..... und ich b~hauptc nach wit 
 3. Bericht des Vorstandes und 
vor: Hcintjc singt b~Ht!T als der Rechnungsprüfer
Cartlso'" 

4. Entlastung des Vorstandes 
5. Vorstandsneuwahl 
6. Hahl v on zwei ReChnungsprüfern~eI'~e: 
7. Beschlussfassung über eine 

Statutenänderung

LEGE EIN NIEMALS
TONBAND THH3>1H3V IN'S GERÄT!! 8. Anträge 

9. Allfälliges 

RAHI'IENPROGRAMt>l: 	 Für alle Teilnehmer ab Samstag um 
19 Uhr im Gasthof "Zum Schützen" 
mit Tonaufnahmemöglichkeit. 
Nachmittag ev. Führung durch das 
Zisterzienserstift. Sonntagvormit
tag Damenprogrrunm 

ÜBERNACHTUNG: 	 Pro Person inl<l. Frühstück ab 150.-
Tel. Anmeldung unter 02762/2326 im 
Gasthof "Zum Schützen" direkt oder 
über Ihren Landesbetreuer erbeten. 
(Adressen siehe Se ite 6) 

ORGANISATION: 	 Friedl Braczek, Lilienfeld 

Mitmachen
weils mehr bringt! 

IHR FREUEN UNS AUF 	 IHREN BESUCH JWER 

!eI!eI 

uguterUkt 
Wie man in das Mikrofon spuckt, 

so tropft es heraus. 

glaubt, daß unser Hobby eine bierernste 
Angelegenheit ist, dem ist diese Seite 
gewidmet. Jede Veröffentlichung hono
rieren wir mit einer G-60J 

» pl(w()'rr(f'~ 

Auch bei dieser Gene
ral versammlung haben 

wir
Iftiien 

ein gewichtiges Wort 
mi tzure,jen! Dabei geht 
es uns weniger um die 
direkten Probleme des 
Vereins (die mögen 
sich unsere Männer im 
Gasthofsaal selber 
ausknobeln, dieweil 
wir die schöne Umge
bung von Lilienfeld 
genießen) sondern um 
die Bereitschaft, ei 
nen Familien -Sonntag 
zu opfern und zusaM
men anzureisen. Ich 
weiß aus eigener Er
fahrung, daß damit 
auch ein persönliCher 
Verzicht verbunden 
ist, nämlich der Ver
zolcht auf einen frei 
en Tag mit der Fami
lie - oft der einzige 
der ganzen Woche,aber 
es gilt hier dem Hob
by des Mannes diesen 
Tag oder dieses Wo
chenede zu opfern, 
damit er dort seine 
Freunde treffen kann. 
Das erfordert natür
lich eine gewisse Be
rei tschaft und um die
se zu fördern,sei das 
hier geschrieb en. Da
für darf ich den teil 
nehmenden Hobbywitwen 
ein vergnügliches Rah 
menprogramm verspre
chen! Erfreulicher
weise existiert ja im 
TBF AUSTRIA ein klei
ner Kreis von Ton
bandlerfrauen, welche 
sich von ähnlichen Be 
gebenheiten kennt und 
der hätte gerne eine 
Erweiterung erfahren! 
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Verkäufe 
REVOX B 77 mit Abdeck 
haube u. Ad. 1 2 .000.
ASe AS 6002 m. Vier
telsp.kopf 12.000.
TANDBERG TCD 310 MK II 
Frontl. ,3 Mot. 3000.
AKG_Eq ualizer 2200, 2 
xl0 Kanäle 2.500.
SONY-VerstärKerTA 700 
20 W sin. 1.600.
200 Stk. LP gemischt 
zu 10 Stk. ~ 300.-- . 
200 Stk. privat besp. 
Cass ~ 10 Stk. 50.-
150 Stk. besp. Ton
bänder 15 und IB cm ~, 
per Stück um 30.-
40 Stk. besp. Tonbän
der SCOTCH 26cm in Kar 
ton zu je 120.-
2 LS BOXEN TECHNICS 
SB-440, 35-22.000 Hz, 
70 W an B Ohm, 60/32/ 
36 cm zus. 4.000.-_ 
400 AUOIO MAGNETICS 
Caas. 45 neu ~ 15.-
1 TECHNICS RS 1500 US 
Halb-u.Viertelsp.,Top 
zustand um 14.000.-
Leopold Wesiak, BOIO 
Graz,Unt.Teichs tr.54d 

[]a[) 

DI ESE' PUBA ] K 51 [ HT UI$EAE!I. W-nGLIE
OERN FLR 2 ANZEIGEr.: PRO JA~A KC:STE~
LOS ZUR VERFÜGUNG. JEDE "'EIlEUE E IN
SCHALTLNG, SO....tIE DIE vo~ NI CHTMITGLlEsonaer - service 
C€AN wIAD MIT 50.-- 5 FÜF. IoIAXI IAAL 10DIe 
ZEllEN BERED-iNET. 

telefonische Anzeluenannahme\ Verkäufe 
erreichen Sie Montag b'- Donn....tag von 8 bltl18 Uhr 
und Freitag von 8 bio 17 Uhr unter der Nummer 

.3.7.2.5.0.3_ ••e,. 83 59542 

Anfragen 

.. '{''!Ihnr!:'. -Hefte 2-79, 1-80 und 
2-BO sucht DRINGEND Brajer Nbr
bert aus Landshut/Isar. Angebo
te bitte an Oskar Vladyka, 1150 
Wien, Reindorfgasse 6. 

BRIEFMARKENSAMMLER aus Passion 
sucht Marken aus aller Welt und 
bittet um Zusendung, bevor sie 
weggeworfen werden I Ferdinand 
Ratschka, 1090 Wien, Säuleng.9 
Er sucht auch Kontakt mit Ton
bandfreunden, die nebenbei auch 
Briefmarken sammeln, um die Mög 
lichkeit von Tauschabenden im 
neuen TBF-ZENTRUM in Wien aus
zuloten. Wer schreibt? Wer ruft 
unter der Nummer 34 55?O un
tertags an? Wer hat Interesse 
an diesem Hobb y? 
0000000000000000000000000000000 

JEDE NEUWERBUNG 

bezahlt ab sofort nur mehr 90.-

bis Jahres ende 1981, ist jedoch 

ab sofort Mitglied und spart da

mit 50~ seines Beitrages! 


J EDER WERBER gewinnt dafür BASF

Qualität: ei ne C 90 nach Wahl! 


Schreiben Sie die Adressen Ihrer 

Hob byfreunde an: TBF AUSTRIA 


•• ' 1151 - Wien, Postfach 100 

A PlattenlaufwerkDU L 1249 
8hne Zarge. Verhandlungs
basis 1.500.-- S. Angebote 
bitte an Ferry Nemec, 1100 
Wien, Fernkorng. 13/15 

GESANGSANLAGE, bestehend 
aus einem Mischpult, einer 
Endstufe und zwei Boxen, 
100 W. Verhandlungsbasis 
9.000.--. Angebote an J o
sef Haiden, 2630 Ternitz, 
Hauptstr.2B. Oder telefo
nisch 02630/8269 

GROOVE-Reinigungsarm, neu 
mit Montageanleitung für 
Plattenspieler verkauft um 
100.-- SOskar Vladyka. 

2MAL 

PRO JAHR 

6RIl\GT .. ,,".,bncf. KOS TENLOS 
IHRE KLEINAI'I1.E.i Gf IN DIESER 

RlBR I K! NÜ 1ZEN S IE IHRE 
CHAN C EI " 

jefzfMifglied werden 

FUr den halben 

lethag


volle leis.g 

fur alle Tonbandfan.f ... und ein Klubgeschenk 
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\ 

_reffen 


uns am 16.6. 

um 19 Uhr im 

GRÜNEN KRAN

ZE in Graz. 

NeL.: in uns e

rer Runde i st 

Ing.Janisch, 

J osBf Ha us


1 berger (Tro

f a iach) und 

Ha ns Lurbach 

aus Stainz. 


11 - . _._... ... ... 

!
!IJl Will kommen! 

Oie T8nb anc
freunde Vor
arlbergs ha 
be" mit Her
mann Dünser 
aus 8raz ei 
ner] Neuzu
ganf;" erha l 
tsn!Betr euer 
TBF Manfred 
Strolz is t 
cle r zeit nocf'J 
a uf Scf'Julung 

f

'..,..- '~'-~. ~t" ,'. ~t~ 

.t. ;\i\ 
M '~· 11" ;t " ~l;,~. ... , .: L\;~d·-'.- . \ ..JJ ~q., ,:: .~- .. :. ~1

.t:;' I~'- - r' ~- ~---- , -~ - iit,;~Gf~K\;t '~j 

UNSERE BUNDESLÄNDER-ADR ESSEN: SEITE 6 

" 

U"ser La nde5be
tL. treue r Bp.rnf'Jard~ f.,:.>:-,,,."j 

Streine r l a dett.~ . al l e T 'Jnba ro d. . \ 
f r eur rJe ?um 8c,I<~ " . '.,"1 ~; ;', I 5G c h se in r.JS Urtl 'c' . 

~
., 

~
;', 

I 

.'."~,4 •. / ......;, g8Eta l te t eil Stu' \' ) 

dios ei r"1!N eL..: :Ln~" I. ~, uns er er K,3r,..,ti • 'ii: 1" ..; I '1 ,.,,, ....6,, ~ ner Ru ,-de ist" /I~'..,::',,:,.. \ 
TBFin '!lalbur-giJ ?' ··/t 
Vellecli n a'"s 
Kl flgEnfU l' t . Herz 

:~' " .~ •• 

KARNTEN 1 i eh \'d 11 kornrncn ~ 
TBF -AUSTRIA 

Überall in Österreich 

I)) SCHUHHAUS 

ß~~ 
HauptstraBe 71 
2630·TERNITZ 
TELt"FON 02630  8259 
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WIR SUCHEN FÜR DIE AUSGESTALTUNG 

UNSERES ZUKÜNFTIGEN 


» p!((,1j(}nck',,------------------------

, lii~=mrBLICKPUNKT , i 
:.1111 I'i';'%

\"','11 .. ....!.J\NIEN _~ L_ 

TERMINKALENDER 

11.Juni ab 19 Uhr: 
CAFE BAHNHOF, 1150 Wien 
Felberstr.8 [bei Wes t bahnhof) 

25.Juni ab 19 Uhr: 
PIZZERIA GIOVANNI, 1190 \'Iien 
P:::ntzergasse 16 

Im Juli und im August finden i n Wien 
keine Veranstaltungen statt. Wir wijn
schen allen Tombandfre unr,ten einen er·· 
holsamen Urlaub und gesunde Wieder
kehr mit viel Hobby-Ausbeute! Im Sep
tember stehen dann '.ieder die Abhör
sitzung zum 7.NWT und im Okto
ber ein Flohmarkt am Programm, .d 
Näh GreS in "1'{~'Jbr((I. 4-81 '" 

"1 

Wiener FrOhstock 
Belegte Brötchen 
Mehlspeisen 
Kalte und warme Imbisse 

Geöffnet durchgehend von 
5 Uhr früh bis 2 Uhr früh 

Mittwoch Ruhetag 

Wir erwarten Sie gerne __ . 

CAFE BAHNHOF 
Inh. PETER MACHEK 

Felberstraße 8 Telefon 92 4613 
1150 Wien (vis-a-vis Westbahnhof) 
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klub aktiv 

TBF -ZENTRUM WIEN 
NOCH EINIGE TÜCHTIGE 

Tapezierer, Maurer 
Tischler, Elektriker, Maler 
und Bierholer 

zu besten Bedingungen -[GehaI tsforderungen 
unerwünscht, da Kassa leer) bei gleiten
der Arb e itszeit. Arbe itseifer Bedingung! 
Telefonische Anmeldung bei TBF Ratschka, 
[34 55 70) oder bei TBF Vladyka [37 25 03 
oder 83 59 542) erbeten. 
Dieses TBF-ZENTRUM soll für Schulungen auf 
Clubniveau aus den Bereichen Schmalfilm, 
Di a , Video und Tonband eingerichtet sein, 
über ein Aufnahmes tudio verfügen, ausser
dem unsere Leihbibliothek, das Tonarchiv 
und eine kleine Reparaturwerkstätte beher 
bergen. Gesucht werden aber auch Kleinmö
bel und nicht mehr benötigte Regale, ev. 
gegen Abl ös e f ür die Einrichtung der ge
planten Club-Ecke. Wer hat? Wer hilft?? 

TWNs neues Urlaubsprogramm. 

So aufregend wie Amerika. 


J••~ 
-----_. _~~ -

----r;-- .., , 

~i.;i..;...,~~~.; ·H'~~~-'~4.~~ .. 
Das 8Ier Urlaubsprogramm von TWA 

"Frei sein-dabei sein" rückt Amerika noch ein 
Stückchen näher. Es ist auf den unschlagbar 
preisgünstigen TWA-Linienflügen in USA 
kalkuliert. Es nutzt das gesamte innerameri
kanische Streckennetz von TWA Und es 
bietet einen kompletten Baukasten für indi
viduelle Gestaltung der Reise_ 

Alles drin:1'14~~~""o Von Fly & Drive 
bis Luxushotel 

TWA's 1981er Brof~~ 
schüre enthält die 18~-..;~

~:;-,""" 

-;,....... 

beliebtesten USA
Programme. von 5 
bis 22 Tage.Zum 
Beispiel Fly&Drive 
im Osten, Westen 

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen 

! ~ C HUNGEN: ASTROPA - AGENTUR F0R TOURISTIK GMBH. WIEN 7., LINDE~CtSSf 26 
Tl'1.EFCN 93 46 41 (TBF FHGT,) 

und in Florida_Busreisen: Ostküste, Niagara
Fälle, Californien, Arizona, Hawaii. Touren 
mit dem Wohnmobil. Hotelgutscheine für 
das Festland und Hawaii, für Städte und 
Urlaubsgebiete. Und eine 7 tägige Karibik
Kreuzfahrt. 

Das ist eine weitere großartige Idee 
vonTWA

der größten Fluglinie über den Atlantik_ 
Und weil keine andere Fluglinie Amerika 
besser kennt, werden Sie feststellen, daß es 
keinen besseren Begleiter für die USA gibt. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Durchsehen der Broschüre und freuen 
uns auf Ihren Besuch in der 
Neuen Welt! 



'1----- ------ » p!r(lJIlrrr.i ",
BRIEF- -- ~~~ 
KASTEL v' Parlamentl.der Leser 

Ich bin nun Besit »p Ia.!J ba C[ i(
zer eines Video

r lLb''''''Il/I I. Ql M ftltl"'o'o l;(."I LJIil " "l t; I"! I" recorde rs und hät

te einige Fragen 
 Hier die ersten Kommentare zu der Neu
bezüglich einer e inführung der BLAUEN SEITEN in unse
dazu passenden Ka rem Clubmagazin : 
mera. Gibt auch Das mit den "Blauen Seiten" ist sehr 
dsrüber unser TBF positiv zu bwert en, nur stört mich nun 

Wal ter Knakal von der Video-Sei te Be- die vi el en Inserat e am Anfa ng, das zer
scheid? stört den Charakter des Heftes! 

M.Strolz , Bürs 
Ich würde einen Mitschnitt vom Raum

H.Hartb erg er, Puchberg 

Die "Blauen Se iten" sind optisch sehr 
flug der US-Raumfähre brauchen! Wer ansprechend und was mir vor allem im
hat ihn? poniert, das ist der neue Wegweiser auf 

Redaktion : In bei de n Fällen TBF Wal-


H.Schneider, Wien 
Seite 6, der a l s eine wichtige I nfor

ter Knakal fragen! mation anzusehen ist, die bisher ver
nachlässig t wurde! W.Knakal, Wien 

~0~~ Mein Komm entar: Super! W.Laister, Wi en 

Haben wir jemandem im Klu b , der mir 

beim Bau eines Klangreg l ers behilf 
 Redaktion: An Firmeninserate a uf Seite 
lich ist? F.Nemec, Wien drei wird ma n sich z ugegebenermaßen ge 
Redaktion: J a , mehrere TBF! Zum Bei w6hnen mUss e n, dafOr 

Sehr geehrtes Mlfgliedlbl eibt sie für schönespiel Georg Büchl er in 34DO Kloster Unsere Rubrik ,.LeS6r6Cho" I~r 
Inserts reserviert! eu"chlie8l1ch Ihnen vorbeha/

ren:.. für eigene Ideen und Mei
nungen, aber auch IO~ Anfragen 

neuburg, Kierling er Str. 59 a /5 

zu einem bestimm'en Thema. Je 
de' eingesandte l8s.rbrlef wlrd
30fern Br nicht rein pertl6nllchen 
Inhalts Ist - wr(}ffonrllcht. 

» ntau 6'aeIi« V~LU~18.R_ 
·~ ~ ~____~~~=====D~==R.=~=.=~~nl 

»p!flJjIlrU'k'" -InserentenUnser Preisrätsel: 

AGFA GEVAERT •.••.•.13 
LESEN SIE "playback" GENAU?? Astrop'a •. ~ .......•. 29
"?'4lQ\ BASF OSTERREICH .... 2Dann könn en Sie gewiß unsere 

Bauer•............. 15
Frag e beantworten: 
3M Scotch •......... 32 

Eumig •.....•....... 17 

LICHKEITEN KENNT DAS UHER 2407 
WIEVIEL STROMVERSORGUNGSMÖG_?~~Ji" 

Fels ............... 31 

Haiden ••..•...••... 27 

SChicken Sie Ihre Antwortkarte ILY-electronics •••• 9 
bi tte bis zum 20. Juni 81 an den IMEA •.•.•••..•••••• 19 
TBF AUSTRIA, 1151 Wien, Pos t  Ing .Föchterle •••... 4 

' fach 100. Die Lös ung vom letz t~rf ............'... 20 

ten Heft: TELEFUNKEN,NAKAMICHI MBchek •• . •••••..••. 28 


Vladyka ••••••••..•• lO 

Weinzettl ••.•.•.•.. 23 

Zenker••........... 3 


Redaktionsschluss 

0B~ 

1 CASSETTE BASF LH "SM" C 90 - Bei mehreren richti 
für 4- 81: 30.6.81 gen Einsendungen entsGheidet das Los . Der Name des 

Gewinners aus Heft 1-81 : Peter Gasser, Haag/N.Ö, 
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• 
 STU DIOTECH'N I K 

~.~ 

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

PRODUKTION: 

Magnetbandgeräte 
Das U47 fet i se t zt die Traditiondruckte Schaltungen 
des weltbekannten Mikrofons U 47 fort 
und verbindet dessen akustische eigen

NERAlREPRÄSENTANZ: schaften mit modernster Verstärker 
technik.[MT· Tonstudiotechnik 

NEUMANN - Mikrofone 

PAPST - Motoren u. lüfter 

EN - Magnetköpfe 

TABORSTRASSE 22 
E: L~ 1020 WIEN Tel.:24-25-78 
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