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Scotch 
TonGARANTIEcassetten garantieren die 
Immerwieder-Wiedergabequalität. 

3M hat ein Kassettensystem Mit optimalem Band-Kopf
der H ifi-Spitzenklasse ent Kontakt durch Berylium
wickelt, für das die besten Kupfer-Feder. Mit der garan
Geräte Maßstab waren . tierten Tonqualität des Origi
Das Ergebnis : Scotch Master nals . 
und Scotch Metafine. Und das Immer-Wieder-wieder. 
Mit aufwendiger Präzisionsme Vom größten Magnetbandher
chanik . Mit Kunststoffumlenk steller der We.lt. Von 3M. 
rollen mit Speichen auf spezial
gefetteten Stahlachsen. Mit 
extrem gutem Gleitlauf durch 
plissierte Graphitlauffolien.Mit 
speziellem, schlagfestem, trans
parentem Kunststoffgehäuse. 3NI 



Immer mehr HiFi-F·ans 
lesen 

Mit gutem Grund 

In jedem Heft 
finden Sie 

.10 HiFi-Geräte-Tests 

.40 Schallplatten
Kritiken 

• 	 Reportagen aus 
Pop, Jazz und 
Klassik 

Und Trends und 
Neuheiten aus der 
HiFi-Szene. Und 
viele Beiträge zu 
all'gemeinen HiFi
Themen . 
Und VOX-Specials über 
Video, Auto-HiFi usw. 

Übrigens: Die objektiven 
Tests stammen aus 
dem besten Labor 
Österreichs: 
Dem VOX-Testlabor . 

das groBe öslerreichische 
... usik & hifi-Magazin 
aus d.... Erb-Verlag, Wien 
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Das 
Programm: 

IllIhtro· Funh ·Hiri: Stand 14450 

DYNAUDIO Serie 100 200 300 400 

Technik 2-Wege 2-Wege 3-Wege 3-Wege 4-Wege 

Nennbelastbarkeil DIN 130 W 150W 180 W 220 W 400W 

Musikbelastbarkeil 220W 310 W 350 W 380W 800 W 

Impulsbelastbarkeit 10 ms 1000 W 1000W tOOO W 1000 W 1500W 

Impedanz Ohm 8 8 8 8 8 

Frequenzgang Hz ± 3 dB 38- 25000 35-25000 32- 35000 28-35000 26-38000 

Übergangsfrequenz Hz 1500 1500 800/5000 800/5000 800/300011 0000 
Trennfreq. innerer 
Treiber 250 Hz 

Empfindlichkeit 1 W/l m 92 dB 92 dB 95dB 95 dB 93 dB 

Betriebsleistung 96 dB/1 m 2,5W 2,3 W 1,2W 1,2 W 2W 

Abmessungen 480x292x224 mm 6oox365x280 mm 640x389x300 mm 708x420x320 mm 840x490x380 mm 

Besonderheiten aperiodisch aperiodisch aperiodisch aperiodisch Compound
bedämpft bedämpft bedämpft bedämpft System 
Transmissionline Transmissionline Transmissionline Transmissionline Innerer Treiber 

Lautspr.-Fuß Lautspr. -Fuß 

~AUDIO® 

AUTHENTie FIDELITY 
Import lür Ös terreiCh: 

~..m: 
~AUDIO-
K. Zenker 
1150Wien, Sechshauser Straße 80 
Tel . 83 55 77 

500 



Alle Angaben auf eine 
Blick mit ewein-Cassetten 

einlage blätter 
Lieferbar in 5 Farbe 

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

Rufen Sie 0222/ 34 24 4 
Fa . Weinze 

1090 Wien , Nußdorferstraße 6 

Lassen Sie 

Ihre Cassette einmal zu Wort kommen 
 HEF T 4 

AUGUST 19 8 1 
4 .J AHR GANGINHALT 

Wegwaise r 	 6 
O- A-CH _ Oreilän d ertreffen im Allg~u 7 

T ONOA~D: 
Test 20 - SONV ECffi 150 

Oo-it-yourself: Oemerkungen zum lIobby Com 12 


AUD IO: 15 

Tonspalte: ffiini Oisk 


16Schmalfilm: SONV TCm 121 AV-S 
von EUlillG 17Ton + Dia: 	 Neue Oia-Projektoren 

17
ORF-Hörf unkti ps 

20
Video kreativ 

HOBBY: 23
Fragen aus 	 der Praxis 

23
Neue Dücher 

24
Rundband -lnfo 

INFO R:vIATION: 26
SONDER -SE RV ICE 27Bilanz des 	 Jahres 1980 

28
Spots 2 0 Kunterbunte Schmunzelseite 

29Oie nächste Wahl vor Augen 
29

I!l ir Frauen 

DIE AK TUELLEN 8 LAUE~ SE ITEN: 
ß lickpu nk t Österreich 

31 
32

Blickpunkt 	Wien 
33Das neue TßF-ZE NTRUm in Wien 
34

P arlament der Leser 
34

Unser Preis r ä tsel 

T IT ELBILD: 	 EIN TON OAN DFREU ND 
Optimismus prägt seine Zü ge , 
denn es geht aufwärts! 

Foto : SENNHEISER 

F,icr'ntCmB r, Hnn ' l lJ'!lrLf' 1' um! Vr r1 r~ ! ""r; 
Ton b .... ndfrt un rJf! Au~. 1. r \,' 

» 'f} au a c -<-< 1151 Wien. Posllach 100l 'ü ~ f ......-... f*Mfdon~.. de.CN....,.. de Ion 

Für den lnhal t v~r•.nt .... nrlli c h: 

DAS CL U[1lr'AGAl IN om TU r,jBAhCF AElINDE Al!STAIA O~k(l.r Vl ttdykCl , 11!::O Wi \ln . 
Rtlindorfg~!t,t1' fi (F(lfftn r'!~r ) 

An, e 1gen: F crdin~nd AOllrochku. Helmut fdutj Fotns, Gr. ·filc. I.Ond L",)'ou\:: Ot k ll r V l f1 d:l Io.: ~, 
Schml::l l film: Aloi~ Koller. Ino.Friedric:h Mt:wPSj Dia : Fran.;:: BIGmclj Vidl!o: We Ite r 
Kn",k111j Schollp]utta: Johunn Sturm; Technik: ~ ~; rbflrt PichI e r, Hllinz W~.lot.t . j Pr'o
duktinfOl"'flDtion : Pct er G. Greiner. Druclo.: Püscho Ge!:. . III . b. H., 1170 Vlif' n , Wd.&ll . dl 
"pluyback" erscheint z weirr. onutlich ub 1. Fcbruur . Ol·r 8uzug!>fJ r~ ~ h. ist: im "'~ tg]ipd..:,
beitrtlQ i nbea riffen. Der Nl.lchdruck ist nur IIIit Quclh~nwlDt.lbo g(1r.ta lll:.t. -

I. Hobby-Heft für Tonband-Amateure \ 



'l'ONßi-lN))Ii'llInJN))I~ AtJS'I'llIi-l 
Ul:uM.1957 

Wegweiser 
rvr.-'!'O~R~A~RLß~ER=G~-. 
6700 Bü~s, Hauptst~.26 

Manfred STROLZ 


ITIROL ~ 
6130 5chwaz, Freiheitss. 38 
Rudi WIENER 

lSALZBURG I; 
5020 Salzbg.,Hofki~chst~,l 
Jbsef RUHM 

IOßEROSTERREIG-l ;p 
4020 Linz,St~aberg e~str ,2l 
Wilhelm GUTHARDT _) 

INIEDEl\OsrERREICH~ 
3620 Spitz/D., Hauptstr. 14 
Heinz LEITHNER 
2630 Te~nitz, Hauptst~. 28 
Josef HAlDEN 

lBURGENLAND ~ 
7301 Deutschkreutz,Hauptstr, 
Diete~ SCHMID 

ISfEIERMARK ~ 
flOlO Graz,Unt.Teichstr.54 d 
Leopold WESIAK _) 
., J .,.. ,... .. 

II\AKI~ I tN ~ 
9125 Mittlern 95 
Bernha~d ST~EINER 

IWEN ;, 
1151 Wien,Postfach 100 _) 

-) mit Veranstaltungspro_ 
gramm. Siehe blaue Seitenl 

LEIHBIBLI OTHEK: 

Wilhe lm La ister,1160 Wien 

Li ebhartsgasS8 50/25 


KONTAKTVERMITTLUNG: 

Ferry Nemec , 1100 Wi en 

Quellenp l atz 2/12 


SCHMALFILM: 

Ing.F~itz Mewes,11170 Wien 

Siegmundsgeoss8 10/7 


DIA: 

Franz Blümel, 1100 Wi en 

Inz8rsdorfe~str.113/3/58 

VIDEO: 
Wal te~ Knaka l, 1210 Wien 
Otto Storchg. 2-4/5/l8 

NATIONALER WETTBEWERE; DER 
BESTEN TONAUFNAHMEN: 
Fe~d . Ra tschkel , 1090 \Vien 
Säul engasse 9/10 

TECHNISCHER DIENST: 

siehe DÖ, STMK.u. WIEN 


REISEDIENST : 

Walter FangI, 1180 Wien 

Hofstattgasse 4/10 


RECHTSBERATUNG: 

Dr.Theodor Strohal, Wien 


RUNDBAND-SERVICE: 
Oska~ Vladyka, 1150 Wi en 
Reindorfgasse 6 

TBF - ZENTRUM WIEN: 
1170 Wien 
Weissga sse 44 
Tel. 46-59-994 

Sprechtag:Donnerstag 

r !lsTERA~ICHS EINZIGES 
"tJ Ia 11 (J a e Ii"" A.... TWl-CLl.8IIAGAZIN 
r J TONIJAND!VlOEO!DIA!SCHIIAt.FILM 

JAHRESABO: 75.- S (FÜR MITGLIEDER KOSTENLOS!) 

Unsere S~ärke I ST DER 

ERFAHRUNGSSCHATZ UNSERER MEHR ALS 400 MITGLIEDER.PRn_ 

FITIEREN ~~:ND:O~~T IhrYone~1 
JAHRESBEITRÄGE: 90.- S, 180 ._ S, 3:ID. - .. 

DACH-Dreiländertreffen 1981 im Allgäu 

Ende Ma i tra fen sich zum 6 . Mal 
Tonband-Amat e ure aus der BHD, 
der Schweiz und aus Ös terre ich 
in der lfUhe von I s n y zu ihrem 
a llj ährl ichen DACH-Treffen. Heu
er war die Sta dt g ruppe Hünchen 
a ls Veranstalter a n der Reihe 
und d i e Freunde machten d i e Sa
che sehr geheimnisvoll. I n der 

" v/aldheirnat v on Horst rvlengis" versatnmelten sich 
über fünfz i g (!) Amateure samt Anha ue; und wunder' 
ten sich gewaltig, was es hier all e s z u sehe n und 
einzuhalten g ab; Hil d sch\>Jeine und immer wieder al 
te Bekannte, die ungezwungen f a chsimpelten. Ein 
schmackhaftes Abendessen animierte micb zu einem 
Verdauungsspazie r gang und dabei kam mir der Gedan 
ke, daß mir unter so vielen Bekannten ohnedies 
ni c hts Schreckliches passieren kann und wurde zu 
einem "Wa ldbediensteten" ein wengerl vorl a ut, das 
kostete mich einen Liter Wein! 
Natürlich wurden auch Reden g ehalten.Klubchef Os
sy schien verschnupft, dahe r stotterte der Unter
fertigte di e Einladung für nächstes Jahr nach 
Feldkirch herunter. Als Dank dafür bekam ich ,',ie 
meine Vorredner ein kleines Präsent und als b e son 
deren Gag ein Poster vom Vors itzenden der Münch
n er Stadtgruppe, Jochen Mann. Er wird an der Ver
tilg ungsprämie meiner Kellermäuse als Dank dafür 
beteiligt \>Jerden! Nach dem offizie llen Teil un
terhie lten uns der ausgezeiChnete Liederma cher Pe 
ter Daake mit seiner Partnerin Godela Hovestadt 
aus Kaufbeuren und anschließend die Isner Schel
l erbuarn mit ihrer Volkstanzgruppe bis weit in die 
Nacht hinein. Manche sollen durchgefeiert haben, 
zur Besicht i gung des großartigen Automuseums des 
Autors B.Busch in Wolfegg mit seinen Oldtime r n \>Ja 

ren jedoch alle wieder vollzählig . Ein herzliches 
Dankeschön der S tadtgruppe , den "11 twirkenden und 
dem Einsatzleiter Horst Mengisl Es war ein herr
liches Wochenende. 

" Es sei der Hoffnung Ausdruck 
gege ben, dass sich solche 
internat~onalen Treffen 
wiederholen und möglichst 
n uf andere Sprachen 
a usdehnen lassen!tl 

FRI TZ AEBI - Pr~sident der Fe-
n~rat~on Internat~onale des 
Chasseurs de So n (F I eS) aus 
Il e rn, Ehrengast beim OACH-Tref 
ren in Isny/Allgäu. 

Manfred Strol z 

» jJla.!JCaeli,~ 

Die s e r Sommer-Ausgabe 
unSeres Clubmagazin s 
hab en wir mit gutem 
Grund einen zufri e den 
lächelnden Tonbandler 
a uf die Titelseite ge
setzt, de nn der kom
mende Herbst wird für 
alle unSere Hobbyfreun 
de viele Anregu ngen be
rei thaI ten, Von de r Wie
ner Int. Herbstmess Q 
mit ihren Neuheiten ab 
gesehen wird auch das 
neue, klubeig ene TBF
ZENTRUM in der Weiss
gasse in Wien-Hernals 
großes Interess e er
wecken, welches im Sep
tember seinen Probebe
tri eb aufnehmen wird . 
Dies es Da ch über -unse
ren Köpfen, wie auch 
das DACH-Treffen der 
Tonbandler findet i n 
diesem Heft s einen Nie 
derschlag. Letzter es 
war ein Publikumshit , 
das TBF-Zentrum in Wien 
muß es noch werden . Daß 

:"playback" daz u beige
,tragen hat, hofft 

~~!f2 
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SONY. 

ECM 150 


VON 
FRA N2 ß LÜME L 

WIE~ 

D1e:~ee~ikr,();f'c:m i'st .ein 
b~f' ' 1.mse~en :' .Aiil~ teUY'~n 
V:1eltach>~n'.,.': ·b:i*~P:dUTIg
$.t(lh$nC;l(lS· '),r' ~derd1!jg 

: t.'i't t :~vie,i~\'f rtttEif!1§i.~q~#p:"
"4 Iiln } $ tg~b$Qhaf'~E!I,! • :~:;{Cla" 

: ~~:n;~'~~~~~~~·;~:··"d~.r 

ei diesem Mikrofon handelt es sich nach der Vorste llung des UI·lEn 
CR 240 im letzten Heft ebenfalls um einen Winzling - zuerst der 

" ~Recorder und nun ein passendes [',iikrofon dazu. Die Bezeichnung be 
s teht z urecht, die Masse mit 8 , 5 mm Durchmesser und 15 mm Länge 

beweisen es. Das SONY ECM 150 ist wie geschaffen für den Tonbandfreund, 
der g erne unbeachtet Aufnahmen machen möchte oder es dort zum Einsatz 
bringt , wo Mikrofo ne nicht gerne gesehen sind . In Verbindung mit einem 
Klein-Cassettenrecorder ergibt das eine sehr g ute und unauffällig trag
bare Kombination, die sich auch vorzügli c h für Reisen eignet . 

Dieses Mikrofon wird in einer ro- Man sieht damit, daß die Firma SONY 
busten IIartplastikschatulle ge  bei diesem Mikrofon sehr wohl nach
liefert, die sich erst nach dem gedacht hat und zur Einsicht gekom 
zweiten Blick als wahres Schatz  men ist, dass das Mikro ECM 150 al 
I,Us tchen entpuppt. leine nicht sehr viel nützen kann 

und so aufge\.ertet und auch univer
Si e enthält nfunlieh: seller wird . 
1. Mikrofon, 2 m Kabel Der geneigte Leser dieses Artikels

inl<lusivc Sl)cisceinhcit wird s ich nun sagen : recht schön,
2 . Batterie (inkl.!) für recht gut - aber so ein Ding hat be

die Speiseeinheit stimmt auch seinen Preis! Bevor ich
3. Zwei verschiedene Steckervari  den verrate , kommt noch etwas, was 

anten , aufschraubbnr allf die S ie bestimmt interessieren wird:
Speiseeinhei t (G, 3 "UD oder 
3,5 rum Klinkenstecker) Die technischen Daten: 


·1 . \'Iindschutz 
 1. Der Frequenzg ang geht laut Be 
schreibung von 40 - 13.000 Hz.5. Eine IClnmmcr, mit der m~1 dns 
Bei meiner r--!essun s.o; füllt dies","Mi kro an ciIlcm i(leidun~tsstUck 

ullte!' 100 IIz stark ab, creht aber' odo r' BOnS "1: \'/0 bc.fcsti~~cn kann 
h. 1\] ~- ; nii t7.1 ic:he n Ga.~ ei.nen aus  daf'Ur' weit Hber die ~n,~.~<! .(~ cbf!nr ' ll 

~·.i(.;lll): Ll·on j\h kr'o h a l te r', vcr :-icnk 1 :3 . 000 11:<: IlillClW'; . 
V()lrr~;I':TZUIH; Al1l' S I': I TI': I I 11.'11' illl !Jec.:kl') e in .'~L! l rl::J.o I..! Jl 

IIINI IIINII 

t 
.. . . ~ gro\;,e s Wi.S Ch}lul 

get:caumt , e1.» tZen 
caB cie spi ~ieoer TOnoancfreulJ.C . '(1lllal ca'\[ot1. c

O, n auf re lbP-n

Sicher haoen Sie schOn e 1.
'Z,U 'Kaufen. " '4' rkenntn1. S ßek !I.I1\e • 

. '0. oalc ZU ",e l' "' cS"~" "no S" " , . .,' ,,' ""at' ",~, .". ,
".,..c c1.e '01..1-.1-1. <) 

eroc~tecer Qua,litseh r teUers inc. "'1, sich ein VlischPult sel'ostPin . ~• F hliter3.tu:c w1. 
. ," ~n geca,CL' • tviaS 

ra . schon e 1.nm3..1- ",a~-
" .S•,M',~ b'~,n" , 

ä t 

' .,,,,"' .,bt 
" "ooT. t g~r nicht SO s<:hwer ° • ~\ 't , ;.; (~t s ich ca u.5 e c 

Da,,, '" ' . . ' ,,'>""''' 'D 
S 

• zn . 0,," ",. ,0 >' in.•o'" .,oT ",,0 0" ,,,'G" ."~,,,",o" ,,~.,tl"" - .'","'''""'e~ "e~ ~usammen'oau ,Die ßlektron1.k'o3.U e1. f a s 
m"" " , • '0"" u,,,,· fS . 1'." Oi' ",",'0'" • . . ".0·" .,",,,,,,,t"'"

teb"te' ."" .~uchsen. D ,,, "no S,""o'~,'
,,1' Schalter , l' . G t_'ffien unC GehäUse . 

stec"e ' . us 5 teueru-n 1.n
 
speziel'\.e SChieoere gler,ol\. ° f sS . oneller Qua,li tät· 

.».' 'e' ,n ""n""". .' l' sem1.pro e 1. 

gs 

....,n 

L~" 
s>'' ,>'''., ,,-..,b u,,,,,, ,.~t· 

. '0 . unS s i nc kOI~' 
oV,"",""""a~" ""se . . ' , U· R'o""sO,,n,.,no S" "~,, """,, " ~" ",,0 an"0"" 

",,,noT "" .' ,,> ••t" \l,,,,,lloT ", . " - .""", -, ••~_. """,~," ,,,tlg' """, ,- ",te' \\'OU,' <>,,0 ''"'''',''~illli tel', ~oise _ 
1, 

Ga'c.es , 'i\l - 6 S ,) ,ö""" ,," ,,,n,n ."""oT 

t 

. ( von 2 - \ pU 

.nb"t'" " .un"" ~.M' <>,,0 "nTon'oandroa,sCh1.nenU'O ",@ Si' ,,",," "", g'" ",,,n:; ,ö,,"'" "U ,,,,,, """,,01,,,,"00 
'" 1'0.1'80. ~~3CDPn .

" Gerät mochten, 
CganZ na L> 

" handgestrickte5 ulJ.d Rle inserien 
..te auch h e lfen.
~ir oauen ßin~elgera, ld
J\uf 'oa

Ihre 
B 1 e c t r 0 0. i C s 

1 ~ i 

Elektroakustik und Elektronik •• ,r 
Norbert Hofer ••• 11 A-1170 Wien, Blumengasse 70, Tel.45 1116 

..,1 electronics 
11 



EINE/BERATEN . PLANEN· BAUENFUNKTIONSGERECHTE I 

HEIMANLAGE 
'ST 

DER 

BESTE 


GARANT

FÜR' 

EIN 


HOBBY, 

DAS 


SPASS 

MACHEN 


SOLl. 

WIR 


BIETEN 

IHNEN 

DAZU 


DIE 
VORAUSSE TZUNGEN, 

AUS HEIMSTUDIOSCHRÄNKE • EINSCHOBE • FRONTPLATTEN 

GEHÄUSE ALLER ART. GERÄTEWAGEN • VERTEILERIHREM BOXENHALTERUNGEN • SCHALLPLATTENWAGEN • USW. 

GERÄTEPARK 
SCHLOSSANLAGENUND 

PORTALE 

ZIERGITTERUNSEREM 
TREPPEN 

AUFSPERR -UND IHR SCHLÜSSELDIENSTWISSEN 

DIESES 


MAXIMUM 
 METALLBAU
ZU Leopold Plitzner'S Nfg. 

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

UNS 

UNVERBINDLI CH 
 UmR 10 JAHRE ERFAHRUNG 

..pl(l.!l(}ac{~-------------- lSteCI< 
FORTSETZU NG UilD SC!lL US S 

TEST 20 : SO:lY Ecn 1 50 

Lassen Sie mich hier die technischen Da ten dieses ausser~ewHhn li cl,en Mi 
krofons fortsetzen: 

2 . nichtungscharakteristik: Kugel 

3 . Ausgangs i,opedanz: 250 Ohm (niederohmig) 

4 . Max . Sehalldruckpegel: 117 dU SPL 

5. Dynamischer l3ereich : 83 d U 

I'lan sieht also, für seine Abmessungen recht passab le VIerte , welche ['ür' 
einen Tonbandamateur mehr a l s ausl'eichend sind . Von ",ir gemachte Ver'
g leichsaufnahmen. Gegenüber dem AKG D 222 ]:onnten sich auf jeden Fall 
sehen l assen. Ich will nicht unbedin~;t Konzertaufnah me n damit :nachen , 
aber das Einsatzg:ebict dieses r',ii krofons liegt ja .:tue;) !1anz \'!oanders. 
Ein großer Vorteil ist auch, dass die Mittenfrequenzen ( Sprachfrequen 
zen ) ctwas an:;ehoben werden, sodaG s ich d ie Sp r ache d i ffe r enz i e rtcr' z u 
den Gertiuschen rundum abhebt. 
So, und jetzt 1<ommt de r Pl'e i s : unter 1. 200 .-- Schillin .'"; , wobei beige
fügt werden muss, daß das Een 1 50 vo n S ONY letzten Dezember in Vien um 
990 .-- S erworben lofUrde. Es lohn t sieh also, P r c i s ver' .rr,leichc in v e r 
sch iedenen Ge schä ften durchzuführen! Ich f inde , das i s t - \'Jenn man das 
g esamt Zubehör noch hinzurechnet , das iJ~l Li efe rwnfan u inbe: ,riff en i st , 
ein sehr ~n~emes s ener Pre is, der einem ulnb itioniertcn Amateur dun ~/Qs 
SeI" im ~'lunde zusammenlaufen H isst , oder nicht? 

Frnnz JJllimel 

I I I 11111 
I 

-  "Das ist unser letztes Formular!" 
- - Haben Sie das nicht schon öfter erlebt? - -

Bringen Sie es zu uns und wir drucken 
- - Ihnen innerhalb eines Tages /t:::;" ,W 

,\Il { ,\ r---..: 
rr-- \'\' .\ \ ,\.r-- t:I 

v l\.r ~ '-:: ~'" ."--: -'
r----, ~ ,\ \ ) .\ '~.' 

V- i'.. .\' 12. 1\ ~f---:. ~~ I .~ 

r' -:::::: ( 1\ \ ~ :~ -~t·~ 

/:
" ,\ I..-::: l\. ), \. I&;••, 

t.r-~ \ :1 ,\ i-"" 
- '-.:: ----: ... '1 ~~ ... 
,'- '/ 

1000 Stück DIN A 4 - -
einseitig, schwarz, auf SM 70 r -
um nur 5 390,  + MWSt. r -

- -
in der gleichen Qualität wie Ihr letztes Blatt. !-

1 I I 1 I 
1 I I 1 

PÜSCHE GESELLSCHAFT M. B. H. 453841 A-1170 WIEN, WEISSGASSE 41 

TONBAND 11 
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;;) 0 

) .- U"I1'f Rf'L 12. ·18 V 
Fr ö lze 1te l e ktr onik al s Hobuy f'Ur "Tonbondfre un 

dc .1 z t ei n qroner FRk tor innerhalb des TBF

AUSTRIA . " p l:1y b ilC k" tr äg t gerne di esem Urn
s tnnd Rec llnunr, un d stel lt al l e n lIo bbyelektro_ 

2S'01< ~_\P R1 6~~} 00'7-,", +. 1~ V 
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finigl Blmlrkunglß zum Hobbg Dom 

110ijj:y CO:',I hotten \'!ir bel'eits in lIei't 1-31 ollen Tonbandfl'eu nden vor,'~e 
stellt . Von d en vie l e n All1oteuren, welche S i c h davon all ,'2;esp rocl,c" flihl 
ten u nd zum LJ tl, olb e n z ri fi'e n , u'" dieses tolle Din~ naChzubauen, be 
richtete un s einer übe r se ine Erfahrungen damit , we lclle wir h ier serne
wicder:~:cben möcht e n. 

Nun ist es e ildlich 50wei t ! Nach eini:;en Geburtswe hen be i Zusamme n bau 
U; h : Ab:; l eicil ist auch mein iIO:J UY COM i n Detri ei:> und ich bin s ehr zu
f riede n tiamit . U~ allen ande ren TOllbundf r e wlden mein e I r rweue Zu e r 
Gr)arCI1, :~cstatt cn S i e mir eini~e ll i n\"/c ise: 

1\1 5 e rstes fiel .n il' auf , daß - neben delll Tonband _ auch das 1I0lJBY COM 
auf "AULL\H:, :E" ,~eschal tet werden muß . Das war rair zu müh s am . Deshalb 
ent\vapf ich einen k l einen Zusatz , der einem diesen lIand:;riff abniml~t, 
und dxoit auch die Gefa hr, darouf zu vers essen . Be i fa s t jedem Tonband 
oder Cassetten~~erdt wird die I\ufnahmebereitsehaft d urch ein L ,irnpchen 
an.:;ezei'c;t , ,':elches nach Drücken der Aufna hraetaste oufleuchtet. Zu die 
sem kann I,mn, wenn Clan ei n bi s schen s ucht , leicht ein zl'leite s LCimpchen 
parall el schalten . i, l i t einer e inf'achen Li c ht 5chro.nke ( Scha l tun'" und 
P rint sieiw ..\bbildun~, oben) wird ein Rel a i s mit vier Umschal tl:ontakten 

,' ~ esteuert , das die Funl,tion des S cilalters S 2 (Anl e itun:::; , Seite G) ü 
berni "'l!lt . Das ist cine e lektrisch einwa ndfre i e Lösun,'o , welch e d ie of't 
SCiwl,:1Chen ;'[et;,;teile de r Industpie:;erlite ni cht überforder t , wird d och 
d i e L ichtschra nke vom HOUBY cml iler versorgt. FOHTSETZUr'lG SE ITE 1 3 
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EINIGE BEHE HKUNGEN ZUM HOllBY COM (FORTSETZUNt : UND SCHLUSS) 

S oweit so g ut . Der Ab g leich erwies sic h j edoell trotz der ausführlichen 
Anleitung als p,'oblemati,;ch . 
Nach einig en Vel'suchen vCl'geblicher Art, einE1 Pege l sprung auszllregeln 
ersetzte ich d i e E i nstell r egler P 1 und P 2 d urch 20-Gang - S )ind,ü trim
mer . Ich habe d i ese e i nfa ch mit " Su p erleIebe r" stehend auf dce l' latine 
geklebt und mit kurzen l31ankdrtihten ans :eschlc ssen . Nunmehr wa l' der 
Wiederg abeabgleich kein Problem mehr . 
Der Punkt 1 4 der Anlcitu,,~ (Aufnahmeab, :l eich) brachte mich jedo,: h f a st 
zur Verzweiflun g , wei.l e ,; mir einfac h richt rlücken wollte , de I Auf
nahmepegel einzus te l len . Oi e Lösung liE gt im etwas unklar lusg~ legten 

Text . Re g elt man n äml ich in Ste l lung HIGH CO~, AUS am HODDY COM und in 
S tellung HI GH COM EIN am Tonband (ode r Recorder), dann g eht es sehr 
einfach . Durch den Text der Anleitung ist mar. jedoch der Überzeu~ung , 
es genau umg ekehrt machen zu müssen . 

I ch hoffe , S ie , lieber Tonbandfreund, l,önnen mit me inen Hinwei se n et 
was anfangen und schlußendlich g enau so viel Spass mit dem HOBBY COM 

haben, wie ich ! r 'ipl. lng. Fritz Marek,\Vien 

Nach Linz und Gl'az be ro: innt sich nun in 
\Vien ebenfall s e ine Se rv~ce - Le~stung 

technischer I\rt für uns e re Mitg lieder 
TECHNISCHER 
DIENST zu etablieren,wo Tonbandfrcunde e inmal 

im Mo n at in Clubatmosphäre ihre Eri'ah 
rungen austauschen können . Beacht e n S ie 
bitte unsere l3LAUE SEITE 28 !WIEN 
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GROTHUSEN 

nen 2ntwicklun~;:~ la- - -, ... /... bors an , das auf di 
s:; i tnl er Tonauf~~~.e ich

nun~ dasiert: 

i,lINI - DISK 

Durch diese pr~zisc ijbertra~un~stecJlnil' wird 
höchste Klo.ngtreue ohne Verfi.ilschun:~eTl erzielt 
und auf Platten mit 13 cm Durchmessel' (2 x GO 
/Jlinuten in Stereo) oder 75 Olm (2 x 10 :,;inuten) 
aufgebracht. Die Abtastun~ erfolgt durch einen 
"schwi mmenden " Diamanten i n einem speziellen 
Ri llenprofi l . Die Platte se l bst wird durch ei 
ne spezielle Hülle ~es ehont , die sich nur im 
Abspiel.<"erüt selbst ö ffn e n Lis s t , dndurch ist 
ein optimaler Schutz vor U esch~i.di ,n;un !",,:cn ~,~ c 5"~c

ben . Die digitale Technik bietet aber auch ei 
nen pro~rammierbaren S chne ll zu~rirf auf ein
ze l ne Ti tel und so ll sp'lCer auch eini .l ~ e o p ti 
sche Informationsdaten Uber ein Videotc:,t-Fern 
s eh~erät mit einschlie ß en . . Die ~I~I DISK i st 
aus her!<ömmlichen SChallplattC!lu"aterial hel" C 

stell t und kann auch auf nOPf,lalen Pressen olme 
nennenswerte Invc ~ titionen her,r{estel l t ~'.'erdCl ! . 

Di e krisengeschüCtel t e Industrie \~ird das ,;Li. t 
Preuden zur Kenntnis nei1;nen! 

Pür den Schal l platten - Pan wird es also in Zu
kunft eine neue Alternative !,,,cben , die uns ,je 
doch nicht verzweife l n lassen soll , denn <iel' 
gut e alte P l attenspieler wi l'd trotzdem nie 
ganz ausgedient haben . Dafür sorgt das noch 
immer ungeheure Angebot an Titeln , abel' auch 
die Schätze in unseren Archiven. Uns kann bes
tenfal l s hier eine Verbill i gung bevorstehen. 
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Im letzten Heft endeten wir mit der MU g lichkeit der Verwendung eines 
Impulsgenerators an Stelle des AV-Kabels. Dies kann Lluch von besonde
rem Interesse sein, wenn ein solcher von einer anderen Gertltekombina
tion noch vorhanden ist. In diesem Fall kann zwecks Anschluß des Gene 
rators an den TCi'~ 121, um dessen Kunststoffgehäuse nicht unzuUi.ssig zu 
belasten, ein Verlängerungs/Kupplung skabel mitgeliefert werden.Weiters 
gehört zum Lieferumfang noch eine Vorführcassette, eine Tasche und eill 
Blindstecker REMOTE SP-100, der in die gleichnamige Buchse gesteckt 
wird, wenn der I.G. oder der Synputer -professional zur I\n\<endung kommt 
Hie bei a llen synchronen Tonaufnahmen kann das Tonband nur in einer 
Laufrichtung verwendet werden, da die Spur 4 der Impulsauf'zeichnung 
dient. Bei Aufnahmen ohne Impulsaufzeichnung fällt das weg. Durch die 
genormte Spurlage sind alle synchronen Tonaufnahmen kompatibel, können 
also auch im PHILIPS N 2229 AV und im UHER CR 210 AV bzw. CR 240 AV(in 
Heft 3 - 81 vorgestellt) mit Synputer sync hronisiert werden. Die Syn
chronisation kann auch direkt mit dem TCM 121 AV-S erfolgen, in Ver
bindung jedoch ausschließlich nur mit dem Synputer AV professional ist 
dabei noch fol g endes Zubehör erforderlich: Spezialnetzgerät NG 121,der 
Blindstecker KLK 2,5 und das Synputer-Anschlußkabel ]( 121 zum Preis in 
klusive ßedienungsanleitung von 528.-- S . Zu erwähnen wäre noch, daß 
Cassetten a ller Art, auch Chrom-Dioxyd, verwendet werden können. Alles 
in allem ein von Größe und Gewicht her ideales Gertlt für den Zwei band
filmer. Preis inkl. Umrüstung und jvlwst. 5 .495.-- S. 

VON UNSEREN FILMFREUNDEN EMPFOHLEN 

Fllmbespurung Handel mit filmtechnischem Bedarf Filmtitel 

8/9.5/16 mm 

Stereobespurung 

PolyesterfIlm 

Ton-Film-Technik 
Rudolf Hubmann 

8580 Köflach, Karlschachtstraße 14 

Telefon 03144 4782 

QUALITÄTS-TONBESPURUNGEN FÜR 

16 AUDIO 

Filmpflege 

IHRE SCHMALFILME 

;;~;;:::::======_____________-:--____.,playbaCk«.. 

I I 11 @[i] [!)U1:1 B>Q 

EUi1IG: DIAPROJEKTOREN nEU m PROGP,Am1 

l s Experte auf dem Gebiet der Projektion bie
tet EUlHG dcmnüchst eine praxisge rechte HoAdellreihe von Diaprojektoren an . 

Die Modelle S 350 Automatie, S 370 Autofocus so 
wie S 390 Autofocus Synchro kUnnen sowohl mit 
Flachmagazinen, als auch mit Hundmag azinen mit 
einer Kapazität von 100 Dias betrieben werden. 
Durch den eingebauten Thermoscha lter ist eine 
rechtzeitige, automatische Abschaltung der Ge
r tl te bei Uberhi tzun!1 gewii',rleistet. Sowohl Ein
zclbi l dschacht al s auch Einzelbildhalterung der 
Proj ek toren sind aus extrem widerstandsftlhigem 
Alu-Drucks,ruß gefertigt . Der EUI·IIG S 350 Automa
tie wurde für den Hobbyfotog raf en entwickelt, 
der s eine Schnappschüsse mit einem so liden und 
funktionssicheren Gerät ohne spezielle Extras 
prösentieren möchte. Der S 350 wird mit Fern
steuerung und direkter Schal tmög li chkei t so\. ie 
einem Anschluß für Dia-Vertonung und einer Op
tik mit F 1:2,8/85 mm angeboten. 
Komfortbewußte werden mit dem EUMIG S 3 70 Auto 
focus ihre Freude haben. Zusätzlich zu allen 
Vorte ilen aus der 350er Serie verfügt dieser 
Proj ektor mit der automatis chen Scharfeinstel 
lung und einem Netzschalter, einen stufenlos re 
g elbaren elektron ischen Timer, einer Sparschal
tung über eine üußerst interessante Auss"tattung 
aber das Spitzengerät der neuen Modellreihe ist 
d e r EU~IG S 390 I\utofocus Synchro. Mit diesem 
Gerät gesta lt e t man den Dia-Ab end zu r selbst
prog rammierten Tonbildschau. Di e gewünschte Ton 
bildprogrammierung wird durch eine n eingebauten 
Synchro- I mpulsgeber " Synchro-Dirig ent" der mit 
j ede m herkömmlichen Cassette n-o. Tonbandnerät 
kombiniert werden kann, ermUglicht. + 

H 

beachten den wichtigen Hin\...ei s Ubcr" unser ncues 
TBF' ZEHTnUM in Wien auf der I3LAUEN SeITE 28 die

ser Ausgabe unse res Cl u bmo.gaz lns I 

OIA_DCCASSIONEN 

PHILIPS_Cassettenrecorder N 2229 AV mit Impulsgeber für 
Dia-Vertonung verkauft um 2 .500.-- S (VB) Kurt Laske in 
1080 Wien, Lerchenfelderstr.l06 (42 37 B63, 48 26 14). 

PHILIPS N 6400 Dia-Steuergerät verka uft Martin Wieserin 
1080 Wien, Trautsohng.3 (429263 oder 44 10 833). 

CONWAY-Überblendgerät, Neugerät, verkauft um 2.800.-- S 
Wolfgang Czepa, 1190 Wien , Heiligenstädterstr . 152/6. 
Telefon 37 29 773. 

o 
illJIPJW 

Hörfunktips 
In der vorletzten Ausga
be habe ich über dis Mijg
lichkeiten, die im Hijr
funk drinnen stecken,be
richtet, Das "Hijrerleb
nis" wäre a ber vor allem 
<loch im Bereich des Fern
sehens verbesserungswür
dig. Da gibt es nun seit 
über einem Jahrzehnt in 
unserem Land Farbfernse
hen so zusagen bis ins 
kleinste Dorf - aber der 
Fer<lsehton steckt noch 
fast in der Urzeit ! Der 
ORF hat ja mit der Ein
führung von gl e ichzeiti 
gen Orchesterübertragun
gen (ORF-Stereokonzert) 
in Hörfunk und TV spät 
aber Qo ch einen Anfang 
gema cht, in vielen Län
dern gibt es aber nicht 
einmal da s . Nun soll auf 
der diesjährigen Berli 
ne r Funkausstellung erst 
mals der Mehrkanal-Fern
sehton s amt dazugehöri
gem Sendes ystem präsen
tiert werden . Bleibt ab
zuwarten, wie sich unser 
ORF daz u verhält.Gezeigt 
und demonstriert werden 
auf der Funkausstellung 
a uch das Satell itenfern
sehen und die Breitband
kommunika tion. Was das 
Satellitenfernsehen be
trifft, gibt eS ja be
reits zwei europäische 
Gesellschaften, die die
ses Sendesystem schon in 
ein paar Jahren einset
zen wollen . Nun,wir wer
den s eh en, meint Ihr 

' I6mIOI-
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VON WALTER KNAKAL 

Zu einer der letzten Anfragen betrer
r e nd e iner Videokamera möchte ich heute 
ausführlicher Stellung nehmen , denn die 
Antwort ist nicht leicht : Schwarz/weiss? 
Frabe? Zoom? Gewicht de r Kamera? Aber 
vor allem: Wieviel darr sie kosten? Das 
sollte ein Käufer vorher prüren. 
Im Fachhandel wird eine Vielzahl von Mo
dellen angeboten und dem Interessenten 
dürrte die 'Auswahl nicht schwe r rallen. 
Das gleiche gilt auch rür transportabl e 
und stationäre Recorder. In vielen Ge
schärten lYi ens wird auch so manch nütz
liches Zubehör angeboten und das in 
großer Auswahl. Beim Kaur von Videobän 

dern sollte man sich in mehreren Ge

schärten umsehen, denn bei gleicher Qua 

lität gibt es Preisunter schiede bis z u 

200.--5 . Seit einiger Zeit werden auch 

im Fotohandel recht günstige Videokas

setten angeboten . 

Falls Sie Ihren Urlaub, oder auch nur 

ein Wochenende, in 	Ungarn oder in der 

CSSR verbringen möchten, so können Sie 

den Recorder ohne wei teres 'mi tnehmen. 

Bei einem Pfingstbesuch in Brünn ha tte 

ich meine tragbare Hitachi-Anlage mit. 

Es wurde alles in das Visum eingetragen 

und bei der Ausreis e gab es keinerlei 

Schwierigkeiten. Auch bei Aurnahmen in 

Brünn und Umgebung gab es keinerlei Be

anstandungen. Eines habe ich jedoch im

mer wieder erlebt: Die Brünner bleiben 

s tehen und schauen interessiert zu, was 

da vor sich geht. Es gab ,auch keinerlei 

Belästigungen seitens der Behörden. 

Nach dieseITI Besuch machte ich noch ei

nige Tage Urlaub in der Stei ermark . Ka 

mera und Videogerät haben all es gut ü

b e rstanden. Um nicht die ganze Ausrüs

tung s tändig tragen z u müssen,hatte ich 

einen Einkaufswagen mit , der mit wert

volle Transporterleichterung war. Bahn , 
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, Sessellift, Auto, Motorsegler, das Rum
peln im Einkaurswagen, all das haben die 
Geräte gut übersta nden. Man sollte jedoch 
zu einem festeren Modell greiren , \Venn man 
diesen Tip nachahmen möchte. Als Faustre 
gel gilt: Zwei Bierkisten sollte e r schon 
a ushalten! Volle natürlich! 
In manchen Geschärten in Wien sind jetzt 
ältere Mode lle von transportablen Video
recordern sehr günstig im Angebot.Es han
delt sich hier um Geräte mit dem System 
VHS . Alle,l'dings soll te man dabei einiges 
beachten: Unbedingt mit Rechnung kaufen , 
damit die Gewährleistung(Garantie) gege
ben ist. Diese Geräte sind auch ,",8sent
lich schwerer als die neueren Modelle. 
Auch rehlt zumeist eine Einrichtung für 
den elektronischen Schnitt . Und noc h ei 
nes: Ein neueres Modell werden Sie leich
t e r in einem Wandverbau unterbringen, als 
ein älteres Gerät. Von der Technik her 
sind alle VHS-Geräte gleich. Natürlich 
lassen sich damit auch Sendungen aus dem 
Ferns e hprogramm auf zeichnen . Beim Kauf 
bitt e nicht auf den entsprechenden Tuner 
ve rgessen ! 

\!7a~~®D®~[a[l~ß 

Die Ausgabe Nr . 3 ist fertig und steht 
de n Videorreunden zur Verrügung. Was köl'l 
ne n Sie sehen? Aurnahmen aus Tenerirfa, 
2 .Teil, eine Wochenschau aus dem Jahre 40 
ein Videofreund stellt seine Heimatstadt 
vor . Wie immer in den' Systemen VHS und 
Betamax . Für eine Spende eine r Zweistun
denkassette Ihres Sys tems erhel ten uns"" ", 
Se her dann sechs Au:,gaben per Post einge
schrieben zugelierert. Mit diesem Vi deo
bancl sind die Ko~ ten ft:r den Weiterver
Eand per Einschreiben an den nächsten Se
her Verprlichtung. Wenn Sie Lust verspt:
ren, einmal hinein zu schauen, dann ~en

den Sie mir bitte eine Kassette mit Rück
porto und in spätestens 14 Te~en danach 
können Sie sich in Ruhe bei si c h zu Hause 
das !'rste VIDEDJOURNALansehen . So ort Sie 
woll.i,!n! 
Auch in den Sommermonaten stehe ich all e n 
Videofreundan rür alle Anfragen gerne z ur 
VerrÜgung . Meine Adresse rinden Sie auf 
Seite 6 dieser Ausgabe im Wegweiser. 

Ab Septe mber können "ir uns 
jeden I . Donnerstag im MonatNEU 

' 
• in unser e m neuen TBF_ ZENTRUM 

1170 \'lien, WeiEsg . 44 über 
Vide o unterhalten! - wk-

Durch die Entwicklung elektronischer Technologien ist den audio 
visuellen Medien 	ein rasanter und wegweisender Durchbruch gelungen. 
Der Bildschirm ist dabei zur Sammelstelle bzw . zum AV- Zentra l 
Kommunikationsgerät geworden . Diese "Videogeräte" können sinnvo ll 
und individuel l eingesetzt werden und über die , meist zu unrecht 
g enannte, "Glotzröhre" jene Kommunikation herstellen, welche ba l d 
nicht mehr aus unserem technisierten Lebensstandard wegzudenken ist. 

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

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 al l er internationaler Marken, LAUTSPRECHER und ZUBEHÖR 

UND DIES ALLES ZU GUNSTIGSTEN MITGLIEDERPREISEN!!!! 

WICHT IGE INFORMATION 
die TBF cooperieren mit dem VCA 
JA - UND WAS DAS 	 \~ICHTIGSTE IST: UNSER ANGEBOT AN VIDEOFILMEN 

In den gängigsten Systemen bieten wir unseren MITGL IEDERN die wahr
scheinlich größte Auswahl österreichs . Unter dem Motto "FUR JEDEN DAS 
RICHTIGE" reicht unser SOrtiment von KINDERPROGRAMMEN und UNTERHALTUNG 
über KRIMIS , KRIEGSFILME, KLASSIKER, HORROR und SCIENCE FICTION bis 
zum ..••. , na Sie wissen schon. 
MUSIK , THEATER, OPER, FORTBILDUNG und LERNPROGRru~E sind natürlich 
a uch zu haben, wenn auch teilweise beschränkt. 

VIDEOFILME können 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 12 h + 14 h - 18h 
und am SAMSTAG in der 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 

+ 

http:Angebot.Es


•• • 

TF E-Tonmischpult -KasseHansystem 

verkau fsve r tretung und Oeratung: 

C0~f' ~n~. Gu~en -8-ödtlet~e 
Elektro·Spezlalunternehmen fOr Inst.llationen. Reparaturen 
jeder Art. S.rvice.5 chn.lldlen.t. V erkauf sAmtl ieh ..... 
E:lektro.rtlkel und GroBgerit. - Heizungsberatung 

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

'. .. 
• .... • • • . :t~ 

• • 

Bausteine in Studioqualität für das Mischpult "nach Maß" 

SIE FR AG EN, WIR ANTWORTEN ! RLchten 
Ihre An fr a g en on TBF AUSTRI A, 1150!9 WLe n,Foc h 
OF 209 , i<en nwort " TECHI~ I SCH E R DIEN ST" . 

VE RZERRUNG EN DURCH BANDSCHNI TT ? 

F rage: Heute habe ich e i ne simple Frage 
a n Euch . Ich habe eine Live - Aufnahme au f 
e i ner 1 8 ern-Spule mi t 5 40 m Län ga und mit 
e in e r Geschwindiakeit von ,g ern/sec Quf
ne nommen un d z wa r 4 0 Minuten lana . Es ver
b l eibt d ahe r e in Bandrest . Darf ic h den 
n u n abschnei d en, ohne da ß es zu Ve r-z.er
r ungen der Aufnahme k omm t, da die Sp u le 
j a j etzt kü r zer ist? Ich bitte d e n Fall 
aufzu klär e n! 

An twort: Der l(omTtlis a r hat siel, darum bemüht 
un d s ei n suchendes Au ge i s t i n den vielen 
Arclüven f'il ndig ge wo r den . !-ia n s ch neide i;, wie 
es auch be im e roße n Brude r so Ublich , in Pro
fimanicr n ach de r 8etäti e ten Aufnahme den 
verb l eibe n den Ban dr es t ab. Wenn Verze r ru n n:e 
auf' ein Ban d ko mmen , da n n muß die Ursache 
bei eine r a nderen Fe h l e r que ll e l l e~en u nd 
d i e kann ja sehr vi e lse itip sein! 

REI NIGUNG VON KUNS TS TO FF- FLÄCHEN 

F r age : Im letzten Heft un se r es Clubmap a
z i n s ga b e s ei ne n duften Ti p üb e r d i e Rei 
n igung v on d e r Abdeckhaube e ine s Platt e n
spie l er s . Me ine Frag e geh t nun dahin, o b 
es no ch ei n weiteres Pa tentre ze p t f ü r 
di e Re in i g u n g der Ku nststoff- F l äc h e n der 
Ge r ä t e se l bst gi bt ? 

Antwort : Ja, h a ben wir ! Zuerst einmal we r den 
a ll e Fl ä che n mit einem mi t Spiritus be f e uch
teten Lap pen ge reini r,t , dann mit Tr XC 1·IAGre 
Spray beha ndelt und schließlich n och mit e i
nem weichen Tuch aufpol iert . Tonkdpfe un 
BandfUhrunr:en aber vorn Spray verschonen! 

. Kleine 
Aufmerksamkeiten 


erhalten die 

Freundschaft 


UND WEN N SI E ETWAS GLÜCK HABEN , DANN SCHENKEN 
WI R )HN EN EI NE BAS F LH " SM" C 90 ! ABGE MACHT?? 

NÄ HERES AUF SEI TE 34 

Jüngli ng- Ver lag 
0- 8047 Karl sfeld 

96 Sei ten 
Ka r t onier ter Ums chlag 

Dieses neue Buch mit dem 
Unter titel "Vom Mikrofon
Typus über raumakustische 
Gr urdl agen bis ZU klnng
speziFischen Eigenscha~
ten der Musikinstrumente" 
sollte wirklich alle u,.,
sere Tonbandamateure zum 
Studium empfrJhIen sein , 
di~ sich auf Liveaufnah
msn mit Musikg r uppsn oder 
mit ein/elnen Musikins tru 
menten spezialisi srt ha
ben. Dieses Studium wird 
ihnen durch ganz hervor
t'agenrle schematische Bil
der zum besser en Vc rsc;Jnd 
nis , "ber auch durch an
5cllauliches Bildmaterial 
(aus der Produktionspalet 
te der Fa . AKG ) erleich
tert . Lur Erliluterung der 
technischen Begrif fe ist 
ej.n a ngegl i er.lertes Stich
wortver zeichnis ein wer t
voller Leitfaden. 
Das Buch kostet im Verl ag 
Er b in 1060 Wi en I'ro Exem 
pIer 5 135. -- , es kann 
aber a uch zum gleichen 
Preis als So nder-Leis tung 
beim TBF AUSTRIA bezogen 
\·Jer den • 
0000800000000000000000000 

TONBANDFREUNDE AUSTRI A 
LEIHBIBUOTHEK 

Interes s enten können ab 
Herbst unsere Bücher im 
neuen TBF ZENTRUM in Wi en 
begutachten und zu den 
Öffnungszeiten ausb orgen I 
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können leider aus 
beruflicher Über
lastung des He
rausgebers ni:cht 
mehr erscheinen. 

"KNK PRÄSENTIERT" 
ist_,aus dem Pro
gramm, weil wir uns 
vom Herausgeber 
trennen mußten. 

RUNDBAND-PRDGRAMM '81 

TBF AUSTRIA RUNDBAND 
TÖNENDES FILMMAGAZIN 
DIE GAUDIBRÜDER 
DER DUDELSACK 
DIE KLEINE RUNDE 
JAZZ-RUND8AND 
POP FLASH 
STEIRISCHE RUNDSCHAU 
STUDIO 3 
TON + DIA 
VOLKSMUSIK AUS ÖSTERR 
VORARLBERG-RUNDBAND 
STUDIO ANDORRA 

TBF - AUSTRIA 
1151 WIEN, FACH 100 

24 HOBBY 
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Der rundum runde

FreileHspaß' ' 


Es ist serviert, meine Herrschaften! 
Ein neues Rundband stellt sich mit 
Herbstbeginn vor: 

~tllYlldm~ Allll1)d~llfllfa 
bringt in einer ultramodernen Ver 
packung für s eine Hörer Musik a uS den 
Jahren 1935 bis 1965. Unsere zahl
r e ichen Fans von Country-u. Western
music, sowie unsere Rock'n R oll-~ün
ger sollen da bei soga r etwas bevor
zugt werden! Geplant s i nd unter an
serem die Vorstellung bestimmter mu
sika lischer Zei tepnchen,Porträts be
kannter Sänger aus dieser Zeit, aber 
a uch s pezielle Sounds von da mals.Un
ser TBF Gottfried Bauer a us Wien hat 
sich dieser Prnduk tion angenommen, 
das TBF AUSTRIA RUN DBAND präsenti ert 
den Moderator und s ein neues Rund
band in seiner nächsten Ausgab e , die 
am 17.September 1981 ab 19 Uhr in un 
serem neuen TBF ZENTRUM in Wien live 
a ufge zeichnet werden wird. Nach vie
len J a hren wieder einmal eine Live
produkti on, zu der wir alle Rundband 
fans als Stimmungskulisse einladen! 

Noch unterwegs sind ... 

, .. e ine ganze Reihe VOn Ko pien unserer 

Rundbänder, z.B. des TBF AUSTRIA RUND

BANDES, von STUDIO 3 (dessen Start der 

nächsten Ausgabe dadurch gefährdet ist) 

aber auch vom stIlge legten K.N.K. PRÄ

SENTIERT ... fehlen s eit Jahresbeginn 

noch Umlaufkopien! 

Die Erfahrung zeigt, daß vor allem die 

Cassetten-Kopien von der Tatsach e be

troffen werden, daß sie nicht mehr in 

den Heima thafen zurückfinden,sodaß wir 

allen Hörern empfehlen möchten, wieder 

nach Möglichkeit auf Bandkopien sich 

umreihen zu lassen. Lässt sich di eser 

Schwund nicht verringern, werden wir 

wohl das System der Bandbestä tigungs 

karten einführen müssen! 


• 
 STUDIOTECH N I K 

~'r 

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

PRODUKTION: 

Magnetbandgeräte 
Das U47 fe t i s e tz t die TI~ad itionGedruckte Schaltungen 
des wel t bekann t en Mikrof ons U 47 f ort 
und ve rbindet des sen aku st i sc he eigen

GENERALREPRÄSENTANZ: s c haf t en mi t moderns t e r Verstal' ke r 
EMT - Tonstudiotechnik technik. 

NEUMANN - Mikrofone 

PAPST - Motoren u. Lüfter 

BOGEN - Magnetköpfe 

TABORSTRASSE 22 
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DIESE fI~IK S~EHT Llr-.5EREI\. IlITGLIE,.. 

, OERN FGA 2 ANZeIGE!\. PRO JAPR KOST Er.:Verkäufe er ,.., c>el1"'vzce LOS ZUR VERFÜGUNG. JEI)[ 'r.E1TEflE EIN-sonJe ~I / I S Ct'ALTLNG , SOO1E DIE VON NICHTLIHGLIEREIiOX EI 77 um 11.500
Die CERN WIRD IAIT 5(].--· 5 FÜF. MAXIMAL 10REVOX A 77 um 9.500. ZEILEN !3EF.EOiNET. 

beide in Halbspur,ei  telefonische Anzeigenannahme Verkäufe 
ne FERGuSON-KompEctan 

e"elchen Sie Monlag bio Donn....."'g von 8 bl.18 Uhr
lage kpl, mit Boxen um und Freileg von 8 bio 17 Uhr unler der Nummer AKPI TAPE DECK 230, Auto-
3 .000.-- S b8i Oskar , _ _ 8359542 Reverse, 3 Motoren, Oirect
Vla dyka, 1150 Wi en in 

I 3725 03 p:.~ drive, absolut neuwertig!
Reindorfg .6 •••••••I6!:iA Mit folgendem Zubehör : Ab-
6-KANAL LIC~TORGELb8i deckhaube aus Plexiglas, 
Martin Wieser in 1080 Anfragen Akai-Stereomikrofone, Akei 
Wien Trautsohng. 3 BRIEFMARKET\SAMMLER aus Passion Kopfhörer, 2 Metallspulen , 

I sucht Marken aus aller Welt und ca . 30 zum Teil original 
TELEFUNKEN STC 1 Ta pe bittet um Zuse ndung bevor sie bespielte Bänder 7 .000- VB 
Deck für Metallcasse t ' . 

weggeworfen werden! Ferdlnand SONY-Cassetten Deck TC 206ten, mit Oclby, 3 Kö~ 


fe um dc:rc.h Ratschka, 1090 Wien, Säuleng.9 SO, F & F Heads, Oolby,Li
8 .000.-
Or .Lienhart , Telefon Er s ucht auch Kontakt mit Ton- miter, Shut off , 3 .000- VB 

bandfreunden, die nebenbei auch02742/51 914 
Briefmarken sammeln, um die M8 g ONKYO Halbautomat Platten

AKAI GX 650 0 inklu- lichkeit Von Tauschabenden im spleler , Stroboskop,Servo_ 
sive Entmagnetisier- 'leuen TBF-ZENTRUM in Wien aus- motor um 2 .000. __ VB 
drossel und 1 Band zuloten . Wer schreibt? Wer ruft PIONEER AM/FM Receiver SX
TOK GX 130 Metallkern unter der Nummer 34 55 70 un- 950, 110 ~att: 7.500.- VB 
urr. 11.500.--: Georg tertags an? Wer hat Interesse Anfragen über diese Ange
Büchler, 340C Kloster an diesem Hobby? bote erbeten an Herrn Pe
neuburg , Kierlinger- 0000000000000000000000000000008 ter Setze r 1210 Wien in 
str . 59 a/5/10 NEU ! WEITERE GÜNSTIGE MiGEBOTE der Schleifgasse 7/2/2, Te-
AKAI 630 05 Tonband- finden Sie bei unserem lefon privat 38 65 103 und 
gerät um 12.0CO.- bei 111.IrIUu..nnuIT Firma 63 19 98. 41/81 
Josef Ga lehr Rätikon- ~1J~lj·rI1.\~ REDAKTIONSSCHLUSS der Aus
str . 4, 6710 Nenzing IM NEUEN TBF-ZENTRUM IN WIEN!! gabe 5- 81 ist der 1.9.1981 
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.....--------------»pl(l.!lbrl(.f~ 
Bei der Generalversammlung des TBF ~USTnIA in 
Lilienfeld/~Ö wurden vom Kassa- Verantwortli 
chen Wolfgang Czepa und vom Kassabucll f Ullrer 
\'Ial ter Fangl den anwesenden U'onbanllfreunden 
folgende 

Bilanz des Jahres 1980 

vorgelegt, durch das gewä hlte Kontrollorgang Ralf Simon/Wien auf nichtig 
keit und Vollzählig keit tier Beleg e überprüft und schließlich von d e r Ge 
neralversammlung einstimmi g zur Entlastung des Vorstandes g ebi llig t. 

EINNAHf'-IEN: 

Mitglie dsbeiträge fUr 1980, 
Mitgliedsbeitrüg e für 1980, 
Tombolaertra.<,; auf Konto 01 
1 Mitg liedsbeitrag fUr 1980 
Offene Forderungen auf Konto 

einbezahlt 1979 
einbezahlt 1980 

auf Konto 01 
02 

29 . 000. - 
36 . 639. - 

2 .500.- 
180.-

3.000.-

AUSG~BEN: 

Sonder-Service auf Konto 02 
"playback" 1980 (5 Ausgaben) 
VlarenUbernahme von "playback" 
Porto/Post/Telefon 
FICS/Veranstaltungen/Versichc
DUroaufwand 
Werbeaufwand (Werbeaktion) 
Bandankauf für Hundbänder 
Rechtsberatung 
Überweisungsspesen aus DRD 
Scheckkarte 
Kontenführungskosten 

rwLg 

1.075, 3 0 
35.312,52 

828, - 
15.599,20 

9 . 555 ,1 6 
3.775,68 
2 .160, -
1.993.-
1.620,-

30, - 
30 ,- 

615 ,31 

Summe 72.594 ,1 7 71.319,-

Verlust aus 1980 1.275,17 

72 . 594,17 7 2 . 594,17 

Die vorliegende Bilanz fUr 1980 zei .'~t die reinen ~usgnben und 

Einnahmen des Jahres und keinerlei Kosten oder Gewinne des 
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GITTI und FRANZ BLDMEL 
unsere Dia-Exp e r t e n in 
Wien sind wieder ein
mal auf Hobbyre ise. Di e 
Fans können sich fre u- , 
en: diesmal ist Schott 
land dran! I 

'" WALTER FANGL, Platten
fan mit spitzen Ohren 
hat wieder etwas ent
deckt: das neue Tonab
nehmersystem von AKG 
hat's in sich! 

'" HANNES SCHENDEL,Eigner 
des Studio Hammonia in 
Linz ist ein Ironimus i 

Dezibel-Fan geworden. I 
Er beteilt alle seine 
Freunde mit e iner Ab
lichtung uns e res Klub
maskottchens. Danke! 

'" FELIX HÖFINGER, passi
onierter Elektronikfan 
im Wiener Kommunalbe
reich schloss am 25.6. 
mit ANNA HODDMSKY den f 
Bund für's Leben. Iro- 1 
nimus Dezibel gratu
lierte im Namen aller! 

'" WOLFGANG RUFF, unser 
junger Tonbandler aus 
Wien feierte am 24.6. 
seine Sponsion zum Di
ploming. der InfOrma- \ 
tik. Es gratul ierte ... 

w 
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-
Eins e nd e r: 

Gottfried Kra ft jun. 

Ma uthausen, NÖ 


11
I' \P!)'
\\\,\,11", 

2000 Mitglieder in.zwerMoif(1,erT;:~:: 

Trotzdem: WIR bleiben dem Tonband treu! 

uguterLekt 
GUT, ALL ES GUT!INPUT 

glaubt, daß unser Hobby eine bierernste 

R 
Angelegenheit ist, dem ist diese Seite 
gewidmet. Jede Ve röff entlichung hono
rieren wir mit einer C-601 

--------------------------:----- »p((( 1j()(I ([~ 
NAC H DEn GEN EFtAL VE HSAMMLUNG IN LILI ENF'SLD/NÜ: 

Die nächste Wahl vor Augen 
Am 14. Juni versar.J:~e l t e n sich 20 unentwe~te Ton b c\Jld 
f:reu nd e au.s Be rlin , Sal zbu r g , OÖ t NÖ , der Stc i e r 
;nnrk und aus "\I/ ien um i n der J ah r e s haup t ve r samr.l1 ung 
des TIl F AUST HI A d ein Vor s tand f ur s eine T a ti~te i t i 'l1 
ab3elau fc nen J a h r ei n s t i mmig zu entlas t en . . E s wurde 
f es -t g e s te l l t , d a ß e s ein e-r fol ,greiche s Jahr 19 [ jO ,([, e 

ze b e n h a t , s o z es ehen a n dem Zu wa chs von 31 N CUJ ll i t 
g liedern. F ina n z ie l l .gese h e n wurde e in Defi z it von 
k nap p 2. 000. -- S e r wi rtS Ch a f te t , d ~ h . das s a l le f i 
n9.nzi c-! l~o n Mi t te l n n a ch b es"te rn \t,T i 3 s e n und Ge vliss e n 
v era r h e i-t (;;!t \\rur d c n z u g u n sten unse pe r ~ . i i t g l i eder .D ic 
Gene. ralve r s a mm l u n g f a s s te z\.... e i be d e ut s a me 3e SC~-1 1 ~l S 

se, d a run te p fäl lt d i e An d e pung unS <'re p Klub s t a tu
tcn ( wic be r e its in Heft 3 - 81 erl liut e r t ) u nd d i e 
E i n be ru r ung d e r 25.Genero.lve r s ammlun g i m Ju bi l Llu ms 
jah r 19 82 nach F e l dl<irch/Vlbg ., VlO s i e Ende Mai i n 
J a s nächst e DACH-Tre f fe n (siehe Se~te 7) e inbezo g en 
we rden sol l. Ein Protol,oll di eser a uss e ror d e n tlich 
h a rmonisch verl a ufenen Ve r s ammlung kann untcr Dei-
f ügung von 40. -- S zum S e lbstkostenpre is an,r~efop
dert werden. Der bisherige Vorstand und die beiden 
Rechnungsprüfer Hans Hartber::;er (Puchber,';) und 1':11
gelbert Esberger (\'lien) wurden einstimmi;;' in ihren 
Amtern bestätigt, TBl' Ralf Simon wurde fur seine 4
jährige Tätigkeit als Prufer bedankt. Unsere neuen 
Statuten, die im September zur Aussendung an alle 
lvIi tglieder ,~elangen, erfordern nun aber eine 

AUS S C H R E I B U N G 

fur das Klubjahr 1981/82, fUr das folgende 
im Vorstand 

Interessenten mägen ihre Kandidatur bis splitestens 
25.August 1981 an den TBl" AUSTRIA, 1151 Wien, Post
fach 100 einsenden. Im Oktober haben alle Tonband
freunde die Möglichkeit, durch die wiedereingefUhr
te BRIEFWAHL uber die Besetzung des Vorstandes fur 
die nächsten zwei Jahre zu entscheiden. Die dafur 
notwendige ausserordentliche Generalversammlung ist 
fur Ende Oktober nach langen Jahren wieder einmal 
nach Wien geplant, wo ganz zweifellos unser neues 
TBF-ZENTRUM in \Vien-Hernals im Mittelpunkt stehen 
wird. Ferdinand Ratschka 

KLARE VORTEILE 

MITGLIED IM TBF AUSTRIA 

neu ausgeschrieben 

VORSITZENDER 
STELLVERTRETENDER 
GESCHÄFTSFÜHRENDER 
SCHRIFTFÜHRER 
KASSIER 
STANDESFÜHRER 

werden: 

VORSITZENDER 
VORSITZENDER 

Posten 1 hatte ich früher auch 

Auc h i n di e s sr Ausga
be Ge dank en, die 

zu l...:ns e r em g emeins a 
men Hobby be i ste ue r n. 
Vie l e Hob b ywi twen wer
de n v o n i h r e n MBrmern 
f r ijhe r o de r s päter z u 
Mitg l iedern geworbe n, 
waS ja rü c l') t gerade 
a ls fi na nz i e l le Be 
l astung a ngesp r o che n , 
b z w. bez ei c h nBt we r 
d e n k a nn [un s was ich 
a u ch a ls a bsol ut 10
gis ch f'i nde) bei uns 
wa r "'5 jedoch umge
kehr t , da ha t t e ich 
seinerzeit mein e n Gat 
ten z um TBF AUSTRIAge 
worben und g e me insam 
fasste n wir auch den 
Entschluss: e in bes
sere'r Recor rJe r musste 

her, einer in Stereo 
und auch mit Dolby!Da 

keine Ahnung davon, 
aber wir waren mi t der 
Zeit auch nicht zu
frieden, da war ja 
noch immer der knur
rende Plattenspieler! 
So führten uns unsere 
Spaziergänge nur noch 
von Geschäft zu Ge
schäft, um den Nach
folger in den Ausla
gen zu suchen. 50 kam 
der Tag, wo wir mit 
stolzem Blick vor un
serer Compaktanlage 
standen, mit der wir 
anfangs leider sehr 
wenig anzufangen wuß
t8n. Wie die Geschich 
tc ausgegangen is 1:, be
schreibe ich in der 
nächsten Ausgabe! Bis 
dahin GUT TON! Ihre 

Elisabeth Gröbner 

INFORMATIOI~ 29 



illOD~ [ID~OO Mwrnoorn®~~~ODOO 

~DlJ 


DAS AUTO MIT Oll Vlllll' IXTRAS 

FÜR TONBANDF REUN DE, DIE SPA SS AM HOBBY HABEN. UND AN 
DER TECHNIK. UND AM BE SS EREN PREIS-LEISTUNGS- VERHÄLT
NIS. UND FÜR JENE, DIE AUF EIN BERATENDES GESPRÄCH UN 
TER TONB ANDF RE UNDEN WERT LEGEN! FÜR S IE! 

4ODer neue 323 (VOROERRAOANTRIEß) .................. ab 5 87.000.-

6 26 S EOAN 	 ........................................ ab 5 109.000.-

626 S EOAN 	 S OX (m I T SUPERAUS STATTUNG) ab S 130.00 0 .- 

9 2 9 L LU XUS LI mu s l NE ............................. ab S 12B.50 0 .- 

RX - 7 SPORT WAGEN .................................. ab S 196.800.-

1600 KASTENWAG EN ............................... ab S 119.000.-

160 0 KLE I NTRANSPORTER (PRITSCHE} •• ab S 113,000.-

IHR MAZDA-P ARTNE R: 

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

MITGLIED IM TBF AUSTRIA 

ÜBRIGEN S : 	 AUCH DER "CHEF" FÄHRT SEIT JAHREN "mAZDA". PROBEFAHRT 
GEFÄLLIG? RUFEN SIE IHN DOCH AN: D2 2 2/37 25 03 

=ii~~~iii~~iiiiiiiiiii_-if::i:=;~I:=-=~==--;:=====» jJl((1j(){/(I~l1li i _A.-. '" I Auch das s chö _
BUCKPUNKT 
ÖSTERREICH 

!l lieder 
be n wir 
IJs rrnelden: 
1ng. Haider 

t r eu er 
Ma nfre d 
Rürs! 

UNSERE 

Wir begrüs
sen die 'leu
en Tonba nd_ 
freunde No
vak Heinz aus 
Mistelba ch 
und Herbert 
Ka ppler a us 
Ne unkirchen. 
Dami t bleib t 
NÖ das zweit 
stä rkst 

ne Tirol erl and 
kann ei nen Neu 
z uwachE 
mel den: 
Salvenmo ser,in 
St.Johann als 
Fris eurmeister 
t ä tig, hat den 
Weg z um TBF ge 
fund en. Auch 

burg können "ir 
e ine n 

ver
Wir 
un

s e ren nauen 
TBF F uchE. Wer
ner a us Salz
burg-Stadt und 
wün eche n ihm 
vi el SpaR mit 
uns erem gemein 
s amen HOb by ! 

unser T onba nd
der er s t en Stunde , unse r 

ING. KURT STERKE t 

am 24.5. i m Sl.Lebensjahr f ür i mmer 
von un s gegangen. Wir tra uern um ihn 

SCHUHHAUS• #~ 
H.. ,lllraBe 28 
2630·TERNITZ 
TELEFON 02t30 - '2 .. 

(Sill qJeg?:W.~i;1' ,,1/, q,ji1ll61'"~1J;,,",/(1(, 
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BLICKPUNKT
WIEN 

TERMINKALENDER 

,.-~~ . ~('.. 
--.~ . -. '-'~- '~ 

DONNERSTAG, 24 .Sept. ab 19 Uhr im 

CAFE BAHNHOF, 1150 Wien 

Felber5trass e 8 

(Gegenüber Westbahnhof) 


WIR BEGRÜSSEN DIE NEUEN WIENER TONBAND 
FRE UNDE UND WÜNSCHEN VIEL SPASS:. 


Kurt Las k e 

Ferry Marecs ek 

Florian T r u bel 

W'Jlfgang Blyzniuk 


Wir würden Sie gerne per5~nlich kennen 
lernen und laden Sie ein, uns im neuen 
TBF-ZENTRUM bei einer Veranstaltung Ih 
rer Wahl zu bes uchen! Sie er
halten dort auch Ihren Klub
ausweis ausgeste llt! 

Wiener FrOhstack 
Belegte Br(jtchen 
Mehlspeisen 
Kalte und warme Imbisse 

Geöffnet durchgehend von 
5 Uhr früh bis 2 Uhr frOh 

Mittwoch Ruhetag 

NACHFOLGENDE VERANSTALTUNGEN FINDEN ALLE 

IM NEUEN TBF -ZENTRUM WIEN 
11 70 WI EN, WEISSGASSE 44 
TELEFON 46-59-994 , STATT: 

3.September um 19 Uhr: 

:tF':o:rr!l~  Wettbewerb 
MIT VIDEO-SPRECHSTUNDE 

10.September um 19 Uhr : 
TECHNIKER-ZIRKEL 

Thema: Wie funktioniert HIGH COM? 
Mit praktischen Beispielen 

17.September um 19 Uhr: 
TONBASTEILSTUBE 

Wir pr0duzi e ren mit Ihnen das TBF AUSTRIA 
RUNDBAND, in dem das TBF ZENTRUM vorge
stellt werden soll . 

27 .Sep tember von 9 - 12 Uhr Vormittag: 
TONBANDLER'S FRÜHSCHOPPEN 
mit "FLOHMARKT" 

DER EINTRITT IM TBF-ZENTRUM WIEN IST FREI 

BESUCHEN SIE UNS UND NEHMEN SIE AUCH IHRE 

FREUNDE MIT! 

EIN HINWEIS: Dieses TBF-ZENTRUM mit sei 

nem TONARCHIV steht Ihnen auch unter de r 

Zeit zur Film/Dia-Vertonung zur Verfügung ! 


.....,.", 

Wir erwarten Sie gerne . .. 

CAFE BAHNHOF 
Inh. PETER MACHEK 

FelberslraBe 8 Telefon 92 46 13 
1150 Wien (vis-ä-vis Westbahnhof) 
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saisonsCare 

Unsere 199 Wiener Tonbandfreunde werden 
Augen machen! In Wien-Hernals nimmt im 
September unser TBF-ZENTRUM seinen Probe 
betrieb auf, nachdem einige von unS tief 
in die Taschen gegriffen haben , um den 
Start zu erm~g1ichen ! TBF Willi Laister, 
der Chef des Zentr ums, umfasst das so: 
"Dieses Zentrum soll Mi ttelpunkt aller 
unserer Aktivitäten werden, weil in di e
sem 53 rri3 Objekt alles bis zum NWT durch
führbar ist, was in unseren H0bbystuben 
bisher aus Platzma ngel gescheitert ist." 

DIE AKTIVITÄTEN im TBF-ZENTRUM werden a b 
September monatlich so aussehen: 

1.DONNERSTAG, 19 h: FILM 0der DIA 
2 . DONNERSTAG , 19 h: TECHNIKERZIRKEL 
3. DONNERSTAG, 19 h: TONBAND-SCHULUNG 
LETZTER SONNTAG IM MONAT, 9 h: ~ 

"TONBANDLER' s FRÜHSCHOPPEN" 'f\eü- .. 

Bei allen Veranstal tungen gil t die Devise 
EINTRITT FREI!! ! 

An den übrigen Tagen steht Ihnen das TBF 
ZENTRUM für Ihre individuellen Hobb ywün
sche gegen Voranmeldung bei Willi Lais
ter zur Verfügung . Unsere Adresse: 

TBF-ZENTRUM de s TBF AUSTRIA 
1170 Wien, Weissgasse 44 

Um unsere Pläne zu verwirklichen, brau
chen wir jedoch die Mithilfe all e r Wie
ner Tonba ndfreunde! V0r all em finan ziel 
ler Art, denn zu den vordringlichsten An
schaffungen zählen jetzt zum Beispiel 30 
Sitzgelegenheiten für unsere Premi e ren
gäste . Wir suchen aber auch nicht mehr 
b en~tigte Plattenspieler, Recorder , Ton
bandgeräte usw. als Leihgaben zur Ausge
staltung unseres Tonstudi0S und Techni
ker, welche uns beim Zusammenbau der An
lage behil flich sind. Wer will? 

WAS DAS ZENTRUM ALLES 
BEHERBERGEN WIRD: 

KINOSAA L für 40 Per
sonen, PHONOMUSEUM, 4 
ARBEITSPLÄTZE für L~t
kolbenfans,MESSPLATZ, 
TDNAUFNAI-'ME u. KOPIER
STUDIO,TONARCHIV für 
Film-u. Dia ink.lusive 
Schneide-u.V e r tonungs 
m~glichk eit,S/W FOTO_ 
LABOR, LEIHBIBLI OTHEK 
und die CLUB-ECKE . Ab 
Septembe r steht ein 
Großteil bereits zur 
Verfüg ung ! Überz pugen 
Sie s ich durch einen 
Besuch bei uns! 

DIE FINANZIERUNG des TBF-Z ENTRUMs sol l 
vor aUem durch zwei Aktionen erfolg en: 
Im September starten wir e ine BAUSTEIN
AKTION, deren Ertrag die weitere Ausge 
s t a l tung ermöglichen soll. Desweite r e n 
suchen wir SPONSOREN, welche be r e i t s ind, 
monatlich mi ndestens 20.-- S f ür unseren 
Mietaufwa nd beiz usteuern . 

"Wir haben lange gesucht" - so TBF-Chef 
Oskar Vlad yka - "bis wir ein geeignetes 
Objekt gefunden haben, das in uns er em 
HObb y-Angebot eine Lü cke schließen s011. 
Jetzt ist es s0weit, wenn auch die offi 
ziel le Inbetriebnahme erst 1982 im Rah
men der Feie rn anläßlich des 25-jährigen 
Bestandes des TBF AUSTRIA erfolgen wird" 

NI"IIII81.4 t,ist",sI,s/ 

HIFORMATION J3 
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Parlament-der Leser 
Zl1geg e ben, meine 
Aktivitäten im 
TBF AUSTRIA sind 
nicht sehr rege, 
aber als Besitzer 
eines Videorekor
ders mit dem Sy
stem 2 x 4 inter

essiere ich mich vorrangig für die 
ViGeos eite in unSerer Zeitschrift.So 
würde ich gerne die Schaffung einer 
Videothek anregen, bei der Filme und 
TV-Sendur,gen \.Ion Video-Fans ausge
liehen werden kijnnen J wie wäre das? 

Fritz 0 ., Klosterneuburg 

Redaktion: Für den TBF AUSTRIA ist 
diese an uns für si ch s ehr lobens
werte Idee aus finanziellen Gründen 
leider nicht durchführbar , aber wir 
kennen Video-Amateure mit sehr um
fangreic~en Archiven ~nd da schlagen 
wir vor, daß Si e sich ~it einem die
ser in Verbindung setzen mögen. Zum 
Beispiel mit Ing. Ger~ard Föchterle, 
8010 Graz, Klosterwiesgasse 4. 

DAS CLUßWAGAlI N OCR TmIBAM)F"R(lINOf AlISTAIA 
der .'nge3IJndfe Leserl;v/e' wlrd
$Ofem er nlehr ,..In p.,-ebnlkhen 
Inhall$ ;" - .,.rfl".nrllchf.»jJ Iay6a cf:~~ Von ·bldetnn .. AMelIe 

0/. Redaktion 

[::0iTi~ 

Mit InteressE habe ich die Ausführun
gen in Heft 2-81 über das HIGH-COM Sy
stem von Nakamichi gelesen. Ich möchte 
aber darauf hinweisen, daß die Zeit
sc~,rift "Elektor'" in den Ausgaben Fe
bruar und März eine weitere - und auch 
aufwendigere - Ve:-Eion dieses Rausch
unterdrück ~ngssystems beschrieben ha
ben, welche ich allen inter essierte n 
Hi-Fi-Fana tikerr anE Herz l ege n möch
te. 
Auch die Verzerrer-Schaltung aus dem 
Heft 2-81 hat mich sehr inte r essiert, 
ich habe eine Platine für di es e Schal
tung gezeichnet und leg e sie zUr Ver
wenc'ung bei . Ing. S., Villach 

Redaktion: Eine Kopie aus den oben ge
nannten Ausgaben der Zeitschrift "El e k 
tor" kannen unsere 

Sehr 9Hhrte$ Mitglied'
High-Com-Fans kos UnssffJ RuOrlk " Lesereeho" Isl 

ausschf/&8l1eh Ihn.n vorbehal
ten:, für eigene lde-tn und Mei
nungen. aber auch I{j~ Anfllgen 
zu einem b~u"mm,.n ThfHne. J9

tenl os anforder r, . 

Unser Preisrätsel: 

4~9' LESEN SIE "playbac!<" GENAU??.!;~4+;?? 
Dann können Sie gewiß unsere 
Frage beantworten:~•• Jet 
wo BEFINDET SICH DAS NEUE), TBF-ZENTRUM IN WIEN? 

Schicken Sie Ihre Antwortkarte 
bitte bis zum 30.Aug. 81anden 
TBF AUSTRIA, 1151 Wien, P8St
fach 100. Die Lösung vom letz
ten Heft: 4 VERSORGUNGSAR TEN. 

~~ 

1 CASSETTE BASF LH "SM" C 90 - Bei mehreren richti
gen Einsendungen entsoheidet das Los. Der Name des 
Gewi~ners aus Heft 3-81: Engelbert ESberger, Wien. 
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AGFA-GEVAERT ......• 13 
BASF-ÖSTERF,EI CH •... 35 
3M Scotch .......... 36 
Eumig •..........•.• 17 
FangI ........... 18,19 
Fels ........•..•.•. 25 
Föchterle Ing ...•.. 22 
Grnthusen ........•• 14 
Haiden •.....•....•• 31 
Hnfer•. . .. .. .... . . . 9 
Hubmann •.•.....•... 16 
IMEA •..........•..• 21 
Lurf •.............• 26 
Machek ....•...... • •32 
Püsche .•....•....•• 11 
Stangl ••.••....•••• 30 
Vladyka •........•.. 10 
VOX .•....•••......• 2 
Weinzettl .•....•..• 4 
Zenker •.•.......••. 3 

Kenner kennen die Lösung: 

BASF LPR 35 und DPA 26. 


13f\SF hat das Tonband erfunden, Und 
l'Ifindet immer wieder die beste Lösung. 

I rrn Beispiel LPR 35 und OPR 26. 
Uns sind BASF Spitzen-Tonbänder für 
f(moand-Profis und Tonstudios, 

BASF 
Lösung hat 4 Buchstaben. 

BASF ferro super LH professional 

ßandtyp 

LPR 35 LH 
Langspielband 

DPR 26 LH 

Spielzeit 
je Spur 

9.5 cm/s 

18 I 549 m I 90 min 

r;,5 	11.098m I 180min 1 ) 

18 640 m I 110 min 

Doppelspielband 
26,5 11.280 m 1220 mini) 

I) nur mit NAß-Aufnahme 

11 
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