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Scotch 
TonGARANTIEcassetten garantieren die 
Immerwieder-Wiedergabequalität. 

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

Mit optimalem Band-Kopf
Kontakt durch Berylium
Kupfer-Feder. Mit der garan
tierten Tonqualität des Origi
nals. 
Und das Immer-Wieder-wieder. 
Vom größten Magnetbandher
steller der Welt . Von 3M. 
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• STUDIOTECH NI K ~~r:m ~.~ 

EMT 928 
Anschlußfertiger Plattenspieler für profes
sionelle Anwendung. Drei Geschwindigkei
ten, StartlStop-Fernsteuerung des Hilfs
plattenteIlers, Tonarm mit Tondosen sowie • 
Entzerrerverstärker. 

• TEILANSI CHT Foto : Karl Pranz 

Sei t Dezemb er 1982 gib t es in Wien eine permanent e Auss t el 
lung mi t vielen Exponaten aus der Anfangszeit eier Unter
hal tungselektronik : 

TONGERÄTE - Edison 's Wachswalzenger Mt , Drahtmagnetophon , 
PapierbandgerMt , die er sten Halbspur-, Viertel 
spur und CassettengerMte 

RUNDFUN K - Amateursender 1923 , Oetel<torgprii te , Volksempfiin
ger , der e rste tragbare UKW-Radi~ 

MI KR OFONE - 3Mndohenmi~rofon , Reiss mikrofon , Kristsllmikro
fon bis Z U1~ modernsten Mini-Mikr,]fon~a[Jsel 

KopfhBrer aus dsr Anfangszeit , Plattenspialer , eine umfang 
reiche AU5 Wt"lh .l rJ8r ersten S G~la1 1platten '...I . Ci . rn . 

Reichhalt ig e Sammlung von Fachzei t schriften . 
PRODIJKTION: Mach en Sie rni t uns einen Spa:::: i erg<::::. ng in d':"e AnfänJ/3 det" Inl~'

chanischen Schallwiedergabe ! Mit Tonbeispielen .Magnetbandgeräte 
Das U47 f e t i setzt die Tradi'tion 	 SONDERSCHAUE:-J I N VORBEREIT U~JG 

Gedruckte Schaltungen des wel tbekannten Mi krof ons U 47 fort Fachkundige Führ ung . Ausstellungskatalog . 
und ve rbinde t dessen akust i sche eige n

Oas PHONOMUSEUM ist Mi tgUed d"r ARBE.ITSGEMEINSCHAFT DER WI E~JER 8EZIRKSMLlSEEN
GENERALREPRÄSENTANZ: 	 sc haft en mit mode rn s t e r Ve r s t ä rker


tec hnik . 
EMT - Tonstudiotechnik Wir erlNsrten Sie
NEUMANN - Mikrofone 1 


Öffnungszeiten: Jeden letzten S onntag-Vo~ n ittag im Mnrat von 10 bi sPAPST - Motoren u. Lüfter 
12 Uhr , Wochentags nach varherig8r An meldung ! 

BOGEN - Magnetköpfe 

l'()Nlli'NI)I~lll~tJNI)I~ iltJS'.'lll'" 
TBF·-ZENTR UM 1170 .- Wien ; Weissgasse 44 Telefon 4Ei-59·- 994 

TABORSTRASSE 22 EINTRITT FREI 
F"EL!5 1020 WIEN Tel.:24-25-78 

'I 

http:erg<::::.ng


HEFT ~ 
MAI 1983 

6.JA HRGANG 

U,JSER 	 PHO:'iOi,iUSEUi.: 1;·1 ';: IE: ! - E-tn kurzer 
Üb er bl ick Obe r die n usstel1unQ5stücl:e 3 

~.IE,';\'/t: ISr: :~; - 1;" . ) fJ~' .. ~:SSU; ,.: - i:; -(chtige Adressen 
des T GF AU5TR I ~ un d die der neube
setzten Lan de sleitungen fOr 
Salzburg/OÖ und K5rnten/Stmk. 6 

AKT I V - Eine Vorschau auf d as 
DRCH-Tr effen in Appenzell/Schweiz 7 

i(O;..i;/iE,\;T Af~ 

V I DEO 	 - Gedahken Ober Einstei g er sowie 
Ne uersc he inungen am Videomarkt 8 

SCH!';f\l_f: I L i.! - Pistenton oder ZllJeiban d ver '
tonun g ? Ewi gne ue Übe rle ~ ungen zu 
einem Film Ober das PHO~OmUSEUD 1 0 

RU~JDJh:\!Opr<üG~~,~;~ 1983/34 1 0 

T O;'JU/\:JD - Der Schluss einer Se ri e (j be r 
To nbandv er bindungen von 
Cars te n !( u 5 ehe I B r e gen z 11 

YOURSELF - Ein Vorschlag zur 
Erweiterung eines vorhandenen 
mischpul t es von 
Di~1. lng.Frit 2 ~ arek, Wien 12 

UN D DIA - Ein Beit rag zum Thema 
I. 5 c h ij r. fe - Uns c h i,j r f t? ,. von 
Gottfcied Dauer , Wien 1 5 

I NS EREN TENVERZEIC HN IS! NEUE BÜCHE? 16 

DIA? TONBAND ? VIDEO? - Uie lassen 
sich Erinnerun~en o pt imal 
!(onservieren? Eine Fragestellung 
von Dskar Vladul:a, l:lie n 17 

:lllllE " C " - De r Schlul] der Serie über 
die Compact-Cassette 
von Oskar Vladyxa , J ien 18 

~ lr"!DER	 , ~ IE DIE ZEIT V~RG~HT - Aus der 
Sammlung von ~lel~ut Ba/1m aus Wien 
wir die RGVOX n 36 vorgestellt 21 

ULAUEN S~ IT EH 

Oie Tonband - Jerkstatt in Bregenz 23 
Eine Idee setzt sich durch 2~ 

KUNTER8UNTE SCH~UNZE LSE IT E 

A-1180WIEN, LUDWIGGASSE 4 I RON l mus DEZ I BE L - unser maskottchen 26~(1D[Q)~~ REVox 	 26 

TEL. (0222) 473309, 473465, 

TELEX: 	07/5275~D~~ @IT3J[ID[}={] 
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Wegweiser 
LAi;1J1 f iV I 1I11iINl(.; 

Vll r , ,,' L11' '1 "1 / 1 ~ (,,.,1 	 M'.1n'·rr ol STRULZ 

G7UD Bürs, Haup ts tr . 26 


OÖ/Sulz burg 	 Josef RUHM 

5020 S zbg . ,Hofk i rche nstr . l 


Kä l'n ten /S tmk • 	 Bernhard STREINER 
9020 Klagenfurt,Petzenstr . 12 

Wien /NÖ/Sgld . 	 Oskar VLAOYKA 

1150 Wi e n, Re indorfg . 6 


Ru th KREYER 
6807 Tis is , Carinagasse 45 

MITARSEITERTAGUNG : 

SEKTIONEN : 

SChmOllfi ].rn 	 Ing . Fritz MEWES 
1070 Wien, Si egmundsg . 10/7 

GrJttfr ied BAUER 
1210 Wien, Bah ns t egg . 2 /3/14 

Diu 

Pe t er MACHEK 
1150 Wien, Felberst r usse 8 

ViderJ 

TBF ZENTRUM WIE N 
1 170 Wien, Weissgass e 44 
Tel . 0222/46 59 994 
Lt ng .: Di pl.lng . Fritz Marek 

CLUBZENTRALE: 

Lei hbiblirJthek '" Technische r Dienst", Na t irJna l er 
We t tb ewerb der bes ten Tona ufnah",en und Video '" 
Mitglip.~sauswe i 5e '" Standes fGh rung '" Tonarchiv 
Knpi"l'studio '" PHDNDMUSEUM '" MSE.splatz 

Klubbetrieb j eden ~ittwrJch von 19 - 22 Uh r 

PHOi\mMUSEU~~ : Von Ed ison I s l:Jachs\,)u l2 c bis zum Ces 
setten r ecor der .. . , . 

Offe n jeden letzten Sonntag 1", Monat VrJn 10-12 h 

~~ p l a!J f)a cf « :'~~':~F:~'~~~" ;'~;'~ '~:c,,_ 
,'1: - " , ;." l,"r.lnr" 

l p ~ .. -~ , 
OPOS CL \ ., AC A. t l.f ilf: °0' ,\ ' . t- Olbrjl. ~ r..T ' I 

Hc\':.tl~lLH' : S'1frJrt druck Püsche Ges . rn.b.H . , 1170 - Vii 
',.'Jei s sgas58 41. V r~ r lag und Hr.-.:s t 6 l1ungsort: Wi ;3n . Anz e 
genanna hme : Helnu t Bijhm, Alscr"t.' . 6J G, 10 130 I,'Jian. E 
SC~ t'i n u ng5weise : 1 .M~rz , I . J un i , I .Sep t., 1 . Nnv . Reda 
t i ons5chluss je.nils vier Wnchen vorhc~ , Es gil t die A 
zeiq~npreisliste 1 / 83 , Dsr Nachdruck, auch auszugsnels 
ist n~r ~i t Genehmigung dos Verlages gestattet , 

Klub aktiv 

8. D.ACQ-l-~hen 
in fippen:ze.€e 

um 8 .Ma l treff e n s i ch Tonbandamateure mit oder rJhne An
hang bei einem Dreilände r - Treffe n der Nachbe r staetsn BRD 
Österreich und der Schweiz zu einem a müsa 'l ten Plaus ch mi c 
i nte r esse nt em Rahme'lprogramm u 'ld mit vi el Mikr rJfonen,Vi 
den- , Fi lm- und Fotokameras um e i 'l Ereig 'li s f estzuhal ten 
a n da s ma n lange un d gerne z urückdenkt . Di esmal ist das 
l iebliche Appenzellerland der Tr effpunkt und die Einla
dung dazu ha t di e Sektion St.Gall e n des Schweizerisc hen 
Tonjäge rverband es fü r das Wochenende vom 14. - 15 . Ma i 1983 
a usgesp roch e n. Die Man nen um Milan Haering haben sich für 
die wenige n geme insamen Stunde R sehr vie l zur Erbauung 
a us ge dach t : 
Am Samst~g na chm ittag ein g eme insamer Ein kaufsbummel bzw . 
Spaz i e r gang aurch das Städtchen am Fuße des mächtigen Sä," 
t i s mit " Koal i ti onsgesprä ch e n", abends wird Folklore ",it 
dem Duo Ma nsel' und der Appenz eller Kapelle unter de r Lei 
tung von Wel'ner Knill gebrn:e n . De r Sonn tagvor mi ct ag steht 
im ZGi c he n ei ner geführten Besichtigung von Appenzell ",i t 
seinen sehenswerten bemalten Häusern und dem anschl i es 
senden Besuch eines eige nwil l igen Museums mit mecheni 
schen Musik i ns trume nten aus zwe i Jahrhunderten, wo auch . 
TOl1llufnahme n gema ch t werden ki)n nen, die einen g e wi ssen 
Raritätswe r t besitzen. Den Abs chluß bildet das t r adi üo

·nell e gemeinsame Mittagessen i m Gas t haus Freudenberg , wo 
dieses verbindende 	 Treffen durchgefü hrt wird . 
Kurzs ntsch10ssene melden s ich noch schnell bei Milan 
Ha ering i n CH- 9000 St.Gallen, Fähnernstr . l a n . Di e Ko s 
ten für e ine Nächtigung mit Frühstück bel &ufen sich auf 
etwa 400 . - - öS pro Person , Dabei inbegriffen ist aller
dings Buch di e s pr i chwBrtliche Gastfreundschaf t dieses 
La ndes , im Spez iell en de r Schw eizerischen 10nj iiger und 
auch e in se'lr aufschlußreiches Detailprogramm der DrgD 
nisstrJren . Zule t zt vielleiCht noch ein Tip aus eigener 
Erfahrung : Parken Sie I hr Au to in Altstätten und reisen 
di e l e t zten 26 k", mi t der zahnradbetriebenen Schmalspur
bahn über Stass, Diese Fahrt beschert bei SchBnwetter e in 
unvergessliches 
Erle bnis ! Also ! 	 r"'r.~ 
Auf Wiedersehen 	 "- r.e/ ...j.~
beim DACH! 

----== ~- ([I]J l- , ~----""-:-.fi !D [DI 
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Diese Ausgabe unS e r es 
Clubmagazins ,.p(,(~;;;'rI(. 

erscheint in erh~hter 
Auflage und soll nicht 
nu r bei unserer Aus
stellLlng "HOBBY TON
BAND - EI NST G HEUTE " 
i n Bregenz , bei der 
TONBANDWERKSTATT , s an
dern auch beim gras
Sen internat . OACH
Treffen in Appenzel1 
mithelfen, fü r die 
Farben Österreichs zu 
we r ben, dig Leistungs 
f ä nigkei t unserer Ama 
t eure i n ein i nter
~at i ona1es Li ch t zu 
stellen . Dieses Heft 
a ls Sprachrohr des 
grHßten und aktivs ten 
Verbandes unseres Lan
des ",ag sich da'ni t hü
ben und drüben viele 
np.ue Freunde schaf
fen , dEnn unser ge
meinsames Hobby endet 
nun e inmal nich t bei 
unseren eigenen La n
desgrenzen , das, 
",ein t 

~~fDi') 

~ 

Richtu'1g der Z" i tschrift : 

Hobby-Heft tür Tonband-Amateure 
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Für; DEN EI \jSTEIGER. Viele Wege führen zu Video, der einfach E.te i st wohl dar Wunsch 
nach der Möglichkeit, eine TV-Sendung zeitverschoben wiedergeben zu kijnnen. Daß man 
daz u keinen Record e r mit vi elen Extras benötigt, ist eine Üb e rl e gung wort, die sich 
auch im Anl<aufspreis ni ederschlägt. Einfach e r o Heimgerii t e mit einer Prog rammv oraus
wahl von 7 Tage n tun dies nämlich auch und werden seit einigen Monaten in allen drei 
d e rzei t aktuellen Systemen VHS, Betamax und 2000 preisreduziert im Ha~d81 a ngeboten 
- das heißt zum Beispiel in Wi e n zu einem Preis un'ter 13.000.-- S! Sparsame speku

liere n manchmal mit einem Gebrauchtgerät, doch dabei kauft man un te r Umständen sehr 

teuer ein, weil bei diesen Ge räten vom Händler her kaum eine Garantieleistung zu er-

warten ist. Also eher Hä'1de weg davon! 

Seitdem ich mich in der letzten Ausgabe unseres Clubmagazins vnm Vorjahr als "Ein

steiger" deklariert hatte, bekomme ich sehr oft Kontakt mit videowilligen Tonband

freunden und bei diesen Geleg e nheiten lernt man oft sehr uberraschende Überlegungen 

vnr dem Ankauf eines ersten Videorecorders kennen, wobei nicht einmal die System

frag e so im Vordergrc:nd steht. Sn hat mi ch zum Be isp iel die "Ein-Cassetteh,-Idee" ei 

nes Tonbandfroundes überrascht, de r gar keinen Wert auf die Errichtung einer eige

ne n Videnthek legt, s nndern bloß e i ne TV-Sendu ng im Nachhinein knnsumieren möchte, 

aus welchen Gründen auch immer. Ist dies geschehen, vorwendet e r die gleiche Cas

settc bci nächster sich bietenden Gelegenheit. In der Theorie eine sicher ganz pro

bate lösung, ob aber die Praxis dabei Schritt halten wird können, mag die Zukunft 

zeigen, denn der "Sa mmeltrieb" wi rd - s o f ürchte ich - bei dieser Üborlegung viel

leicht doc~1 ein bißchen unte rschätzt! Wenn Sie auch zu den z ukünftigen Einsteigern 

gehören, dann schreiben auch Sie Ihre Gedanken dazu an ..plfl!Jh{,f'/('! Wir versichern Ih

n$n unser größtes Int e resse d a ran! Haben Sie schon Ihren VIDEO-Fragebogen a bgegeben? 


mit Komfortausstattung: 
neu konstruierten Sitzen, verbesserter Geravschdömmung, 

2 verstellbaren Außenspiegeln, neuem Kühlergrill,geänderten 
Scheinwerfern und Kombinationsleuchten, elektrischem .61:~\~-" 


Schiebedach beim GT, IECE-Verorouch aulKIO km: Konstant 
90 lm/h, 5,91; konstant 120 lm/h, 8.2 1, Stodtvorl<ehr, 8.4 11 V ( ~l _1 

Probe: urwefbindl.,h ompf. RiChrpl., inkJ. MW$c. lrtli Au,5iielon.ongs.!ogor HOI'dI.t. ... ~ 

Q HOBBY 

--------------------------» J1{('.!!C({cf..~ 

NEUHEIlEN auf dem Videosektor gibt es fast allmonatlich. Zum Beispiel feiert BlAU
PUNKT mit seinem "Tele Video" - Fernseher und VHS-Videorecorder in einem Gerät, 
allerdings nur für die gute Stube - Weltpremiere. Nicht uninteressant ist die Neu
e ntwicklung VOn SABA, welche dreidimensionale Farbbilder auf Knppfdruc k ins Haus 
liefert. Ein technischer Trick macht es möglich: das Rotsignal wird um 0,7 f S ver
zögert. Um den 3-D Effekt aber auch plastisch sehen zu können, benötigt man eine 
Anaglyphenbrille. Dafür ist dieser Trick be im laufenden Programm, auch bei der Wie 
dergabe von Videobändern anwendbar. Neue Geräte VOn SABA sind damit ausgestattet, 
ältere können umgerüstet werdel1. In der Schwei z ist eine VIDED-NASSREINIGUNGS_CAS= 
SETTE auf dem Markt, mit der auch hartknäckige Ablagerungen vollständig und bei 
größter Schonung der Kopftrommel abgelöst werde n. Ein klei ner Tank ist in der Cas 
sette für die Reinigungsflüssigkeit eingebaut, mit der das durchlaufende Reini
gungsband befeuchtet wird . SONY hat ein neues Tona ufzeichnungssystem für Video ent
wickelt, mit dem erstmals Hi-Fi-Qualität erreicht w:iJrd . Das Tons i gnal wird dabei 
in die Schrägs puraufzeichnung des Videosignals mit einbezogen. 3M ÖSTERREICH of':" 
feriert in einer Presseaussendung ein Universal-Überspielset "RS 80" mit verschie
denen Steckertypen und Kabeln für Überspielungen auf dem Videosektor, mit denen 
einwandfreie Übertragungen auch bei verschiedenen Systemen und Geräten g ewährleis_ 
t e t wird . Zum Beispiel ein flex ib les Netzkabel für Pnrtables noer das Kabel "S 40" 
für den Anschluß eines Recorders an den Auto-Zigarettenanzünder. Nun soll es den 
Schmalfilmern endgültig an den Kragen gehen, denn der Kamerarecorder wird langsam 
WirkliChkeit, nachdem sich 122 Unternehmungen auf e ine gemeinsame Norm geeinigt ha 
ben. Das 8 mm breite Band soll für Aufzeichnungen bis z u 90 Minuten rei c hen, wnbei 
die Wiedergabe über ein TV-Gerät nhne Zusatzgerät möglich sein soll. NORDMENDE hat 
sich eine ZwiSchenlösung einfallen lassen: Kamera undRecorder mit Minicassette auf 
einer Schulterschiens montiert als kompaktes Aufnahmeelement. OSKAR VLADYKA 

Der neue 323 Sedan 
mit neuer Fahrkultur: 

Frontantrieb, 5-Gong-Gelriebe, unab

hängige Vierradaufhöngung, separat 


umkloppbore fondsitzlennen 

KoHerroumvolumen 3661 
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PISTENVERTONUNG ODER ZWEIBANDVERFAHREi'J? 
Mi " der Eri:iifnung unseres TBF ZENTRUMS 
Wien kam ,·:in Hobb ybe r eich in den Vorder
grund des Interess8S, dem wir bisher ehe
theo rt :tische Hilfes t ellung leis t e t e n 
Sch~slfilmvertonung! Unmittelba rer 
war die gestellte Aufgabe , mittels der Liv e
Tonkamera trotz Vi deokonkurrenz e inen' 

s chni tt dieser Eröffnungsfeier samt den Vor
bere itungen zum Zwecke der Dokum8ntation 

Film festzuhalten. Warum per Filmkamera? 

Di es !'! Frag e ist einfach erklärbar, weil 

Schma l fil m nach wi e vor mehr Kr eat ivi tät und 

mehr Mrjgl ichkei tenb Bi der Konfektionierung sei-
Zweifellos bietet der TBF AUSTRIA
erlaub t als eine Vi deoproduktion. 	 griißnen Mitgl i e dern die konkurrenzlos 

Nun, e inmal in Schwung gekommen,bietet sich te Auswahl an Rundbä ndern in der 

nun das PHoNOMUSEUM mit seinen herrlichen 
 SAISON 1983/84
Exponaten förmlich für e ine weitere f i lmi
scheDokumentö ti on. an und da hab en s i ch nun TBF AUST RIA RUi~ DBAND 

~atSt1ChhCh zwel Fllm-Fa ns zur gemei n~amen AMATEURE LIVE 

eallslerung dles eS PrO J ekte s ye fund e n. El- DAS TÖNENDE FILMMAGAZIN 


ne w~rkllch lohnenswer t e Auf g a be , dle ma~ OIE GAUDIBRÜDER 

nur l~ Teamwo~ bewerkstelllgen kann . Zwe l DIE TECH~!IK UND WIR 

f~s t :ldente ~lveto n-Kameras stehen zur Ver- FLOHMARKT 

fugung und Fur d:le L~ch tge~tal tung berate n JAZZ - RUi'lDBAr·./D 

u~s zwel E ~pel'ten. Elnstwe:tlen noch unge- STUDIO ANDORRA (ab 1984) 

l ?st 1St elle Fra~e der Vertonungsart, .we:ll STUDIO 3 

slch neben de~ Pls;e a uch noch. elle Zwelband VOLKSMUSIK AUS ÖSTERREICH 

Vertonung anbletet . En tl'JBder fnl t dem vor- VoRARLBERG-RUNDBAND 

handenen P~ lottDn-Verfahr en oder mit dem mO TEAM 

derneren Synputer-:-S ys te'~. Damit aber nic~t ZU GAST BEI. . .. 

gen ug , denn so lelcht mochte man auf elle RU~JDBANDVORSTELLUNGSBAND 

Piste nicht verzichten: es sind Ideen und 

a uch M~glichk eiten vorhanden, diesen etwas Viele dieser Produktionen haben lang jäh
b ru5tsch~\rachetl Pistenton "a ufzuzuckern", um rige Tradition, manche sind neu im Pro
in dieser Aus e inandersetz ung besser Paroli gramm. Hinter jeder steckt aber viel Er
bieten z u k;jnnen. Wofür ,,, i r d man sich ent- fahrung und ein Netz intensiver Verbin
sch e i de n? Da rüber werden sich di e Filmer im Idungen, welche letz tlich die inhaltlich~ 
TBF ZENTRUM unterh a lten mGssen! Qualität beeinflussen. 

• I ' . ... DAS MACHT UNS KEI NER NACH! 
HIN\IEIS. Scnma l ·r. :tlmer ml t Vldeopr axlS hab e n Unsere Rundbänder können Sie ab sofort im 
a b He~bst dle Mog llchkelt~ lhre Schmalfllme kostenlosen Abonnement Brwerben . Leid er 
m~ t elne r ~ esonderen .. Vorrlchtung und .. ln nur durch Mi ;-0] il;,de r des TBF AUSTRIA! 

e lnwandfr eler Qua l l tat a uf Vldeoband zu ube r 

spi e len! Auskünf te bei Os ka r Vladyka - oder 

demnächst im SONDER-SERVICE! 
 Der ErfolgGESUCHE 
Die Filmrnu s ik zum Film BARBARELLA sucht TBF 

Andreos \'landa5, 8 radirn 8, 5222 Munderfi ng. 


Ei fl e n 	 -gibtMitschnitt a uf 	 CC de r TV_Sendung "Ös
terr e ich hat immer Saison" von Felix Dworak 
üb er SALZBURG sucht TBF Karl Gröbner, 1150 

Wi en , Arns tei ngasse 12/14. 
 uns recht. 
000000000 0 000000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000000 0 00000000 
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DIE TONGANDVERBINDUNG (Schluss). Es gibt bei den Diodenanschlüssen wiederum ver
schiedene Typen: die gebräuchlichsten sind der DIN-Anschluss, der Chinch-Anschluss 
und der in Studi os übliche Canon-Anschluss. Der Vorteil beim DIN-Anschluss besteht 
hauptsächlich in der einfachen Han dbabung und der immer kanalrichtigen Verbindung. 
Beim Chinch-Anschluss hat jeder Kabel einen getrennten Stecker mit eigener Abschir 
mung, was für uns Amateure von Vorteil sein kann, speziell be i Trickaufnahmen. Die 
wichtigste Voraussetzung bei beiden Varianten ist eine solide Verarbeitung und gu
tes Material (Kabel und Steckeri). Obwohl viele Hersteller an ihren Geräten bereits 
beide Varianten einb~n, bedarf es leider auch bei den Diodenkabeln öfters no ch 
verschiedener Kup plungen oder Adaptern, was sich bestimmt nicht· vorteilhaft aus
wirkt, da die Ein-u. Ausgangsempfindlichkeit nicht immer gleich ist. Die entspre
chenden Werte kann man in den Gebrauchsanweisungen nachlesen! Mikrofone sind meist 
entweder mit einem DIN-Stecke, oder einem sogenannten Klinken~ tecker ausgerüs tet. 
Nicht jedes Mikrofon passt zu jedem Gerät. Beim Einkauf in einem guten Fachge
schäft s ollte mafl stets das technische Datenblatt seines Gerä tes zur Hand haben, 
um Fehlkäufe zu vermeiden . Am Mikrofon soll te nicht gespart werd en, denn es ist oft 
die erste und wichtigste Voraussetzung für eine gute Aufna hme - bei den Amateuren 
zumeist aber weniger gut als das benützte Gerätl Alle technischen Erläuterungen be 
lasten uns, sie sollten aber trotzdem genau beachtet werden , damit unsere Geräte 
keinen Schaden annehmen. Vor allem aber enthalten sie auch Pfl egehinweise für Band 
und Gerät. Trotz aller nützlichen Hinweise geht das Probieren über das Studieren. 
Nütz liche Erfahrungen und Hinweise gibt es immer wieder bei Tonbsndfreunden! Eine 
wirkungsvolle Tonaufnahme ist wie ein gelungenes Foto - nicht das Ergebnis aus
schließlicher Technik, sondern in entscheidenderweise eines der schöpferischen Fan 
tasie. Wem nichts einfällt, der wird auch nichts Außergewöhnliches zustandebringen 
und oft ie-t es so , daß die schönsten Ergebnisse aus dem ersten Schwung der fris ch en 
Begeisterung heraus entstehen. CARSTEN KUSCHE,BREGENZ 

LESEN SIE AB HEFT 3-83 UNSER E NEUE SERIE ÜBER MIKROFONTECHNIKI 

TONBANDER - VIDEOBÄNDER 

KASSmENCva'~ /(aJJetien-~lwf 
DIVERSES ZUBEHOR 

1090 WIEN, NUSSDORFERSTRASSE 70 

TELEFON 31 82 46 

S C 0 T C H 	 L;AS TER 26,5/ 760 m 

AUF PLASTIKSPULE 
 199.

S C 0 T C H 	 MAS TE R 26,5/ 1100 m 

AUF 1:1ETA LL SPUL E 
 299.

B A S F DP 26 18/ 730 m 115.
10 STK. S C 0 T C H SUPERFERRIC C 60 199.
10 STK. S C 0 T C H SUPERF ERRI C 

C 90 289.
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·i'iIE ERHEITERE ICH MEIN "USCHPULT? 

Heute gre ifen wir cin ewig neues Thema auf, welches spätestens dann zu 
einem Prob l em wird, wenn man seinen Gerätepark wieder einmal aufg e
stockt hat und die Kapazität des vorhandenen Mischpultes nicht mehr 
ausreicht , denn alle kleinen Amateurmischpulte haben nur einen Summen 
ausgang . Das bedeutet, daß vor jedcr Aufnahme das aufnehmende Tonband

1---- ----- - - - - -- ~ - -- ----l 
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gerät erst angesteckt und ein~epegel t werden r.lUß . \1ill man danach mit 
einem zweiten Gerät (Cassettenrecorder etc . ) aufnehmen , be~innt dies 
lusti .<:;e Spielchen von !leuern . \'lie lIIan derarti y;:c "U",stoppeleien" vermei 
den kann , zeig t die wnsciti ;~e Schaltsk i zze . Diese ist für drei Tonband 
oder Cassetteng e r äte aus g e l egt. Es ist eine Art !~reuzschienenverteiler 
im Kleinen . Sie weihlcn zum Beispiel - so wie ;.:ezeichnet - fol gendes: 

Band !\ .'"( ibt auf dem I.l ischpul tkanal "TAPE" wieder , 

Dand S nimmt von der ;'Iischpul tswnr.1C nuf und 

TIand C c; ibt auf del~ !·.\ischJ:,ml tknnal "AUX" \·lieder. 


In g leicher Weise können Sie wählen , ob 2 oder alle 3 Bandgeräte zu
gleich aufnehmen sollen und das ohne umstecken zu müssen. Je g liche Art 
von Tonbandelei wi r d dadurch einfacher und schneller zu bewerkstelli 
g en. Schlaufüchse legen diesen Verteiler auf mehr Gel'Lite aus, wn spä 
tere Zuwächse problemlos integ riere n zu können. Vi e l Spaß dabei! 

DIPL.r;~G.FRITZ ~IAREIC 

TECHNISCH INTERESSIERTE AMATEURE ~abe~ i~ 

Wi8~ ei~e tolle FU'ldgrube, we~~ 8S ""I gan
ze Ja"rgä'l;:Je tech~isc"cr Fac"zei tsc"rif 
te~ Je.,t (praktiker , K1a~gBild, elekt~r,Achtung das e1 el<tron u .a.m.) u~d \'I~ auc" seltene 
Exemplare aus der Zwisc"en'<riegszei t 5."rg 
fäl tig aufge"obe~ sind! Möglic"kei t zu",Wichtiger HinweIS! 
S~"mök8r'l gib t es a~ jedem Ve ranstaltungs 
tag! Wo? Natilrlich in dei' 

LEIHBIBLIOTHEK DES TBF AUSTRIA IM TBF-ZENTRUM 1170 WIEN,WEISSG . 44 (46 59 994 ) 

ANFERTIGUNG VON HI-FI- LAUT= 

SPRECHERANLAGEN FÜR JEDEN VER = 

WENDU~IGSZWECK UNO IN JEDER GE= 

WÜNSCHTEN GRÖSSE 
REPARATUR VON LAUTSPRECHERN 

ALLER IN- UND AUS LÄNDISCHER 

FABRIKATE 
GELEGENHEITSKÄUFE AN TONBAND= 

GERÄTEN UND LAUTSPRECHERN SO= 

WIE LAUTSPRECHERVERLEIH. 


RAD~ lO 

DU SONDERPREISE FÜR MI TGLIEDER 

DES TBF AUSTRIA! 


LAU T S P R E eHE R 

BEATRIX SULZ 
ELEKTRO - RADIO - FERNSEHEN 

1020 WIEN, MOLKEREISTRASSE 7/8. 
TEL 2456623 
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HEIMSTUDIOSCHRÄNKE • EINSCHUBE. FRONTPLATTENAUS 
GEHÄUSE ALLER ART. GERÄTEWAGEN • VERTEILER 

BOXENHALTERUNGEN • SCHALLPLATTENWAGEN • USW, IHREM 
GERÄTEPARK 

SCHLOSSANLAGEN 

PORTALEUND 
ZIERGITTERUNSEREM TREPPEN 

AUFSPERR ,UNO IHR SCHLUSSELOIENSTWISSEN 

DIESES 


MAXIMUM 
 METALLBAU 
ZU , Leopold Plitzner's Nfg, 

OSKAR VLADYKAERREICHEN. 
TESTEN 1150-WIEN, Reindorfg. 6 

Tel. 83-59-542SIE 
UNS 

UNVERBINDLICH ÜBER 10 JAHRE ERFAHRUNG 

----------lJ®~ (ill~[ID [IDO& 
SCH;l.flFE / U;~S Cjl;\HFE . Di e mitdiesero Beitra ;r, fort c.;esetzte Se rie zum The 

ma RICHTIGES FOTOGRAFIEREN soll primär deo" 1I0bbyfoto;';rafen 'fips und 

leicht verstündliche 1Iim'Ieise f Ur opth1nles Foto.':;ra:': iepen in verschie

densten Sparten ciieses il oööys veronitteln . Des ha lb fehlen auch weitge

hendst Tabel len und Formeln, wer s ich j edocn auch über d ieses i·laterial 

informieren möchte, kann sich jederzeit an Gott f ried 13 n u e r i n de r 

Bahnste ;~;:· : . 2/3/14 in 1 210 \'l ien wenden . 

Grunds citzlich ist di e Schärfe von fo l.<:ienden Fakto ren unmitt e lbar abhä n
gi,r;: a.) Obj el<tivgiite b .) Brennweite c.) Vel'wendete Blende 

ii.) Ver~rößerungsmnßstab d es Positivs e.) Octrachtun,gsabstand 
f.) Empfindlichi<eit des Filmmaterials .-:; .) Fih1format . 

(a) Die Objektiv-u . LinsengUte ist n a t ü rlich sehr star~ vom Preis der 
jeweilig en Optik abhäng i g. [.lan kann wirklich von l;e inem 2. 000 .-- Schil 
linggerä t verlang en, daß es d ie ~leiche Qualität brin~t wie etwa ein Ob 
jektiv um 10 .000.-- S . Die Quali tü t e i :1es Ob,jektivs ist jedoc h in kei 
ner vle ise von der Lichts t ä rl, e ( g r ößte ß lende nöffnun c·;) de r Optil< abhiin 
g i g , wi e leid.er i mmer ,·.rieder in f ä l schlicher ~/eise dem Amateur al.s_.Ver 
kaufsargument eingerede t \ifird . 
(b ) Je kleiner di e Brennweite, dest g r ößer d ie Sch ä r f e dcp Optik, tech 
ni s ch bedin ,;t. Acht un g ! ;'f icht zu verwechseln mit der Sc hürfen·t i efe ! Di e 
brennweitenbeding te Unsch ä rf e einer Op t i k i st j edoch se lbst füp den a n
s p ruc hvollsten Amateur zu vernachl äss i Ren . 
(c) F austre~e l: Je k leiner die verwendete Blende, desto .- r Hße r ist d ie 
Schärfentiefe. Es g i ot z vmr auch h ier tec hnisch bedi n g te Unschärf efak 
toren , r esultierend aus den diversen techn isch unve r me i dbaren Li nse!1 
fehlern , jedoch sind di e s e Brechungs -u. Beu!~n .~s fehler n ur be i b illi gen 
Obj ekt i ven oder aber be i sehr g ro ß en Ver <;,; rH ßerun~en (z. n . 70/100 cm) be 
merkbar. Diese Fehler treten ung e fäh r nb Blend e 1 6 - 22 auf , s i nd typen 
unterschiedlich und sonst nur minimnl . 
(d) Je g rößer der Ver:~rH ßerun-"smaßstab bei d er Vernrbeitun ~ des Fotos, 
desto größer auch die dadurch entstehenc.:e Unschii rfe d es yosi tivs d urch 
Streuun g und Brechun[; des Verz rößerunr;sobjekt ivs . Eine ei :3ene ::; erie U
ber He imlabor und Grundbegriffe der VergrHßerun.zstechni '~en 'ist in . Ar 
beit und wird 1 984 unser Clubmagaz in bereichern! 
( e ) Je näher man ein Foto betrachtet - speziell aber ~roßformntize Ar 
beiten - desto unschärfer und detailärmer erscheint un s d ieses Dild.Der 
Be trachtungsabstand soll die doppelte Diag onale des Format s betragen. 
(f) Filmempfindlichkeit und Körnigkeit - ein wichti s:;es aber a uch sehr 
h eikles Thema: Grundsätzlich gi lt Fol g endes: j e niederempfindlich und 
dadurch feinkörni g er der Film i s t, desto schärfer und reicher im Detail 
kann dieser spezielle Film abbilden. Auch darüber mehr in der kommenden 
Serie, wo auch verschiedene Gestaltung smöglichkeiten und p raktisch an
wendbare Tricl,$ für kreative HObbyfotografen aufgezei.::;t werden und \<ie 
man sie mit den minimalsten Kosten realisieren kann. 
(g) Je g röß er das Filmformat, umso besser auch die Schä rfenl<iedergabe 
beim Po s itiv, resultierend aus dem geringeren Verg rößerung s fakt o r bei 
g leichem Endformat. Zum Beispiel: FUr ein Positiv 20/27 cm muß ich das , Kleinbildnegativ ca. 8,3 mal vergrHßern , bei einem 6 x 6 Film nur mehr 
ca. 5 mal, dadurch verkleinern sich auch die unvermeidlichen Streuungs
u. Brechungsfehler beim Vergrößern GOTTFRIED BAUER 
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Heute k6nnen wir wieder e 
Zuwachs der LEIHBIBLIOTHE»jJ Ia.!l f)a eh« TBF AUSTRIA vermelden,wel 
besonders Unsere zukünft 

INSERENTEN - VERZEICHNIS Video-Fans ansprechen wir 
AGFA GEVAERT ••.•••••• 19 Hier nochmals der Hinweis 
BASF ÖSTERREICH ••.••. 27 alle Bücher im TBF ZENTRL 
Cottage Reisebüro •••• 25 Wien zur Einsicht aufliegi:rii

Evas Cassettenshop ••• ll 

Fels •••••••..••.••••• 2 
 Dr. Gerhard Isert: 

Haiden Schuhe ••••..•• 23 
 SPIEGELREFLEX _
Machek ••••••..•....•. 24 

OIE FOTOGRAFIE VON HEUTEPüsche Druck ••••••••• 16 

Revox ••.••••••••••••• 4 
 Habeggar-Verlag, Derendingen-Solothur~, Schweiz 

Scotnh 3M •••••••••.•• 28 
 126 Seiten mit vielen Fotobeispielen. 

Stangl Mazda •••••.•• 8-9 


Ein Standardwerk für Fotoamateure, die den Schritt vSulz ••••.••••••.••.•• 13 
der Kompakt-Kamera zur Spiegelreflex-Ausrijstung gewaTschokl. ............. 22 

haben oder wagen wollen!Vladyka •••.....•...•. 14 
Viel Information und wenig Ballast VOn der AufnahZenker ••••.••••..•••• 20 
bis zur Herstellung VOn Vergr6ßerungen und abgeruno

Redaktionsschlußfürdie von einigen wichtigen Tabellen. 
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Jeder Von uns ist bestrebt, Erinnerungen in irgend einer Fo rm festzu
halten. Sei es ein Familienfest oder eine Urlaubsreise. Der Wunsch,ei
ne momentane Situation für spätere Zeit zu konserVieren, steckt in je
dem kreativen Menschen. Es ist zumeist nur Auslegungssache, welche n 
Mi ttels man sich dabei bedient. Zweifellos steht das Erinnerungsfoto 
hier an erster Stelle, wei l der technische Aufwand dazu nicht beson
ders kostspielig ist - oft g enügt dazu eine billige Pocket-Kamera. \~er 
an lebendigeren Erinnepungen interessiert ist, gre ift sicher zuerst zu 
einer Filmkamera, zu der sich dann in der Folge zwangsläufig der Ton 
durch ein Cassettengerät oder mittels einer Sound-Kamera dazugesellt. 
So mancher Amateur entdeckt dabei seine Kreativität, die er bei der 
ausschließlichen Jagd nach den Tönen in unkomplizierter Weise befrie 
dig en kann, denn ein i'.1ikrofon ist immer und jederzeit einsatzbereit, 
für einen Film bedarf es an Licht in ausreiChender ~lenge. Das relativ 
junge Medium Video ist da eine Ausnahme. Es füllt eine Dresche aus, 
denn damit läßt sich ohne viel Aufwand und auch mit weni .g Licht Bild 
und Ton synchron veret\r i g en. 
Was he ißt nun " ve rewig en"? Hie lange dauert diese Ewigkeit? lIier J<om 
men plötzlich Überlegungen in die \1aag schale, \~elche die :;esetzten Re
lationen etwas verschieben: Fotos und Dias, aber auch der Schmalfilm 
unterlieg t einem lan.2:samen Alterungsprozess ohne unserem Zutun. Ein 
Blick um 30 Jahre zurück überzeu.gt hinläns; lich, man muß mit oft erheb
lichen Qualitätseinbußen rechnen. Farbbilder w,d Dias wurden in diesem 
Zeitraum blass, der Schmalfilm spröde. Ledig lich das Tonband auch als 
Cassette überdauert die Jahrzehnte ohne erkennbaren SChaden, wobei man 
sich nicht täuschen lassen darf, denn verrauschte Oldies haben schon 
zur Zeit der Aufnahme ve rrauscht und dumpf geklungen - unsere Ohren 
sind bloß durch den technischen Fortschritt bed,ü,g t anspruchsvoller ge 
worden! Ein Sieg der Elektronik also? Ein sehr eindrucksvoller sogar, 
seit es Video gibt, weil damit Bild und Ton optimal gespeichert wer
den können und das bleibt jederzeit auf Abrzf bereit, seitdem der Farb 
Fernseher aus unse rem Lebensstandard nicht mehr wegzudenken ist. Jetzt 
gesel l t sich noch der finanzielle Aspekt in unsere Überle.'];ungen. Und 
da l<ommt es interessanterweise zu Überlagerung en, denn wieviele Ama
teure fotografieren, filmen und steigen trotzdem auf Video um,ohne auf 
eines davon zu verzichten? 
Die Jag d nach Erinnerungen ist in den letzten Jahren vielseitiger , op
timaler, technisch aus.gereifter - aber gerade deswegen nicht bi lliger 
geworden! 

~ 
~. . ' . ~ 
(]Ilfj 

DAS GRÖSSERE HOBBY - ANGEBOT '* DIE GRÖSSERE LEISTUNGSFÄHIGKEIT 
DAS GRÖSSERE ERFAHRUI~GSPDTENTIAL * DIE BUNDESWEITE VERBREITUNG 
DIESE INTERNATIONALEN VERBINDUNGEN * DIE PERSÖNLICHE BETREUUNG 
FREI VON JEDER VEREINSPOLITIK *' DIE VIELEN FIRMENVERBINDUNGEN 
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10 SERIE 

Eine de r wesentl ichs t e n Frag e n an unse're Cassetten - Fans 
war die u~ die Verwendbar~ pi t. Sig~und Uray verwendet sie 
r,a uptsächlich für AuBenaufnah~en, weil die defür geeig ne
ten Geräte in der Anscha ffung preisgünstiger sind. Leider 
gibt es unzählige Recnrdertypen, aber nur wenige ~it Eig
nung für Batteriebetrieb! Ing. Eg nn Urban stellt fest,daß 
sich die Ca~sette zur Mus i kbeii e s e l ung eher als Schall
plitteri eignet. Ing. Peter Sedlnitz~y aus Villach bedau
ert die sc~lechte Schnei demijglich~ei t, GfJttfried Kraft aus 
oÖ. schätzt wiederu~ die Handlich~e it vnn Cassette und 
RecfJrder . Unser junger Heinz Nnva~ aus NÖ gab aus Kosten
gründen bei der Anscheffung der Cassette den VfJrzug. Ing. 
Gerr,ard Pailer aus Graz bevJertet die Ko~p8.tibili tät der 
Cassette sehr pfJsitiv, für Carsten Kusche, Bregenz ~nmmt 
sie nur für den AutfJrecnrder in Frage, Jnsef Ruhm aus dem 
scr,einen Salzburg verwendet sie als unauffälliges NfJtiz
buch auf Re isen, RfJbert Hans auS Wien als Fil~er wi e derum 
als Überblick über den Inhalt seiner gedrehten Fil~e an
statt schriftl i cher Nntizen . Wilhel~ Rabl aus Klnsterneu
burg verwendet Billig -Casset t,en, al l erdings nur eIs oepfJt 
für ~aputt ~egangene Gehäuse. 
Alle Teilneh'ller an unserer UMFRAGE sehen die Zu~unft der 
Cassette als sehr pfJsitiv, viele VfJn ihnen heben aber an 
die Gerätehersteller Verbe5serungswür1~che aus der Praxis 
r,eraus 2ngemaldet: Gustav Jud aus dem BurJenland schlägt 
zum Be ispiel vfJr, daß bei trAg baren St e r e o'J-R2,:. fJrdern dip 
Bnxen trannbar sein sfJllten, bzw. snllte die Mijglich~~it 

gegeben sein! exterl1e Boxen ~,r15chlieAen zu kijnnen, um'· beim 
Abspielen die Stereo-Basis fJpti'llal ermitteln zu ~ijnnen. 

Zum Teil gibt es dies schfJn, bei 'llanchen Typen gibt es nur 
eine fJptische Trennung (PHILIPS Snund Machine)und das ist 
eine Fnpperei! Oie ZMhlwer~e fast aller Recorder muß ein 
technischer Quer~npf ~onstruiert haben, sie sind extrem 
~lein und fJft sehr unzugänglich angebracht! Unserem Tnn
bandfreund st8rt auch, daß er bei seinem RecfJrderüber'die 
eingebauten Lautsprecher nicht mith8ren ~a~n, wenn er aus 
('>in ,'r externen Tonquelle aufnehmen meichte. Au1erdem snll
ten die Bedienungselemente bei tragbaren Geräten so ~on

struiert sein, daß sie nicht wesentlich über die Oberflä
che des Recorders hinausragen, um Beschädigungen zu ver
meiden. Jnsef Weinhandl aus der Steiermar~ wünscht sich 
einen Anschluß für ein Zweitgerät an der Frontseite sei
nes GerMtes. oipl.Ing. Fritz Mare~ aus Wien hätte gerne 
die Einrich tung eines Ha nd-Cueing für tongenaues Schnei
den a uf ele~trfJnischem Wege . Bei BASF-Geräten ist dies 
zumeist mijglich. Nils Lindner aus Wien und Rudi Wiener in 
TirfJl vermissen die Mijglich~eit, bei StEreo-Recnrdern je
de Spur für sich aufnehmen zu ~ijnnen - ein echter Vier
spurbetrieb! - August Haug aus oÖ. einheitliche Anschlüs
Se bei allen Geräten, Ing. Kwieczinski aus Wien ein ein
r,eitlicnes Rauschunterdrüc~ungssystem bei allen Recordern 
und Bedienungselemente, die gerMuschlos arbeiten, Franz 
Poslusny ("Franz v fJn Steinfeld") einen Ausgangspegelreg
ler, vereinheitlichte Zählwer~B und exa~ten Gleichlauf 
bei allen Geräten, Ernst Schattauer bei oi~tiergeräten 

eine Rüc~sprungeinrichtung, Ing. Johann Scheibenreif eine 
Umschaltmijglich~eit für manuelle oder autnmatische Aus
steuerung, einen Überblendregler für Mi~rofon bei Musi~

---------------------------»jJl((I,r;acli'« 

a u f na h men, Fred Kubie sucht bei Recorder-Neuanschaff ungen fJf t eine Bedie nungsanlei 
t un g in deutsch l!r Sprache, or. Er i cf1 Kirch"J8g e r und Frau Lisbeth Litschaue r in Wie n 
wünschten sich einen eingebauten Timer, Gottfried Kraft aus oÖ. eine automatische 
En dabs c haltu ng bei allen Fun~tionen und Karl Feld~irchner aus ,.Wie n ein e instellba
r e S Az imut bei allen Geräten. 
Zwa nzig Jahre CfJmpact-Cassette . Eine Zeitspanne, in der sie eine enOrme Entwic~
lung durchlaufen hat, deren Ende noch lange nicht abgesc~lossen sein wird. Dies 
vermuten auch alle Amateure, die sich an unserel' UMFRAGE beteiligten. Sie wird ne
ben der Spule immer ihr Einsatzgebiet behaupten ~ijnnen . 
Ein bißch e n problematisch stellt sich nur das riesige Geräteangebot im Handel,dem
zutrotz es unS Amateure fast unmijglich erscheint, ein individuelles Idealgerät z u 
finden. Oie Industrie hätte es aber in der Hand, wenn sie auf die Wünsche der Be
nützer mehr eingehen würde und darum seien diese am Ende unserer Serie aufgezählt. 
Jetz t liegt der Ball bei ihr! Abschließend noch ein 

TIP FÜR EINSTEIGER. 
Oie teuerste und beste Casse tte garan
tiert leider nicht das beste Aufnahme
ergebnis, eher eine Verschl e chterung.Es 
lohnt sich, hier in besonderem Maße die 
Gebrauchsanleitung der GerMte zu stu
dieren und na ch Mijglich~eit das Bandma
t e rial des Geräteherstel l ers zu ven!en
den. Weniger problematisch ist die Ver
wendung einfacher Eisenoxidbänder re
nfJmrnierter Fi rmen, welche in letzter 
Zeit in verbesserter Qualität ange~oten 
werden. oSKAR VLAoYKA 

AGFA 
PROA - QUALITÄT 

IN 
BAND UND CASSETTE 

SERIE 19 
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Ein wohlabgestimmtes Hochleistungstrio ist auf dem besten wege, 
seinen Markt zu erobern. 
Die neue Serie stellt ein besonders vorteilhaftes Angebot dar für 
a lle, die mögliChst viel Wiedergabeleistung für wenig Geld suchen. 
Kompakt in den äußeren Abmessungen bei sorgfältig verarbeiteten 
Gehäusen bietet sich ansprechendes Design. Die tec hnischen Be
stückungen sind mit überdimensionierten Bauteilen hoch belastbar 
aufgebaut und sorgfältig abgestimmt. Achten Sie darauf, wie 
kristallklar die Höhen, wie echt die Bässe kommen, wie ausgewogen 
und transparent die Gesamtwiedergabe ist. Fragen Sie Ihren Fach
händler nach 3-S ACOUSTIC Lautsprechern. Er wird sie Ihnen gerne 
vo rführen. und Sie über ze ugen. 
Davon sind wir überzeugt. 

5103 

~ ~D 
ii t!1. 

(!)~ lD 
I·· 250-1 

Technik 

Belastbarkeit W 

Frequenzbereich Hz 

Empfindlichkeit lW/1m 

Impedanz Ohm 

Ausführungen 

Front 

' 

5123 

@ ~D 

0 fO 

f- 276 --1 

5103 5 123 

3-Wege 3-Wege 

60/ 100 Watt 80/120 Watt 

38-20000 Hz 35-22000 Hz 

92 dB 92 dB 

4-8 4 -8 

5203 

® ~D 
il @.
® 

In 
-ru 

1-306 

5 203 

3-Wege 

120/200 Watt 

30-22000 Hz 

92 dB 
, 

4-8 

nußbaum/schwarz nußbaum/schwarz nußbaum/schwarz 

Stoff Stoff Stoff 

l~vel b. Richtpreis 1.500.- 2 . 2 50.- 2.980 . - 
~ 
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Alleinvertrieb fOr Österreich: 

~~DIO· 
K. Zenker 
1150 Wien. Sechshauser Straße BO 
Tel. 835577 

Mitglied im TBF Austria 

KindeI 
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Wla le· I ' 
~ ' , ht 
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nahme-u. Wiedergabeknpf, snwi e die Aufnahmemöglichkeit von 22 ~-Spulen. Zunächst 
etwas üb er die Fassade des Gerätes. Es befindet sich in einem grau-grünen Koffer. 
Das Chassis läßt sich leicht na ch der Abnarlme der' Frontplatte durch vier Schrauben 
aus dem Gehäuse zu l ösen, also damals schon eine servicefreundliche Bauweise. Das 
Ge"licht ist es \'Ieniger, denn diese REVOX :\6 wiegt seine 24 kg! Daher auch der an-· 
gebaute Trag egriff am Kaffer. 
Nun zum Laufwerk. Es besteht aus zwei V/ickelmntnre n, die per Rela i s ~:-gsteuert wer-
den. Als Ka pstan-Mntor wurde ein Papst Aussenlä uf er verwendet . Auß8rd8m hat dieses 
Gerät ein Zähh!erk, das sich sehr auff ällig unter dem rechten Wickel teller befin
det - im Gegensatz zu den meisten anderen handelsüblichen Geräten, wn die linken 
Um drehungen der voll~n Bandspule gezählt werden! Ein Rad zur Nullstellung gibt es 
auch, mit dem alle Ziffern gesammelt und sn lange gedre~lt wird, bis die Nullmarke 
erreicht wird. Unter dem Zählwerk finden wir da nn die Aufnahmereg ler für Mikrnfon 

und Ra dioeingang. Ein wenig mehr na c~ rechts befinde t sich die Kontrnl l e, nb das 
Gerät überhaupt eingeschaltet ist. Unser magisches Auge zur Aussteuerung hat sei
nen Platz in der Mi tte deS Gerätes gefunden und wurde vom Konst,,"ukteur zur besse
ren Ablesung etwas schräggestellt. Nun a ber etwas über die linke Hä lfte des Gerä
tes. Auffall e nd das Tastenaggregat, von der aus die Bandfunktinnen ges teu ert wer
den. Das sind schneller Rücklauf, schneller Vorlauf, Wiedergabe, Stop-Taste, so~ie 

ganz rechts schließlich die Aufnahme taste. Unterhalb de'c Tastatur finden wir den 
Netzschal.ter, knmbiniert mit dem Lautstä rkeregIer mit der Bez e ich nung Vnlume. Da
neben di e Tonblende - heute als Klangregler populär. Interessant die damals ver
wendeten als Zeiger ausgebildeten Drehregler, die ein bi ßchen an den Ph ysikunter
richt in der Schule erinne rn. Der ein;ebaute Verstärker bringt 8ine Le istung vnn 
ca. 4 - 6 Wat t. Der Lautsprecher i st in die Frnntsei te eing eba ut und verfügt auch 
über e inen Hnchtnnkegel, um die Kl a ngqualität zu verbessern. Interessa nt auch de r 
Kabelra um. Hier finden wir die An ~ chlüsse für Radio/Mikro in Ch inch, snwie einen 
Anschluß für den Zusatzlautsprecher in Banane und für die Fe rnbedienung, sowie die 
Gerä tesiCherung . Un ter den Regl e rn gibt eS noch einen blauen Knnpf zur Umstellung 
der BGndgeschwi ndigkeit von 9,5 a uf 19 cm/sec., sowie einen r nten'Dr8hk nopf, mit 
dem ma n die Sollgeschwi ndigkei t nac hregeln kann. Der kl e ine Zapfen unter de r Ton
knpfa bde ckung leicht einge
drückt e rlaubt ein Cueing. 
Diese REVOX 36 i s t knmple t t 
funk tinns tüch tig und be
rei.cher t f a llwe ise unser 
PHOf\lOMUSEUM i n \'li en, wO eS 
am l e t z ter) Sonntag vormittag 
;.'11 Monat zu sehen und ZU 
hörBn ist , denn dies es Röh
r enger 8t besi tz t eine ganz 
a us ge z e i chne te Und brilla n
te Wi e dergabe . Beda nken mu ß 
ich mich nun bei de r Firma 
REVDX in \'lien fü r die Hi lfe 
bei de r Bes cha ff ung der Be
dienungs anl eitung! 
TEXT UND FOTO: 

HELMUT BÖHM,WIEN 

SERIE 21 

»p(r(I;/;;(rl'.. 

He ute darf i ch die "Blaue Mauritius" '11ei
ner Samrnlung vorstellen, die REVOX 36 auS 
dem Jahre 1954 - ein legendäres Ge r ä t! Es 
handelt sich um ein Röhrengerät in Voll
sp urtechnik und wurde haup tsächli ch in Ki
nns und Tnnstudios verwendet. Es besitzt 
einen Löschkopf und einen kombinierten Auf
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Das ist 
I.;ANFREO STROLZ 
RUTH Kr1EYER international 
Wie schon mehrf a ch a ngekündigt, findet vnm 12 .-l4 .Mai in Bregenz das Ss mina r rON
BM!D\'iERKSTATT sta t t . Hier das aus f üh rl iche Progl'amm dazu: 

ODCJ ,'IERSTAG, 12 . Mai: FREITAG, 13.Mai : 
19 Uhr: Bsgrüßung durch den Landesleite r 14 Uhr : VIDEO - 50 kommt das Bild auf 's 

Manfred Strolz. Aben dessen . Band ~ Die Systemf r age * Das Vi
20 Uhr: Clubabend de r Landes gruppe i m Ho  denband, leistungsstark in Bild 

tel zum Grauen Bären ,R e i chstr . 8 und Ton * Warum Chromdinxid fü r 
in Bregenz. Vi deo * Rei nigur.gs bände r 
"Wie gewinnt ma rI einen NWT?" 

SAMSTAG. 14 .Mai :Referat von Oskar Vladyka , 'Nien 
Ci Uhr : HÖRSPIEL-PRAXIS mi t dem Aut or u . 

FREITAG. 13 .Mai: Lyriker GEORG IHMANN , Tra unreuth 
9 Uhr: BASF ÖSTERREICH: 

Di e Stimme und ihre M~glichk8itenDie Compakt Cassette und ihre Qua 
Wie schreibe ich e in Man uskript?l itätsmerkmale ~ IEC Norm und ih
Das Cuttern 51s .ichtiges Mittel re Kompatiblität ~ Das Gehäuse, 
Beispiele der Mudulation dar Stimmesein Einfl uß auf die Wiedergabe 
Georg Ihmann stellt Ei genprnduktinne n Quali t ä t ~ Musik, Geh~r und Meß 
den Teilnehmern vortechnik ~ BASF und das Chromdio
Prnd uzieren eineI' H6rsz ene von e inemxid ~ Dynamik, der Aufz eichnungs vorgelegten Man uskrj pt

spielraum und sei ne Grenzen . 
Viele Stimme n dur c h e in8 Stimrns1/ 4 Zoll He i mtonband ~ Professi 
Oi8 Anwend ung vrm G"rJus ch kul i s s 8n nnel l er Standard ~ Qualität nhne 


Kompromiss ~ Die neue Generation 
 Bitte nehmen Sie f ür di es 8n S8mi narb ei 
EE * BASF Bezugsbänder * IEC Pri tra~ Ihr Tonbandgerä t mit ! 
mär-R efsrnzleerband . 

Veranstalt~ngsort : Foyer des Fes t spi elhBuses Br egenz inmitten der Hnbtyausstc llung 

• jZ~~ 


SCHUHHAUS 

Hauptltrale 21 
263D·TERNITZ 
TELEFON 02830- 82 80 
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"I":~;/~;" [ - _ ~ WIEN 

Ei,n,e I,d,e,e s,etzt 
LA NDESLE IT UNG 
OSKAR VLA DYKAsich d,u,rch 

Es '.Illre ei nrnd] inter"essan t zu erfa'lr8r1, l" ;.1 l,I-.j wann in 'ier Bundesrepublik ,,=rstmals 
8 in,~ HOIJ'o)'-AusstElluqg ,jurcf1geführt evurde, d~" vo'n RING DER TlJM3A~IDFREUNDE veran
otc,]tst '.'/un',, _ "frJdsnfal1s i st es n "" 1 0 J a!'c e' ~er, daß auf Ein1a~ u ng vonTBF Norbert 
8rajc:r ei'le klei ne Eq u l pG aus Wien rni t rj8m Urll/fu'gess en en r"g. KrJnic'< i in Landshut 
( 6ä~'-, '~n ) "j ne sol che Hr:Jbby-Sch <l u hes uc1üe, dl 8f,e Id,,,e l ;Jllf r e i nach Wien 8x po eti e r
te I 1;'.' ."') S1" i ln NO'J8;-'lbe r 9 leichen Jahr i"~s irn Oijb 1inger 882 i rk~)muselJm vum TBF _ AUSTRIA 
.?urTl f'j-~ f: e :-: M':-I~_:'" i" d Ie Tat url1ge~)!~tzt ~·/urd8 . Zp.hn ( ! ) YJ8itp.re Ausstel lund' e n f olg t e n, 
'.1" "i. ':', v o n i n NÖ und OÖ, a ll " mi t gr,jAtem Erfolg - i i Fl 12 . Hkft d9r~ei tin Bregen z ! 
Maol p,::;sen tiert 5~.'.n8 Gerä t" un,j dü, Erfahrunpen dan i t. 1974 - i'n JufJi l ,~urnsjahr des 
Rundfunks - ',;jf:lb es ers t ma l s ei tl!3 Sonrlerschau rni t O~d·:ir:1p.r" :ie r lJnter:lal tungselektro 
n1 k. V~ql t~L~ ~~115 (,) U.-P/ ·3rgeSf:.S nen 1"g . Ste rke z l..' sehe:1 . Drah tmag l1Gtoph on, Edison5 Wachs
wa lz e U·lf::i d18 5~ .l b Gi:;,J (::JaL1t:~ F ( ·: I:LI?rb a."drndSc.! 1 1!11-~ begei s t erten die Ses uchs r. Die Orga 
li56tn rr~n ~L J r ,jl?n h811h~rj u , de1ln Vf)n nun an fehl ten diR s e Kastba rkel terl In keiner 
cJ ', r fn '.!J>" wJen !\u:3strellungen. 19,'30 g elang o:I8r g'rn[J,? S p\'ung, der TBF AUSTRIA betei
l ig te sie:, ",,',bna:s f)'cd de r HOBBY ELEKnONIK im \'Ii e ner Mes~,epala5t und 21.000 Be s '~

ct,ct~ ...1'1!l81jC' t-tpn '..... ie~lS' (' d lH a usger)te ll t en Oldtimer. Spätes tens ,-ja wa r es uns klar, daß 
im ·1 l?'.) .. uschn ~fendel1 Kl lAl zen t r um i n Wlen dir~ Ge rä t e a us d e r An f angsz e i t ihren Fes ten 
P l,'1tz Jckom.r,"'1 müsc, te n! Vi el Aufw"nd a n Zei t U'10 Geldwaren no t wendig und i m Dez e m
!:Jm' lCJ '~2 ."U( '.18 " 5 W'l rkli r.hk8i t , "",ith .: r ~t:=ht das PHO~!OMUSEUM a l len I nteres s ente n 
als ::i r"J , j. g i : ~1p. rl l1d n f:? ntp S Crlt'lU di~s er Ar t i n W1en .::.c'fentlich z ur Verfüg uflj". S c höner 
un d ' (" C fl hi·"l, tigFl- d~,-, j e ! Ei n e Idee r.,',-tte s ic~ d u rchge s e t zt ! Ni c~ t n..Jr bei unseren 
To.,bu.'rf.i/ \"[!un:, ,::!tl , 3UC;' tJej hr.icl,s ter Stelle, de nn i m F eb;.... uar 1983 wu r de unser Mus8u rn 

nach c.; n j<'iqrigem gemüheq i'1 ;.1i p. Arbeit5g8meins ·:;~af t der Wi ene r Bezirksiluseen 2ufge
'10Iii=1lC :O ! We nn c a s kein A nSp~lrf1 ist, r1ie~e Sarnml u" g rVJch m:d t e r a usz ubauen? 

Wiener FrilhstüCk 

Belegte Br6tchen 

Mehlspeisen 

Kalte und warme Imbisse 


Geöffnet durchgehend von 

5 Uhr frOh bis 2 Uhr frOh 


TREFFFUNKT ALLER JEDEN LET ZT EN 
VIDEO - FANS ! DONNERSTAG IM 

MO \IAT AB 19 UHR! 

24 LIC ,: PIJ:lVl d l t'l 

Wir erwarten Sie gerne , . , 

CAFE BAHNHOF 
Inh_ PETER MACHEK 

Felberstraße 8 Telefon 92 4613 
1150 Wien (vis-a-vis Westbahnhof) 
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* 013 SCH IFF 

Cottage 
Reisebüro 

_ . _ 
1180 Wien, Ku1schkergosse 42 

Tel. 31 51 87 

Ihr direkter Draht in Reiseangelegenheiten 

T BF Walter Fangi . 

um die Idee besser! 
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58 , damit ist für heu
t e Punk t , das Schluss
ba nd i st in Sicht ! Ha t 
es allseits gefallen? 
Wen n ja, dann strana
ziert mal Eure I,a usei·
ge ne Elek t r nnik , denkt 
ein~al über den Namen 
uns erer Clubpnsti lle 
nach, Ihr Gla ubensbrü
der in Mag ne ti5mus ! Es 
wäre schön , wenn Ihr 
Eur e Eehnl eitung wie
der lneker ma chen wür
de t - egal wn Ihr Euer 
Hnbb ystübchen auch in
s talliert habt ! Bringt 
Ihr überhaup t eine sol
ch e tolle Rückkopplung 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

"Es ist tin Tonband ge rät d ts 
ntu('slrn Typs. Ich habt ('J g~-

gm unsrr Baby t ingtlaHSdJl !" - ~~t.~."~7;ll i~~~fR" Q~~c~; ..Lo.I;'_'ST. , ... u((n, .. lW',II.U 

z ustande?? ? 
Ganz a uf Pa r a bnl • .• 

Euer 
IRONI MU5 DEZIBEL 

TB F-Austria. , , 
2 6 HUmO R 

Kenner kennen die Lös,-,ng: 

BASF LPR 35 und OPR 26. 


BASF hat das Tonband erfunden. Und 

erfindet immer wieder die beste Lösung. 

Zum Beispiel LPR 35 und DPR 26. 

Das sind BASF Spitzen-Tonbänder für 

Tonband-Profis und Tonstudios. 


BASF ferro super LH professional 

tlBASF 
Die Lösung hat 4 Buchstaben. 

Bandtyp Spule 

LPR 35 LH 
18 

Langspielband 
26,5 

DPR 26 LH 
18 

Doppelspielband 
26,5 

1) nur mit NAB-Aufnahme 

Band- Spielzeit 

länge je Spur 
9,5 cm/s 

549m 90 min 

1.098 m 180 min1) 

640 m 110 min 

1.280 m 220 minI ) 

I 
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