
ein paar mal daddeln am C-64 und 
auf einem Schneider CPC-6128 bei 
Bekannten kaum mitgemacht. Ans 
Sammeln dachte ich damals über-
haupt nicht.  

 Wie groß ist Deine 
Sammlung derzeit und wo lagerst Du 
die Sachen?

R. Brandstötter: Derzeit sind es so 
um die 400 Geräte. Irgendwann ver-
liert man den Überblick; der Großteil 
meiner Sammlung ist auf old-
computers hinterlegt: 
http://www.old-computers.com/club/collectors/ordis.asp?c=4804 
 

Die Lagerung ist ein ständiges Pro-
blem; im Prinzip habe ich 3 größere 
Lager: im Keller meiner Eltern befin-
det sich der Großteil der Sammlung 
(ca. 70m2); die Maschinen die ich 
aktuell repariere bzw. die wertvolle-
ren Geräte lagere ich im Keller mei-
nes Wohnhauses (ca. 30m²) und 
einen Teil meiner Portablen Rechner 
und einige andere Geräte darf ich in 
der Firma, in der ich arbeite, ausstel-
len. Dieser Teil befindet sich in Ams-
tetten – wenn jemand mal Lust auf 
einen Kaffee hat und zufällig in Ams-
tetten vorbeifährt – jederzeit!

In der Firma wird man als „Schrott-
sammler“ abgestempelt – aber damit 
kann ich leben ;-) Leider hat mir mein 
Boss den Ausbau der Regale mittler-
weile untersagt…

cevi-aktuell:

Rudi Brandstötter, 30 Jahre, sammelt 
seit 6 Jahren klassische Computer 
und hat mittlerweile eine stolze 
Sammlung von rund 400 Rechnern 
zusammengetragen, darunter nicht 
nur einige Ausführungen des Com-
modore PET, sondern auch andere 
seltene Schätzchen wie Apples Lisa 
oder Robotron-Computer aus der 
ehemaligen DDR.

cevi-aktuell: Was waren Deine 
ersten Computererfahrungen, und 
kann man sagen, dass damals schon 
der Grundstein für Deine spätere 
Sammelleidenschaft gelegt wurde?

R. Brandstötter: Meine ersten 
Erfahrungen machte ich in der 
Hauptschule: damals durften wir in 
Logo die Turtle im Kreis herum schi-
cken. Als Hardware dienten ordinäre 
XT Clones – eine Liebe zur Turtle 
konnte ich damals nicht entwicklen. 
Ein Schulfreund hatte bereits einen 
C-64, für mich war dieser damals 
finanziell außerhalb meiner Reich-
weite. Ich erinnere mich an den Quel-
le Katalog: ein Amiga 2000 wäre das 
Optimum meiner Träume gewesen, 
allerdings konnte ich meine Eltern 
nicht von einem Kauf überzeugen. So 
wurde es 1-2 Jahre später ein ordinä-
rer Highscreen Colani 486er SX-25. 
Ich bin also erst relativ spät in die 
Materie gekommen und habe die klas-
sische Homecomputer-Zeit bis auf 

cevi-aktuell: Was sind Deine Lieb-
lingsstücke, von denen Du Dich auf 
keinen Fall trennen würdest?

R. Brandstötter: Die Schwerpunk-
te verlagern sich immer wieder. Aber 
als absolute Highlights würde ich 
Geräte nennen, die ich sehr lange 
gesucht habe. Z.B. meine voll funk-
tionstüchtige Apple Lisa 1 mit den 
sehr seltenen Twiggy Laufwerken, 
meine MITS Altairs (8800, 8800B, 
680), meine IMSAI’s 8080, den SOL-
20 den ich sehr lange gesucht habe 
oder meine ca. 15 Commodore PET 
2001 in allen Ausführungen. Sehr 
lange habe ich einen Tandy Radio 
Shack Model II gesucht: das ist ein 8-
Zoll Rechner den ich erstmals in der 
IT-Abteilung der Voestalpine in Linz 
ausgestellt gesehen habe. Danach 
musste ich unbedingt einen haben; 
hat ca. 2 Jahre gedauert bis ich ein 
funktionsfähiges Gerät gefunden 
habe. Geräte mit 8-Zoll Laufwerk fas-
zinieren mich besonders. Mein 
Schwerpunkt waren immer Portable 
Rechner – also die frühen Schlepp-
topps mit eingebautem CRT Monitor. 
Hier habe ich z.B. sämtliche Kaypros 
und Osbornes die es je gab. Der SX-
64 darf dabei natürlich nicht fehlen. 

cevi-aktuell: Wie lange hat es 
gedauert, eine so umfangreiche 
Sammlung zusammenzutragen?

R. Brandstötter: Ich habe vor 6 
oder 7 Jahren mit dem Sammeln alter 
Festplatten begonnen. Wie zum Bei-
spiel der MFM-Festplatte Seagate ST-
506 welche die erste 5 ¼ Zoll Fest-
platte 1979 war. Durch Zufälle konnte 
ich bei einer Hausräumung uralte 14-
Zoll Festplatten von IBM (Winchester 
Disks – IBM 3370 und 3380) ergat-
tern. Meine schwerste Festplatte 
wiegt so um die 90kg. Anbei ein Foto 
einer ca. 60kg schweren 14-Zoll 
Fujitsu Festplatte mit immerhin 
300MB. Als Größenvergleich dient 
eine Red-Bull Dose. Das Ding ist 
betriebsbereit und fährt unter gro-
ßem Getöse hoch. Meine Festplatten-
sammlung wird abgerundet durch 
viele 8-Zoll Modelle oder beispiels-
weise einer Platte aus einem Gray-
Supercomputer. Fast hätte ich auf 
eine Trommelspeicher aus der ex-
DDR vergessen: das Ding ist aus 
Gusseisen und wiegt auch so um die 
50kg. 
Von den Festplatten kam ich langsam 
auf die alten Rechner. Immerhin 
hatte ich schon fast alle Platten die 
ich wollte, wie sollte es also weiterge-
hen? Durch irgendeinen Zufall wurde 
ich auf eine Anzeige von Johannes 
Gröner aufmerksam: Johannes 
betreibt die WebSite www.computer-
archiv.de. Er verlor das Interesse am 
Sammeln und so übernahm ich seine 
komplette Sammlung. Das waren 
damals um die 200 Geräte vollgefüllt 
in einem Fiat Ducato mit geschätzen 
1,5 Tonnen ;-) war eine spannende 

Reise von Köln retour. Mittlerweile ist 
die Sammlung auf über das doppelte 
gewachsen. Ich versuche immer wie-
der Tauschpartner zu finden, was 
aber gar nicht so einfach ist, da nicht 
viele die Sachen haben, die ich 
suche. So bleibt als Ausweg oftmals 
nur Ebay oder Anzeigen. Ich tausche 
mit Sammlern in Deutschland, Hol-
land, Kroatien bis in die USA und 
Kanada. Als ich einem Sammler aus 
Kroatien eine Apple Lisa gegen einen 
Panasonic JD mit 8-Zoll Laufwerk 
(Wert damals via Ebay: EUR 50) ange-
boten habe konnte er nicht widerste-
hen. Auf Flohmärkten habe ich bisher 
nicht viel gefunden – natürlich lässt 
man den einen oder anderen C-64 
oder VC-20 nicht liegen wenn der 
Preis passt. Ein paar kleinere Samm-
lungen aus Hamburg, Nürnberg und 
Rotterdam fanden auch ihr zu Hause 
bei mir. 

 Du hast in einer E-Mail 
vorab schon erwähnt, dass Du für 
eine deutsche Firma einen CBM-
Rechner repariert hast, die diesen 
auch heute noch einsetzt. Welche 
Firma ist das, was stellt sie her und 
wie kamen die auf Dich?

cevi-aktuell:

R. Brandstötter: 
bekam ich ein Email von der Firma 
Aviteq aus Hattersheim (bei Frank-
furt). Das Unternehmen stellt Vibra-
tionsförderbänder für die Industrie 
her. Die Kollegen waren verzweifelt 
weil der Commodore 8296-D nicht 
mehr wollte. Der CBM wird dort 
(auch jetzt noch) produktiv für den 
Test von Steuerungsplatinen einge-
setzt. Dazu wurde 1984 von einem 
Anbieter (den es natürlich längst 
nicht mehr gibt) eine Testbox für den 
IEEE488 Anschluss des Commodore 
angeschafft. Das Prüfprogramm läuft 
unter LOS-96. Diese Tatsache und 
die Testbox am IEEE488 lassen eine 
Portierung auf aktuelle Hardware 
nicht so einfach zu. Beim 8296-D war 
nach 24 Jahren Betrieb (fast täglich!) 
der 6845 Video/CRT Chip hinüber – 
ein sehr häufiges Problem bei diesen 
CBM’s. Der Fehler war schnell gefun-
den und die Unterbrechung für die 
Produktion dauerte nur ein paar 
Tage; nur etwas mehr und der Still-
stand wäre sehr teuer geworden. 
Unglaublich wie stabil diese Geräte 
laufen: die  Produktionsumgebung 
war schließlich kein Reinstraum und 
dennoch tut der CBM nach wie vor 
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Modell eine besondere Erinnerung 
oder war eher der Seltenheitswert 
der Anreiz, gleich ein paar dieser 
Modelle zu sammeln?

R. Brandstötter: Die Apple Lisa ist 
aus mehreren Gründen mein Lieb-
lingsrechner: zum ersten die 
Geschichte der Entwicklung der Lisa. 
Steve Jobs soll ja angeblich 1978 im 
Xerox Parc die Idee zur Lisa „geklaut“ 
haben als er den Xerox Alto sah. Wie 
auch immer, die Entwicklung zog sich 
bis 1983 hin und war Apple’s größter 
Flop. Erstmals wurde ein Rechner für 
den „Hausgebrauch“ mit 1 MB Haupt-
speicher (1983!!!) und einem neuar-
tigen Eingabegerät namens Maus an 
die Massen angeboten (mal abgese-
hen vom Xerox Star welcher aber 
kaum Verbreitung fand). Die Zeit war 
damals noch nicht reif und die Masse 
war schon gar nicht bereit, ca. 
$10.000 (in heutiger Kaufkraft ca. 
EUR 25.000) für eine neuartige gra-
phische Oberfläche zu zahlen. 
Die Lisa hat eine sehr eigentümliche, 
aber interessante Form. Außerdem 
ist sie sehr wartungsfreundlich und 
genial aufgebaut. Da sieht man, dass 
die 50 Millionen US$ für 
die Entwicklung gut ange-
legt waren. Ich repariere 
Lisas und versuche über-
all Ersatzteile zu beschaf-
fen. Mittlerweile hatte ich 
17 oder 18 Apple Lisas in 
meinen Händen. Ich habe 
auch schon Reparaturen 
für andere Lisa Besitzer 
durchgeführt. Meistens 
ist die Festplatte defekt: 
wenn es sich um eine 
externe Festplatte (der 
sogenannten Apple Profi-
le) handelt, so kann man 
diese mittels einem Apple 
III und einer speziellen 
Software Low-Level for-
matieren, was meistens 
hilft.
Mein ganzer Stolz ist die 
Apple Lisa 1 – die 
ursprüngliche Version. 
Man schätzt dass es welt-

seine Dienste. Nicht mal die PLA‘s (2. 
häufigste Fehlerursache) waren hin-
über. Die Diskettenlaufwerke lasen 
wie am ersten Tag. Ein halbes Jahr 
später kam ich bei Aviteq vorbei und 
schoss das Foto. Man sagte mir daß 
1984 auch ein Prüfsystem mit einem 
IBM Rechner zur Auswahl stand, aber 
aus Kostengründen entschied man 
sich für den Commodore… leider ein 
totes Pferd wie es sich im Nachhinein 
herausstellte.

 Hast Du ähnliche 
Erlebnisse auch mit anderen Compu-
termodellen gehabt?

R. Brandstötter: Reparaturerfah-
rungen nur mit alten 386er oder 
486er Rechnern die manchmal noch 
irgendwelche Steuerungszwecke 
erfüllen. Spannend fand ich letztes 
Jahr einen Besuch bei einem großen 
Pharmakonzern in Österreich: dort 
zeigte mir der IT-Leiter noch 3 DEC 
PDP/11 im Produktiveinsatz! Erst letz-
te Woche war ich wieder vor Ort: die 
PDP’s bleiben noch mindestens bis 
2010 im Einsatz. Natürlich habe ich 
mich für den Fall des Abbaus bereits 
angemeldet ;-) Erwähnenswert ist 
auch noch das kleine IT-Museum in 
der Voestalpine im 1. Stock der Zen-
trale in Linz. Leider ist dieses nicht 
öffentlich zugängig. 

 Du hast einige Apple 
Lisas. Verbindest Du mit diesem 

cevi-aktuell:

cevi-aktuell:

weit nur mehr ca. 30-50 Stück davon 
gibt (bei einem geschätzten Gesamt-
absatz von ca. 70.000 Lisas). Die Lisa 
1 hat sehr seltene 5 ¼ Zoll Disketten-
laufwerke – die Twiggys – welche von 
Apple selbst entwickelt wurden aber 
aufgrund von vielen Fehlern nach kur-
zer Zeit vom Markt genommen wur-
den. 
Vor kurzem wurde ich Vater: leider 
musste ich aus Platzgründen (die 
Lisas waren im Kinderzimmer gela-
gert) einige Lisas abgeben. Die Apple 
Lisa ist der einzige Rechner, der sei-
tens meiner Frau eine offizielle Auf-
enthaltserlaubnis im Wohnungsbe-
reich hat! Ach ja, meine Tochter heißt 
übrigens auch Lisa ;-)

  Eine Frage, die jeder 
Sammler wohl anders sieht: Ist Deine 
Sammlung auch eine „zum Anfas-
sen“, oder eher eine die in Vitrinen 
verschwindet? Besuchst Du Messen 
und Ausstellungen mit einer Auswahl 
Deiner Computer?
Ein Teil meiner Sammlung steht in 
Amstetten bei der Firma wo ich arbei-
te; hier konnte ich schon einige ande-
re Sammler begrüßen. Letztes Jahr 

cevi-aktuell:

habe ich das VCFE in München 
besucht; für eine Ausstellung würde 
ich sicher zur Verfügung stehen. Ein 
Traum wäre natürlich ein öffentlich 
zugängiges Museum zu betreiben; 
bin dazu auch mit anderen Sammlern 
in Kontakt aber das dürfte logistisch 
und organisatorisch nicht so einfach 
umzusetzen sein. Was ich nicht will 
wäre ein Museum wo die Rechner 
nur Staub sammeln – so wie im Heinz 
Nixdorf Forum in Paderborn. Hier ste-
hen zwar super seltene Geräte aber 
kein Mensch zeigt diese vor wie sie 
funktionieren. Veranstaltungen gibt 
es mittlerweile gar nicht so wenige. 
Allerdings haben diese meistens 
ziemlich fixe Schwerpunkte wie C-64 
oder rein Homecomputer oder CP/M 
wo man als „Universalist“ wie ich 
schon fast wieder fehl am Platz ist. 
Aus diesem Grund hatten Philip 
Weiss – ein befreundeter Sammler – 
und ich die Idee, Sammlermeetings 
bei jeweils einem anderen Sammler 
zu veranstalten. Die Idee ist direkt im 
Keller/Lager des Sammlers ein paar 
Geräte vorzuführen und sich vor Ort 
auszutauschen. Philip hat ebenfalls 
so um die 400 Geräte (inkl. Commo-

dore C-65 und Co). Wir planen im 
Sommer 2 Treffen bei ihm in Wien 
und bei mir in Oberösterreich (Naarn 
nähe Linz). Wer Interesse hat soll 
sich melden – wir geben dann die Ter-
mine und Locations bekannt. Viel-
leicht finden sich weitere Sammler 
die uns dann zu sich einladen.    

 Du reparierst Deine 
Computer auch selbst, wie wir gele-
sen haben. Ich kann mir leicht vor-
stellen, dass es bei einigen Modellen 
ziemlich schwierig ist, an Ersatzteile 
zu kommen. Gibt es Computermo-
delle, die besonders anfällig für Pro-
bleme sind, und solche, die eher 
robust sind? Und welche bereiten Dir 
hinsichtlich der Ersatzteilbeschaf-
fung die meisten Probleme?

R. Brandstötter: Mir ist ganz wich-
tig dass die Geräte die ich habe auch 
funktionieren, dass es die passende 
Software dazu gibt und dass ich sie 
halbwegs verstehe wie sie funktio-
nieren. Das Reparieren ist meistens 
einfacher, wenn man 2 oder mehr 
gleiche Geräte hat: ich versuche 
dann den Fehler einzukreisen indem 

ich Motherboard/Netzteil 
oder Chips tausche. Com-
munities im Internet sind 
eine sehr wichtige Hilfe; 
so habe ich gute Kontakte 
zu Sammlern in Kanada 
und den USA gemacht; 
wir helfen uns auch 
gegenseitig indem wir 
uns z.B. Pakete gegensei-
tig weiterleiten oder sel-
tene Chips gemeinsam 
bestellen. Schwierig finde 
ich oftmals die Reparatur 
von Netzteilen – hier feh-
len mir die elektronischen 
Grundkenntnisse. Ein 
paar Kondensatoren aus-
löten schaffe ich zur Not 
noch ;-) Geräte mit oft 
den gleichen Fehlern sind 
meistens gut dokumen-
tiert und viele machen 
sich Gedanken über eine 
Reparatur. So zum Bei-

cevi-aktuell:

spiel die C-64 PLA’s oder die typi-
schen CBM Fehler mit geschossenen 
PLA’s und CRT Chips. Oder der PET 
2001 mit den defekten RAM’s und 
ROM’s. Da hier die Verbreitung der 
Geräte sehr groß ist und diese sehr 
beliebt sind gibt es viele Anleitungen, 
Tipps und Workarounds. Besonderen 
Respekt habe ich immer vor Monitor-
Reparaturen oder wenn diese ausge-
tauscht werden müssen. Besonders 
anfällige Computertypen fallen mir 
aktuell nicht ein, was aber sehr oft 
Probleme verursacht sind frühe Rech-
ner mit eingebauten Festplatten. Es 
tut schon sehr weh wenn z.B. eine 
sehr seltene Apple Widget Festplatte 
(die 10MB Festplatte der Apple Lisa, 
ca. 1984) einem unter der Hand 
„stirbt“. Festplatten wurden damals 
für eine Lebenszeit von ca. 5 Jahren 
gebaut; eigentlich sollte es einem 
erstaunen wenn eine Seagate ST-
506 aus dem Jahr 1979 noch immer 
zuverlässig läuft.
Ersatzteile beschafft man am besten 
von Spezialisten, die sich auf einen 
Gerätetyp spezialisiert haben. Über 
Internet Foren findet man diese. So 
gibt es in UK einen super Sharp Club 
der gerne auch mit Ersatzteilen aus-
hilft; für CBM Rechner gibt es in 
Deutschland viele Spezialisten, tja, 
und für die Apple Lisa gibt es mich ;-) 

Vielen Dank für Deine 
Zeit und Deine Antworten!          -bk
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Modell eine besondere Erinnerung 
oder war eher der Seltenheitswert 
der Anreiz, gleich ein paar dieser 
Modelle zu sammeln?

R. Brandstötter: Die Apple Lisa ist 
aus mehreren Gründen mein Lieb-
lingsrechner: zum ersten die 
Geschichte der Entwicklung der Lisa. 
Steve Jobs soll ja angeblich 1978 im 
Xerox Parc die Idee zur Lisa „geklaut“ 
haben als er den Xerox Alto sah. Wie 
auch immer, die Entwicklung zog sich 
bis 1983 hin und war Apple’s größter 
Flop. Erstmals wurde ein Rechner für 
den „Hausgebrauch“ mit 1 MB Haupt-
speicher (1983!!!) und einem neuar-
tigen Eingabegerät namens Maus an 
die Massen angeboten (mal abgese-
hen vom Xerox Star welcher aber 
kaum Verbreitung fand). Die Zeit war 
damals noch nicht reif und die Masse 
war schon gar nicht bereit, ca. 
$10.000 (in heutiger Kaufkraft ca. 
EUR 25.000) für eine neuartige gra-
phische Oberfläche zu zahlen. 
Die Lisa hat eine sehr eigentümliche, 
aber interessante Form. Außerdem 
ist sie sehr wartungsfreundlich und 
genial aufgebaut. Da sieht man, dass 
die 50 Millionen US$ für 
die Entwicklung gut ange-
legt waren. Ich repariere 
Lisas und versuche über-
all Ersatzteile zu beschaf-
fen. Mittlerweile hatte ich 
17 oder 18 Apple Lisas in 
meinen Händen. Ich habe 
auch schon Reparaturen 
für andere Lisa Besitzer 
durchgeführt. Meistens 
ist die Festplatte defekt: 
wenn es sich um eine 
externe Festplatte (der 
sogenannten Apple Profi-
le) handelt, so kann man 
diese mittels einem Apple 
III und einer speziellen 
Software Low-Level for-
matieren, was meistens 
hilft.
Mein ganzer Stolz ist die 
Apple Lisa 1 – die 
ursprüngliche Version. 
Man schätzt dass es welt-

seine Dienste. Nicht mal die PLA‘s (2. 
häufigste Fehlerursache) waren hin-
über. Die Diskettenlaufwerke lasen 
wie am ersten Tag. Ein halbes Jahr 
später kam ich bei Aviteq vorbei und 
schoss das Foto. Man sagte mir daß 
1984 auch ein Prüfsystem mit einem 
IBM Rechner zur Auswahl stand, aber 
aus Kostengründen entschied man 
sich für den Commodore… leider ein 
totes Pferd wie es sich im Nachhinein 
herausstellte.

 Hast Du ähnliche 
Erlebnisse auch mit anderen Compu-
termodellen gehabt?

R. Brandstötter: Reparaturerfah-
rungen nur mit alten 386er oder 
486er Rechnern die manchmal noch 
irgendwelche Steuerungszwecke 
erfüllen. Spannend fand ich letztes 
Jahr einen Besuch bei einem großen 
Pharmakonzern in Österreich: dort 
zeigte mir der IT-Leiter noch 3 DEC 
PDP/11 im Produktiveinsatz! Erst letz-
te Woche war ich wieder vor Ort: die 
PDP’s bleiben noch mindestens bis 
2010 im Einsatz. Natürlich habe ich 
mich für den Fall des Abbaus bereits 
angemeldet ;-) Erwähnenswert ist 
auch noch das kleine IT-Museum in 
der Voestalpine im 1. Stock der Zen-
trale in Linz. Leider ist dieses nicht 
öffentlich zugängig. 

 Du hast einige Apple 
Lisas. Verbindest Du mit diesem 

cevi-aktuell:
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weit nur mehr ca. 30-50 Stück davon 
gibt (bei einem geschätzten Gesamt-
absatz von ca. 70.000 Lisas). Die Lisa 
1 hat sehr seltene 5 ¼ Zoll Disketten-
laufwerke – die Twiggys – welche von 
Apple selbst entwickelt wurden aber 
aufgrund von vielen Fehlern nach kur-
zer Zeit vom Markt genommen wur-
den. 
Vor kurzem wurde ich Vater: leider 
musste ich aus Platzgründen (die 
Lisas waren im Kinderzimmer gela-
gert) einige Lisas abgeben. Die Apple 
Lisa ist der einzige Rechner, der sei-
tens meiner Frau eine offizielle Auf-
enthaltserlaubnis im Wohnungsbe-
reich hat! Ach ja, meine Tochter heißt 
übrigens auch Lisa ;-)

  Eine Frage, die jeder 
Sammler wohl anders sieht: Ist Deine 
Sammlung auch eine „zum Anfas-
sen“, oder eher eine die in Vitrinen 
verschwindet? Besuchst Du Messen 
und Ausstellungen mit einer Auswahl 
Deiner Computer?
Ein Teil meiner Sammlung steht in 
Amstetten bei der Firma wo ich arbei-
te; hier konnte ich schon einige ande-
re Sammler begrüßen. Letztes Jahr 

cevi-aktuell:

habe ich das VCFE in München 
besucht; für eine Ausstellung würde 
ich sicher zur Verfügung stehen. Ein 
Traum wäre natürlich ein öffentlich 
zugängiges Museum zu betreiben; 
bin dazu auch mit anderen Sammlern 
in Kontakt aber das dürfte logistisch 
und organisatorisch nicht so einfach 
umzusetzen sein. Was ich nicht will 
wäre ein Museum wo die Rechner 
nur Staub sammeln – so wie im Heinz 
Nixdorf Forum in Paderborn. Hier ste-
hen zwar super seltene Geräte aber 
kein Mensch zeigt diese vor wie sie 
funktionieren. Veranstaltungen gibt 
es mittlerweile gar nicht so wenige. 
Allerdings haben diese meistens 
ziemlich fixe Schwerpunkte wie C-64 
oder rein Homecomputer oder CP/M 
wo man als „Universalist“ wie ich 
schon fast wieder fehl am Platz ist. 
Aus diesem Grund hatten Philip 
Weiss – ein befreundeter Sammler – 
und ich die Idee, Sammlermeetings 
bei jeweils einem anderen Sammler 
zu veranstalten. Die Idee ist direkt im 
Keller/Lager des Sammlers ein paar 
Geräte vorzuführen und sich vor Ort 
auszutauschen. Philip hat ebenfalls 
so um die 400 Geräte (inkl. Commo-

dore C-65 und Co). Wir planen im 
Sommer 2 Treffen bei ihm in Wien 
und bei mir in Oberösterreich (Naarn 
nähe Linz). Wer Interesse hat soll 
sich melden – wir geben dann die Ter-
mine und Locations bekannt. Viel-
leicht finden sich weitere Sammler 
die uns dann zu sich einladen.    

 Du reparierst Deine 
Computer auch selbst, wie wir gele-
sen haben. Ich kann mir leicht vor-
stellen, dass es bei einigen Modellen 
ziemlich schwierig ist, an Ersatzteile 
zu kommen. Gibt es Computermo-
delle, die besonders anfällig für Pro-
bleme sind, und solche, die eher 
robust sind? Und welche bereiten Dir 
hinsichtlich der Ersatzteilbeschaf-
fung die meisten Probleme?

R. Brandstötter: Mir ist ganz wich-
tig dass die Geräte die ich habe auch 
funktionieren, dass es die passende 
Software dazu gibt und dass ich sie 
halbwegs verstehe wie sie funktio-
nieren. Das Reparieren ist meistens 
einfacher, wenn man 2 oder mehr 
gleiche Geräte hat: ich versuche 
dann den Fehler einzukreisen indem 

ich Motherboard/Netzteil 
oder Chips tausche. Com-
munities im Internet sind 
eine sehr wichtige Hilfe; 
so habe ich gute Kontakte 
zu Sammlern in Kanada 
und den USA gemacht; 
wir helfen uns auch 
gegenseitig indem wir 
uns z.B. Pakete gegensei-
tig weiterleiten oder sel-
tene Chips gemeinsam 
bestellen. Schwierig finde 
ich oftmals die Reparatur 
von Netzteilen – hier feh-
len mir die elektronischen 
Grundkenntnisse. Ein 
paar Kondensatoren aus-
löten schaffe ich zur Not 
noch ;-) Geräte mit oft 
den gleichen Fehlern sind 
meistens gut dokumen-
tiert und viele machen 
sich Gedanken über eine 
Reparatur. So zum Bei-

cevi-aktuell:

spiel die C-64 PLA’s oder die typi-
schen CBM Fehler mit geschossenen 
PLA’s und CRT Chips. Oder der PET 
2001 mit den defekten RAM’s und 
ROM’s. Da hier die Verbreitung der 
Geräte sehr groß ist und diese sehr 
beliebt sind gibt es viele Anleitungen, 
Tipps und Workarounds. Besonderen 
Respekt habe ich immer vor Monitor-
Reparaturen oder wenn diese ausge-
tauscht werden müssen. Besonders 
anfällige Computertypen fallen mir 
aktuell nicht ein, was aber sehr oft 
Probleme verursacht sind frühe Rech-
ner mit eingebauten Festplatten. Es 
tut schon sehr weh wenn z.B. eine 
sehr seltene Apple Widget Festplatte 
(die 10MB Festplatte der Apple Lisa, 
ca. 1984) einem unter der Hand 
„stirbt“. Festplatten wurden damals 
für eine Lebenszeit von ca. 5 Jahren 
gebaut; eigentlich sollte es einem 
erstaunen wenn eine Seagate ST-
506 aus dem Jahr 1979 noch immer 
zuverlässig läuft.
Ersatzteile beschafft man am besten 
von Spezialisten, die sich auf einen 
Gerätetyp spezialisiert haben. Über 
Internet Foren findet man diese. So 
gibt es in UK einen super Sharp Club 
der gerne auch mit Ersatzteilen aus-
hilft; für CBM Rechner gibt es in 
Deutschland viele Spezialisten, tja, 
und für die Apple Lisa gibt es mich ;-) 

Vielen Dank für Deine 
Zeit und Deine Antworten!          -bk
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