
HIGH FIDELITY VERSTARKER

59-A & 59-E

Auibau einer Anlage

Technische Daten
Vorverstärke r
Endverstärke r

Allgemeine Besch reibu ng

Aufbau, Montage, ln betriebnahme

Bedienuno und Kontrolle der Anlage

Kurvenblatt Schallplatten-Entzerrung

Kurvenblatt Ge räusch-Filte r
Kurvenblatt Höhen- und Tiefenregler

Schaltschemas
Vo rverstärker
Endverstärker

Seite

Seite
Seite

Seite

Seite

Seite

Seite

Se its

Seite
Seite

1

3

4

5-9

10

11

12

13

14



RIVOX Von'erstärker Modell 59-A
RM-\ Endverstärker ModeU 59-E
R]jvoli Plattenspieter odeu 60
REVoX Tonbandgerät üodeU 36
RIVoI Lautsprecher-Konbination 111

1

Aufbau einer High Fidelity-Anlage

ldie aus untenstehenden Aufbau-schena hervorgeht! kann eine R_EVOX HighFidelity-Anlage aus folgenden EinzelEerären bestehen :
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REVOX I{igh Fidelity Vorverstärker rr 59-A rr

Eingänge:

Tonabnehmer-
Entzerrunsen

2. CCIR

1. Eingang Tonabnehner, 1,5 obm, aslrnnetrisch, Em-

pfindlichkeit 3,s nv

2. Eingang Tonband, hochohJrlig, asyrmetrisch, Ern_

pfindlichkeit 3o0nv,

3. Eingang TR od€r AM, hochohnig, asynnetrisch, Em-

pfindlichkeit 300 mv.

4. Eingane UK,/F , hochohmie, as).metrisch' EnPfind-
]ichkeit 3oo nV.

5. ikrophoneingang, hochohmig' as)'metrisch. En!find-
lichkeit 3,5 mV für 2 V an Ausgang.

Unschaftbar nach den inte.nationalen Nonnen :

3. NARTB 49
4. NARTB 53

Tiefenregler | 7 Stufen von je 5 db bei 50 Hz. atso + 15r + 10, + 5'
o,-5,-lo,-15db,

? Stufen von je 5 db bei 10'000 Hz, also + 15, + l0'
*5,0.-5,-10,-15db.

0,1 t ( 50 - 1o'ooo Hz )

Frequenzsäng : 30 - 2or00o Hz . 3,s db

tntermodulation : klejrpr als 0,5 ß. 40 Hz/ 2'0oo Hz. 4 : I

Höherreglei:

Klirrgräd:

kleiner a1s o,s ß. 100 Hz/lz'oao Hz, | | I

- 60 db für Einstelluns linear und äUe EingängeStörabstand:

Ausgangsspannmg : 2 vo1t, Ri = 5'oo0 obm für Endstufe
-5oo nV- Ri - 5'oo0 ohn für Tonband-Aufnahme

Netzspeisung : l1O + 220 Volt, 50 - 60 Hz' f6 ltart

Netzausgänge | 2 Steckbuchsen lg run über den Netzschalter gefijhrt
zuin Anschluss von Endstüfe, Pfattenspieler, Tonband-
gerät usw., nal.. 2 Änpöre.

Röhrenbestückung : 3 XECC 83, I}(ECC 81
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RItVOX High Fidelity Endverstärker rr 59-E tt

A'rsgangsleistuig : 20 Vatt

Aüsgangs-Spitzenfeistung : 32 Watt für 0,5 % nirrgrad bei fOrOO0 Hz

Anpa ssnng für : 4, 7; und t5 Ohlr1

Innen{iderstand : 5 % von Anpassungswide.stand

Frequenzgang : Gemessen bei 20 \,/att Ausgangsleistung :

be\s-r als'9 ^ aU """ 20 - 20,000 Hz

Intermodulation , 40 Hz/ Ztaa1 Hz. 4:t = kleiner a1s f %

Klirrgrad:

0eqenkopplLrng:

Störabstand:

bei 20 l,iätt
100 Hz/I2,000 Hz, 1:1 = kteiner a1s 0,5 %

bei 20 \{a tt

kfeiner a1s o,2 % bei 20 Watt (50-IOTCOO Hz)

35 db über 3 Stufen

Eingangsspannung .. 2 Volt für 20 [tatt an 0,5 MOhm

Netzspeisung: f1o + 220 volt, 50 - 60 Hz

Leistungsaufnahne : ca. lfo Watr

Röhrenbestück-ung ; 1 xEF 80. 1 x ECC 83, 2 x EL j4
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llEVOX Vorverstärker l{odel} 59-A

Der vorverstärker dient zur Verstärkung der von den Tonfreqlrenzquel-
len gelieferten sehr geringen S ignal spannung en auf die für die Aus-
steüerung der Endstufe bzw. des Tonbandgerätes erforderlichen Nerte.

Ferner enthä1t aler Vorverstärker unschaltbare Korrekturglieder (V5)
zur Erzi€1ung eines geradlinigen Frequenzganges bej" der \diedergabe
von Schallplatten verschiedenster Herk_unft. Du.ch die eingebauten
Reg€lglieder (/3) kann de. Frequenzgang des Vorverstärkers ausser
den, sowohf unterhä.ftr wie auch oberhalb 1t0oo Hz' un bis zü je 15 db

angehoben bzw. abgesenkt !'erden (Bass- bzw. Diskantregler). Die Ab-
bj.ldung der entsprechenden Kurven finden Sie auf Seite 11.

Die fünf verschiedenen Eing:üge (V5) für Plck-up, Tonbandgerät, Uh17

Ill-Tuner, Radio- bzw. Telephonrundspruch-cerät und Mikrophon sind nlit
einem Urnschalter \.räh1bar.

Der Vorverstärker besitzt ferner zwei zusätzliche Ausgangsbuchsen (11)
an denen Netzspannung zun Anschlrrss weiteier Geräte verfügbar ist'
Diese Netzausgänge werden über den Netzschalter (6) ein_ und ausge_
schaftet. Der Vorverstärker ist zum Betrieb en 1f0 oder 220 Volt Vech-
selspannung unschaltbar. Bei Ablieferung irird er auf 220 Volt einee-
ste11t.

REV0X Endverstärker Modell 59-li

Der Endverstärker bringt die von Vorverstärker {elieferten Signale
auf die zur Speisüng einer hochwertigen LaLLtsprecher-Xonbination er-
forderfiche Leistung.

Durch eine besondereschaltung wird erreicht, dass trotz relativ ho-
hen Ausgangsleisturlgen nur äusserst geringe verzerrungen auftreten.

Der Ausgang des Endverstärkers (22) ist auf Lautsprecher-Impedanzen
,ron a, 7t und 15 Ohm unschaltbar, Bei Ablieferuns vird er durch uns
auf 71 Ohrn eingesteflt, Ferner kann e. auf Betriebsspannuneen von
1f0 und 220 Volt \techselstrom (letztere bei Ablieferung durch uns
eingestellt) un€eschaltet werden.

Beim Einbau des Endwerstärkers ist unbedingt darauf zu achten, dass

dieser vorsch.ift entstehen, fehnen wir jede Garantie ab.



Aufbau

Der Vorverstärker besitzt fiinf getrerdte, durch einen Umschalter wähl_
bare Eingänge (]-si ;

1. P

2. TONDAND :

Zu,1l Anscliuss eines dynarlschen oRToFoN-pick-ups ohne
trebertrager. Bei Ve.vendung eines anderen pick-ups ist
ein Spannungstejler dazwischen zu schalten. Durch den
Eineangs-Unschalter können folgende, internatlonaf
f estgelegte SchallDlatten-wiedergabekurven eineesretlt

a) DTN : Für Scha]Iplatten die bei ?8 U/min. nach
den DIl,i-Normen (leutsche Industrie Nofir)
aufsenomren worden sind.

b) CCIR : Dntsprechen den Nonnen des CCTR (Comir6
Consultatif International de Radio), dh,
mehr oder veniger aller in Europa gepress_
ten Langspielptatren yon 45 und 33 V3 U/nin.

c) N1RTB 49 : Encspricht den in den USA gepressten Lang_
spielplalren nach Nor.n NARTB (Nationat As-
sociation of Radio_ und Tefevision Broad_
casters) bis 1953.

d) NARTIT 53 Entsprichr den in den USA gepressten Lang_
spielplatten ab Jahreang 1953.

Zrm Anschfuss des NF-Ausganges
( für \fiedereabe)

Zun r\nschluss des NF-Ausganges

eines Tonband-cerätes

eines U lsr'/FM-Tune rs3. FM

4. AM

5. itl[

zum 
^nschluss 

des NF-Ausganges eines Ay/Radioempf:ingers
b:w. des HF- oder NF-Telephonrundspruchs .

Zun Anschluss eines dJnamischen Mikrophons nit Uebertrager
ode. eines l(ristal1-l{ikrophons.



Geräusch-Filter

Durch ein Doppel T-Filter werden in Vorverstärker die tiefsten Frequen-
zen. unter 10 Hz. unte.drückt. unL Rurnbel. oder Stromstösse wie sie z.B.
bein Aufsetzen des Tonabnehners entstehen, zu eliminieren. Zur möglichst
gtrten l{iedergabe ä1te.er SchaUplatten (vorwiegend ?8 U/rnin. ) oder auch
gestörtem Rundfunkenpfang. ist es nöglich. nit Knopf 9 das F.e.tuenzband
der Anlage nach oben zu beschneiden, und z aa nit den Crenzirequenzen
von 5'000. 7'000 und lor0C0 Hz. Die ßass- oder Diskant-Anhebüne vird da-
bei im vesentlichen nicht verändert.

Bei Wiedergabe neLrer Schaffplatten (45 und 33
rauf zu achten. dass der Knopf des Filters jn
das Filter also nicht wirksair ist, um so das
zeitlicher Tonträger vo]] zu übertragen. Die
Filters finden Sie auf Seite 12.

r/: u/nin.) ist aber da-
SteLlung ri Aus rr steht.

grosse FreqLrenzband neu-
]nrNen di ese s lleräLrsch-

Die drei Eingänee (f9-21) FM, AM und 1B sind durch an der Rückseite des

Yorverstärkers angeordnete Trimn-Potentioneter (13) Setrennt resclba!,
un deren Pegef dem gegebenen Schaflplattenpegel anpassen zü können, Da-
durch wird vermieden. dass bei Betiitigung des Eingangs Unschalters die
verschiedenen Darbietungen nit unterschiedlichen Leutstärken wiederge-

6d
Y

I

",".,t.,
1"(,o--Q,':*i

e

Der Vorverstärker besitz! ausse.dem zi,'ei getrennre Ausgänge :

I . V I zrm Anschluss der 20 ldatt Endstufe {15)

2. TB : Zum Anschlrss eines Tonband-.1leräles (16)
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Der r\usgang zür Tonbandgcrät (16) {ird durch die Höhen- und Tiefen.egler
nicht beeinflusst, Lm eine Verfdlschung der Tonbandaufrlalne zu verneiden.

In Stellung n Ujk | 1,'ird der Lautstärkereglerr der für alle anderen Be-
triebsarten nach der zrciten Verstärlierstufe liegt, unmittelbar der er-
sten Stufe nachgesciraltot, d|mil Lrebersteuerungen bei grossen Schalfdruk-
ken veflnieden $erden können.

An der llückseite des Vorvers!ärkers sind neben dem )ietzeingang (10) noch
zwei Netz-Ausgangsbl,chsenpaare (11) zunr Anschluss des Endverstärkers, so-
Fie eines rreiteren Cerätes angeordnct (z.ll. PLatrenspieler, Tonbandger:it
us\'.). Nerden 1"eitere Geräte zugeschaltet, kann hiefür ein llehrfachstek-
ker yei'lendet Ne.den. l.laximale Stronbelastung bei 220 Volt : 2 Anpäre,
bei ll0 Volt : 4 AnLpöre. Diese Bucilsen sind über dcn in Vorverst:irlier be-
findlichen Schalter init den Netz Eingang verbunden. Die hier angeschfos-
se.en Ceräte verden dad'rrch zusaninen mit dem vorverstärker ein und aus-

Einbau

Der Vorverstärker kann anf Frontplatten bis 15 im Dicke, nach ßohren ei-
niger Löcher. lcic|t eingebaut \,'erden. Dazu dicnt die jeden Cerät njtJe
lieferte uinbauschablone.

Der Vorverstärker wird mit den mitgeLj.eferlen vier Senkschrauben befe-
stigt und der Bedienüngsschild aufgesetEt. IlieraLrf {erden die Dreh}möpfe.
unte. Beilage von l.ilzsclreiben, in der jei{eils riciltigen Stellung änge-
bracht. Sollten nun die 

^chsen 
infofge der Iontage aui einer dünneren

Holzpfatte zu lang sein, so muss die Lliffe.enz durch tseilegen von Leist-
chen nit der erforderlichen llicke z\dischen Ve.stärkergehäuse und F.ont-
platte ausgeglichen werden.

Ds nnrss besonders darauf geaclLtet \rerden, dass s:iätliche anzuschliessen-
den Einzelgeräre weder eine leitende Verbjndüng untereinander, noch rdt
Drde haben dürfen, un ßrunmeinstreuungen durch Erd- und }iasseschleifen

llie Tonfreqrenzleitungen Nerden mit einpoligen, abgeschirnten Kabeln aus-
geführt. Die l(abelkapa?ität der 4usganesfeitungen von Verstärker sollte
2'ooo pf nicht i.iberschrciten. .le nach Xabelt)-pe können die Läneen also
erwa 10 bis 20 n naximäl bet.agen. Bel ve.!€ndüng eines dynaidschen Mikro-
phons solfte der dazugehörigc Uebertraeer in der Näi1e des vorl'erstärkers
angeordnet verden. um die Leitlngen vom Transfomator zu,n Vorverstärker
nöglichst kurz cu halten. llie Leitrrng zwischen }likrophon und Uebert.ager
kann dann et$a 50 bis I00 n naximal betragen. Bei Ver'$'endung eines l\ri-
stalI ilfophons sollte die Leitungslänge 5 n nicht uberschreiten. Die
Verbindung z('ischen einem dynanrischen Pick-up und dem Vorverstärker kann
eti'a 50 n naxinnl bet.a:er. Irerner sollten die Längen der Leitungen :wi-
schen Torbandgerät lrll/lrKi-Tuner. Pick-up bz\r. llikropilon-Eingans je 10 n
nicht iibersteigen .
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Sollte der Pick-up bz\r. Mikrophon linrans nichr benutut werden. so sind
diese durch krrazgeschlossene Cinchstecker abzusch.Liessen. Bei den libri-
gen nicht benutzten Dingängen genügt es. den dazu Sehörigen Trimn-Res-
fer auf llrinimale LaLrtstärke zu stellen.

Der Netzanschluss des Vorverstärkers (10) vird in bekannter \ieise herge-
steflt, Bei lblieferung sind Vo.- Lrnd tindversrärker auf eine tierzspan-
nung von 220 Volt eingestelft. SoUte eine Umschaltung auf 110 Votr er-
forderlich verden, so ist zunächst die obere Abdeckplalle des Vorverstär-
kers abzunehmen. An der Lötleiste des )ietztransfonnato.s rird die nirtte,
re Verbindune entlernt und dafür je eine Verbindung zwischen den beiden
äusseren Lötösenpaaren e:ingeserzt (siehe auch Schaltschena). In die bei_
den \etzbuchsenpaare werden nun die Netzleitung zuJn Endverstärker, sowie
die zu einem beliebigen Neiteren tlerät eingesteckt. llie blanke Buchse
(I2) an der Rückseite des Vorverstärkers kann mit einer Erdteitung ver-
bunden \,'erden. Die Sicherunssrierte sind zu verdoppeln (f4),

Endverstärker

l)er ljndve.st:irlte. wird von urs äuf 220 yolt !'echsclspannung und 7l ohn
\!sgangsimled.rnz gelieferr. Fiir Betrieb an ll0 Volt isr der Netztrons
iorrnätor. durch Äbheb!:n der ;\bdecldraLrbe zugängfich. nach Schena unzu
schalten. Der SicherungsNe.t isr zu verdoppeln (14). lie Unschaltuns
der,{usgan:simpedanz kand ebe.faus nach Schema am Trafo vorsenonr,nen
erden. D:ie z r Gegenkolllungs-Anpasslrng nötigen Niderstände und Kon-

densatoren sind jeden Endverstärl(er beiseleet.



Montage der NF-Stecker

Zunächst wird die äussere Oa.numspinnung des Kabe]s um etwa 20 m
abgesetzt und etvas zurückge schoben. Dann wird dle Abschiturung auf
eti.a 18 nm entfernt. Der Innenl€iter lirird auf eü{a f0 ütr abisoliert
und verzinnt. Un eine Beschädigung der Isolation des Innenleiters
zu venneiden. sollte z$ischen Schirn und Innenleiter €in Stück ce-
vebe-Isolation von efia f0 nm Länge und maxinal 3 @ Aussendurch-
messer eingeschoben werden.

Nun wird das Kabef in den Stecker eingeführt und der Innenleiter
in Steckerstift eingelötet. Dabei soll nit dem Lötkolben nur die
Spitze des Steckerstiftes berijhrt werden, ulll eine Verzinnung der
l(ontaktflächen zu vermeiden,

Das Abschinngeflecht wird nun nach geringer Ausweitung über die
Ril1e d€s Steck€rs gezogen und durch zuei fttindungen eines blanken
fiupferdrahtes in der Ri1]e festgehalten. Die ilberstehenden Draht-
enden können nun abgeschnitten und das ceflecht, zusannen nit den
ungelegten Kupferdraht, am Stecker f€slgelötet \rerden, Dies sol1
nöSlichst rasch und rdt einen sehr heissen Lötkolben geschehen.

Nun nird die Carnunspinnung des Kabe1s nöglichst weit vorgescho-
ben und nit einen starken Faden abgebunden, An Steckersrift evtf.
seitlich überstehendes Zinn inuss mit eine. feinen Feile yorsich-
tig enfernt werden.
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lledienung und Kontrolle der Anlage

Das Einschalten des Vorverstärkcrs e.foLgt dLrrch Reclrrsdrehung des
LaLrtstärkereglers (6). Die beiden Erequenzgang-liorrckturschalter
(79) h'e.den in Iittelstellung gebracht. Nun vird der Lautstä.ke-
regler vol1 alrfgedreht und d,r.ch Abhören bei allen StellLrngen des
Eingangs-Umschatters (1/5) die Brunnfreihe:it der Anl.ase überprüf t.
Die IJrsache allfällig eintretender Brunrngeräusche kann dadurch
leicht lokalisiert werden.

Die Einstellung der drei Pegelregler (13) a\f der Ruckseite des
Vorverstärkers erfolst einnalis bei der Inbet.i€bnahnE des Gerä-
tes. Dazu vird nit dem Plattenspieler über die Anfage eine Schall-
platte mit nornafer Lantstä.ke h'iedergeseben. Dann {ird der !in-
gangs-Umschalter in iede der drei Stelluneen Tonband/AM,/F.s1 se-
bracht und bei Betrieb des Tonbandeerätes, bzw. des Fl'lUKW-Tuners
oder des Alf/TR-Empfängers. der zugehörige Pegelregler so lange ver-
stelft. bis die selbe Lautstärke rie bei Schaflpfatten-{,r'iedergabe
erreicht ist. Dadurch \,rerden Lautstärkeunterschiede bein Unschalten
veniieden, sodass der Lautstärkeregler nicht bedient werden rnrss.

Die Wi€dergabelautstärke soflte stets so gross gewählt {erden, dass
auch sehr leise PianosteUen noch in allen Din"efheilen hörbar sind.
ZD geringe Lautstä.ke würde, infolge der starken Schalldruckabhän-
gigkeit des Frequenzganges, eine unnatürliche Viedergabe zur Folge
haben, d,h., dass die niedrigen und hohen Frequenzen in Verh:illnis
zu den irittleren Frequenzen mit zu Beringem Schalfd.uck abgestrah-lt

Du.ch Betätieuns der Höhen- und Tiefenresler (78) kann nun sovobl
eine Anhebung, \.,ie aüch eine AbsenL-ung der hohen bz!,. tiefen Fre-
quenzen vorgenorunen erden, nährend die Viedergabe der nlittleren
Frequenzen unbeeinflusst bleibt. Dadurch ist es möglich, auch bei
geringer Lautstärke eine änn?ihernd naturgetreue Wiederga.be zu er-
reichen. Ausserden kann mit dlesen Reelern eine ge\risse Anpassung
der \{iedergabe an die akustischen Eigenschaften des Ra.umes, die von
seine. Crösse. seiner geoneti.ischen Cestalt und seiner Nachhauzeit
abhängen, vorgenonnen werden.

Bei SchallDlatten empfiehlt €s sich jedoch nicht. die Tiefenanhe-
bung vo1l einzuschalten (+ 15 db), da zünL Ausgleich der Aufnahne-
kurven von Schallplatten, bereits eine Anhebung in dieser Grössen-
ordnune erfofgte und dadurch. ih Verbindung nit der hohen tnpfind-
lichkeit des Pick-ups- u.U. Sttjrgeräusche bevorzugt wi€de.gegeben
werden könnten.

Bitte, nachen Sie es sich zlrr Ge{ohnheit, die Nadel der Pick-up-
Patrone in reselnässisen Abständen von aneezogenen Staub mit einen
feinen Pinsel zu säubern.



dB
/6

/4

t2

/o

8

6

4

2

o

-4
-6
-8
-to

-/2

-t6
-/8

20 5@



G eFilus c h

f000 2000 fr@ 7000

db

+73

+10

+5

0

-5

-10

-15

)b\
Q>'

)c
-Q5
)! io:s 

3,

s.o
>a-' s:si.ts6a-^

'P ,-
o

I

a.

Ffequenz Hz



a5)

, irFl ir l",,"is+Fl E ÄI iLl :i;ll älI;13; I L

I
I
3

6

Y\
++IL

II
F

Ä

o

IIL}

EE

:":., .l;-;;nl ,o& r'r 1J.t,.. , r. D I

F-,"' Tr ,'lt-.i;_l
l. a., iar".dt '. ,r 

'f, 
,.- -, I I

r-;-n9rl a"J a.l ,-:ll"-; ' Il.""""".",-.Ed3t: :_:li T ll : ll-ß o.,od. " D...od " I lr;:; I "- ll * I l



a^i
l'tli
ili
L"p ) i"{

7,5n

lst-,,1,

Ll-lw
J, } I,W

*$rli$ @/.T\
Q9:;
/-ti\
I -()" ltt zt

\r"'/

Jü

*qq

K: <2%a

Ro opt 4: 75 uod /5,e.

'eröuschobs/ond 
besser - aadb

?a1z + ?ak1z :32 db

StDnnungsmesswerte
nt Jns/runen/ Ri- toooze/y

@

-Hi-Fi- e^s I

äl

6,3 t/-

s59E


