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Bedienungsanleitung
REVOX C270' Tape Recorder

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

Zum besseren Verständnis und einer leichteren Handhabung ist
diese Bedienungsanleitung in fünf Kapitel unterleilt:

I nstallation, I nbetriebnahme
Beinhaltet alle Informationen für ein fehlerfreies lnstallieren und
Anschliessen des Tonbandgerätes.

Betrieb
Beinhaltet die grundlegendsten lnformationen für den Betrieb des
Tonbandgerätes wie Wiedergabe- und Auf nahme-Betrieb.

Erweitefter Betrieb
Beinhaltet Erklärungen zu allen Hilfs- und S onderfu n ktio nen. die in
Kapitel 2 nicht beschrieben sind Wie zum Beispiel LOCATOR,
"Papierkorb" Betrieb und Editieren.

Technischer Anhang
Beinhaltet Wissenswertes über den Aufbau von Spulentonband
geräten, Hinweise zu Pegelnormen sowie zur Umrüstung des
Gerätes. Weiter sind die technischen Daten und Abmessungen in
diesem Kapitel enthalten.

Liste der Tastenfu nktionen
Beinhaltet eine Kuzbedienungsanleitung für versierte Anwender
und gibt einen schnellen Überblick übei alle Tastenfu n ktionen.

U bersichtszeich nu ng
Am Ende dieses Buches finden Sie eine ausklappbare Seite mit
einer indexierlen Gerätezeichnung. Die im Textverwendeten lndi-
zes in eckigen Klammern stimmen mit denjenigen auf der Zeich-
nung überein.



GARANTIE

VERPACKUNG

Schüüen Sie lhr Gerät vor übermässiger Hi?e und Feuchtigkeit.
Stellen Sie es so auf, dass die Lüftungsschliue nichtverdecktwer-
den.

Den Geräten, welche in der Bundesrepublik Deutschland verkauft
werden, liegt eine spezielle G a ra ntieanfo rde rungska rte bei. Ent-
weder befindet sich die Karte in derVerpackung oder in einer Pla
stiktasche an de r Verpa c ku ngsa ussense ite. Sollte diese Kaftefeh-
len, wenden Sie sich an lhr REVOX-Fachgeschält oder an lhre
R EVOX-Landesvertretung.
Für in der Schweiz und Osterreich gekaufte Geräte gibt der Fach-
händler die Garantiebescheinigung ab.
Bitte beachten Sie. dass die Garantie nur im Verkaufsland gultig
ist. Ausserdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Ga-
rantie erlischt, wenn am Gerät unsachgemässe Eingriffe oder
nicht fachmännische Reparaturen vorgenommen worden sind.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Bei einem Transport ist
diese Spezialverpackung der beste Schutz für lhr wertvolles Ge
rät.
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KAPITEL 1

lnstallation Packunqsinhalt. Aufstellen

Packungsinhalt

Aufstellen

Siche rheits bestim m u ng e n

Nebst d eser Bedienungsan e tung und dem
Gerät enthält die Packung auch ein der Lan
Oo nO r e t p er'F de< \aL, dbÖ Fn.'
SicherLrngssatz, je e nen Stecker für [/lONl
OR r^DtR Sl^R uno q52J, So^ra.na

Scha - gs'"ralrnq B.r J -nrrql-'.r
wenden S e sich bitte an hren Fachhand er.
Die vor iegende Bedienungsan eltung lst auch
n den fo qenden Sprachen erhä tl ch:

ENGLISH:
FRAN9A S;

Order No. 10 30 0780
No. corirn : 10 30.0790

10 mm

Stelen Sie das Gerät so äuf. dass die Luf
tungssch itze nic ht ve rd eckt werden und d ass
zu anderen Geräten. Nlauern oder Möbe n ein
LLI . g ab ld o \on n da LA', orn "
gehalten wird.

Schlessen S e das G-.rät nur mi1 dern be ge
packten Netzkabel am Stromnetz an.
Das Gerät kann n jeder Lage zwschen
waagerecht iegend und aufrecht stehend be
ü eben werden.
Be Fehlfunktionen oder Defekt st sofort der
\e?-.e ler r- -ehen -nd da5 Ce dt ei .1
REVOX Fachhänd er zur Kontro le zu über
geben.



lnbetriebnah me Neuspannung, Anschliessen

Netzspannungs-Kontrolle

Signalquellen anschliessen

c279

Ausgänge

Überprüfen Se, ob der im Anze gefenster
s chtbare Spannungswert mit der vorhande
nen Netzspannung übereinstimmt.
Das Gerät kann nötigenfalls auf e ne andere
Nelzspannung umgestelltwerden. Lassen Sie
d ese Umste lung von lhrem Fachhändler aus-
Jiihren

De Elngänge LINE INPUT CHT und LINE
INPUT CH2 sind mit den Ausgängen OllT
PUT e ner S gnalquel e ([/]ischpult) zu verbin-
den. Ve^/enden Sie dazu handesüblche,
svrnmetrische Verbindunqskabel oder stel en
Sie slch die not\/endigen Kabel selbst her.
Achten Sie dabel aber auf korrekte Verdrah
tung.

Die Ausgänge L NE OUTPUT CH 1 und LINE
OUTPUT CH2 sind mit den Eingängen
(NPUT) lhres Verstärkers oder mit den E n
gängen eines N,4ischpu tes zu verbinden Ver
wenden Sie dazu handeLsübliche, symmetr -

sche Verblndungskabe oder ste len S e sich
die notwendigen Kabe se bst her Achten Sie
dabe aber auf korrekte Verdrahtung

. o r. o.-

JIIJJ

e anschliessen

,[ilI nrn lail6)ll.616l I
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lnbetriebnahme Gerät einschalten

Gerät einschalten Drücken derTaste POWER [1] auf der Geräte-
front schaltet das Tonbandgeräteln und noch-
ma iges Drücken wieder aus.
Beim Einschalten werden die Aussteuerungs-
lnstrumente (VU-Nileter) beleuchtet, die zu
letzt ahivierten Systemparameter (Bandge-
5. hwinoig.eir Banooos lion) werden 'n
Echtzeiuähler I7l angezeigt und dle Stellung
der Ausgangswahlschalter ( NPUT, SYNC,
READY) wieder eingestellt. BeimAusscha ten
weroen oie Fi^ste lungpn neL abgespeic tren.

Ubp' drp [ernsleuerJng ka - das Gerär 1'.hl
ein und ausqeschaltet werden.

Der Echueilzäh er l7l zeigt nach dem Ein
schalten des Gerätes während zirka 2 Sekun-
dpr dip gpwäh re Bandgescl^wi-digkeit "ips'
an.
Danach wlrd die aktue le Bandposition ange-
zelgt.

-,nnÖ:isE Ö
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SEL STEP TRANS SEARCH RESEI



KAPITEL 2

Betrieb

t=/' 
"\

/

EE..
Band einlegen

Dreizackbandspule (DlN)

NAB-Bandspule

AEG-Bandteller (Offenwickel)

Das Band einlegen

\
IJ

e@.

D e vo le Bandspu e auf den inken W ckeltel
er l2l und d e eere Bandspule auf den rech

ten W cke te ler [3] a!flegen. Die Drelzackfüh
rung herausz ehen und m t e ner 60o Drehung
verriege n.

D e NAB Adapter auf dle Wicke te ler l2l31
auflegen und mit den Dre zackführungen
durch Herausz ehen und einer 60o Drehung
verr ege n. Die vol e NAB-Bandspule auf den
llnken und die eere NAB Bandspu e auf den
rechten NAB Adapter auflegen Zum Sichern
der Bandspulen das Adapter Oberte I lm Uhr-
lo q. inn o - L--r ' a( e- \FrdrFhon

Die Adapterscheiben aof d e Wickelteler
[2/3] aufegen und mlt den Dreizackführun
gen durch Herausziehen und einer 60" Dre
hung verregeln. Den vo Len Bandwicke auf
die inke und e nen eeren Wicke kern auf d e
rechte Adapterscheibe egen Zum Sichern
der W ckelkerne d e Adapter Laschen anhe-
ben und um 90overdrehen. bis sle auf den bel
den Führungsst ften aufl egen

Das Tonband we n nebenstehender Abbl '
dung geze gt einfäde n Es T1luss sauber um
d e Bandzugwaage 16l. d e Zäh ro le l4l und
um den rechten Umenkbolzen gelegt wer
den. Den Bandfang auf der rechten Bandspule.r.fade dd L6nrgFund,-hung- ir
GegenLrhrze gersinn sichern
Wenn das Tonband mit einem transparenten
Vorspann beg nnt, durch Drücken der Taste
>> [19] vorspulen. bis die Magnetsch cht die
Lichtschranke l5l abdeckt. Ansch iessend
den Bandzäh er l7l durch Drllcken der Taste
RESET l8l auf Nul stelen WennderBandzäh-
er mmer an der gleichen Bandpositon auf

N u I geste lt w rd, kann das Tonband m t H lfe
des Echtzeit-Bandzählers l7l mmer wieder
sel unop. g6 du dLr[.6d6b. iobioF <,to lopo'i
t on ert werden
Ausführl che Angaben über das korrekte Ein
egen des Tonbandes n das Gerät f nden Sie
auf Seite 43 d eser Bed enungsanleitung.

e
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Ba ndgeschwind ig keit (SLOWFAST)Betrieb

E=
SLOW FAST VAR AELE

Das Spu entonbandgerät C270 von REVOX
o. .--r. .\A ö \ 6r hrÄda. "n B"ndg-s, , a _

digketen aus einer Auswah von drei Ge
schwindigketen betreben werden. Je nach
Ausrrlstung und E nstel ung hres Gerätes
haben Sie e ne der folgenden Kombinatronen
vorllegen

Stel ung: SLOW Stel ung: FAST
9.5cm/s lgcrn/s
Tg crn/s 38 cm/s
9,5 cm/s 38 cmls

Durch Drücken derTaste SLOW [40] wird dle
tlefere und dLrrch Drücken derTaste FAST l41l
die höhere Geschwlndlgkeit eingestelt, d e
entsprechende LED oberha b derTaste leuch-
tet De gewählte Bandgeschwind ig ke t wird
im Echtzeiuäh er [7] frlr e nige Sekunden an
geze gt Dabe werden dle Geschwindigke ten
nlcht in cm/s sondern n ps ( nch pro Sekun
de) angezeigt

3.75 ps : 9,5 cm/s
75ips : 19cm/s
T5 ps : 38 cm/s

" doh]*d-
: f__lT__l
;: O !!:! Ö
fftrft .: # ;#

o-co
@c

\
SEL STEP TRANS SEARCN RESET

UNCALt=

SFI STEP TRANS SFARCN RESET



Betrieb Laufwerkfunktionen

(( llBl Schnelles Rückspulen

>> f19l Schnelles Vorspulen

PLAY l20l Wiedergabe

sToP l21l

REC 122) Aufnahme

REC

P AY STOP REC

STOP RFC

Drücken der Taste << llBl bew rkt schnelles
Umspulen vom rechten auf den linken Band-
wicke. Das Tonband w rd dabei zur Scho
nung von Band Lrnd Tonköpfen mechanisch
von den Tonköpfen abgehoben EineWeder
gabe ab Band ist dabei nicht mogl ch.

Drücken der Taste >> lT9l bew rkt schnelles
Umspulen vom linken aLrf den rechten Band-
wicke. Das Tonband w rd dabei zur Scho
nung von Band und Tonköpfen mechanisch
von den Tonköpfen abgehoben EineWeder-
gabe ab Band ist dabei nicht mögl ch.

Drrlcken der Taste
Wiedergabebetrieb

akt vleft den
kann gehört

PLAY [20]
Das Band

Die Taste STOP l21l brichtjede Laufi/,/erkf!nk
tion ab.

Zusammen mit der Taste PLAY l20l gedrückt,
aktiviert die Taste REC l22l den Aufnahmebe-
trieb. Auf die in Bereitschaft (READY [24133])
geschalteten Kanäle kann elne Aufnahme ge
macht werden.

Jede dieser Tasten kann unabhäng g vorn ak-
tuel en Betr ebszustand des Gerätes gedrückt
werden. Der eingebaute M kroprozessor prüft
autornatisch d e Zulässigkeit des Befehls und
sorgtfür bandschonenden Betr eb, indem das
Band zuerst gebremst wird, bevoa auf eine an-
dere Drehrichtung oder Geschwindlgkeit um
geschaltet wird.

Hinweis:
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Betrieb Wiedergabe

Um ein besp e tes Tonband wiedergeben zu
können, st fo gendermassen vorzugehen

a Das Tonband e n egen.

a Die Ausgangswahlscha ter beider Kanä e
auf REPRO [27136] stelen.

a Taste PLAY l20l drücken. DasTonband w rd
abgespie t und kann über einen angesch os
senen Verstärker oder den eingebauten Moni
tor Lautsprecher (Drehknopf VOLUME 146l
zlehen) abgehbrt werden Der Ausgangspe
gel der LneAusgänge LNE OUTPUT CHl
und L NE OUTPUT CH 2 kann mit dem Pegel
ste ler OUTPUT l38l verändertwerden, sofern
m t der Taste UNCAT l39l auf unka ibrierten
Ausgangspege umgescha tet wurde Durch
Verdrehen der be den Knopfe kann jeder Ka
na elnzen eingestelt werden Der innere
Knopf bee nf usst den Pege von Kanal T. der
äussere den Pegel von Kana 2.

Die Lautstärke des Monitor Lautsprechers
ässt sich ebenfa ls mit dern Potentiometer

VOLUM E f46l elnste len
SELECTOF VOLL]ME PNONES

CH1 CH2 PULL SPKR ON

STEREO . . MONO

C'O'

.aoffiäre
- 
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Betrieb Aufnahme

EI rEr
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Um Aufnahrnen durchführen zu können. müs
sen die Eingänge LINE INPUT CH 1 und LINE
INPUT CH 2 m te nerSlgnalquelJe (Verstärker,
o o. dqFtäl Vt p. , \-toLnoon .etJ

oder, bei Geraten mit eingebautem [/] krofon-
verstärker (Opt on: N,4 C/L NE SW TCH
BOARD 1777 520 00), d e Mikrofone an den
E ngängen MIC INPUT CH 1 und N,4lC INPUT
CH 2 anqeschlossen sein

a Das Tonband e n egen.

aDen Eingangswahlscha ter auf LINE l31l
oder, wenn Aufnahmen über [/] krofone ge
macht werden, auf MIC f29l ste len

o Dle Ausgangswahlscha ter beider Kanäle
oder des zLr bespielenden Kanals auf NPUT
125/341 ste len

O D e VU-Meter f231321 zelgen den Pegeldes
Eingangssigna s. Be ungenügendem oderzLl
hohem E ngangspege durch Drücken derTa
ste UNCAL l30l auf unkal brieften Betrieb
scha ten {bel NllC Betr eb mmer automal sch
aktvert) und mlt den Pegelste lern NPUT
CH 1 l28l Lrnd INPUT CH 2 f37l den E ngangs-
pege aussteuern

11
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a Durch Drucken der Taslen READY 1241331
die Kanä e aufnahmebereit scha ten. Die rote
LED bl nkt Ein Kanal. der nicht bespie t wer-
den sol . st nicht auf READY zu scha ten.

aDurch qleichzetges Drücken der Tasten
REC [22] und PLAY l20l den Aulnahmevor
qang starten De rolen LED oberhab der
RFADY-Tasten euchten kont nuierllch.

M
-t !-
\_l

E F--r---r E
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Betrieb Monitor La utsprecher

SELECTOR VOLUME PHONES

CB1 CH2 PULL SPKR ON

STEREO . . MONO

O:O'

Über den eingebauten Mon tor LaLrtsprecher
können Aufze chnungen ohne zusätzlch-dn
Verstärker abgehört und Aufnahmen wäh
rend hrer Entstehunq kontro iert werden.

a Durch Ziehen am DrehknopfVOLUNlE 146l
w rd der N,4onitor Lautsprecher e ngeschaltet
und durch Drehen die Lautstarke verändert.
Zum Abschalten den Knopf einfach w eder
eindrucken

a Einstecken elnes Kopfhörers in d e Buchse
PHONES l45l scha tet den e ngebauten [/oni
tor Lautsprecher ebenfals a us.

6.3 mm

a An der Buchse MONITOR kann ein zusäu -

cher N,4onitor-Verstärker mlt Lautsprechern
angesch ossen werden. der n cht durch Ein
stecken elnes Kopfhörers ausgeschaLtet wird

"4ofu-ffm
: f --lf_ l

/_t /1
ro.-=.:#

ööo

(j) c

SELECTOF VOLUME

STEREO . . MONO

C:C'

@@ E @@@@r



H inweis:

SELECTOF VOLUME PBONES

CN1 CH2 PULL SPKF ON

STEREO . . MONO

O:C'

a N,4it dem scha rer SELECTOR l44l kann die
Aft derW edergabe eingestel t werden. ln der
Stel ung STEREO sind über den eingebauten
IVlonltor-Lautsprecher be de Kanä e (mono
phon) hörbar, über den Kopfhörer oder die
Buchse N,4ONITOR kann das kana getrennte
(stereophone) S gnal gehöft werden.
ln der Ste lung CH 1 oder CH 2 .w rd nur der
Kanal T oder 2 wiedergegeben. Uber Kopfhö
rerund die Buchse [/ONLTOR stdergewählte
Kanaljeweils auf d-.m inken und rechten Ka
nal hörbar
ln der Ste lLrng lvlONO werden be de Kanäle
summiert und monophon wiedergegeben

Mitdem Scha lter S ELECTOR l44lw rd nurdie
NION TOF Wiedergabe sowie die Wiederga-
be über dle PHONES-Buchse [45] urnge
schaltet, die Leitungsausgänge LIN E OUTPUT
CH I-nd LINTOUTPUTCH 2 ble be. - bee n
flusst



KAPITEL 3

Erweiterter Betrieb Variable Bandqeschwlndigkeit

DEV AT ON

..J
+ cH2

ln Wledergabe wle auch bel Aufnahmen kann
durch Drucken der Taste VARIABLE [42] auf
veränderbare Bandgeschwind gkeit umge
schaltet werden; d e ge be LED oberha b der
Taste leuchtet.

[,4 t dern Potent ometer SPEED DEVIATION
[43] kann de Abwechung der Bandge-
schwindigket von der gewählten Norm
g.- h.r'd g "rr .SLOW AS- Ä p-.r

B-reiu' \o. 3)%b ' -\A% st, enlo- en-
gestellt werden.

Die Bandgeschwindigkeit kann auch extern
über die Buchse FADER/SYNC mit einem TTL
S gna (0V + 5V) m Berelch von -33% bs
+50% verändert werden. De Nomnage
schw nd gkeit wird be einer Steuerfrequenz
von 9.6 kHz errelcht. An Pln T des Steckers st
GND (0V) undanPn4dasTTLSgna anzu

. doh=-#ffi
E f-_lf_] o".
L t l l lt .-_

]JNCALE

@@ FF @@@@

fnom : 9.6kHz
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Erweiterter Betrieb Locato rfu n ktlo ne n

z-Loc l13l Drücken der Taste Z LOC [13] (Zero Locator)
pos tion ert das Tonband auf die Bandzäh er-
adresse OO.O0.OO, die gelbe LED oberhalb
der Taste leuchtet
Die Funktlon Z LOC kann in leder Betriebsart
ausser ALrfnahrne und TDUMP aufgerufen

Drücken der Taste STOP [21] oder einer der
Urnspu tasten << [1Bl oder >> fT9] unler
bricht das Posilionieren und fühft die ange-
wäh le FLrnkt on alrs

Während dern Pos tion eren kann durch Drük-
ken der Taste PLAY l20l der Wiedergabe
betrieb vorgewählt werden. Zur Signal sation
bl nkt de gebe LED oberhalb der Taste
/ LOC []31 Be 1 Frr. hon dp'Bdrdpo) tro
00.00.00 wird automat sch auf W edergabe
gescha tet.

PI AY STOP REC

PIAY STOP REC

z'Loc

A LOC

EDT

PLAY STOP FE(]

nn nnUU.UU.UU
STEP TRANS SFARCts RESET

nn n:t tuu.ur-. t
SEL SIEP TRANS SEARCT FESET

z.Loc



Erweiterter Betrieb Locatortunktionen

A-LOC t14l Mit der Taste A-LOC l14l steht ein frei pro-
gramm erbarer Adressen Locator zur Verfü-
gung. Drücken dieser Taste position ert das'lo oano a- d" ir Ad ess 6, sr61 g..pei-
chefte Zähler Adresse.

Durch Drücken derTasteTRANS lT0l kann der

"ktu- le Stdnd de. ( hrFr"dq er l7l [ü e r

'paLe es WFoerino.n oor Banopos lo l

den A-LOC übertragen werden.

Um gezlelt ene Bandpositlon aufzufinden
oder n den A-LOC zu übert.agen ist wie foLgt
vorzugehen:

a Die Taste SEL l8l drücken. Dle in A LOC
gespe chede Bandadresse wird angezelgt,
die erste Ziffer der Anzeige b inkt

aDurch wiederhotes Drücken der Taste
STEP l9l kann derWertverändertwerden. Dle
Taste mmer wieder drücken, bis der ge
wünschte Wert angezeigt wird.

EDIT

a D e Taste SEL [8] erneut drticken, die zwe te
Ziffer der Anzeige b inkt und kann mit der Ta-
ste STEP l9l verändeft werden. Auf diese
Weise. durch wiederholtes Drücken der Ta
sten SEL [B] und STEP [9] die gewünschte
Bandadresse eingeben.

üü.51. t'l
SEL STEP TFANS SEAFCH RESET

ü.]rt.15
STEP TRANS SEARCts FESET

ü.]rt.15
STEP TRANS SEARCH RESET

i .ELt.15
STEP TFANS SEARCH RESET



ün.51. t'l
SEL STEP TFANS SEAFCH RESET

z-Loc EDIT

a Drücken der Taste TRANS I10l überträgt
den lnhalt der Anzeige n den A-LOC. Die An-
zeige wechselt w eder auf die aktue le Band
pos tion

aWlrdnundeTasteA LOC [14] gedrückt, so
w rd das Band auf die gespeicherte Adresse
pos tion ert.

Anste le der Taste TRANS 110l kann auch d e
Taste SEARCH llTl gedrücktwerden. Dadurch
wird die Anzeige n cht in den A-LOC übeftra-
gen, das Tonband aber auf die eingegebene
Bandadresse posltionieft

Drücken der Taste STOP [21] oder einer der
Umsputasten << UBI oder >> l'l9l unler
bricht das Positionieren und führt die ange-
wäh te Flrnktion ä!s

Während dem Position eren kann durch Drük
ken derTasten PLAY l20l derW edergabebe-
lreb vorgewähit werden. Zur Slgna isaton
bl nkt d e gelbe LED oberha b der Taste A
LOC [14]. Beim Erreichen der Bandpositlon
12.24.35 wid automatisch auf W edergabe
e,eschaltet.

PIAY STOP REO

t 3 ]u :,r-tr_.t_ ,. _t_t
SEL STEP TRANS SEAFCH FESE'

ll.,:Ll.1E
SEL SIEP TRANS SEARCH RESET



Erweiterter Betrieb Schleifenbetrieb (LOOP)

z Loc EOIT

Der Schleifenbetr eb (LOOP) ermögllcht das
d rloTdlrS.'e v\rederholte Ao<p.ele' örn6'
bestimmten Bandste le oder des ganzen Ton-
bandes. Dazu st wle folgt vorzugehen:

a An dFrS_el e nOdr.W.d"-gabebegi--c-
so l. den Bandzäh er durch Drücken derTaste
RESEI [12] auf Nul stelen.

a n den A LOC die Bandadresse des Wie
dergabe-Endes, wie unter "Locatorfunktio
nen" beschrieben. eingeben.

a D eTaste LOOP [15]drLlcken DiegelbeLED
oberhalb derTaste Jeuchtet, das Gerät positio
niert auf dle Bandadresse 12.24.35 und star-
r-or d-on Wiederoabeb-"trieb. Beirn Erreichen
der ln A-LOC "gespeicherten Bandadresse
wird automatisch zurückgespult und der gan
ze Vorgang endlos wiederhoLt.

Die Funkt on LOOP wird abgebrochen, lndem
eine Laufwerkfunkt on (<<, >>, PLAY STOP)
gewäht oder eine der Tasten Z-LOC oder
A-LOC gedrrlckt wird. Dle gewählte Funkt on
w rd sofoft ausgefrlhrt

lst die in A-LOC gespeichefte Bandadresse
negativ, so wird der W edergabebetrieb an
der in A-LOC angegebenen Stel e begonnen
und bs zur Bandpostion OO.OO.OO abge
spielt.

2 LOC A LOC EOIT

nn nn nnuu.uu.uu
SEL STEP TRANS SEARCH RESEI

i,1.811.15
SEL STEP TRANS SFARCH RESEI

Hinweis:
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Erweiterter Betrieb "Papierkorb" Betrieb (T-DUMP)

T-DUMP 116l Drücken der Taste T-DUN/P ['16] akt vlert den
"Papierkorb'lBetrieb, die gelbe LED oberha b
der Taste leuchtet. ln d eser Betr ebsaft ist der
rechte Wickelmotor I3l ausgescha tet und un-
ora-chbare Ba.rdaoschnrll^ ö._e danrt
den "Papierkorb" gesp e t werden

zLoc A.LOC

PIAY STOP REO a Taste PLAY [20] drücken, der Wiedergabe-
betrleb wird gestartet, das Band aber n cht
aufgew ckeLt. Der Bandabschnitt, der in den
Paplerkorb gesplelt wird, kann noch gehöd
werden.

EDTz-Loc A Loc

o Taste STOP [2T] drücken, die W edergabe
wlrd unterbrochen, das Band stoppt.

a Erneutes Drücken der Taste T-DU[/]P [16]
beendet den "Pap erkorb'1Betr eb. dle gelbe
LED leuchtet nicht mehr.

a Um loses Band w eder zu straffen, einfach
eine der Tasten << llBl, >> n9l oder PLAY
l20l dauernd drücken, der rechte Wickelte ler
l3l dreht slch angsam, bis das Band wieder
gestrafft ist.

l/.,:'1.15
SEL STEP TRANS SEARCN FIESEI

tE.LtE.Et:t
SEL STEP TRANS SEARCN RESET
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Erweitefter Betrieb Editierfunktion {EDIT)

ED|T f17l Driicken derTaste EDIT lTTl aktiviertden Ed
tierbetrieb. ln dieser Betriebsart kann das
Band durch manuel es Drehen des rechten
Wicke tel ers [3] genau pos tion ert werden.
Der Audio Weg ist dabei e ngeschaltet, die
A"lzp, hn . g i\l !\j e d oo-r Pos lro' "-.^
hörbar

a Taste ED T lTTl drücken, wenn sich das Ge
rät nicht in Wiedergabe oderAufnahme bef n-
det. wird der Editlerbetr eb eingeschaltet, d e
gelbe LED oberhalb der Taste leLrchtet.

a Durch Drehen des rechtenW ckeltellers l3l
von Hand das Band posit onieren. Die Band
zugregelung arbeitet nur korrekt, wenn aus
schliessl ch mit dern rechten W ckelte ler ed -
tiert wlrd.

a Erneutes Drücken der Taste EDIT [17] oder
Drücken einer der Tasten PIAY [20], SfOP
1211. Z LOCll3l,A LOC[14] oderLOOP[T5]
schatet den Editierbetrieb weder aus Die
gelbe LED oberhalb der Taste ED T [17] er-
lischT

a m Edit erbetrleb kann durch Drücken der
Taste << [18] oder>> l'l9l mit den Wicke mo
toren editlert werden Das Band wrd dabe
mit reduzierter Wicke geschwindigkeit be
wegt und nicht von den Tonköpfen abgeho-
ben. es kann gehört werden

Um Tonköpfe und Band nicht unnötig zu bean'
spruchen. so lten ängere Abschnitte nicht im
Ed tierbetrieb umqespu t werden

P AY STOP REC

z.Lac

ALOC

EDT

z Loc

l,:.'lE.Eü
SEL STEP TRANS SEARCts RESET

'3 Utr trtr'tr_. tu. _r_,
SEL STEP TFANS SEAFOH RESET
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Erweiterter Betrieb Bandschere

l\,4 it der eingebauten. antimagnetischen Band
schere [48] kann das Band schnel und sauber
geschn tten werden.

a lm Edit erbetr eb (Taste ED T [17]) genau auf
dle Schnittstel e pos tion eren.

a Taste STOP [2T] drrlcken, unr die W ckel
Tnotoren auszuschalten

a Das Band m t Ze gefinger und Daumen der
rechten Hand an der Stelle der lvlarkierung
l49l am Kopfträgergehäuse fassen.

.aoh#r
F, [_._ll- l oo.

U E!:: U tUl
lITTTl.-ä.-;#

t;-=f+ l s9-

/:t_l e e -



a Das Band so ndieKebeschenederBand-
SChe e llB er- ege . ddss der rec^te Tergo
finger an der rechten Aussense te des Gehäu-
ses anlegt. Unter der Bandschere befindet
sich nun exakt die Bandstelle, die s ch zuletzt
vordemW edergabe Kopfspa tbefundenhat.

98-
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Erweiterter Betrieb Wiederga bevezögerung

Der Wledergabestarl der Tonbandmasch ne
C270 kann um Sekundenbruchtel e veft ögert
werden, um Tonhöhenschwankungen, d e
durch den Besch eunigungsvorgang desTon-
rnotors hervorgerufen werden. nicht wieder
zLrgeben
Dlese W edergabeverzögerung kann fur iede
Band geschw nd gke t im Bereich von 0,00s
bis 0.99 s fre definlert und e nze n eingege
ben werden.

a Taste SLOW l40l oder FAST l41l zusam
men mit der Taste SEL l8l drücken D e Anze
ge l7l zeigt die gewählte Bandgeschwindig-
keit " ps" (lnch pro Sekunde) und in der Pos
L01 5 ( d" dlruör o wodogoböv67ogF
rung n "ms" xT0 {N,4il isekunden x10). D e er
ste Zlffer der Anze ge bllnkt.

a Durch Drucken derTaste STEP l9l kann der
Wert der Ziffer verändert werden Die Taste
SEL l8l erneut drücken, d e zweite Z ffer der
Verzögerungszelt bl nkt und kann m t der Ta
ste STEP l9l verändert werden

a Taste TRANS [T0] drücken, die eingestel te
Wiedergabeverzögerung wird abgespe chert
lnd a.v.t. D. -n."1 . g firdrp.vr.r"
Bandgeschwindigkeit ebenfa ls ausführen

A.LOC

STOP RFO

z Loc

Hinweis: Durch Drücken der Taste STOP [2]l kann der
Elngabevorgang lederze t abgebrochen wer
den
Den Anzeigewert mit dem Faktor 10 mu tipll
ziert erg bt d e Vezögerungszeit ln "ms' (Nli I -

seku nden)

. dof =;fr ml=__lf] "".

I
I
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Erweiterter Betrieb Automatische Aufnahme

Es st durchaus möglch, rn t dem Gerät eine
rFildbL ; qiqF. d rlo-ralibrL- Aufnahn- niL
einer externen Schaltuhr zu machen.
SL' i.'sF SiFd"'-rb" dqerät 1itFiJ- i.
Handel erhä t ichen Schaltuhr am Netz an und
qehen Sie wie folqt vor:

a Das Tonband durch Vor oder Rückspu en
du d- q.\\1. .u. lc. A tlnah--t-o.q n. po.i
tion eren

a Die Aufnahme vorbereiten durch Wahl der
Signalquelle (L NE 131l oder [/lC 129]) und be
unka ibrerter Betriebsart durch Aussteuern
der Aufnahme mit den Erngangspegelste lern
rNPUr CH l/CH 2 l28l371

a Die Taste REC l22l drücken und gle chze tig
die Taste SEL [8] drrlcken n der Anze ge l7l
erscheint der Schr ftzug AU

PLAY STOP FEC

. ach=r#m
E f lf l oa.

l-tt tnü
SEL STEP TRANS SEARCH RESET

EDT
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a Das Tonbandgerät ausschalten. Belm näch
sten E nschalten wlrd automatsch der Auf-
nahmebetrieb aktiviert. Wurde be der Auf
nahmevorbereltung ke ner der belden Kanä e
auf READY [24133] gescha tet, so wlrd mit
beiden Kanäen aufgenommen. Wurde vor
dem Ausschalten nur einer der Kanäle auf
READY geschaltet, so w rd nur mit diesem Ka
na aufgenommen.

Die automatischeALrfnahme stnureinmal ak
tiv und wird nach der Ausführung ge öscht.

Hinweis:



KAPITEL 4

Technischer Anhang Die Spurlagen auf dem Tonband

Stereo-Halbspur 1-
2-.

Stereo-Halbspur RF

Das Spulentonbandgerät C270 von REVOX
ist in v er Vers onen erhä t ich:

a Stereo-Ha bspur
(Standardgerät m t 2mm Trennspur)

a Stereo Haibspur
(Rundfunkversion mit 0,75 mrn Trennspur)

a Stereo Vierte spur
a N,4ono-Vo lspur

lvllt leder der v er Verslonen ässtsichjewe s
1_ etne A_,.a.rred t .6al -.-F, [/ e net
Ha bspurmasch ne be spie sweise können
Stereoaufnahmen nur in e ner Band aufrich-
tung gemacht werden.

[/]t "Stereo Ha bspui werden Geräte be
zö , hna beiwÄlu en d e oe d. Sl" .ol " ä
le auf le die Häfte des Tonbandes vede t
werden. Be der Aufnahme einer stereopho
nen Signa que le (2. B. Musik ab einem Stereo-
p attenspiele0 weTden mmeT be de Spuren
geichzeitig bespiet. Der lnke Kana (CH1)
wird auf der oberen SpLrr und der rechte Kana
(CH 2) auf der unteren Spur aufgenommen.
Werden mit e nem so chen Gerät lvlonoauf
nahmen gemacht, so empfleh I es sich, das S
gna irnmer m t be den Kanälen g eichzeit g
aufzunehmen

[/]lt "BF' wird die Rundfunkvers on eines Ste-
r.o P" b.pJ- CF,-jrp bozF qneL Fin ig-l
U .er"cL ed d. . \o wi-gond.1 p o essio
nel en Bereich e ngeselzten N/asch ne zum
Standardgerät ist die Trennspurbrete von
0 /cn^ r \Ao .and oo oFroen Sp- e' .,t"t
nander,2 mm beir. Standardgerät) Die dam t
erzielte Verbreiterung der be den Tonspuren
führt zu e ner Verbesserung der Dynarnik (Be
reich zwischen VolaussteLrerung und Band
rauschen bei eisen Passagen). Der Frequenz
gang hlngegen wird nur durch die Bandge-
schw nd gkeit und nicht dLrrch die Breite der
Tonspur bee nf usst.

Bel N,4ono Vo lspur Geräten steht dle ganze
Breite des Tonbandes frir die Aufzeichnung
deserne I'a_"./- Ve'{ug rng.  d5 uaiTp-
geste gerten Dynamik der Aufnahme führt.

? ...---

Mono-Vollspur



Stereo-Viertelspur Mit d eser Geräteversion w rd die Aufnahme
kapaz tät eines Bandes verdoppe t. Dazu wird
das Band in vier schma e Spuren unterte lt
und das Stereosigna n der erslen Bandlauf-
' hr . q n6- 5pr e und3dJfoprFiLL al.
Dänä.h,\ ro d,r B.nd aenenoeL -nd n der
zwelen Bandlaufrichtun"g n den Spuren 2
und 4bespielt. NebstTite , Bande,eschwind g
ke t und Zählersland der Aufnahme solte bei
Viertelspur-Geraten immer auch die Spurlage
noiieft werden



Technischer Anhang Pfleqehinwelse

Reinigen

Entmagnetisieren

Die Pflege des Gerätes beschränkt s ch auf
das ge egent iche Reinigen der Tonmotorach'
se (Capstan Achse), der Andruckro le, der
Tonköpfe und Bandführungen sow e das Ent
magnetis eren a ler bandberührenden Metal
te le.
FLlr die Reinigung empfehlen w r das FEVOX
Reinigungsset (Best. Nr: 39000) Lrnd frlr das
f trdg'l.Li Fron d o qFVOY En.-.lag . i'ip
rungs Drossel (Best. Nr: 10.042.002.0T)

E n Fi zstäbchen mit der Reinigungsf rlss gkeit
bc o/o1 . d"l"B"nd .qIg.Fno to ö

nigen. Danach rn t einem neuen, trockenen
Fizstäbchen oder dem Reinigungsvl es de
gereinlgten Stellen trocknen

Wicht g:
Bei der Rein gung dalJ keln Reinlgungsmltte
in das Laqer der Tonmotorachse oder auf d e
Abdeckungen der VU-Meter gelangen. D es
kann zu Beschad gungen der Lager oder der
Abdeckungen fLlhren.

Das Tonbandgerät ausschalten und das Band
g. Lrg. d \,\ e te fle a Dra Sp /6 de Ä

geschalteten Drosse angsam ganz nah an
das zu entmagnetisierende Tel fahren und
nach kurzer Zeit weder langsam entfernen.
D esen Vorgang bei alen bandberrlhrenden
N/eta lte len (Tonköpfe, BandfLlhrungen, Um
-.nkro len. Abhebebolzen) durchführen. Vor
dem Ausscha ten d e Drosselvom Gerät ent
fernen (ca 50 cm)

Vorsicht:
D e Entrnagnetislerungsdrosse entmagnet
s ert auch lhre bespielten Tonbiinder. wenn s e
ln deren Nahe qelanqt!



Technischer Anhang Entzerrungen (lEC, NAB)

Zur Korrektur des Frequenzganges werden n

Tonbandgeräten internatlonal genormte Ent-
zerrungsnetzwerke n die Aufnahme und
Wiedergabepfade eingebaut.
D e Elnsatzpunkte der Korrekturen werden a s
Ubergangsfrequenzen oder Ubergangszeit
konstanten bezeichnet und sind abhängig von
der verwendeten Bandgeschw nd gkeit Sie
wurden von verschiedenen Organ sationen
normiert (lEC, NAB, AES. CCIR) Lrnd lauten
wefoqt.

Die Entzerrungsnetzwerke slnd bei der Ton
bandrnaschine C270 aof den Baugruppen
RECORD EOUALIZEF BOARD 1.777.540.XX
und REPRODUCE EOUALIZER BOARD
1.777.620 XX e ngesteckt. Es ist daher leder-
zeit mög ich, das Gerät auf andere Geschw n
digkelten oder die andere Entzerrungsnorm
0m7!baü-on ünd neLl -o n7!messen

BAND
GESCHW NDIGKE T

ÜBERGANGSFREoUENZEN, TIEF UND HOCH
(Ü BERGAN G SZEIIKO N STANTEN )

tEC - T 968 NAB -T965

9,5 cm/s
3.75 ips

50 Hz, 1768 Hz
(3TB0Lrs; 90ps)

50 Hz; 1768 Hz
(3180ps; 90ps)

Tg cm/s
7.5 ips

0 Hz; 2273 Hz
70ps)

50 Hz; 3183 Hz
(31B0ps; 50ps)

3Bcm/s
15 ps

AHz: 4547 Hz
(-; 35ps)

50 Hz; 3183 Hz
(31B0ps; 50ps)



Technischer Anhang Andere Bandgeschwindrgkeiten

Das Tonbandgerät C270 von FEVOX kann auf
sehr einfache Wese auf andere Bandge-
schwind gke ten umgestel t werden S e be
nötigen dazu lediglch d e entsprechenden
Entzerrlrngssteckkarten f ür die gewünschten
Bandqeschw nd qkeiten der verwendeten
Entzerrungsnorm (lEC oder NAB).
Auf jeder Steckkarte s nd d e EntzerrLrngs
netzwerke für be de Kanäle ( inks und rechts)
untergebracht. S e benöt gen also fLlr den Auf
nahme- und Wledergabezweig je eine Steck
kafte

O Trennen S e das Gerät vom Netz und von
al en anderen Geräten.

a Entfernen Sie d e beiden Gerätefrlsse durch
Lösen der von unten zugängl chen Schrau

a Lösen Sie seitl ch am GehäLlsekorb die acht
[/ontageschrauben und entfernen Sie den
Gehausekorb

31

BAND
GESCHWIND]GKEIT

NOBM BEST NR: GESTECKT AUF

9,5/T I cm/s
19/38 cm/s
9.5/3Bcm/s

IEC
rEc
tEc

1.777.550 00
1.111 552 00
1.f ]f .554 00

RECORD EOUAL]ZER BOARD
RECORD EOUALIZER BOARD
RFCORf] FOL JAL ZER BOARD

9,5/T I cm/s
T9l3Bcm/s
9.5/38 cm/s

NAB
NAB
NAB

1.177.556.40
1.111 .558 A0
17f f .559.44

RECORD EOUAL ZER BOARD
RECORD EOUAL ZER BOARD
RECORD EOUAL ZER BOARD

9,5/T I cm/s
T9/3Bcm/s
9,5/38 crn/s

IEC
rEc
tFc

1.711.634.44
1177.632.44
l lff 634 AA

BEPRODUCE EOUALIZER BOAFD
REPRODUCE EOUALIZER BOARD
BEPRODIJCE EOIJALIZER BOARD

9,5/19 cm/s
19/38cm/s
9.5/38 crn/s

NAB
NAB
NAB

1111 636 AA
1711 638 AA
l llf 639 AA

REPRODUCE EOUALIZER BOARD
REPRODUCE EOUALIZER BOARD
BFPRODIJCE EOI.JALIZFR BOARD



" 4ofui;it-
: f ]f__l
;': o i::: o
ffi#-.-

a Lösen S e die vier Schrauben [50] der Be-
dienungsfront und schwenken S e d ese nach
ooan .oö oan'op r;g- Dre ronr td n 1
dieser Posit on durch Drücken gegen das Ge-
rat fixierl werden.

a Verwenden Sie d e Zelchnung tlNlT LOCA-
TIONS der Schemasammlung (Sect on 1), um
sich m Gerät zLr orientleren. !nd z ehen S e d e
Steckkarten RECORD EOUAL ZER BOARD
1.111 54A.xX und REPRODUCE EOUALIZER
BOARD 1.777.620XX aus dem Gerät. Tau
. h"n SrF oie t1tl..r_ g.ldi6n o I di-.F
Baugruppen aus und stecken diese wieder im
Gerät ein.

a Dem lvllkroprozessor des GerZites rnuss
nun ledig ich noch signals ert werden, für
we che Bandgeschwindigke ten das Gerät
ausgerüstet st. Dies erfo gt durch Verstel en
zweer N,4 kroschalter auf dem CONTROL
BOARD T 777 4OO XX,
Der insgesamt ächtste I ge Schalter ist an der
I nken Gerätese te gut zugäng ich Verste len
S e Scha ter4 und 5 gemäss nebenstehender
Tabel e bei ausgeschaltetem Gerät

Der Status der acht Scha ter wlrd nur beim
t; 5,,"1t- d-- uer;r.- dog.fiagL J r "i .
Parameterveränderung zu aktiv eren, st das
Gerät kulzze tig aus und wleder e nzuschal-

* GrLrnde nste lung der Schalter bel Ausl efe
rung des Gerätes

SCHAITFR STELLUNG FUNKT ON

Nr 2 ON Auto-rewind, aktiv erbar rn t LOOP f15l

Nr 2 OFF * Norma e LOOP'Funktion. Auto rew nd aus

Nr 3 ON Schonwickelbelrieb, L brarV wind on

Nr 3 OFF x Normalbetrieb. kein Schonw ckeln

Nr 4 ON OFF
9.5/19 cm/s 3,7517.1ips

Nr 5 ON OFF

Nr 4 ON
9.5 / 38 cm/s 3.75115 ps

Nr 5 OFF

Nr 4 OFF
l9 / 38 cm/s 7 s/lsips

Nr.5 ON

Nr 6 ON x MIC/L NE SWIICH BOABD vorhanden

Nr 6 OFF lvllC/LINE SW TCH BOARD nicht vorhanden

Nr 7 ON x \ot. d oo too. A tlndnar^ 5t d arogl, I

Nr 7 OFF Aufnahme gesperrt, nur W edergabe aktiv

Nr T ON x Normalbetrieb des Gerates
Fader Start ina kt v

ext Var speed naktivNr B ON"

Nr T ON
Fader Start aktiv

Nr B OFF

Nr. 1 OFF
ext Varispeed akt v

Nr B ON



Technischer Anhang Kalrbrierung (Normpegel)

Pegeldefinitionen

Spannungspegel

O dBm 1:9,775 Y1

O dBu 1:9,775 Y1

Leitungspegel

Spannungs-Bezugspegel

Standard Reference Level
(Operating Level)

hre Tonbandmaschine wurde m Herstei er
\ o. a\d. a . o. -p. tl / e tön Wpae .l
geste lt und ausgemessen. Sie erhalten hier
kelne genaue Anleitung für ein E n oder
Lmme,"en oe lva5. hrn. 'o^d.r' . cine
Def nition der gebräuchlchen Pege Lrnd

N,4essgrössen.
Angaben für Einstel ungen finden S e in der
Serviceanleitung zur Tonbandmaschine C270
(Best -Nr: 10.30.0920).

Diese Pegeldefin t on entstand aus dem Lei-
-.- q"pegel \on. nW in o'lan boiebige
Lastwiderstand. Uber eine Last von 600 Ohm
fä lt e ne Spannung von 0,775V ab.
Diese Spannung st (ohne Bezug aufeine Last)
a s Spannungspege 0dBrn defln en.

Dleser Pege entspr cht der Spannung von
0,775V ohne Bezug auf einen Lastwid-"r
stand. [dBu] wrd gelegentllch anstele des
Spannungspege s ldBml verwendet.

Mit Leitungspegel wjrd derlen ge Pege dell
n ert.
ader am Ausgang enes Tonbandgerätes

beirn Absp elen e nes Bandes mit Referenz
magnetfluss an iegt oder

a o- dm I gang erne5 lo bdndg'.';ra 'ir '
gespelst, beiAufnahme aufdem Band Refe
renzmagnetf uss ezeugt.

CCIR Beze chnung für Le tungspegel; d eser
Pege erzeugt auf einem Ouasi-Spitzenwert
Pege messer (PPM. Peak Program Meter) eine
Anzeige von 0 dBm

Eine in den USA gebräuchlche Bezeichnung
für den Bandf uss von 250 nwb/m (zur Auf'
nahme auf H gh Output Bändern) bzw
200nwb/m (zur Aufnahme auf Standard
Bändern); dieser Pegel erzeugt auf einem VU
N/eter e ne Anzeige von 0VU.



Peak Level

IEC/CCIR-Einstellung

NAB-Einstellung

n den USA gebräuch iche Bezeichnungfürei-
nen Pege . der 8 bls T0 dB grösser lst als der
Operating Level Aus Gründen der Vereinfa-
chung kommt fLlr die E nmessung eines Ton
bandgerätes ein "Peak Level" von + 6 dB bezo
gen aLrf den "Operating Level" (doppeter
Spannunqspeqe ) zur Anwendung.

DEFIN TION: LEITUNGSPEGEL
ldBml

VU METER ANZEIGE
tdBl

BEZI]GSPEGEL: 0 0

DEFIN TION: LE TUNGSPEGEL
idBml

VU N,4ETER ANZEIGE
tdBl

OPERATING LEVEL:,,PEAK 
LEVEI]':

+4
+10

0
+6



Technischer Anhang Technische Daten

A e bandspez fischen Ald o Daten bez ehen sich aul d e Bandsonen:
IEC Vers on: AGFA PEM 468
NAB-Vers on 3f.4 226

(0 dBu: 0,775 V)
sym.netr scher E ngang (XLR) mitTrenf
tränsforrnator. E ngänqs rnpedafz >5kOhm
CAL (lEC) für 514nwb/m + 6dBu
E nste berelch l0 +16dBL
CAL(NAB): fürOperätonLeve (0VU) + 4dBu

10 +16dBL
UNCAL: Erhohlnq um iewe s +10d8 rnoq ch
N/ax. Pege lur f>40 Hz +22d8

Eingänge pro Kanal:
LNEIN

G€rätetypl 2 Kana Tonbandmasch ne

Bandlaul: " B.ndbre re l6 l5n m)

J tr/o o -. ". ^o 
) qp,-qp r- ^ w t-l

martoren, I ha kommutierter Capslan N4olor
e ektron sch gerege 1

Bandgeschwindigkeitenr 9.5/19, 19/38 oder 9.5/38 cm/s über inrerne
S cha ter wäh bar

Toleranz der Sollgeschw: 10.2%
Varispeed-Bereichr 33 % b s + 50 % der Nom nalgeschw fdigke 1

(nachr!slbar)
symmetr scher E n.ranq (XLR) mit Trenn

40Hz 15 kHz
Stellung "L0
Ste llrng "H "
L4ax Pege

Mikrofon-Eingänge:

E ngangs mpedanz
Empf nd chke tTonhöhenschwankungen:

(be',,,'ertet nach D N45507)
Iür Kern O fur Kern O
>10 cm 

=6cm<0.r %
<a.at % <4.1%
<0.05 % <0.1 %

>1 2 kohm
- 70 dBu 36 dB!

38 dB! B dBu
I dBrr

bei 9,5cm/s
bei l9cm/s
b,"i 3Bcm/s

Ausgänge pro Kanal: (0dBu:0,775V)
LINE OUT: synrmetr scher A!sgafg IXLR) m t Trenn

TransfonnatorA!sqangsmpedanz 80Ohnr
CAL (ECl: fur 514nwb/m.600O rnr + 6dB!
E nste bereich 20 + I 5 dBLr

CAL iNAB): fLrr OP Leve (0VLl)

Schlupfl
Startzeit (fach DlNi
Umspulzeitl

rnäx 0,2%
max 500ms be 38 cnr,/s
ca 130 s fur 1100 m Band
ca 90s für 760rn Band

Spulengrösse: Max Durchmesser 265mm
600 Oh.n + 4dBu

20 +l5dBu
Laulwerksteuerung: l',4il Mikroprozessor. Log k gesteueri. unter

Eifbezug von BEridendschaller StatLrs der
Zäh errolle ufd der Bafdzlrghebe Pos tion
Tape Dump und Faderslart maqlich

L.INCAL Erhohunq urn jewells +10d8 mög ch
[4ax Peqe an 600ohnr +22dBu

an 200Ohm

Echtzetanzege n Std. Mn. Sek,
entsprecherd der gewählten
Bafdoeschw nd qke I
Gefauigkeit

Jack Buchse O 6.3 rnm. kurzsch usstest
Ausgangsspannung: ber 514nWb/m

lür 0VU
A!sgänqs mpedanz:

max 5.6V
2.8 V

220 O hm
a 25%

7-a.-) da ^dI6 
lodro.d l-'"

betr eb (LOOP) moqr ch

Monitor:
Ausgangsspannung:

NAB und EC a s st-"ckbare E rsätre m
Aunrahme Lrnd Wiedergabeptad
NAB 9.5crn/s

l9 cm/s

IEC 9.5 cm/s
l9 cm./s
38cm/s

8po ge D N -BLrchse

bei 5l4nWb/m
für Fremdsp€isung
Ausgangs mpedanz:

RS-232: 7po lge D N Buchse. ser elle Schn ttste e rnit
96008d 24V Spe sung für Hardfernbed efLrng
oder exterien Locator
Vo duplex. 3 Drahl Verb ndLrng {GND. Tx. Rx)
I Slarlb t. I Stopb t. I Datenb ts. ke fe Parität.
Softürare Handshak ng (Xon/Xofi)

max l.8V
+ 24V

4.7 kOhmEntzerrungen:

90 3l80!s
50 3180!s
50 - 3l 80rrs
90 3180!s

70 rrs
35 rrs Fader/Sync: Spolige DIN Buchse far Fadersla11 und

Synchronlsatiof des Capstan Motors
Ansch Lrss für Daten Tonkopf

Frequenzqangl (Lrber Band. be
be 9.5 crf,/s

be 1 I cm/s

be 38 cnr/s

20vu)
30 Hz 14 kHz
50 Hz .. 8 kHz
30 Hz 18 kHz
50 Hz 12 kHz
3A Hz 22l.Hz
50Hz l6kHz

+2 dB
lrdB
a2dB
a1 dB
+2dB

3po o mit Schutzerde

Stromversorgungl (Spannungswähler)
100. r20.140.200.220. 240vAc 50 .60H,

Leistungsau{nahmel t25W
Frequenzgang {ür
Taktspu r-Wiedergabel

Netzsicherung: T 3.154/250V lSLOW)
T 1.64/250V lSLOW)bel !1.5 cm/s 100 Hz 5 kHz

be I9 cnr/s 100 Flz I kHz
bei 38cm/'s 100 Hz l2kHz

+2/' 3dB
+2/ 3dB
+2/ 3dB

140V
2 4crV

r00
)oa

Betriebsbedingungen: Umgeblngslemperatur +10'C +40'C
re Luftfelchiierket (D N 40040) K asse F

Vollaussteuerunq: 514fWb/rf, entsprlcht + 6dB !ber 0VU
be ieb g zwischen hor zontal und vertikaBetriebslage:

Aussteurungsanzeiqe: Vtl Meler n;ch ASA Norm m r FD Peak
Anze gen far Pege von +6. +9. +l2dB 23 kgGewicht:

Klirrfaktor: 1k3 be I kFlz)
9.5 cm/s (400 fwb,/ml
l9cm,/s (51,1'iWb/m)
38cm/s (514 nWb/m)

Aussenabmessungen: mrt Rackw nke (BxHxT) 482x443x202mm
oh ne Rackw nke 134x443x2o2nn
EinbalbrerLe nr t Rackwrnke 442 mm

<r,5%
<1.2%
<1.0% AnderLrnqen vorbeha lef

Störspannungsabstandr lLrber Band)

EC Vers onr 9.5 cm/s (400 nWb/m)
l9 cm/s (514nWb/m)
3Bcrn/s (514 nWb/m)

NAB Vers on 9,5 crn/s (,100 nwb/m)
l9cm/s (5l4nwb/.ni
38cm/s (5l4nwb/m)

near/'A bewertel EC179
>56d8/6r dB
> 58 d8/64 dB
>59 d8/65 dB

linear,/A bewertet lECl79
>56 dB/6r dB
>60d8/65d8
>59d8/64d8

Übersprechdämpfung: Stereo be l kFlz
Moro beil kHz

>50d8
>70d8

ber l9cm/s
bei 38cm,/s

besser 80 dB
besser 75 dB

Löschdämplung:
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Abmessungen
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ro a=
l_- !-rr I ".l=-:;:-:-Buchsenbelegung

D e Anschlussbuchsen auf der Geräterückse -

te sind entsprechend den untenstehenden
Zeichnungen angeschlossen.
Die Buchsen werden von vorne gezeigt. Nicht
b-oTeichnele slnd freizuha ten

xLR rN f56l f57l

xLR OUr [51] t52l

MONTTOR [53]

FADER SYNC l54l
FREE HEAD

cN2
OUTl

cH1

2
OUT V]

l

RS-232 f55l
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KAPITEL 5

Liste der Anschlüsse und Bedienungselemente

Frontseite:

El-.ment Funktion Seite

l1l PowER Netschalter. schaltet das Gerät ein und aus.

l2l Linke Wiclelterler Abwickelmoto'

i3l Rechter Wickelteller Aufitickelmotor.

l4l Zäh errolle für den Echtzei?ähler.

t5l Lichtschranke, für die Erkennung des transparenten Vorspannbandes
oder eines Band risses.

t6l Bandfühlhebel, kontrolliert den Bandzug.

17) Echzeilzähler mit Anzeige der effektiven Spielzeil in Stunden, Minuten
und Sekunden sowie von Systempa rametern.

l8l SEL Auswahltaste. bringt den lnhalt des Adress-Locators zur Anzeige, se-
lektiert eine TiIfer der Anzeige für eine Veränderung mit der Taste
STEP I9I. 11

lsl STEP SchrittTaste, verändert die mit SEL l8l ausgewählte Ziffer der Anzeige
in Finzelschr tten. 17

[10] TRANS Taste zur Speicherung der im Echueillähler angezeigten Bandposition
im Adress-Locator (A LO C). Der Wert der Anzeige kann vorgä ngig m it
den Tasten SEL [B] und STEP tgl verändert werden. 17

[1 1] SEARCH Pos tionieft dasTonband aufeine mitdenTasten SEL [B] und STEP [9] ln
die Anzeige gebrachte Adresse ohne den Adress Locator (A-LOC) mit
der neuen Adresse zu überschreiben. 1B

[12] RESET Rückstelltaste, setzt den Echueiuähler auf Null (00.0O.00). 19

f13l z-Loc Zero Locator, positioniert das Tonband auf d ie Bandad resse 00.00.00-
Der Wiedergabebetrleb kann dabei vorgewählt werden. 16

[14] A LOC Adress-Locator, positioniert das Tonband auf die mit der Taste TRANS
[10] im A-LOC abgespeicherten Bandadresse. Der Wiedergabebetrieb
kann dabei vorgewählt werden. 17

t15l LOOP Aktiviert den Schleifenbetrieb. Das Gerät spielt den Bandabschnitt zwi
schen der Bandadresse OO.OO.OO und der im A-LOC stehenden
Adresse immer wieder rm Wiedergabebetrieb ab. Die Adresse im A-
LOC kann auch negativ sein. Abgebrochen wird die Funktion durch er-
neuten Druck auf dle Taste LOOP oder auf elne der Laufwerks Tasten. 19

[16] T-DUTVP Schalten den "Papierkorb"-Beüieb (Tape Dump) ein und aus. Der rechte
Wickelmotor wird ausgeschaltet; mit der Funktion PLAY [20] können
nicht benötigte Bandabschnitte in den "Papierkorb" gespielt werden. 20

[17] EDrT Schaltet den Editier Betrieb ein und aus. Dabei kann durch Drehen des
rechten Wickeltellers oder mit den Tasten ( [18] oder ) [19] das
Tonband zum Auflinden einer bestimmten Passage bei geöffnetem
Wiedergabezweig h n und her bewegt werden. 21

[18] << Rückspultaste zum schnellen Rückspulen des Tonbandes. Das Band
wird auf den linken Bandwickel aufgewickelt.

f 19l >>

39

VorspuLtaste zum schnellen Vorspulen des Tonbandes. Das Band wird
auf den rechten Bandwickel aufgewickelt.



Element Funktion Seite

f20l PLAY Wiederga beTaste, spielt das Tonband ab. Zusammen mit der Taste
REC 122) betätigt. wlrd der Aufnahmebetrieb gestartet.

[21] STOP Drilcken dieser Taste
wählten Betriebsarten

beendet alle La ufwerkfunktionen und alle ange
ausser " Papie rko rb"-B etrieb.

l22l REC Zusammen mit der Taste PLAY [20] betätigt. wird das Gerät n Auf-
nahme gestartet. Mit dem oder den auf READY geschalteten Kanälen
können Auf nahmen gemacht werden.

l23l VU Meter zur Anzeige der
LED SprUenwert-Anzeigen

Aussteuerung von Kana I 1

für +6. +9 und +12d8.
(inks) m t drei

[24] READY Aufnahme Bereitschaft für KanaL 1 (inks), die rote LED oberhalb der
Taste blinkt. Während einer Aufnahme. durch Drücken derTasten REC

f22l und PLAY l20l aktiviert, brennt die LED dauernd. 12

125l rNPUr Ausgangs Wahlschalter.
signa I angezeigt und ist

Auf dem VU Meter l23l wird das Eingangs
über die N/lonltor-Ausgänge abhörbar. 11

[26] SYNC Ausgangs-Wahlscha lter. Die Wiedergabe erfolgt ab Aufnahme Tonkopf
mit eingeschränktem Wiedergabe Frequenzgang. Damit ist eine syn-
chrone Bespielung von Kanal 2 zu einer bestehenden Aufnahme auf
Kanal 1 möglich.

f27l REPRO Ausgangs-Wahlschalter. Die W edergabe erfolgt ab W edergabe Ton
kopf. Diese Funktion ist auch während einer Aufnahme akiivierbar, um
dle Oualität der Aufzeichnung aufend zu kontro lleren (Hinterband
Kontrolle). Das VU-Meter l23l und die Monitor Ausgänge vefügen
ebenfa ls über das Signal ab Wiederga be-Tonkopf . 10

[28] rNPUT CH 1 Erngangs Pegelstel er für Kanal 1. Bee nflusst in der Stellung UNCAL
f3Ol den Aufnahme-Peqel (Aussteuerung) von Kanal 1. 11

[29] N/rC Eingangs Wahlscha ter. Aktiviert die Aufnahme über Mikrofon (beide
Kanäle). Drese Funktlon lst nur auf rufbal wenn das Gerät mit der Option
M C/LINE SWITCH BOARD nachqerüstet st. 11

[30] UNCAL Aktiviert den unkalibrlerten Aufna hmebetrieb. Der Aufnahme Pegei ist
über die Pegelsteller INPUT CH 1 t28l und INPUT CH 2 l37l beeinfluss-
bar. Diese Betriebsart wird durch den Erngangs Wah schalter MIC [29]
a utomatisch a ktiviert. 10

[s1] LrNE Eingangs Wahlschalter. Aktiviert die Aufnahme über die Eingänge LINE
INPUT CH 1 und LINE INPUT CH 2. ln dieser Betrlebsart kann mit kali-
br ertem oder unkalibriertem (UNCAL t30l) Pegel gearbeitet werden. 10

132) VU Meter zur Anzeige der Aussteuerung von Kanal 2 (rechts) mit drei
LED Spitzenwert Anzeigen für + 6. + 9 und +T2dB.

[33] READY Aufna hme-Bereitschaft für Kanal 2 (rechts), die rote LED oberha b der
Taste b inkt. Während einer Aufnahme, durch Drücken der Tasten REC

l22l und PLAY l20l aktiviert, brennt die LED dauernd. 12

l34l rNPUT Ausgangs-Wah schalter.
signal a ngezeigt und ist

VU N,4eter [32] wird das Eingangs
N,4onitorAusqänqe a bhörba r. 11

Auf dem
über die

135I SYNC Ausgangs-Wa hlschalter. Die Wiedergabe erfolgt ab Aufnahme Tonkopf
mit eingeschränktem Wiedergabe-Frequenzga ng. Damit ist eine syn
chrone Bespie ung von Kanal 1 zu einer bestehenden Aufnahme auf
Kanal 2 möglich.

4A



Element Funkt on Seite

f 36l REPRO Ausgangs Wahlschalter. Die Wledergabe effoLgt ab Wiedergabe Ton
kopf. Diese Funktion ist auch während einer Aufnahme aktivierbar um
die Oua ität der Aufzeichnung laufend zu kontro lieren (Hinterband
Kontro le). Das VU-Meter 132l und d e Monitor Ausgänge verlügen
ebenfalls über das Signal ab Wiedergabe-Tonkopf. 10

137l rNPUT CH 2 Eingangs-Pegelsteller für Kana 2. Bee nflusst in der Stellung UNCAL
[30] den Aufnahme-Pegel (Aussteuerung) von Kanal 2. 11

[38] OUTPUT CH1/2 Ausgangs Pegelstel erfürKanall (innererKnopf) und Kanal 2 (äusserer
Ring). ln der Stellung UNCAL l39l des Wiedergabe-Verstärkers kann
mlt diesen Pegestellern der Ausgangs Pegel der Ausgänge LINE
OUTPUT CH 1 und LINE OUTPUT CH 2 beeinflusst werden. 10

139I UNCAL Aktiviert den unka ibrlerten Wiedergabe Betrieb. Der Ausgangs-Pege
lsr über die PegeLstel er OUTPUT CH 1 und OUTPUT CH 2 [38] beein
fLussbar. 11

l40l sLow Schaltet auf die tiefere (langsamere) der beiden verfügbaren Band-
geschwrndigke ten um. Bei Dauerdruck wird die nominale Bandge
schwindigkeit im Display [7] in der Grössenordnung "ips" (inch pro
Sekunde) angezeigt.

141 I FASr Schaltet auf die höhere (schne lere) der beiden verfügbaren Bandge-
schwindlgkeiten um. Bei Dauerdruck w rd die nominale Bandge
schwindlgkeit im Display l7l in der Grössenordnung "ips" (lnch pro
Sekunde) a ngezeigt.

I42] VAR ABLE Schaltet in den "Va rispeed"-Mod us (variable
N4it dem Potentlometer SPEED DEVIAT ON
schwind gkert verä ndeft werden.

Bandgeschwindigkeit).
l43l kann die Bandge

15

I43] SPEED DEVIATION Potentlometer zur stufen osen Veränderung der Ba ndgeschwindlgkeit
im "Varispeed' Modus (Taste VARIABLE [42]) n einem Bereich von

33% bis + 50% der gewäh ten Nomina lgeschwind gkeit. 15

[44] SELECTOR N,4onitorwah schalter. Bee nflusst die Wiedergabe über den Monitor-
Lautsprecher und über die Monitor Ausgänge. Die Ausgänge LINE
OUTPUT CH 1 und LINE OUTPUT CH 2 blelben dadurch unverändert. 14

[45] PHONES Kopfhörerbuchse. Durch Einstecken eines Kopfhörers wird der einge
baute N/lon tor Lautsprecher ausgeschaltet. 13

f46l voLUN/E Lautstärke Regler. Verändert d e Lautstärke des eingebauten N,4onitor
Lautsprechers sowie des Kopfhörer Ausganges. Durch Herausziehen
des Knopfes wird der l\,4 onitor-Lautsprecher eingeschaltet und durch
H ineind rücken wieder ausgeschaltet. 13

l47l AndruckroLle Sie presst das Tonband an d ie Tonmotor-Achse (Capstan
Achse). Ein einwandf reier Zustand dieser Rolle (keine Beschäd igungen;
sauber) sorgt für optima en Bandlauf. 29

f4B1 Bandschere und K ebeschiene. l\,4 it ihr kann das Band bequem und sau
ber geschnltten und wieder geklebt werden. 22

l49l Schneide Marke. Wird das Band an d eser Stelle gefasst. und derart in
dle Klebesch ene l48l eingelegt, dass dle SteLle, an der sich die Schnei-
de-Marke befunden hat mlt der rechten Gehäuse-Seite übere nstimmt,
so befindet sich d ie Bandstelle unter der Bandschere. we che sich zuvor
vor dem Kopfspalt des Wiederga be-Kopfes beJunden hat. 22

t50l Befestig u ng ssc h ra u ben der Bed ien u ng sfront.

41
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Rückseite:

Element Funktion Seite

f51l LrNE OUTPUT CH 2 Ausgang für Kanal 2. Der Ausgangspegel kann mit dem Pegelsteller
OUTPUT CH1/2 l39l beeinflusst werden.

[52] L|NE OUTPUT CH 1 Ausgang für Kanal 1. Der Ausgangspegel kann mit dem Pege steller
OUTPUT CNl/2 l38l beeinflusst werden.

l53l N/ONTTOR Ausgang für einen zusäuiichen Monitor Verstärker mit Lautsprechern. 13

I54] FADER/SYNC
FREE HEAD

Eingang für ein TTL-Signal (0V/+5V) zur externen Steuerung der
Ba ndgeschwind igkeit im Bereich von -33% bls +50%. Steuefre-
quenz der Nomina lgeschwindlgkeit: 9,6 kHz. 15

l55l RS 232 serielle schnitrsrelle RS 232.9600 Baud.

l56l LtNE rNPUr CH 2 Leitungseingang (XLR, symmetrlsch) erner Signalquelle (Verstärker,
Mischpult) für Kanal 2.

I57I LINE INPUT CH1 Leitungseingang {XLR, symmetrisch) e ner Signalquelle (Verstärker,
Mischpult) für Kanal l.

tSBl N/tc TNPUT CH 2 Leitungseingang (XLR, symmetrlsch) eines Mikrofones für Kanal 2. 11

159l N/tc rNPUr cH 1 Leitungseingang (XLR. symmetrlsch) ernes Mikrofones für Kanal 1. 11

[60] AC POWER Netzspannungs Ansch uss und Neüspannungs Wähler. atr



t4el

I48l

L47l

I50l
t46l
l45l

144l

I43l

l50l

l23l t25l t27) t29t t33l I35l 137) t39lI31l

l50l

t7)

f8t t9t Ilot t11t 112l

120) 124) 126) 128l l30l I32l t34l l36l t38l t40t t42l

t56l I57l t58l tssl153l l54l 155lt51l I52l
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Korrektes Einlegen des Tonbandes

Allgemeines

Tonband einlegen

Be einem Tonband werden die Daten auf der
Bandinnense te, d h. auf der dern Tonkopf zLr

gewandten Seite, gespeichert. Da das Band
lose auf die Spu e gew ckelt ist und somit ftlr
das Band nur e n bedingter Schutz besteht.
können le cht Bandbeschäd gungen entste
hen.

Desha b empfieh t es sich, das Band der fo -
gpnoanA - . oe .spra hano \Gö aLöl
zulegen

Setzen Sle eine vol e Tonbandspule auf den
linken W ckeLmotor.

Auf den rechten Wicke motor eine leere Spule
aufsetzen.

lvlont eren Sie beide Spulen gemäss den auf
Selte 7 beschriebenen Adapter Varianten.

Legen Sle das Tonband ln das Gerät so ein,
w e es die Abbildung links zelgl (Tonband -
Rot).

Das fre e Ende des Tonbandes am Kern der
rechten Tonbandspule an egen und mitte s e
ner ganzen Drehung f xieren.

nOt l -J" d _ vl;-=a_Od ur=

" 4ofuiln

- f__lf ] üöo

@c

\

o

Tonband fixieren
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Audio-Blockschaltbild
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