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Technische Daten

ceschwindigkeiten : 9V2 und l9 cm/sbk', polumschaltbarer Capstan-" Motor mit Abschaltmöslichkeit bei Verwendung
des Gerätes a1s Verstärker,

Gleichlaulschwankungen : ma& t 0, 15 $ Spitzenwert, bei 19 cm,/Sbk.

Vor- undRückwickelzeit : 80 Sekund€n für 720 Meter Bard

Maximale Spieldauer : Monaural;2x90 Min. b€i t-9 cm,/Sek. oder
(2-Spur-'Gerät) 2x180 Min. bei gv2cm/Sek.' Stereo: goMin.bei 19, 180Min. bei 9V2 cm/Sek.

mit 1000 Meter Band aul 25 cm SDule.
Beim 4-SErr-Gerät doppelte Spieldauer.

Freouenzsans über Bard : bei 19 cm,/Sek.: 40 - 15 000 Hz,
bei 9r/2 cm,/sbk.: 40 _ 10 000 Hz,
max. Abweichungen + 2/-3 db.

Aulnahm eentz e rrüng nach NARTts, Wiedergabe-
entzerrung nach CCIR ode! NARTB umschaltbar.

Au sgargsleistung des
Verätäikers : 6 Watt bei weniger a.Ls 1% Klirrgrad.

Fr:emdspannungsabstard : 5O db oder besser bei Vollaussteuerung (3 % Klirrgrad)

Uebersprechdäioptung : Monaural: 55 db oder besse!
Stereo: bei 1000 Hz 50 db

bei 100 Hz 50 db
bei 10 KrHz 40 db

Oscillator-Frequenz : ?0 KrHz

Einglinge pro Kanal : 1. Mikrophon 3 mV,Ri 2 Megohm
2. Radio 250 mV,Ri 100 Krohm
3. Diode 10 - 500 mV reselbar, Ri 500 Kiohm

Aussänge : 2 Kathodenfolse-Aussänse t u"t 
*l 

urooooo*9äiln

1 Lautsprecher-Ausgang 5 Ohm' mit Abschaftmög-
lichkeit des Koffer-Laut€prechers.

Röhrenbestückung : 4 x ECC 83, 2 x ECC 81, 2 x ECL 82, 2 x ECL 80,
1 x EM ?1 + 2 Cetmanium-Dioden und 3 Selen-

gleichrichter.

Netzspannunger : 110, 125, 145 und 220 Volt, 50 Hz

Leistungsaufnahme : 120 Watt

Sichefl.rng : tür 220 Volt: 0'6 A ) 5x20 mm, träge Ausführung- für 110 - 145 Volt: 1,2 A '

Die hier angegebenen Mess\perte beziehen sich aul das 2 - Spur-Gerät'
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Legende zu nebenstehender Abbildung

1 Volrats- oder Abwickelspule

2 Band - Umlenkbolzen

3 Auiwickelspule

4 Umdrehulrgszähler

5 Nullsteller für Umdrehungszähler, als Signal-
lampe wirkend, wenn Gerät eingeschaltet

6 Taste für schnelles Rückqickeln

? Taste für schnelles VorwickeLn

8 Taste Iür Wiedergabe (zusammen mit Taste 10 lür Aufnahme )

I Stoptaste

10 Aulnahme-Taste in Verbindung mit Taste 8

11 Schwarzer Knopf niedergedrückt: Bandgeschwindigkeit gVZ cm/sek'(33/42oU)

12 Blauerltuopf niedergedrückt: Bandgeschwirdigkeit 19 cm/Sek' (112 Zol\

Beide l{nöpIe in Mittelstellung: Capstan - Motor ausgeschaltet'

13SchwarzerKnopfniedergediückt:Mag'AugeauiEingangskanallgescha]tet

14 Blauer Iftopf niedergedrückt: Mag, Auge auf E ingartgskanat II geschaltet

Beide Iftöpie in Mittelstellung: Magisches Auge zeigt Sümme der

Aussteuerüng aus Kanal I + II
15 Netz- und Wiedergabekorrektur' - Schalter

Off = Gerät ausgeschaltet
öörn = öä.ateinäu"cttt-it-"t,wiedergabekorrekturnaci^elrrop'Norm
iiäie = öe"it "inä"""r'uii"il 

wl"au"ä'u"t-rektur nach ameril<' Norm

t6 Kransresrer, bei Drehuns nach rechrs werden die .tijilrl?H,i?"f,lTli

1? Positionsschalter für eingebaüten 6 Watt-Verstärker mitlolgenden
Schaltmöglichkeiten :

InDut I = wiedergabe ab Eingangskanal I (links)
il;"--"'; = ä"na*iäaereare Sr-ur i(obere Koplhäute )
i"i. i * rr = Bandwiederäabe von Spur I + spur II- 

-.- -
ir^o. n = Bandwiedergabe Spur II (Llnteref(oplhalnej
Inplr tr = Wiedergabe von Eingangskanal tl (recnrs,,

1B Lautstärkeregler Iür eingebauten 6 Watt-Verstärke!

19 Aufnahmeschalter fü! Eingangskanal I (Iinls) mit den S-tel-lungen:-" 
öä"-'--.'- ;Xfnatrme uia l'o-i"rtu"g spu" I (oqere Kop.qiüf-i:) despert
D = eufnaimeuererts-cträü Spu'" I ub Eingang nDiode" 133)

M = autnanmeuerertliüäii ffi; ! äiE;E;E"*4"""(rt1
R = Aufnaimebereitsctraü si'o" r ab Eingang'Radio" (35)

20 AuJnahmeregler für Eingangskanal I (Iinks' obere Kopfhä'ute )

21 Autnahmeschalter tür Eingangskanal II (rechts,^untel:-{9!Aäl{le) tnit den

er"l"htff3i"I'i"rrg;'rr *ie t's ( eineäl'ge 32' 34' 36 )

22 AulnahmeregLer Iür Eingaügskanal tr (rechts, untere Koplhä1fte)



VORWORT

Mit dem vorliegenden Modeu D 36 hat der REVOX- 1Iersteller seiDen bewähr-

ten 3 Motoren-Getäten eine in mancher Beziehungwieder verfeinerte und dem

neuesten Stand der Entwicklung der Heim-Tonbandgeräte angepasste Auslüh-

rung angefügt. Er hat abei gleichzeitig auch den Schritt in die nun Wirklich-

keit gewordene Steieophonie getan und ofleriert mit dem Modell D 36 gleich

jedem Tonbandlreund die Möglichkeit, in diesem wiiklichen Fortschrittver-

heissenden Neuland selbst zu experimentieren. Der in einem Tonbandgerät

liegende Anreiz zu schöpfeiischem Schallen wäire nicht erfüllt' rl/ülde es sich

nur zur WiedergatJe der im Handel angebotenen bespielten Bänder eignen' Es

soII auch die Möglichkeit bieten' eigene Stereo-Aufnahmen zu machen, und

diesem Wunsch ist im Modell D36 Rechnung getragen worden'

Das REVOX Modeu D 36 erweist sich aber auch als vorteilhaft, wenn von der

Stereophonie vorläufig noch kein Gebrauch gemacht werden will' Schon die

Tatsache, dass auf dem Tonband gleicher Breite nunmehr 4 Tonspuren aulge-

zeichnetwerden können und das gleiche Tonband gegenübe r bisherigen Verfah-

ren doppelte Spieldauer ermöglicht, wird jeder Besitzer dieses Gerätes mit

Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Eine Reihe von neuen Anwendungsmöglich-

keiten werden aus der nachlolgenden Gebrauchsanweisung ersichtlich, rte ite re

wird der findige Tonjäger selbst linden ufld piaktischen Nutzen daraus zu zie-

hen verstehen.

Die GebrauchsaDveisung ist so kurz und verständlich wie mög1ich gehelten' Es

ergibt sich, dass entsprechend der Vielfalt möglicher Anwendungen auchdie

Bedienungsorgane zahlreicher geworden sind, und deren Eiklärung nimmt

mehr Platz in Anspruch als für bisherige REVOX ModeUe. Es ist deshalb auch

dem im Umgang mit Tonbandgeräten bewardelten Käuler empfohlen, erst e in-

mal diese Gebr'auchsanwe isung durchzulesen und sie zur Hand zu nehmen, wenn

mit der praktischen Arbeit begonnen wird. Den Ausführungen über die Hand-

habung ist eine kurze Abhandlung über Mil<ro-Aufnahmen und stereophonische

Wiedergabe angefügt, da angenommen wird, dass die meisten Käuler des

REvox D 36 zum ersten Mal. mit der stereo-Technik in Berührung kommen.



Bereitstellung des Gerätes

1.1 NetzanschLuss

I)as mit dem Cerät lest verbundene Netzanschlusskabel ist erreichbar durch
Abnehmen des rückseitigen Abschlussdeckels. Der Stecker istw:ihrend des
Transportes aus Platzgrürden irl die Buchsen des Lautsprecherausganges (42)
eingelührt,
Bevor Sie das Gerät ans Lichtnetz anschliessen, überzeugen Sie sich bitte, ob
die vorhandene Spannung mit der Einstellung des Gerätes (40) übereinstimmt.
Das Gerät wild von der Fabrik immer mit der Einstellung auJ 220 Volt, 50 Hz,
geliefert. Es 1ässt sich auch an die Spannungen 110' 125' 145 Volt anschlies-
sen, wozu der Spannungswähler (40) bis zum Erscheinen der entsprechenden
Zalil zu drehen ist. Gleichzeitig ist auch die Sicherung (41) entsprechendder
Wertangabe auf dem Bezeichnungsschild zu wechseln.

Einlegen des Tonbandes

Die Spule mit dem Tonband (Vorrats- oder Abwickelspule) wird links, die lee-
re Auiwickelspule rechts aüfgesetzt. Achten Sie bitte gut darauf, dass die Spu-
len flach auf den AuJlagetellern sitzen, was nur möglich ist, wenn die dreiden
Spulenachsen anliegenden Nocken in die entsprechenden Ausschnitte dei Pla-
sticspulen zu liegenkommen. wird eine Spule ungenau aufgelegt, sokönnen im
Moment des Startes die Nocken wie auch die Spule selbst Schaden nehmen'

Für die AuJnahme odeiWiedergabe erfolgt die Drehung der beiderl Spulen stets
im Gegenuhrzeigersinn; das Band muss mit seirler matten magnetisierbaren
seite (Schicht, i; Gegensatz zur glänzenden Trägerseite) immer nach innen in
Richtung der Spulenmitte liegen. Bei richtigem Einlegen wird so zwangsläu-
fig die Schichtseite den Tonköpfen zugekehrt sein.

Die Bandführung ist aus der Abbildung auf Seite 3 ersichtlich. Für das Einle-
gen des T onbandes empfiehlt sich das fotgende Vorgehen: Die Iinke Hand iasst
die Vorratsspule ar deren hinterem Rand und zwar so, dass auch die äusser-
ste Lage des Tonbandes festgehalten wird. Gleichzeitig wird trun mit der rech-
ten Ha;d der Bandanfang hinier dem linken Umlenkbolzen (2) durchgeführt, in
den Schlitz des Abdeckgehäuses gelegt undwiederhinter dem rechtenUmlenk-
bolzen (2) durch der Aulwickelspule zugeführt. lmmer noch hält die linke Hand
die Vorratsspule und deren äusseaste Bandwindung, um zu verhindernt dass
bei vollen Spulen das Band über den Spulenflansch gleitet und sich unter der
Spule verklemmt. Sie gibt nun durch weitere Linksdrehung der Vorratsspule
soviel Band lrei, um der rechten l{and zu ermöglichen, mit dem auf dem Kern
der Aulwickelapüle JestgehaLtenen Bandanfang zwei Umdrehungen zu machen,
bis das Band stralf liegt.
Das REVOX Tonbandgerät sticht unter den Amateurgeräten u.a. durch den be-
achtlichen Vorteil heavor, dass es grosse Spulen bis zu 25 cm Durchmesser
aufzunehmen vermag. Neben einer grösseren Wirtschaftlichkeit bieten 25 cm
Spulen den Vorzug einer Langen, ununterbrochenen SpieLdauer. Auch kleinere
SpuIeII könnelverwendet werden, wobei jedoch die GleichlauJeigenschalten sich
merklich verschlechtern, wenn der Kerndurchmesser 45 mm unterschreitet.

Geschwindiekeit

Die Normalausführung des REVOX Tonbandgerätes gestattet, 
^AuJnahmen 

und
Wiedergaben entweder mit der Geschwindigkeit 9V2cm/Sek. (3J/4") oder 19cm,/
set. (?Vz') zu machen.

t.2

1.3



Von der Wahl der Geschwindigkeit hängt einerseits die Spj.eldauer, anderer-
seits die Aufnahme-bezw. Wledergabequalität ab. Je grösser die Gesch{in-
digkeit,umso breiter ist das erreichbare Frequenzband und umso geringer der
WobbeI, d. h. kurzzeitige Geschwindigkeitsänderungen, die sich als Toniöhe-
schv/an-kungen oder Rauhigkeit der hohen Töne bemerkbar machen, Deshalb
wird im Studiobetrieb, wo die höchsten Anforderungen gesteltt werden, durch-
wegs von erner noch grösseren Geschwindigkeit, naimLich 38cm/Sek., Ge-
brauch gemacht, Der Benützer des REVOX Tonbandgerätes darf jedoch be-
ruhigt sein, denn sein Gerät erschliesst bei der Geschwindigkeit 19 cm,/Sek
praktisch den gesamten I{örbereich und e6 bedarl schon vorzüglicher Laut-
sprecher, um ohne Qualitätseinbusse das wiederzugeben, was durch besten
UKW-Empfang oder teuerste Mikrophone dem Band zugeführt und von diesem
auch ungeschmälert gespeichert worden ist. Es lohnt sich deshalb immer,für
gute Musik- oder Sprachaufnahmen die grössere Geschwindigkeit zu benützen.
Die Einstellung der Geschwindigkeit geschieht mittels der Knöple 11 und 12.
Knopf 1l niedergedrückt bedeutet Geschwindigkeit 9r Z cm/Set<. 133/4 ZolI\,
Knopf 12 = 19 cm/Sek. (7 t/2 Zoll\. Befinden sich beide lhöpfe auf gleicher
Eöhe, also in Mittelstellung, so ist der Capstanmotor ausser Betrieb, was
bei Verwendung des Gerätes nur als Verstärke.wirnschenswert ist.

Die Geschvindigkeits-Umschaltung soll nur bei ausgeschal-
tetem Geiät eriolgen. Netzschalter 15 folglich vorgängig in
Stellung iOff rt bringen. Diese Vorsichtsmassnahme wird sich
auf die Lebensdauer der Schaltkontakte günstig ausvirken.

1.4 Umdrehungszähler
Das Zählwerk (4) erteichtert wes€ntlich das spätere Wiederauffinden eines
bestimmten Einsatzes auf dem Tonband. Bei Beginn einer Spule ist das NulI-
steurad(5)durch Drehen inRichtung der Aufwickelspule in Stellung tr000n zu
bringen. Das Z?ihlwerk zeigt die Anzahl der Umdrehungen der Auiwickelspule
an.
Jede Tonbandschachtel weist einen zur Beschriftudg vorgesehenen Raum auf,
worin die eiirzelnen Darbietungen mit der Zählerablesung ihres Beginns no-
tiert werden, was ein rasches Auffinden in einem späteren Zeitpunkt ermög-
licht.

Bedienung des Gerätes

Einschalten

Du_rch Drehung der Waihlscheibe 15 _aus der Stellung roff" im Uhrzeigersinn
auf Stellung 'rCCIRn oder iNARTBtr (Bedeutung dieser Abkürzungen sGne Ab-
schnitt rrWiedergaben) v/ird das am Netz angeÄchlossene Gerät elingeschaltet.
Das Aufleuchten des Nullstetl.ades (5) für dän Zaihler zeigt dieBetri;bsbereit-
schaft an.

Drucktasten-Aggregat (6 - 10)
AlIe mechrnischen Ftrnktionen werden durch die mit der linlen Handbequem
bedienbaren Druckta€ten (6 - 10) ausgelöst. Die Tasten sind bis zum Anscilag
niederzudrücken und einen Moment niedergedrückt zu halten. Die einzelne;
Tasten entsprechen den lolgenden Betriebsmöglichleiten :

2-2



Taste 6

Taste ?

Taste B

Taste I

Rasches Rückwickeln von rechts nach li1)ks

Rasches Vorwickeln von links nach re(:hts

Bandwiedeigabe

Stop

Taste 10 Erstellen der Aufnahmebereitschall

Tasten 8+ 10 BandauJnahme mit vorgaingiger Löschung

bedienung beeinträchtigen würde.

Spurlage

Ohne die Stoptaste zu betätigen kann aus Stellung Aulnahme oder Wiedergabe
aul Schneutränsport vor- oder rückwärts, aus schnellem VorIauJ auf schnel-
Ien Rücklaul oder umgekehrt geschaltet werden. Dagegen ist die Taste f,Wie-

J"i gtbä ial g""p";;f 
";iang; 

als elne der schnelrt-ra-nsport-Tasten (6/?) be-
nützt wi!d.
Ein Endschalter betätigt automatisch die Stoptaste, sobald das Band abgelau-
fen oder der normale BandlauJ aus andern Giünden gestört ist.

2.3 Fernbedienung

Eine auf dem Drucktasten-Aggregat ge\tählte Betriebsstellung, sei es AuJnah-
me oder Wiedergabe, Iässt sich Inittäts d.. Fernbedienung auf beliebige Di -
stanz starte[ odär sioppen, Iliezu ist der in der ?-poligen Buchse 39 befind-
Iiche Kurzschlusstecker zu entJernen und durch den passenden Spezialstecker,
u" ä"- "i" 2-adriges Kabel zur Verbindung mit einem Schalter (z' B' Fuss-
pedal oder Schnurizwischenschalter) gemäss untensteheüder Skizze ange-
schlossen ist, zu ersetzen. Es ist dabai zu berücksichtigen, dass mit dem
Anschluss dei Fernbedienung der Endschalter ausser Betrieb gesetzt, am
Ende einer Spuie der Antrieb iolglich nicht automatisch abstellen wird. Diese
Einschr:inku;g ist notwendig, u; einDeblockieren der Tasten, ausgelöstdurch
den Fühlhebeibeim linken Bandurnlenkbolzen (2) als Folge einer kurzlristig
auftretenden BandschlauJe, zu verhindern, was die Zuverlässigkeit derFetn-

Die Umschreibung der Spurlage ergibt sich durch die Lau fric htung, anlässlich
a"r Aulnrfr-" ,ntä ai" ait dei Untertellung der Tonbandbreite durch die mag-

"".i""n" eofr"i"ttll"ng. Eine Band'riedergabe muss unter den genau gleichen

;;ä"rg"ü;; vor sicä gehen wie die Aufnahme, es. müssen folglich nicht nur
aie e;nas'e schw inaieke il und dieLaufrichtung dle gleichen Sein, sondern auch

il ;;-;ä;;;;i ä;;-Bind aulmagnetisierten ionspur muss in der.wiedergabe
;i;;äit ;;r Poiition des Au{nähmekopfes gleichplazierten HörkopJ vorfin-
ä"rr. fn au" tu.r"n Zeit der Entwicklung des Amateu rtonbandgerätes sinddie
;;;iÄ;;;;;;"r dahin gerichtet g&esen, die wrrtschalu ichkeit der Ge-

rate una aämit aeren Gebrauchsmögliöhkeite n zu erhöhen' In diesem Sinne ist
oi" g;äg"""h*i"äigkeit von ursprüiglich ?6 c m/Sek.-me hr mals schon halbiert
*äraen. 

-una im e.leichon Besrreben üird das Tonband nicht mehr in der vollen

ä." it"-ü"."" p^änt, sondern durch Aufteilung au-f 2 oder 4 Magnetspuren mit



dazwischen liegenden neutralen Zonen in der Ausnutzung verdoppeltund ver-
vierJacht. Es istnaheliegend, dass solche Einsparungen, sollen sie nicht nur
Kompromisse aul Kosten der Tonqualität sein, dutch Verbesserungen und
Verfeinerungen auf der Geräteseite erkauft werden müssen.

Beim Nebeneinanderbestehen versc h iedener AuJzeic hnungsarten und verschie-
dener Geschwindigkeiten ist es im l{inbllck aüI die Abspieibarkeit fremder
Bandaufnahmen auJ dem eigenen Gerät oder Verwendung eigener Aufnahmen
aul anderenGeräten für den Gerätbesitzer wichtig, die Aufzaiclmungsart sei-
nes Apparates zu kennen. Beim REVOX Modell D 36, das als Z-St-pur- oder
4- Spur- Gerät hergestellt.xird, ergeben sich folgende Verwendung;möglich-
keiten :

3.1 Beim 2- Spur- Gerät:
3.11 Monaurale Aufzeichnung mitUmlegen des Bandes füi SpurB. Es wird immer

Kanal I = obere Kopfhällte benützt, womit eine monaurile Halbspur-AuJnahme
entsprechend einer internatlonal gebräuchlichen Anvendung entsteht.

3.12 Monaurale Halbspu.-Aufzeichnung, beide Spuren mit gleicher LauJrichtung,
Nach der Aufnahmevon Spur A ab KanalI, vird das Band an denAnfang zurück-
gespult undüber Kanal fl die untere Spur aufgezeichnet. Diese Auizeichnungs-
art ist dann von Nutzen, wenn der Inhalt der beiden Spuren auleinander abge-
stimmt ist und beide zusammen monaural wiedergegeben werden sollen mit
dem Effekt einer gemlschten Aufzeichnung.

3.13 Stereophonische Aufnahme. Ueber die getrennten Eingänge von KanalI undKa-
nal 11 werden gleichzeitig obere und untere Halbspur magnetisiert.

Beim 4- Spur- Gerät:
Für eine 4- Spur-MonauralauJnahme mit 4- lacher Ausnützung des Tonbandes
ergeben s ich in d€r ReilenJolge der Aufzeichnung zwei MöglichLeiten, die 4ach-
iolgend unter 3. 21 und 3.22 dargestellt sind.



3.21

3.22 Sollen hintereinander z'wei Aulnahmen übereinstimmenden Inhalts gemacht
werden, um in dei Wiedergabe parallel geschaltet den Höreindruck einei ge-
mischtön Aufnahme zu vermitteln, so ist nach demersten Durchlaui das Band
an den Anlang zurückzuspulen. Die zweite Aufnahme erfolgt nun übei die unte-
re Koplhä1ite ab EingangskanaL ll. Erst nach dieser zweiten Aufnahme werden
die Spulen umgelegt. Die dritte Aulnahme geschieht wieder über die obere
Kop{hälfte ab Eingangskanal I und die vierte nach dem Zurückspulen des Ban-
dea ab Eingangskaial II. ( Siehe auch Abschnitt 4.42) .

Ab Eingangskanal I Spur 1/I bespielen; Spulen umlegen und Aufnahme auf Spur
2^. Er;euTes Umlegän der Spulön nach Äblaufen des Tonbandes und gleichzei-
tiswechsel der Eineanssanschlüsse vonKanal I auf Kanal II lührt zur Bespie-
lu"ng von Spur 3,/u," noihmatiges Umlegen des Tonbandes bei unver;inderten
Anschlüssen zu Spur 4/II;

4- Spur- Stereo-Aufnahme mit zweiJacher Ausnützung des Tonbandes. Da die
steriophonische Aufzeichnung gleic hze itig beide Eingangskanäte und damit auch
zwei T onspuren benötigt, ergibt sich zwangstäufigdie Spurlage gemäss unten-
stehender Skizze.

Aufnahme

Allgemeines: Du rch gleichzei t iges N iede rdrücken derTaslen Bundl0beginnen
sich die Spulen zu drehen (sofern sich die Geschwindigkeitsumschaltung 11/12
nicht in MitteLstellung befindet), und das magischeAuge Ieuchtet auJ. Zwangs-
läulig v/ird nun einmal das Band von früheren Aufzeichnungen gelöscht und ist
somit lür eine neue Aufnahme vorbereitet. Vor Ingangsetzung desGerätes sind
aber noch die Anschlüsse zu erstellen und Klarheit ist zu schaffen über die
Schalterstellulgen lür die beabsichtigte Au1nahme.

4
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Für die Arbeit mit dem Cerät ist es auch unerlässlich zu wissen, ob man eine
2-spur oder 4-Spur Ausführung vor sich hat. Aeusserlich sehen sichbeide ge-
nau gleich und auch die Bedienungsorgane sind die gleichen. Der llnterschied
wird sichtbar bei Betrachtung der Tonköpfe, was nachWegnahme der Tonrolle-
Abdeckung möglich ist. Jeder der drei Köpfg hat zwei Sektoren, die beim 2 -
Spu!- Gerät eine IIöhe von 2,5 m m, beirn 4- Spur- Gerät eine solche vonl,l mm
aufweis€n.

4.2

für Spurlage
massgebliche
Tonkopf-Sektoren
( 2- spur-Kopf )

Eineänee

Für Auinahmen stehen für Kanal I und Kanal ie drei Eing:inge unterschiedli-
cher Empfindlichkeit zur Veriügung :

1. rMikron (31+32) asymmetrisch, 3mV an l Megohm, zum Anschluss
von hochohmigen Mikrophonen oder niederohmigen mittels
zuschaltung eines Eingangsübertragers.

2. nDiode" (33+34) asymmetrisch, mittels der zugehörigen Trimm-
potentiometer (3?+ 3B) einstetlbar zwischen 10 und 500 mV
Empfindlichkeit, geeignet zum Anschluss von RadioempfäirF
gern oder Verstärkern mit besonderem trDlodenaüsgangrr.

3. ttRadion (35 + 36) asymmetrisch, zum Anschluss von Radioemplain -
gern oder Verst:ükern, deren Spannungsabgabe mindestens
250 mV beträgt.

Au6steuerung

wir verstehen darunter die Einstellung dei aul das Tonbandarlässlich der Auf-
nahme aufzuzeichnenden Lautstärke. Diese ist ganz unabh:ingig und unbeeinflusst
von der gteichzeitig im Lautsprecher hörbaren Lautstiüke, die Stellung der
Regler 16 + 18 ist für die Aussteuerung bedeutungslos. Hiefür massgeblich sind
einzig die Regler 20 für den linken Kanal I und 22 Iür den rechten Kanal II. -
Es soll versucht werden, die AuJnahmekapazität des Bandes möglichst voll aus -
zunützen, da damitderAbstand zwischen dem Störpegelund de r nutzbaren Wie-
dergabe-Lautstärke am grössten ist. Zur Kontiolle des Aussteuerungsgrades
dient das magischeAuge, das bei einer monauralen Aufnahme durch die KnöpIe
13/14auJden entsprechenden Eingangskanal zu schaLten ist. Bei einer Stereo-
Aufnahme kann es sowohl zur Kontrolle des tinken Kanals I (lhker Knopl 13
gedrückt), des rechten Kanals II (rechter Knopf t4 gedrückt), wie auch der
Summe beider Kanäle zusammen (beide Knöpfe ln Mittelsteuung) benützt wer-
den. Die Anzeige des magischenAuges ist derart abgestimmt, dass das Maxi-
mum der zuläs sigen Aus steuerung gerade beim Schliessen derbeiden Fächer-
sektoren erreichtwird. Ueberschneiden sich die beiden hellen Sektoren, so ist
die Aufnahme übersteuert, was sich in einer verzerrten Wiedergabe und in
schlechten Löscheigenschaften des Tonbandes ausryirkt.
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Die Bestimmungdes richtigen Aufnahmepegels mittels derDrehknöpfe 20 oder
22 richtet sich nach der im LauJe einer Aufnahme vorkommenden grössten
Lautstärke. Wenn wehrend ejJIer Aufnahme beispielsweise eines Musikstückes
ein Nachregulieren der Aussteuerung notwendig wird, soll der Regler sehr lang-
sam gedrehtwerden, damit in der Wiedergabe nicht plötzlich ein Lautstärkeun-
terschied hörbar wird. Bei einer Stereo-Aulnahme ist besonders wichtig, dass
beide Kanäle mit gleichei und gleichblelbender Intensität aulgenommen werden.

4.4 lonaurale AuJaahme

Nachdem man sichüber die Spurlage seines Gerätes und die eingangsseitigvor-
handenen Anschlussmöglichke iten im Klaren ist, heisst es nun, die letzten Vor-
bereitungen lür eine Aufnahme zu tieffen. Es genügtnicht, dass das Eingangska-
bel richtig angeschlossen ist. der entsprechende Eingang (R = Radio, D = Diode,
M = Mikrophon) muss auch mit dem Positionsschalter 19 oder 21 gewäIlt
werden. Bei einer monauralen ( eintanaligen ) Aulnahme wird einer dieser
Schalter sich immer in Stellung noff'r befinden, da sonst beide Koplhailften des
Löschkopfes in Funl<tion sind und die iür die Aufnahme nicht benützte Spur, die
vielleicht bereits eine zur Aulbewahrung bestimmte Au{zeichnung enth:ilt,
ebenfaUs gelöscht qrürde. Aüs der Reüe möglicher: Kombinationen mögendie
tolgenden prattischen Beispiele zum bessern Verst:indnis dernotwendigen Ma-
nipulationen beitragen :

4.41 jg!€plgl: Zur Verfügung steht eile 4- Spur-Maschine; das Tonband sollunter
Ausnützung der ganzen Aufnahmekapazität auJ 4 Spuren mit Unterhaltungsmu-
sik ab Rundfunk bespielt werden. Der Rundfunkempfänger besitzt einen Dioden-
Ausgang, welcher mit dem Verbindungskabel CT 120 an das REVOX ange-
schlossen 'rird. Die Bespielung des Tonbandes soll nach Aufzeichnungsart 3.21
des Abschnittes n Spurlagerr erfolgen, und es ist folglich Kanal I des Dioden-
Einganges (Buchse 33) zu benützen, Positionsschalter 21 bleibt au{ i Offn,
Schalter 19 wird auf n D n gesteut und mit Regler 20 der Aufnahmepegel be-
stimmt. Nach Durchlaufdes Bandes werden die Spulen umgelegt, d. h. die nun
volle Aufwickelspule gedreht und wieder links aufgelegt, die leere Vorratsspu-
le kommtnach rechts, und in gleicher Weise vJird alsdann Spur 2 bespielt. Nach
diesem zweiten Durchlaul erfolgt wieder der Wechsel der spulen, da nun aber
der noch unbenützte Teil des Tonbandes nur durch die unteie Hälfte des AuJnah-
mekopfes erreicht werdel kann, muss diese in Fun]tion gesetzt werden. Dies
ist gleichbedeutend mit einemWechsel von Kanal I auf Kanal IL Das Eirgangs-
kabel wird aus Buchse 33 entlernt un'l in Buchse 34 eingeführt, Schalter 19 auI
I'Offn gedreht und gleichzeitig schalter 21 auf nDr'; DieAussteuerung lür diese
dritte, wie auch für dle nacMolgende vierte Aufnahme erfolgt jetzt mittels
Regler 22.

4.42 EgiEElg-l : Zur Verfügung steht ein 4- Spur-Gerät und es ist beabsichtigt, einen
Fihn mit Musi} zu untermalen und an einigen Stellen Kommentare anzubringen.
Musik und Sprache sollen aber gesondert auJgezeichnet werden, damit auJ
Wunsch die Fitmbegleitung auf das eine oder andere beschrain-kt werdenkann'
ZurAuJnahme der gesprochenen Kommentare wird ein Mikrophon an der Buchse
31 angeschlossen, der WZihler 19 auj 'rMn gestellt und 21 auf "OJf" belassen.
Film und Tonband werden an markierten Stetten gleichzeitig gestartet, der
Text entsprechend dem Filmablauf gesprochen und die richtigeAufnahmest:üke
durch Aussteuerungsregler 20 bestimmt. Nach Beendigung de. Sprachaufnahme
werden Tonband und Film wieder an den markierten Anfang zurückgedreht und
das Tonbandgerät zur Aufnahme der Musik bereitgestellt. Hierzu wird einRa-
dioemplänger, der nur Lautsprecher-Ausgang, jedoch keinen Magnetton- oder
Dioden-Ausgang besitzt, mit Kabel CB 120 am Eingang 36 des REVOX ange-
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schlossen. positionsschalter 19 wird aul noffi gestellt' damit bei dernunfol-
genden Aufnahme auf Kanal II die erste Aulzeichnung nicht gelöschtwird, Schal-
t'er 21 aul Stellung 'tRn gebiacht und die Musikübertragurlg ab Radio durch Reg-
ler 22 in der riclitigen-Aufnahmestärke ausgesteuert. Da gleichzeitig die lrü-
here Sprachaufnahm; mitgehört,teiden kann (Positionsschalter 1? auf SteUung

"Tapeinund mit Regler lb Lautstiüke einstellen), ist es möglich, dort wo die
Spräche einsetzt mii dem Aulnahmepegel der Musik (Regler 22) etwas zurück-
zugehen, um die Sprachverstaindlichkeit nicht zu beeinträchtigen. In der Film-
teäte ltune ersche int die gIe ichzeitige wiedergabe be ider Aulzeichnungen (Schal-
teit? aul Stellung rTape I + tri) als gemischte Aufnahme, wie sie durchMi-
schung auch auf einer Spur festgehalten werden könnte.

Stereo - AuJnahme

Die stereophonischen AuJnahmemöglichkeiten sind insofern beschränkt, als
stereophonische Rundfunksendunge; noch. an den wenigsten Orten über das

Versuöhsstadium hinaus gekommen sind oder dann nur selten ausgestrahlt
werden. Man ist folglich tor allem auf die stereophonische Direktaufnahme
über Mikrophon an[ewiesen. Der weiteren Möglichkeit, ab Stereo - platten

oder komm;izielle;stereo-B,indern Ueberspielungen zu machen, stehen ur-
hebeirechtliche Hinderungsgründe entgegen.

Ueber die Technil der Milrophonaufnahme ist im Anhang zu diese'Gebrauchs-
ans/eisung versucht wordeni das Grundsätzliche verst?indlich dalzustellen'
Geräteseitig sind dazu folgende Vorkehr:en zu tleffen: Die zwei hochohmigen
asymmetrijchen MikrophonLeitungen sind mit den Buchsen 31 und 32 zu ver-
binden. und zwar das links plazieite Mikrophon aul Kanal I ( Buchse 31), das
rechts plazierte auf Kanal tr ( Buchse 32 ). Die zwei Wähler 19 und 21 werden
auf nMi gestellt und die Aussteuerung mit den Regleln 20 und 22 vorgenom-
men, Um"die Jür eine Stereo-Aufnahme erlorderliche Gleichvertigkeit des
Aulnahmepegels jeden Kanals besser zu erreichen, i-st das die- A!_ssteuer:ung
anzeigendä äagiiche Auge mittels der Knöpfe 13 und 14 umschaltbar au1 je-
den Eingangskanal separat wie auch auJ die Summe beider Kanäle.

Mithören der Aufnahme

Ein bemerkenswerter Vorteil des REVOX Tonbandgerätes sind seine getrenn-
ten AuJnahme- und Wiedergabe - Tonköpfe und -Verstiüker. Diese' sonst nur
bei profe ssionellen Geräten anzutreliende Bauartbietet die 1ür Kontrollzwecke
werivolle Möglichkeit, eine Aulnahme über Band mitzuhören; das durch den
Au{naimekopiaul das Band aufgezeichnete Signal wird zeitlich leicht verzö-
gert vom naihfolgenden Wiedergabekopf abgenommen und über Verstä.rker und
Lautsprecher odar Kopfhörer (Anschluss an den Buchsen 42) hörbar gemacht.
Durch den Positionsschalter 17 wird die abzuhörende Spur I oder II oder bel-
de zusammen, bezw. die diesen zugehörigen EingangskanäIe I oder II direkt'
gewählt und mit dem Drehknopf 18 die gewünschte Lautst?irke eingestellt. Die
ümschaltung vom Eingangsveistärker flnput) auf Bandwiede rgabe (Tape) lässt
sogleich eilre aulällige Unzulänglichkeit der Aufnairne, sei es durchfalsch
eingelegtes oder schlechtes Band, oder durch eine falsche Aussteuerung, er-
kennen und korrigieren. Eln Abhören der Bandviedergabe während derAuf-
nahme ist auch durchAnschluss eines passenden Kopfhörers an den Kathoden-
lolge-Ausgängen 43 oder 44 ( Koaxial - Buchsen ) - b€i Vorhandensein eines
Stereo- Koplhörers durch Verbindung mit beiden Buchsen - möglich. Diese
Ausgänge geben eine konstante, durch die Bedienungsorgane des Geräte6 nicht
regelbare Lautstärke.

4.6
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4,? Mischen - Uebersprechen

Bei liüheren REVOX - ModeUeü war: es möglich, zwei Eingänge gleichzeitig
zu benützen und jeden dieser Eingänge - ge lvöhnlich Mlrsil< ab Rundfunk und
Kommentar über Mikrophon - getrennt auszusteuero. E6 bestand überdies die
Möglichkeit, auf eine vorhandene Aulzeichnung eine veitere Aufnahme ohne
Löschung, nur durch Dämpfung der bestehenden, aufzusprechen,Beiden Misch-
arten haltet der Nachteil an, dass die zwei zusammedgeäihrten Aulnahmen
nicht mehr getrennt werden können. In dies€r Beziehung bietet die auf zwei ge-
tlennten Spuren vorgenommene Vertonung und Parallelschattung der beiden
in der Wiedergabe, wie im Beispiel 4. 42 des Abschnitts 'Monaurale Aufnah-
men beschrieben, Vorteile. Diese, hauptsächtich nur die tr'ilmamateure inter-
essierenden Anwendungen bedingen eine Erweiterung der Bedienungsorgrne,
die lürden Grossteil. der REVOX-Käufer nur eine Komplikation bedeutenn ürde.
Es ist deshalb beim Stereo-Modeu D 36 dar:auf verzichtet worden, da dieses
Gerät die bereits erwähnte, und den meistel Aufgaben besser dienende Wie-
dergabe-Mischmöglichkeit von zwei getrennt festgehaltenen Aulnahmen bietet.
Sollen aber trotzdem Mischaufnahm€n erstellt welden, weil beispielsweise
nicht aUein Sprache und Musik die Tonkulisse des Filmes bilden sondern auch
Geräusche miteinbezogen sein sollen, so kann dies mit Hilfe eines Mischge-
rätes verwirklicht werden. Das REVOX D 36 bietetauch hiezu Eileichterungen,
indem es Ueberspielungen von Spur A aui Spur B und umgekehrt und Einblen-
dung einer weiteren Tonquelle über das zwischengeschaltete Mischpult gestat-
tet. Das folgende Beispiel veranschaulicht das Vorgehen für solche mehrstufi-
ge Aufnahmen:

4.?1 - zur Verfügung steht ein 2-Spur-Gerät. Aul Spur I ist der erkl?irende Textzu
einem Film aufgesprochen worden. In einem {'eiteren Aibeitsgang sollen ver-
schiedene Geräusche, dievorgängig auf einem Tonband gesammelt rvorden sind,
eingeblendet werden. Der eine Eingang des Mischgerätes wird hiezu mit dem
Ausgang 43 desREVOX, einweiterer Eingang mi.t dem Ausgang eines zweiten,
für das Abspielen des Geräuschbandes erforderlichen Tonbandgerätes verbun-
den. Der Ausgang des Mischgerätes vird, je nach dem Verstäxkungsgrad ent-
'weder aul Eingaigsbuchse 34 oder 36 des REVOX geführt, Positionsschalter
19 befindet sich in Steuung rOJf'!, PositionsschaLter 21 auf nDn oder nRn. Die
Aussteuerung der Mischaulnahme erlolgt mit Regler 22, das gewünschte Laut-
stärkeverhältnis zwischen Splache und Geräuschkulisse ist durch dieRegler
des Mischgerätes einzustellen. Diese Mischaulnahme kann auch iortlaufend im
Lautsprecher des REVOXoder in einem angeschlossenenAussenlautsprecher
veilolgt werden ( Positionsschalter 1? auf nTap€ IIi) und fall6 das Ergebnis
nicht befriedigt, ist eine Wiederholung der Aufnahme möglich, dasowohldie
Sprache auJ Spur I wie auch das Geräusch auf separatem Band im Gegensatz
zum Verfahren mit sog. tTricktasten erhalten geblieben 6ind. Die nunaufSpur
II entstandene Mischaulnahme 60ll in einem weiteren Durchlauf mit Hinter -
grundmusil untermalt werden, wozu zwei wege offen stehen: aa)Die Musik
wird auf Spur I, die jetzt noch die Sprachaufnahme enthält, aulgezeichnet, was
in der Parallelschaltung beider Spuren in derWiedergabe zur gemischten Film-
begieitung führt (analog Beispiel 4.42 unter nMonaurale Aufnahmen'r), oder:
bb) der Inhalt von Spur II wird über das Mischgerät, an dem auchdie Musik-
quelle angeschlossen ist, wieder auf Spur I überspielt, wobei in diesem Ar-
beitsgang die SteUung der Positionsschalter die folgende ist: No. 21 auf nofftr,

No. 19 auf nDr! oder rRrr, No. 1? iür Aulnahmekontrolle über Band der Mischung
sprache + Geräusch + Musik aufrtTape In.
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5.1

Wiedergabe

Taste I niedergedrückt ist die Betriebsstellung für eine Bandwiede.rgabe' Die
Cu"ctr"'i"aisleit, deren Wahl anlässlich der Aufnahme nach Gesichtspunlten
a"" Wi"i""ltl"rtf iän eit und Qualität erfolgte, muss für die Wied€rgabe die glei-

"fr" ""i". 
n" empfiehlt sich daher immar' nicht nur den Inhalt CerAülnahme

aui äÄ" Sp"l"ntui"ette oder der Spule selbst zu vermerken,- sondern auch die

öÄcrr*häigk"lt und die Spurlage-. wenn verschiedene DarbietungenauJ dem

;1b;; iltä aulgezeichnet sind, ist auch die Notierung del jhren Anfang

t"r*ääl"n""na""Za d€s Umdrehungsz?ihlers eine wertvolLe Hilfe' Dazu ist es^rfäi:äi."J""f i"n, dass beim Einle;en des Bandes der Umdrehungszäihler 4

stets auJ 'r000r gedreht wird.
Wie Jür die Aufnahme mu6s auch für eine Bandviedergabe die Kenntnis der

Spurlage von Gerät und Tonband vorauagesetzt werden, denn darnach richtet
sich dii Einsteltung des Positionss chalters 1?, wie dies aus den nachfolgend er -
Iäuterten Abhörmöglich-keiten hervorgeht.

Monaurale 1- SDur-Wiedergabe :

Da6 REVOX D 36 besitzt einen 6 watt-Gegentalt-Verstärker hoher Cüte und
eiaen eingebauten Lautsprecher, womit eine monaurale Wiedergabe ohne Zu_

ttiUe"atrnie von Zusatzgiräten niögLich lst. Die klanglichen Eigenschalten des

eingebauten Lautsprecliers silld ader durch die Abmessungen des Kolfelgehäu-
ses"beschränkt, u;d eine wesentliche Verbesserung lä,sst sich durch Anschluss
eines Zusatzlauisprechers, der auch das Ausmass dei Bassanhebung vonReg-
ler 16 voll zur gehörm?issigen Wirkung bringt, an den Buchsen.42 erzielen'
Fositionssctrattä 1? befind;t sich aua Steutng 'Tape In wenn eine monaurale
Z;eid;-t"i;.i^e, erst spur A und nach um-legen der spllen spur B (bezw'
Spuren l und 2 beiln 4- Spur-Verlahren), abgespielt wird. Es wird-anschlies-
sänd au{ rTape U" gedreht, wenn beim 4- Spur- Gerät die Spuien 3 und 4 zur
Wiedergabe gelangen.

Monaurale Wiedergabe über separaten verstäiker
E rfolgt die Wiedergabe über eine Verstzi.rkeranlage, so kann au{ die Mitbenüt-
zung äer im Tonba;dgerät eingebauten 6Watt-Endstule velzichtet lterden und
die Verbindung zum Separat-Verst:irker ist durch die Kathodenfolge-Ausgänge
43 oder 44 hdrzustellen. Der Lautstiükeregle. 18 bleibt in diesem FaIl ge-
schlossen und die SteUung des Positionsschalters 1? ist belanglos' soll aber
auch über das Tonbandgerät oder einen angeschlossenen Zusatzlautsprecher
mitgehört werden, z. Bl in einem von der: Verstäiikeranlage getlennten Raum,
so ist das Vorgehen das selbe wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben'
Die Mithörlauts;iüke am REVoX Tonbandgerät beeinllusst inkeiner Weise das
Klangvolumen de. Verstair:keranlage. Die Verbindung zwischen den Kathoden-
folge--AusgängeD und dem Separat-Verstärker richtet sich wiederum nach der
la[e aer 

"wiäerzugebenden Tonspur; Ausgang 43 für Kanal-I entspricht der
ob;en Koplhälfte, Buchse 44 derunteren. Bei einem 4-Spui-Gerät und monau-
raler Aufzeichnung der 4 Spuien nach Abschnitt 3.21 ist Jolglich IüreineWie-
dergabe über Sepa-rat-Vers1ärker für die Spuren 1 und 2 Buchse 43, für 3 und
4 Buchse 44 zu benützen.

Monaurale Wiedergabe von zvei Spuren

Es ist im Kapitel nAufnahmen erwähnt und duich ein Beispiel veranschaulicht
worden (4.42i, dass zwei monaurale Aufnahmen gleicher Laufrichtung undüber-
einstimmend6n Inhalts gleichzeitig wiede.gegeben werden können mitdem glei-
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chen Eflekt, wie er sonst durch eine gemischte Aufnahme erzielt ltird' Der
Positionsschalter 1? ist zu diesem Zweck in Stellung rTape I i II3 zu bringen
und, falls über einen externen Verst,irker, z.B. ein Toniilmproiektor, wie-
dergegeben werden soll, sind dle zweiAusgänge 43+44 parallet auf den Ver-
stärker-Eingang zu führen.

Monaurale Wiedergabe einer Stereo-Aufnahme

Auf gleiche Art wie vorhin beschrieben kann auch eine Ste.eo-Aufnahme mit
dem REVOx D 36, beispielsweise in Ermanglung einer zweilanaligen Wieder-
gabe-Möglichkeit, vollwertig'[iedergegeben werden. Beide Tonspulen, die
sich in der zweikanaligen Wiedergabe zum stereophonischen Klang ergänzen,
in der Einzelviedergabe aber unvollstärdig sind, da jede für sichnureinen
Teil des Klangbildes enthäit, weiden in der Wiedergabestellung des Positions-
schatters 17 ttTape I + IIi wieder zusammengelührt und ergeben eine monau-
ralen Aufnahmen ebenbürtige wiedergabe.
Stereo-Wiederqabe

In der Stereo-Aufnaime ist das Klangspektrum über zwe i getrennte Mikrophon-
Systeme und separat gehaltene Leitungen und Vet'stiüker dem Tonband zur
Speicherung aul zwei getrennten Tonspuren zugeführt worden. Für die stereo-
phonische Tonwiedergabe sind analog der Aufnahme zvei, in einer gewissen
Distanz voneinander aulgestetlte Lautsprecher, die von dieseir getrelnten Ton -
spulen her über sepaiate Ver:stär'ker gespeist i{erden, Voraussetzung. Das
REVOX D 36 besitzt einen 6 watt Endverstärker mit dem angeschlossenen
Lautsprecher des Koffergeiätes, vermag also nur einen Kanal der Stereo-
Aufzeichnung voll verstä.rkt wiederzugeben. Iür die Wiedergabe des zweiten
Kanals bedarf es eines zusätztichen Verst?irkerE mit Lautsprecher. Die Skizze
ze igt schematisch den Verlauf dei Stereo-AuJnahme über die zwei Mikrophone
links zu den zwei eingebauten Vorverst?irkern und dem Tonband als Speicher;
wiedeigabeseitig zwei Vorverstärker, innerhalb des Gerätes ein Endverstär -
ker und ein Lautsprecher, und extern ein Verstärker mit Lautsprecher.

5.6

T

Aus Platzgründen war es nicht möglich, zwei Endverstiüker belrledigender
Qualität im Koffergerät unterzubringen, Es ist deshalb diesei Aulbau mit ei-
nem hohen Ansprüchen gerecht werdenden 6 Watt-pushpuu-Verstärker ge-
wählt worden, da angenommeü wird, dass in dea Mehtzahl der Anwendungen
ein guter, Ieistungsfähiger Monaural-Verst:i.rker bessere Dienste Ieistet tIs
zwei mittelm:issige Kleinverst,irker für Zweikanal-Wiedergabe.
Als Steieo-Wiedergabe-Anlage seien hier drei Kombinationsmöglich.keiten
skizziert:

__l
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5.61 Die einJachste Lösung, die in den wenigsten Fä]]en zusätzliche Kosten verur-
sachen düifte, ist die Zuhilfenahme eines Radioempfängers mit Magnetton-
oder Grammo:Eingangsbuchse. Dieser Eingang wird mit dem Ausgang 43 des
REVOX verbunden, wenn der Radioemplänger liJü<s des Tonbandgerätes steht,
oder mit 44 wenn 6r rechts plaziert ist. Im ersten Fallwird Kanal II über den
REVOX wiedergegeben, Positionsschalter 1? befindet sich auf Stellung rrTape IIi'
oder auJ "Tapeln wenn Ausgangsbuchse 44 die Verbindung zum rechts aufge-
stellten Radioemplä.nger vermittelt.

5.62 Die Verschiedenartigkeit von Verstä.rkern und Lautsprechern in der vorer-
w?ihnten Kombination vermindert in erheblichem Masse di.e Tonqualität. Wer
daierdie letzten Feinheiten einer stereophonischen Tonbandaufnahme heraus-
holen will, wird die Veiwendung gleichwertiger Verstäiker und Lautsprecher
anstreben. Diese Forderung erfüllt der REVOX - Zusatzverstäxker ModeIl
-39-, der eine 6 watt-Endstuie, im Aulbau genau derienigen des Tonbandgerä-
tes entsprechend, enthäIt und darüber hinaus zweikanalige Vorverstairker für
Pickup und Radio. REVOX Tonbandgerät und Zusatzverstärker - 39 - ermög-
lichen IoIgIich eine Stereo-Tonband-Wiedergabe hoher Güte und einer Leistung
von 2 x6 Wattbei weniger als 1% Klirrgrad. Dieser Steieo-Wiedergabeanlage
anschliessbar sind aber auch ein Stereo- oder Monaural-Plckup und Stereo-
oder Monaural -Rundlunkempf än ger.

Die REvOx Lautsprecher Modeli - 116 - mit ihrem hohen wirkungsgrad er-
gänzen diese Anlage auls glücklichste und verleihen ihr nicht nur vorzügliche
iladgliche Eigenschaften, sondern auch Vorzüge pra.ktischer Art' lndem in
diesär Zusammensetzung alles Wesentliche, iedes Teil auf das andeie abge-
stimmt, aber nichts Unnötiges enthalten ist. Dank der im Zusatzverstärker
-39- eingebauten Pic*up -Vorstufe ist es auch möglich, Schallplatten korrekt
auf Tonband zu überspielen, (In dieser Beziehung wird in der Praxis oJt der
trehler gemacht, das Pickup direkt mit dem Tonbandgeräte-Eingang zu ver-
binden, womit aber die bei der Schallptatten-Wiedergabe notwendige Frequenzr
korrelitur nichterfolgt. Wirkung: zuviel Höhen, ungenügende Basswiedergabe).

Die untenstehende Skizze veranschaulicht den AuIbau dieser Stereo -Wieder-
gabeanlage mit dem REVOX D 36 und dem Zusatzverst,üker -39-. Die einge-
iragene Verbindung beider Kathodenlolge-Ausg:inge mit dem Zusatzverstär-
ker -39- hat nur beim 4- Spur-Gerät im Hinbllck aul monauiale Wiedergabe
von 4 Spuren über den Zusatzverstärkei Bedeutung (siehe Abschnitt 5.3), Jiü
Stereo-Wiedeigabe allein genügt es, Ausgangsbuchse 43 für Kanal I bei An-
ordnung des Verstäxkers und seines Lautsprechers auf der Iinken Seite und
Verwendung des Tonbandgerätes mit dem arl den Buchsen42 angeschlossenen
Lautsprecher für die rechte wiedergabe-HäUlte (Schalter 1? auJ "Tape IIn ) zu
benützen. Bei umgekehrter Aufstellung wären Ausgangsbuchse 44 bezw. schal-
terstellung nTape Irr massgeblich.

x rllt
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Die Lautstärke-Einstellung erlolgt durch Reglei 18 des Tonbandgerätes für den
einen, unddurchRegler tVolumerr des Zusatzverstärkers für den andern Kanal.
Da beide Geräte identische Verstärker mit gleichen Bauteilen aufweisen, ent-
sprechen deren Reglerstellungen - ttvolumert wie auch nBass - gleichen Laut-
stärken, vorausgesetzt, dass auch Jür beide KanäIe identische Lautsprecher
Verwendung finden.

5.63 Oltwird das REVOX Tonbandgerät D36 einer bestehenden Stereo-Wiedergabe -
anlage angeschlossen. Für dieWiede.gabe von Stereo-Tonbändern ist in die-
sem Fall der eingebaute 6 Watt-Verstärker nicht erlorder:lich, und der Laut-
stärkeregler lS bleibt geschlossen. Der Stereo-Verst:lrter Oies'eiAnfage wira
einen zweiLanaligen Magnetton - Eingang besitzen, der durch abgeschirmte
Kabel mit den Buchsen 43 und 44 des REVOX zu verbinden ist. Lautstärke und
Klangiarbe werden mittels der Bediemngsorgane des Stereo-Verstär'kers ein-
gestellt.

5.? Wiedergabekorrektur CCIR - NARTB
Die magnetische Schallaufzeichnung auf Tonband kann nicht frequenzlinear er-
folgen; zur Vermeidung einer Sättigung und aus andern Gründen wird durch
denAufnaime-Verstärker eine Korrektur des Frequenzganges vorgenom-
men. In der stürmischen Entwicklung des Magnettonverfahrens haben esdie
Gerätehersteller leider versäumt, sich rechtzeitig auf eine einheitliche AUI-
nahmekorrektur zu einigen, was auch wiedet'gabesei.tig einheitliche Verstär-
ker ermöglicht und so zur Ieichteren Austauschbarkeit bespielter Bärder: we-
sentlich beigetragen hätte. Im Cebiet der Studiotechnik habensichzweiNor-
men herausgebildet, in Amerila die NARTB-Norm, in Europa dle CCIR-Norm.
Das REVOX Tonbandgerät D 36 benützt in der Aufnahme die NARTB-Norm,
für die Wiedergabe ist es auf die eine ode. andere Norm u[rschaltbar mittels
des Schalters 15. So wie bei der Schauplatte verschiedene Normen nebenein-
ander bestehen, werden heute auch nach CCIR oder NARTB-Norm aulgenom-
mene Tonbänder im Handel angeboten, und hier wie doat unterlassen es Ieider
die Produzenten gewöhnlich, Angabe4 über die zutreffende Aufnahme-Kor.ek-
tur zu geben. AIs Regel darl im Zeitpunkt der Herausgabe dieser Anteitung
angenommen werden, dass B:inder amerikanischen Ursprungs der NARTB-
Norm entsprechen, solche europäischen Ursprungs wie auch Monaural-Aul-
nahmen lrüherer REVOX TonbanCgeräte der CCIR-Norm.

5.8 Lautsprecher-Aufstellung
Die über zwei Kandle vermittelte stereophonische Wiedergabe koinmt erst
dann zur vollen gehörmässigen Wirkung, wenn die z$/ei Lautsprechea in einer
gevissen Distanz voneinander, als Basis bezeichnet, aulgestellt rrerden. Der
Punkt für die günstigsten Hörbedingungen belindet sich senlrecht zurBasis-
mitte in einer Entfernung, die etwa dem gegenseitigen Abstard der beiden
Lautsprecher entspricht. In normalen WohnverhäItnissen wird gelrr'öhnlich ei-
ne Basisdistanz von 215 bis 3m den Gegebenhe iten des Raumes am besten ge-
recht. In der nachstehenden Sklzze entspricht die schra{fierte I'läche dem Raum
optimaler Hörbedingungen.
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Eine Störung des Stereoeffektes kann auch eintreten, wenn einer Seiten'{and
hoher Schallreflexion, z.B. einer Fensterfront, eine solche mit überm?is-
siger Schallabsorbierung gegenüber.steht. Ideale Bedingungen sind gegeben,
wenn beide Seitenwände etwa gleiche, vorteilhalterweise möglichst geringe
Seitenreflexionen aulweisen.
- E6 ist bereits mehrfach darauJ hingewiesen vqorden, dass Wiedergabekanal I
dem, vom Zuhörer aus gesehen linken, Kanal II dem rechten Laütsprecher
zuzuleiten ist. Dies entspricht einer schon bei der Aufnahme allgemein be-
rücksichtigten Regel, die unbedingt beachtet werden muss. Eine falsche Aul-
stellung würde von einem kritischen Zuhörer aber auch bald bemerkt werden,
da die Ortungsmöglichkeit die beispielsveise bei einer Orchesterdarbietung
resultierende Umkehrung der Instrumenten - Plazierung o{lensichüich wer-
den liesse.

Verwendung des REVOX D36 als Verstärker

Unabh?ingig von Ba[daufnahme odei -Wiedergabe kann das REVOX D 36 auch
als Monaural-Verstrirker iür verschledenartige An'ren-dungen benützt werden.
Es ist dazu wie bei einer Tonbandaulnahme vorzugehen, d. h. Schaltei 19 oder
21 auJ den ge,r:ihlten Eingang stellen und den entsprechenden Aussteuerungs-
regler 20 oder 22 öJfnen. Eingangskanal I oder II ist sodann durch positions-
schalter 17 ( nlnput Ir oder nlnput [r ) aul den eingebauten 6 Watt Verstärker
zu leiten und Lautst:irke und Klangfarbe dürch die Regler 18 bez\p.16 zu be-
stimmen. Da der mechanische Teil des Gerätes in dieser Anwendung nicht
benützt wird, ist es zweckmässig, den Capsta.n-Motor auszuschalten (Knöpfe
1ll12 in MitteLsteuung).

Unterhalt und Pflege des Gerätes

Um die Wiedergabequalitäten des REVOX Tonbandgerätes unvermindert zu
erhalten und einen störurtgsfreien Bandlauf zu gewährleisten ist es unerl?iss-
lich, von Zeit zt Ze),t die Berührungsflächen des Tonbandes -

Tonköpfe (51, 52, 53), Umlen-k- und Führungsbolzen (2, b6, b0),
Antriebsachse (55) und Gummiandruckrolle ( 54 ) zu reinigen.

Diese Teile sind zugzinglich durchAbheben der auf zwei StiJten ruhenden vor-
deren Abdeckung und - soll die Reinigung besonders gründtich geschehen - der
mit zwei Schrauben befestigten hinteren Abdeckung. Zur Reinigung soII ein
weicher Lappen verwendet werden, bei starker Verschmutzung ka;n etwas
TetrachlorkohlenstoJf nützlich sein. Be i Benützung von Chemilali;n soll jedoch
vermieden werden, dass diese mit der Kunststoff-Abdeckplatte in Berührung
kommen. Grösste Vorsicht ist auch geboten beim Reinigender Ton}öpfe, woz;
unter keinen Umständen metallische cegenstände benützt verden dürfen:
Der Kunstlederüberzug des Koffers kann leicht mit eirem sauberen Radier-
gummi oder mit warürem Seifenwasser gereinigt werden.

Das cerät darf nicht geölt werden :

Die Kugellager der Motoren enthalten ein Fett, das nicht erneuert oder er-
g:inzt werden kann, das jedoch über viele Jahre ausrelchend ist. Die übrigen
Lage-r sind Gleitlager aus Sintermateiial, die mitOet getränkt über Depoüett
mit Oelreserve für Jahre versehen sind.
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8 Garantie

Käulern in der Schweiz wird empfohlen, von ihrem Lleleranten den iedem Ge_

"iiÄltl"net "n"n 
Garantieschein, dessen Doppel sofort nach Kaufahschluss

voirsia"äiä a"sgetüflt an die Geneialvertretung einzusendgl ist, 'l verlangen-'

ir -ä"""ri la"ä".n richtet sich die Garantie nach den üblichen Usanzen und

entsprechend den Vorkehien der zustaindigen Landesvertretung'

Eine Einschr:inkung der Fablilgarantie bezieht sich auf Geräte' an denenvon

onu"font"" Seite Ei;reriffe vorgenommen worden sind' Dasselbe gilt für schä-
Jä"- 

-*?i"rr" 
au""tt ;nsachsem:ässe Behandlung odei infolge Missachtungder

ir'.ii"""" C"nr.t"rtsanweisilng gegebenen Anleitungen und Empfehlungen ent-
standen sind.

M ikro p ho n-Auf n ah m e n

Verschiedene Verfahren für stereophonische Mikrophon-AuJnahmen sind ent-
*i"-t"ft*o"a"n ünd sollen nachstehönd kurz in ihren G rundzügen erLäutert wer-
ä"". j"a" der beschriebenen Methoden hat ihre Verfechter untei massgebli-

"rtä" 
i.ä"irr""t"" getunden, und es wäre daher verfehlt, die eine Methode der

""ää""" 
oi" üfr""f""gen zu bezeichnen. In der Praxis können sie sehJ wohl neben-

"inanJe" 
l""t"ft"n"und in Kombination angewendet werden, wodurch oft die in

äiä"ä.-n""it"rrung der Prinzipien sich ergebenden crenzen übe.rschneiden'

--W."u" scfto" bei-rn monauralen Verfahren etwas Fingerspitzengefijhl, vor aL-

tem a,rctr ein zutes Gehör und musikalisches Verständnis Voraussetzungen für
ä;; ö;i;c;; ?i^;; di"' Musikaufnahme, so sind solche Eigenscharlcn für

"l*""püö?ti""n" 
Auflnattmen nicht minder erwünscht' In vermehrtem Mass

li"l"rti" Stereo-Auf[ahme dem Tonband-Amateur ein Experimentierleldzu!
f.ti.ftrr! se iner Geschicklichke it. Auch hier soll die Devise gelten: Probieren
geht über Studieren I

Einise lundamentale Kenntn isse über die Wirkungsweise von Mikrophonen sind
;;?,;;;;;ü;;;6;nü der autnatrme-Methoden nützlich' Nach dem lrmwand-

i.rng"p'"--"i; tö.""n äi" htnd"l"übli"hen Mikrophone vrie Jolgt unterteilt werden :

a) Piezoelektrische Mikrophone

b) Dynamische oder Tauchspulen-Milrophone

c ) Kondensator-MikroPhone.

Diese Unterscheidung berührt die Probleme der stereo-Au{nahmetechnik nicht
äi"-"xt, il" zu kennän ist aber für die Tonbandaufnahme insofern bedeutungs-
uott, it" f"ug"n der Qualität und der Verbindungen mit dem Magnettongerät
damit zusammenhängen.

Für iede Art von Aufnahme, besonders aber für die stereophonische, ist die

t<"*ini" "in". 
anderen M ii rophon- E rgensc haft von wichtigkeil' Nicht aIIe

vtif.ioptrone reagieren in gleicher Weisö auJ die sie umgebenden Schauwellen'
An unä für sich'geht dem Mikrophon die Fähigkeit des Richtungshörens, wie
iie ais me"scrtticie Gehör mit selnen zwei ohren besilzt, ab, und sie nehmen

a"n S"nuU, gleichgültig aus welcher Richtung er kommt, entsprechend seiner
Iniensität äu"f. Dirch-besondere Massnaimen können aber auch Mitrophone
so Eebaut werden. dass sie den aus einer Richtungkommenden Schall bevorzugt

"nfi.tt-"" una den Schallaus anderen Richtungen vernachlässigen' Man nennt
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diese Eigenschalt die Richtchara.kteristik eines Mikrophons, und eine Unter-
teilurg in die lachstehend skizzierten drei Gruppen gibt ein Blld über diese
in der pr:a.ktischen Anwendung so bedeutungsvollen Merkmale.

1) Kueel-Charakteristik 2) Nieren- oder
Kardioid-
Cha.a-kteristik

3) Achter-
Charakteristik

Die schrallieiten Flächen markieren die Zone, aus der der Schall vom Mi -
krophon - a1s Kreis dargesteUt - bevorzugt aufgenommen v/ird.
Bevor wir uns mit der WahI und der Plazierung der Mikrophone für' eine Ste-
reo-Aufnahme befassen, sollten einige Gedanl<en über Zweck undMöglich.Lei-
ten dieser Bemühungen angesteltt werden. SoII einrrStereo-Effekt' erzielt
werden, um einen in Stereo-Technik ahnungslosen Zuhörer duich die räumli_
che Trennung der Klang-Ph:inomene zu verblüilen, oder wird Stereo als Mit-
tel zur Verbesserung der Wiedergabetechnil<, zur Erlangung wirklicher Natur-
treue, wie sie vom Hi-Fi Gedanken der vergangene[ Jahre angestrebt undtrotz
allen Aufwandes auJ monauralemWege nur bls zu einem bestimmten Punkt er-
reicht rverden konnte, aufge{asst? Unter Steleo-Effekt verstehen wirjene be-
wusste Aufteilung des Klangspektrums auJ die zwei KanäIe um die räumliche
Trennung erndeutig hervorzuheben. Dle dem Auge sichtbare Bewegung auch
für das Gehör wahrnehmbar zu machen, ist dank des Stereo-EJfektes möglich.
Beliebte Beispiele in einer Steleo-Demonstration sind deshalb vorbeiJahrende
Züge oder ein Ping-Pong-Spiel. In einer Filmbegleitung ist die Möglichkeit,
einen Bewegungsablaul auch tonlich darzustellen, sehr erwünscht, und die Auf-

nahme wird von diesem Gesichtspunkt aus angefasst werden müssen. Wer mit
der Stereo-Wiedergabe musikatischer Werke eh{as besser vertraut ist, wird
bald zur Ueberzeugug gelangen, dass, so reizvoll anlänglich die Ortungs-
mögu.chkeit der Aufstellung der einzelnen Instrumente auch sein mag, die Ste-
reophonie noch mehr bieten kann, n:imlich die Vermittlung eines räumlichen
Eindruckes und eine merkbare Annäherung an die erstrebenswerte Originaltreue.
- Dieser Möglichkelt sollte bei der Stereo-Aulnahme besondere Beachtung ge-
schenkt werden, Der auch der besten Hi-Fi Uebertragung anhaltende Nachteil,
dass der Klang eben von eidem Punht ausstra.hlt - auch die Aulteilung in eine
Reihe, räumlich getrennter Lautsprecher kann diesen Eindr:uck nicht verwi-
schen - wird bei ungeeigneten Aufnahmeverfahren auch in der Ster:eophonie,



hier allerdings auJ zwei Punl<te verteiit, vorkommen. Durch die Wahl der ge-
eigneten Aufnahme-TechniL bietet die Stereophonie aber die Voraussetzungen,
die Natürlichkeit einer Originaldarbietung auf Tonband festzuhalten und ieder:-
zeit wiederzugeben. In der kurzen Zeit der Stereo-Aufnahmetechnik sind viele
Wege versucht worden und es haben slch drei Grundformen herausgebildet, die
nachstehend kurz skizziert werden sollen.

Die A/B Stereophonie

Lange bevor sich die Theoretiker darüber im Klaren waren, welche Fa-ktoren
lür dieses gewisse Etwas, das der Stereophonie diese lrappierende qralitäts-
verbesserung verleiht und das wir mangels einer exakten Definierungs mög-
Iichkeit etwa als Durchsichtigkeit des Tones oder räumliche Wirkung bezeich-
nen und auch empfinden, verantwortlich sind, wurden stereophonische Ton-
bandauJnahmen gemacht. Das nächstliegende Vorgehen bestand darin' dass
zweiMikrophone in einem seitlichen Abstand voneinander vor den Klangkörper
aufgestellt wurden und die Information jedes einzelnen separat verstärktund
aulgezeichnet die Stereo-Aufnahme ergab. Wie es dadurch in derWiedergabe
zu einer Stereo-Wirküng mit Ortungsmöglichkeiten kommt, kann man sj.ch et-
wa folgendermassen vorstellen :

Jedes der beiden Mikr:ophone, die wir uns vor einem Orchester aufgestellt
denl<en, nimmt die ihm nächstliegenden Instrumente bevorzugt auf, und in der
Wiedergabe über zwei, analog der Mikrophonaufstellung plazierte Lautspre-
che. werden folglich die Instrumente. rechts im Orchester im rechten Laut-
sprecher stä.ker wiedergegeben als im llnken. MjtAusnahme der io der Mitte
plazierten Instrumente ist die Laufzeit des Schalls von iedem Instrumentdes
Orchesters aus verschieden laDg zum Mikrophon linlß oder rechts. Jedes
Mikrophon empf:ingt also einen Anteil von Schall der gleichen Intensitätund
einen AnteiI unterschiedlicher Intensität und Phase. Bei der Wiedergabe die-
ser gleichzeitig auJ separaten Kanälen registrierten Aufnahmen emplindenlvir
diese minimen DiJlerenzen als Raumklang.

Die Aufstellung der zwei Mil<rophone mit Rundcharakteristik erlolgt am besten
in einem Abstand von 2 - 3 Meter, einer Distanz, die bei der wiedergabe et-
rra dem Abstand der zwei Lautsprecher in normalen Wohnverhältnissen ent-
sprechen wird. Eine kleinere Entlernung zwischen den Mikrophonengeht auf
Kostendes Stereo-Ellektes, eine grössere erhöht die bei dieser Methode ohne-
hin bestehende GeJahr, dass die Wiedergabe sich allzu sehr aul die zwei Laut-
sprecher konzentrieit und den Zusammenhang verliert. In einei solchen Wie-
dergabe fehlt die Mitte, was aus Effektgründen, beispielsweise um einenBe-
wegungsablauf zu betonen, manchmal erv/ünscht sein mag, ineiner Musikwie-
dergabe aber unnatürllch wirkt. Noch störender wird es emptunden, wenn der
Schall zwischen den Lautsprechern hin und her zu springen scheint, ein SoIo-

taaaaJaaaa'rt a a a aaaaaa/a a a a a o Il' O O a a a a'
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instrument bald von links, bald von rechts kommend geortet werden kann. Da-
raus darf gefolgert \terde[, dass das als Laufzeit-Stereophonie charakteri-
sierte AB-Äufnahmeverfahien zumindest für die Aufnaime kleiner Klangkör-
per oder von Solo-Instrumenten weniger geeignet ist.

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Stereowirkung nicht allein
durch Laufzeitunterichiede verursaöht wird, und es sind andere, aul dem
Prinzip der Intensitätsstereophonie beruhende Verlahren entwickelt worden'

M/s - Stereophonie

Die Bezeichnung 'M/Sn bedeutet eine Abkürzung Iür iMiite-Seit€[ und charai{-
terisiert das be-kannteste aul der Intensitätstheorie basierende Verfahren. An-
stelle von zwei, räumlich getrennten Mikrophonen, arbeitet-sie mit einem Kar-
dioid- und einem Achter-Mikrophon, die gewdhnlich auf einer Achse im sel-
ben Gehäuse untergebracht sind. Das kardioi d-M Lkrophon ist gegen den Klang-
körDer eerichtet. -dle zwei optimalen EmpJangsrichtungen des Achter-Mikro-
pnons aäzu um bOo verdrehi. Die Ausgangsspannungen dieser beiden Richt-
'mikrophone werden elektrisch so geschaltet, dass einmal die Summe a+b fü'
Kanal I und einmal die DiJferenz a - b für Kanal II entsteht, vomit jeder Ka-
nal einen Raumwüikel bevorzugt erfasst. Die MS - Stereophonie eignet sich
nicht lür die Erzielung überbetonter Stereoeffekte' hat dalür gegenüber ande-
ren Verfahren den Voizug, eine ausgezeichnete Mitte-Wiedergabe zu vermit-
teln. Bei der wiedergab; hat der Zuhörer den Eindruck, der SchaII komme
aus der Mitte zwischen den Lautsprechern, ohne dass dadurch die Ortungs-
möglichkeit für die beispielsweise einem Orchester typischen Instnrmenten-
Gnippen verloren geht. Wenn ein Spezial-Mikrophon für MS-Stereophonie zur
Veriügr]ng steht, s; ist dieses Verfahren sehr einfach zu handhaben undfüh!t,
gi.instiige 

-Raumakusti-k vorausgesetzt, zu vorzüglichen Musik- oder Sprach-
Aufnahmen.

X/Y - Aufnahme-Verfahren

Ein weiteres Verfalren nach dem lntensitätsprinzip istunter der Bezeichnung
XY bekannt. Es kommen zwei Kardioid-Mik.ophone zür Anwendung,^die eng
nebeneinander aufgestellt verden, das eine mit Empfangsrich(ung 45" nach
rechts, das andere 45o nach Iinks von der Mittelachse. Im Gegensatz zum
M/S -Verlahren speist jedes dieser Mikrophone einen Aufnahme-Kanal ünd
eine Gegeneinandelschaltung der beiden Mikrophon - Ausgangsspannungen be-
steht nicht.

tt.tJa a-.N
o'o'.' i!lto'.
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Zusammenfassend darf gesagt werden, dass aIIe diese drei skizzierten Ver-
fah.en in der Professional-Praxis Anwendung finden. Doit werden abe. auch
eine Menge von Varianten prahtiziert, welche es manchmal schwer machen zu
sagen, u; welche Methode es sich im Schtusseffekt noch handelt' Sowerden
beispielgweise links und rechts eines M/S-Mikrophons zwei Kardioidmilro-
phone aulgesteut, um den Stereoellekt zu vergrössern, oder es wird bei AB-
Methode ein drittes Milsophon ir der Mitte plaziert und dessen Spannungsab-
gabe auf die zwei KanäIe veiteilt, um die sonst lehlende Mitte inderWieder-
gabe nicht zu sehr in Erscheinung treten zu lassen. Die hier gegebene -einJa-
che und schematische Uebersicht soll dem Arnateui über die Anlangsschwie-
rigkeiten hinweg heuen, indem sie Anreg'.rngen und Hinweise vermittelt. Es
ginge jedoch über den Rahmen dieser Zielsetzung hinaus, hier alle die in der
Studiopraxis angewendeten Fhessen aufzählen zu wollen. Auch doit muss der
Toningenieur von Fall zu Fall die bestgeeignete Methode suchen und, wie ein-
gangs erwähnt, bleibtauch lür denAmateur die Stereoaufnahme ein Gebiet, auf
welchem das Gelingen weitgehend von seiner Geschicklichkeit und dem guten
Gehör bestimmt wir:d. Entsprechend gross wird fü! ün dann die Genugtuung
sein, wenn a1s Lohn seiner Bemühungen eine perfekte Steieo-Aufnahme ent-
standen ist. Das REVOX Tonbandgerät bietet hiefür alle Voiaussetzungen; die
Verwendung seiner Qualität entsprechender Mi}irophone und Lautsprecher fiix
die Wiedergabe lohnt sich, denn was wir am Schtuss hören kann nichtbesser
sein als das schwächste Clied in der ganzen Uebertraglrngskette.
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a
Legende zu nebenstehender Abbildung

31 Mikrophon-Eingang, Kanal I
32 Mikrophon-Eingang, Kanal It J asymmetiisch, Emplindlichleit 2,5mvan
33 Eingang Diode, Kanal I \ Empfirdlichkeit ein"t"rrfr. r*i""rl"Ylolä
34 Eingang Diode, Kanal II' 500 mV mittels der jedem Kanalzugeordne-

ten Trimm-Potentiometer 3738
35 Eingang Radio, Kanal I \
36 Eingane Radio. Kanal II '
3? Trimm-Potentiometer zur Einstellung de. Empfindlichkeit des Einganges B3
38 T.imm-Potentiometer zur Einstellung der Empfindlich_keit des Einganges 34
39 AnschlussmöglichLeit einer Fernbedienung fü. Stop und Start. Die auf demDrucktastenaggr.egat eingesteltte- Betriebiart, Auinahmä'oä"" wiua""gaU",kann auJ beliebige Distanz mittels Handschalier oaer f"sspeaät gestoppt

und wieder gestartet rverden. Betriebsspannung Zl Vofi tÄiteine fern_
!:di:llrlC, anqe:c hlosse.n, so ist der mitg;lieferie Speziaistäcker, wercrrerdre PoIe I - 3 kurzschliesst, in die Buchse 39 zu-stecken, da sonst dasurucktasten-Aggregat nicht f unltioniert-

40 Spannungswaihler. 
_Nach Wegnahme des Sicherungshalters 41 lässt sich miternem celdstück der Spannungswähler drehen und auJ die durch die roteIuarKrerung gekennzeichnete Spannung einstellen. Angeschlossen sinddie

Spannungen 110, 125, 150 (145t und 220 Volt.
nl li31g1y"*,"1"lrer, für Feinsic-herung 6,3 x 32mm (t/4 x 1tl4n), rräse Aus_ruhrung. I,2A für 110 - l4b VoIt, 0,64 für 220 Volr.
42 Anschlussbuchse für Zusatz-Lautsprecher, bOhm. Bei Benützung dieses

l5_gll.*:: wird der einsebaute r-ar,isp"eJJ, 
"üg"""r"rio; "oü 

ä" gr"i"r,_t-il"__T,:?9].":r"l werden, .so darf der Iinke Srecker des Verbindungskabelsnur zur Haute in dje Buchse eingeführt werden.
Wird dieser Ausgang mlt einem -Radioempfänger oder Verstärker verbun-den, die bereits mit einem der REVOX_bingängu i" V"Ji"äin;' 

"ino, "odarf die an Masse llegende linke Buchse 
"l"fit fänUt"t *""a"n.-'

43 KathodenJolge-Ausgang 1 Volt Spu. I ( obere KopJhälfte )
44 Kathodenfolge-Ausgang 1 VoIt Spur II (untere KoplhäUte)

Empfindlichl<eit 300 mV an 2 Megohm

REVOX 'Ionbandgeräte und elektroalKustische Erzeugnisse \rerden in derSchweiz hergestellt durch
WILLI STIIDER, Fabrik elektr.onischer Apparate, Zürich b6

Für Vertrieb und Kundendienst zuständig ist die
ELA A.-c., Wehntalerstiasse 2?6, Zürich b6

bezw. deren Auslandsvertretungen. 
Tei' (051) 481?66
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Aus der gleichen Fabrik stehen lhnen zurErzielung hochwertiger Stereo-
Wiedergaben ab Tonband, Schallplatte und Rundfunk ein Zusatz-Ver-
stärker REVOX -39- und der Lautsprecher REVOX -1 16- zur Verfügung.
Der Zusatz-Ve rstärker REVOX -39- besitzt Stereo-Elngänge für Pickup,
Tonband und zwei weitere Schallquellen, sowie eine Gegentakt-End-
stufe mit 6 Watt unverzerrter Leistung, im Aufbau genau derjenigen
des Tonbandgerätes D 36 entsprechend. Er vermittelt so die für guten
Stereoeindruck unerlässliche G leichwe rtigkeit der Wied ergabekanäle.
Aber auch ohne Tonbandgerät findet der Verstärker REVOX -39-
manche zweckmässige und wertvolle Anwendung beim Ausbau
monauraler Anlagen auf Stereo. Dasselbe gilt für den Lautsprecher
REVOX -116-, der nicht nur geeignet ist, als Zusatzlautsprecher zum
Tonbandgerät auch die letzten Feinheiten einer Bandaufnahme zur
Geltung iu bringen, sondern in zweifacher Aufstellung, kombiniert mit
dem Stereo-Tonbandgerät und dem Zusatz-Verstärker -39-, Glied einer
vielseitigen ste reophonischen Wied e rgabean lage höchster Klanggüie
darste llt.

Zusatz-Verslärker REVOX .39-

Ausgangs le islu ng : 6 Watt, max. 1 tä Kiirrgrad
Röh renbeslücku ng: 3 x ECC 83,2xECL82
Frequenzgang: 30-20000 Hz I 1db
Klang'egler: Bassanhebung - 13 db

hci 50 Hz
Eingänge:

Ausgänge:

Netzanscltluss:
Leistungsaufnahme:
Abmessungen:
Gewicht:

Stereo-PU, 3 mV * 3 weitere
Stereo-Eingänge 400 mV

Lautsprecher 6 Watt, 5 Ohm
Tonbandgerät 5 000 Ohm
110, 125, 145 oder 220 V
45 Watt
28X22x10cm
5,5 kg

Lautsprecher REVOX -116-

lmpedanz: 5 Ohm
Belastbarkeit: 12 Watt
Abmessungen: 79 X 50 X 27 cm

Gewicht: 16 kg
Aus{ührunoen: in Nussbaum matt," odet in hellem Ahorn

mlt Messingfüssen


