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BEDIENUNGSANLEITUNG REVOX PR99 MK II

WICHTIGE HINWEISE
Schützen Sie lhr Gerät vor übermässiger Hitze
und Feuchtigkeit. Stellen Sie es so auf. dass die
Lüftungsschlize nicht verdeckt werden.
Vor dem Offnen des Gerätes unbedingt den
Netzstecker ziehen. Das Gerät dad nur an Wech-
se spannungsnetze (50...60 Hz) angeschlossen
werden. Die Netzspannung kann über ein Span-
nungskarussell im Berelch 10011201140Y und
200 I 220 I 240 V der öfi I ichen Stro msve rso rg u n g
angepasst werden.

GARANTIE
Den Geräten, welche in der Bundesrepublik
Deutschland verkauft werden, liegt eine speziel
le Ga ra ntiea nfo rde rungs ka rte bei. Entuveder be-
findet sich die Kade in der Verpackung oder in
einer Plastiktasche an der Verpa c kungsa ussen
seite Sollte diese Karte fehlen. wenden Sie sich
an lhr REVOX-Fachgeschäft oder an lhre REVOX-
landesvertrelung.
Für in der Schweiz und Osterreich gekaufte Ge-
räte gibt der Fachhändler die Garantiebescheini
gung ab.
Bei den in Frankreich qekauften Geräten finden
Sie die Garantiekarle in der Verpackung. Diese
Kafte muss von lhrem autorisierten REVOX-
Fachhändler vollständig ausgefüllt und unter
schrieben werden.
Bitte beachten Sie. dass die Garantie nur im Ver
kaufsland gültig ist. Ausserdem machen wir Sie
darauf aufmerksam, dass die Garantie erlischt,
wenn am Gerät unsachgemässe Eingriffe oder
nicht fachmännische Reparaturen vorgenom-
men worden sind.

VERPACKUNG
Bewahren Sie die O rig inalverpackung auf. Bei ei
nem Transport ist diese Spezia lverpackung der
beste Schutz für lhr wertvolles Gerät.

Subject to change.
Print-^d in Switzer and
by W LL STUDER AG 10.18 6322 (Ed 1184)
copyright by wlLL STUDEB AG
CH 8105 Reqensdorf Zürich
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UBER DEN GEBRAUCH DIESER
BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Anleitung ist so gegliederl, dass für Ver
sierte wie auch f ürAnwender m it wen ige r tech n i-
schem Know How spezielle Kapitel vorhanden
sind. Der erste Teil der Bedienungsanleitung rich-
tet sich an alle. Darin enthalten sind Hinweise zur
lnbetriebnahme. lnstallation und eine Aufzäh-
lung der Bedienungselemente, welche für Fort-
geschrittene sicher ausreichen wird. Abge-
schlossen wird dieser Abschnitt durch eine ge
naue Funktionserklä rung iedes einzelnen Bedie
nungselementes.
Der dritte Abschnitt richtet sich vor allem an
Anwender, welche bisher mit reinen Amateurge-
räten arbeiteten und sich erst mit den Techniken
und Möglichkeiten der professionellen Tontech-
nik vertraut machen müssen.
Der vierle Teil ist als Anhang des Vorausgegan-
genen zu betrachten. Er befasstsichvorallem mit
Spezialanwendungen wie Playback , Synchron-
oder Echobetrieb. Diese Betriebsarlen sollten 1e-
doch erst nach eingehendem Studium der nor-
malen Bedienungsvorgänge an derTonbandma-
schine in Angriff genommen werden.
lm fünften Kapitel befinden sich Pflegehinweise,
Ein- und Ummessvorgänge.
Das gefaltete Blatt am Anfang des Handbuches
s_ollte immer aufgeklappt sein. Es enthält eine
Ubersicht der Bedienungselemente. Die ent
sprechenden lndexzahlen kommen in der Bedie-
nungsanleitung vor. Dadurch kann das Suchen
eines bestimmten Bedienungselementes er-
leichtert werden.
Es ist nützlich dieses Doppelblatt vor dem Gerät
si?end, einmal genau d u rchzua rbeiten. Dadurch
wird ma n schneller m it der ..G eog ra ph ie " des G e-
rätes vertraut.

TONBANDMASCHINE
REVOX PR99 MK II

Die Revox PR99 MK llzeichnet sich durch einfa-
che Bedienung und vielseitige Anwendungs-
möglichkeiten im professionellen wie im Ama-
teu rsektor a us. Wa rtung sa rbe iten oder Einmess-
vorgänge sind ohne grossen Aufwand möglich,
da die entsprechenden Anschlüsse und Regler
von aussen zugänglich sind Die PR99 MK ll ist
fernsteuerbar und kann Über Fader gestartet
we rden.

Konzept
- 19 Zoll-Normgehäuse oder 19 Zo I E nbaukorb für Racke n-

bau
N,4etallfrontp atte für Laufwerk und Verstärkerte
3 N,4 oto ren-D irekta ntrieb-La ufwerk

- Der Bandzug kann den Spulenkerndurchmessern entspre
chend gewählt werden

- Erhöhter Bandzug bei schnellem Umspulen, dadurch können
fre tragende W cke verwendetwerden
Tonkopfträger au{ der gle chen Ebene wie das Bed enungs-
leld, dadurch freier zugängL ch
Edit und Papierkorbbetrieb (Dump Edit ng) wählbar
Synchronbetrieb; e n Kanal kann während dem Aufnahmebe-
trieb auf "Wiedergabe ab Aufnahmekopf" gescha tet werden
Echtze tzäh er

- Variable Bandgeschwindlgke tssteuerung (t7 Halbtöne)
- FernsteueranschLüsse f ur:

Faderstart (Bedlenungsfe d verriegelt)
Laufwerkfernsteuerung für alle Funkt onen
Var able Bandgeschwindigke tssteuerung (t7 HaLbtöne)

- Klar unterteiltes Bedienungsfe df urAuf nahme und Wiederga-
be

- Symmetrische Ein- und Ausgänge können m Bedarfsfalle auf
Pegelregler geschaltel werden

- Die Serviceregler slnd von aussen zugänglich
Der Kopfhörerausgang ist auch bel kalibr ertem Ausgangspe-
gel regelbar

- Zur Pegelkontrolle dienen zwel beleuchtete VU-ivleter mlt
. äq^erTslobe l I D , tL' So -z-! dnz-ioe

Fernsteuerungen und eln symmetr scher M krofone ngang sind
a s Zubehör erhältlich
Zusätz ich zur Grundausfuhrung sind vorgesehen
Tonbandgerät REVOX PR99 IVK ll l\,4ONO

REVOX PR99 MK ll in Konsole
REVOX PR99 MK ll mit Mon tor
REVOX PR99 N/K ll Koffer

Beigepacldes Zubehör:
Netzkabel, Bedlenungsanleitung,. Schernasatz, Sicherungssatz
(500 mAT. 800 mAT, T AT. 1.6 AT), je ein Stecker für Kapstan-
steuerung, Tape Drive. Fader Start und lvlonitor



ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN

GERATEAUFSICHT
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KONTROLLEN VOR INBETRIEB-
NAHME

- lst das Spannungskarussell an der Geräte-
Rückseite auf die örtliche Neüspannung ein-
gestellt?

- Die Feinsicherung herausnehmen und kontrol-
lieren ob sie mit dem angegebenen Wert
(Technische Daten) übereinstimmt. Falls das
Spannungskarussell um geste llt we rden muss
te, ist diese Kontrolle unbedingt durchzufüh-
ren.
Wickelteller von Hand kurz drehen. Dies zur
Kontrolle, ob die Bremsbänder nicht blockiert
sin d.

NF (Tcnfrequenz-) Verbindungen anschlies-
sen (Ubersichtsbild auf der lnnenseite des
ausklappbaren Blattes).
Alle Kippschalter müssen nach unten gekippt
werden. Die einrastenden Schalter werden,
falls gedrückt, durch nochmaliges Drücken
gelöst. Das Gerät kann nun ans Neü ange
schlossen werden.

INBETRIEBNAHME

INHALTSVERZEICHNIS

Garantiebestlmm urgen
Blockscha tbild

iJBERSIcHT BED EN tJ NG SELEMENTE
ANSCI] LUSS I\,4ÖG LICH KEITEN
Anschlussfe d

IN D EXLISTE DER BED ENU NGS ELEI\,1ENTE

KURZBEDIEN U NGSANLEITU NG
Band e n egen
Laufwerkbedienung
W edergab-^
Aufna hm e

FUNKTION DER BEDIEN U NGSELEM ENTE

AUSFÜHRLICHE BEDIENU NG SAN LEITU NG
W edergabe
Aufnahme (Mono)
Aufnahme (Stereo)
Prinzipschema Revox PR99 MK ll

SPEZ ELLE ANWENDUNGEN
Kopieren
PlaVba c k
Echo Scha tungen

TECHNISCHER ANHANG
Pf ege und Wartung
Ein und Ummessen der PR99 MK I

Einste ung der lnfrarot Bandabscha tung

TECHNISCI]E DATEN
Abmessungen

Seite

1

2

4
4
4

5

6
6
6
1
7

B

i9
2A



UBERSICHT BEDIENUNGSELEMENTE

t4ot t41l t42l

n1

t5l
t43l
1441

1451

I46l

l47l
l48l

t9t

t6l

t3l

t11l
tlol

F-. l-.l

tr21 n4l tl6l

WlEDERGABE

. T --f-_l__ p3)l.l.l. ..".- (24l.

l19l l21l [22]

AUFNAHME t26l t26)l28l

t27l t2el t3ol t2sl t27l



INDEXLISTE DER BEDIENUNGSELEMENTE

LAUFWERK

[1] linkerWickelteller
[2] rechterWickelteller
[3] Klebeschiene mit Bandschere

[5] linkerBandumlenkbolzen
[6] rechterBandumlenkbolzen
[7] Cutter-Schiebetaste

I Bandgeschwindigkeitswahltasten
9l Netzschalter POWER
1 0l Drucktaste für Spulengrösse REEL SIZE
1l Drucktaste für Papierkorbbetrieb
2l Pausentaste
3l Rückspultaste
4l Vorspultaste
5l Wiedergabetaste
6l Stopptaste

[17] Aulnahmetaste

401 Drucldaste VARIABLE SPEED ein/aus
411 LED für VARIABLE SPEED ein
421 Drehknopf VARIABLE SPEED
431 Drucktaste TRANSFER
441 Anzeige Bandzähler
451 Bandzäh ler Rückstelltaste
461 Drucldaste ZERO-LOCATOR
471 Drucktaste ADDRESS-LOCATOR
481 Drucktaste REPEAT
491 Drucktaste SET

[50] Drucktaste SELECT
[51] Drucktaste STEP

WIEDERGABE

ll 8l Wiedergabepegelregler
[1 9] Kopthöreranschluss
[20] Vor- / Hinterbandschalter
[21 ] Wiedergabepegel-Umschalter
[22] Ausgangswahlschalter (nur Stereoausführung)
[23] Aussteuerungsanzeigen

Stereoausfü hrung CH1 und CH2
Monoausführung Ein- und Ausgang
([24] LED lür Spitzenanzeige)

AUFNAHME

[24] LED für Übersteuerungsanzeige
([23] Aussteuerungsanzeige)

[25] Autnahmevorwahlschalter
[26] Au{nahmeleuchtanzeige
[27] Mikroloneingang asymmetrisch
[28] Eingangspegelregler
[29] Eingangswahlschalter
[30] Eingangspegel-Umschalter
[31] KanalwahlschalterfüTSYNC-Wiedergabe



KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

BAND EINLEGEN

Dreizackbandspule (DlN): Vo e Bandspu e auf den inkef,
eereBandspu eauf def rechtenW ckete eraufLegen DieDrei

zackführung herausziehen und m te ner60oDrehungverriege n.

NAB-Bandspule: NAB Adapter aul d e Wrckelte er auflegen,
Dreizackführurg verr egeln. NAB-Bandspule auf den Adapter
auflegen und dasAdapteroberteil m Uhrze gerslnn b szumEln
rastef verdrehen.

AEG-Bandteller (Offenwickel): Adapterschelbe auf den W k

ke teller auf!egen und Dreizackführung verriegelf.
Auf der lrnken Seite den vo ef Bandwickelauf egen, d e Lasche
anheben und um 90o verdrehen, bls sie auf den beiden Fuh
rungsstLften aufliegt n der gle chen Weise a uf der rechten Se te
einen leeren Wicke kern aufleg-^n

Band einfädeln: Das Tonband nach nebenstehender Abb I

dung einfädeln Das Band muss sauber um die be den Bandum
lenkbolzen f5l/f6l geiegt werden. Der Bandanfang wird auf der
rechten Spule e ngefäde t und durch e nige Umdrehungen im
Gegenuhrzeigers nf gesichert Falls das Band m t e nem tran
sparenten Vorspann beginnt, vorspulen, b s die [/]agnetschicht
beg nnt Den Zäh er durch Drücken der Taste l45l auf Nul ste
lef.

LAUFWERKBEDIEN UNG

Gerät e nschalten, Scha ter POWER [9] auf ON stellen
Die gewünschte Bandgeschwindigke t mit der entsprechenden
Taste l8l afwäh en.
DL.rrch Antippen der Taste PLAY [15] kann der Wiedergabebe
trieb eingegeben werden Der Audioweg st zugescha tet.
Die Tastef ( f13l und ) 114l bewirken schnelles Umspu
en. Sle könren aLrch zum Suchen eines Bandabschniltes ver

wendetwerden. DieVerstärkerschaltuf g st in dieser Betr ebsaft
n cht aktiv
Taste STOP lT 6l bricht a e Laufwerkfunkt onen ab.
Betät gen der PAUSE Taste l1 2l bewirkt. dass d e eingegebene
Laufwerkfunktion unterbrochen w rd, bis s ew eder osgelassen
wrd
Mit dem Sch eber [7] kafn das Bafd an den W edergabekopf
geführt und die W edergabeeleklronik e ngescha tet werden
Diese Betrjebsart (Cutterbetrieb) wird dazu verwendet, eine
Schn ttstelle akustisch zu suchen. Dies kann von land durch
Drehen der Wicke teller oder durch Betätigen derTasten< l'l3l
>1141 motorisch geschehen DerCutterbetreb wlrd entweder
d urch Betät gen derTaste PLAY l1 5l oder durch Drucken der An
druckro e gegen das Band (Tonmotor) abgebrochen. Sämtliche

6

Laufwerktasten köfner unabhäng g vofeinander betät gt wer
den. ohne das Band anha ten zu müssen. D es trifft auch fur die
Bandgeschwlndigkeitswah tasten l8l zu.
Schaher REEL SIZE I10l muss be Verw-^nden kle ner Bandspu
kerndurchmesser gedrückt sein
Für sogenannten Pap erkorbbetr eb kann der rechte Wlckelmo
tor durch Drucken der Taste TAPE DUMP I11l ausgeschaltet
werden.

REVox



WIEDERGABE

Wiedergabe über Kopfhörer: Während dem Wiedergabebe
trieb kann jederzeit e n Kopfhörer angesch ossen werden Der
Leitungsausgang wird davon n cht beeinflusst. Bei ka briertern
Leltungspege (Taste 12T I gelöst) kann der Kopf hörerpege unab-
hängig vom Leitungsausgäng m t Reg er LEVEL ll Bl e ngestellt
werden.
Vorgehen:
Band einlegen
Scha ter J20l auf REPRODUCE
Taste PLAY [15] drücker
Gewünschte Lautstärke m t Regler LEVEL ll Bl einstellen (nur
bei ka ibriertem Le tungspegel).

x3 5{*t:1i:i'-' -
.1 . i' '..

o

LEVEL CHl T

STEREOREVEFSE. . .
cHl. a.

OUTPUT

Wiedergabe über den Leitungsausgang LINE OUTPUT:
Der Vor / Hinterbandscha ter [20] muss lm Wiedergabebetrleb
lmmer auf REPRODUCE stehen.
Der Leitungsausgang ist auf einen kalibrlerten Wert elngestellt
(intern einste lbar). SolL derPege beeinflussbarsein,so muss dje
Taste 12'll gedruckt sein (Posit on UNCAL) n d eser Position
beeinf usst der Req er LEVEL fl Bl neben dem Kopfhöreraus
gang auch den Leitungsausgang.
Der Ausgangswah scha ter l22l ist nur bel Stereogeräten vor
handen. Damit wird die Wiedergabean angewäh t (Stereo, Mo
no, Kanä e vertauscht usw ) Der Wiedergabebetr eb wird durch
Drücken derTaste PLAY lT 5l aktviert Beflndetsich nochtrans
parenles Vorspannband auf der Abwickelspu e, so muss die
Taste PLAY l15l gedruckt bleiben bis das N,4agnetband den
opt sche1.l Bandsensor erreicht hat

ix?sry:'- -'
1-,POWER

w
OFF

PHONES

@

OUTPUT
REP-'-UCT

w
INPUT/SYNC

UNCAL

&r

POWER

w
OFF

PHONES

e
INPUTISYNC

LEVEL CH 1<

STEREOREVERSE. r -cH1. a ''

OUTPUT

OUTPUT

UNCAL

AUFNAHME

Aussteuerung einstellen: Mlt dem entsprechenden E n
gangswah scha ter [29] die Tonque e anwäh en. Wird nur ein
E ngang benutzt so lte der E ngangswah scha ter des ufbenutz-
ten Kanals aLrf OFF stehen
Den Aufnahrnevorwahlschalter l25l des benützten Kanals auf
READY scha ten
Achtung: Bei Monoaulnahmen auf einem Kanal mit Ste-
reogeräten muss unbedingt daraut geachtet werden,
dass derAuf nahmevorwahlschalter des unbenützten Ka-
nals auf SAFE steht. Aufnahmen, welche auf diesem Ka-
nal aufgenommen sind werden sonst gelöscht.

Der Eingang kann nun auf 0 dB e ngepege t werden. Spltzen
über 0 dB (bezogen auf den Leitungspege ) werden durch Auf-
euchten der LED l24l angezeigt. 0 VU entspr cht dem kalibr er

ten E ngafgspege (Taste l30l ge öst). Die Eingangsempfind ich
keit kann durch Drucken derTaste i30l UNCAL über den Reg er
l28l bee nf usst werden
N ach dem Einpegeln wlrd das Gerat durch gle ihzeitiges Drük-
ken derTasten PLAY l15l und REC l17l aufAufnahme gestartet
DieentsprechefdenAufnahmeanzeioen 261 euchten
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FUNKTIONEN DER BEDIENUNGSELEMENTE

VARIABLE SPEED I4O]
N/lit der rastenden Taste [40] w rd diese Betr ebsart e n bzw
ausgeschaltet m aktven Zustand e!chtet, als Kontrollh n-
wels. dle LED [4T]. Mit dem Drehknopf f42l kann nun dle Band
geschwind gkeit verändert werden Der Rege bere ch umfasst
h erbeitsjeben l-la btöne, entsprechend elnerAbweichung von

33% bis +50 % von der gewählten Nom na geschw nd gkeit
Aufgrund der gewäh ten Potentlometer Kennlinie ergibt sich um
den Nul punkt - also der N/ltte ste ung elne Spreizung des Ein
stellweges llierdurch kann die Tonhöhe besonders fe nfüh 19.

z B auf ein nicht verst mmbares N/lus kif strumeft, äbgest rnmt
v, er den.

Die nterne VARIABLE SPEED hatVorrang vor der externen. Des
ha b muss sle äbgescha tet werden LED [4T] leuchtet fjcht
wenn d e externe VARIABLE SPEED verwendet werden so

BANDZAHLER INFORMATION
Dieser zeigt d e aktuelle von der gewählten Bandgeschwind g
keit abhängigen Bardlaufze t n Stunden (HR), N,4 nuten (M N)
und Seklnden (SEC). Der Anzeigenumfang reicht dabe von

9 59 59 bls 29 59.59 Die Tasten des Bandzählers können n

ieder Laufwerksfunktlon betätqt werden. Sofern es Befehle
s nd, d e auf die Laufwerksfunkt on E nf uss haben, werden d e
se sofort ausgefuhrt. D e Tasten Z-LOC 1461, A'LOC l47l und
RPT [48] slnd som t zusätzl che {Laufwerkstasten). Be Betät
gung e ner Laufwerkstaste wird die jeweil ge Betr ebsart des
Bandzäh ers (ausgenommen SET) aufgehoben.

RESET L45l
M t dieser Taste w rd der Bandzähler auf N ull gesetzt. Dle Band-
aufzelt wird ab d eser Bandste e le nach Laufr chtung in pos ti

ver bzw negätiver Zeit angezeigt

rRANS l43l
MitderTRANSFERTastew rd mmerder nderAnzeigebef ndli
che Wert in den Adress-Spelcher übernommen, unabhäng g
davon ob dies der momentane aktue e Zäh erstand oder e n m
SEI N,4ODE manue I e ngegebef er Wert ist.
Nach der Ubernahme wird dle aktue e Bandlaufzeit angeze 9t.

z-Loc [46]
Die ZERO LOCATOR Taste kann n leder Betriebsart betätgt
werden. Das Band w rd automatisch auf den Zäh erstand Null
gefahren und dann gestoppt. Während der Position erung
leuchtet dle zugeordnete LED.

A-LOC [47]
N,4it der ADDRESS-LOCATOR Taste kann das Band an elne vor
her festgelegte Adresse gefahren werden Auch diese Taste
kann in leder Betriebsart betätlgt werdef. Eine LED nformiert
über diese Betriebsart.
Hinweis: Als Adresse wird d e auf Nu bezogene Bandlaufze t
(pos tlv oder negativ) bezeichnet.
Auch nach Betät gung der RESET Taste w rd die gle che Band
stelle wie vorher angefahren, denn d e gespeicherte Adresse
wird auf den neuen Bezugspunkt Nu des Bandzäh ers urnge-
rechnet und wieder abgelegt (s ehe Be spie Bild T).

B d 1 Berspie
PLAY +

t
B

tt
c

<- 6Minuten +l* s rv inut"n--*l

A Be Bandstelle <Ar w rd der Zäh er auf Nu gestelt.

B Die Bandste e (B) w rd durch Drücken derTRANSFERTaste
gespe cherl (z.B bei 5 M nuten).

C Be Bandste e <Cr w rd wleder die FESETTaSte
be 11 M nuten).
Die gespe cherte BandsteL e fur A-LOC wlrd 6

betät gt {z.B

N/linLrten.

Beim Einschalten werdef Zählerstand und Adresse immer auf
Nu gesetzt.

sEr l49l
Nach Drücken der Taste wird der rn Adress-Spe cher befind
che Wert anqezelqt. Dabe b nkt die inke Z ffer, als H nweis auf
d ese Betr ebsart.
Nach nochmaligem Betät gen der SET Taste wird w eder die
aktuelle Bandste le im D splay angezeigt.

sEL l50l
M it der SELECT Taste kann d e zu ändernde Ziffer lm SET MODE
angewählt werden. Dle Auswahl erfo gt von nks nach rechts,
d e ängewählte Z ffer blinkt.

sTP l51l
M t der STEP Taste kanf d e angewäh te, biinkende Ziffer geän
dert werder. W rd die Taste ununterbrochen gedrückt, erhöht
slch die Z ffer fort aufend. Bei der linken Zlffer folot der Zwel ein
M nuszeichen.

RPr l48l
N,'l t REPEAT wird ein festgelegler Bandabschnitt ständig wie
dergegeben Die zugeordnete LED leuchlet bei dleser Betr ebs
art.
Der zu repetierende Berelch wlrd durch den Zäh erstand Null
und dem Werl im Adress Spe cher der auch negat v sein kann,
def n ert.
Der PLAY MODE w rd dann bei der k eineren Zah begonnen
(siehe auch Beispiel B d'1).



LAUFWERK

Linker Wickelteller 11l

Auf diese Se te gehört dle vo e Bandspu e.

Rechter Wickelteller l2l
Auf d ese Se te gehört d e leere Bandspu e.

Klebeschiene mit Bandschere l3l

Bandumlenkbolzen inks l5l rechts 16l

Cutter-Schiebetaste [7] Durch Betätigen deses Schiebers
wird clas Band an die Tonköpfe ange!egt. Dadurch lst es möglich.
Schnittstellen durch Drehen der Bandw ckel von Hand zu su
chen. Diese Funkt on kann mitTaste PLAY [1 5] oder durch le ch-
tes Drücken der Andruckrolle gegen d e Tonwelle aufgehoben
werden

Geschwindigkeitswahltasten SPEED lBl
Die gewünschte Bandgeschwindlgke t wird durch Drücken der
entsprechenden Taste (elnrastend) angewählt Die Bandge
schwindgket kann n jedem Betriebszustand umgeschaltet
werden.

Netzschalter POWER [9]
Vor dem Einschalten so te der Spannungswäh er an der Fück-
seite des Gerätes kontrolliert werden.
Kippen des Schaters POWER l9l auf ON schaltet das Ge-
rät ejn. n eingeschatetem Zustand leuchten die Aussteue
rungsinstrumente 1231.

Spu lengrössenschalter REEL SIZE [10]
Bei Verwenden von kleinen Bandspulen ('lB cm oder kle ner) ist
dle Taste REEL S ZE l10l zu drücken Bei einem Kerndurchmes
ser von mehr als 60 mm, braucht diese Taste nicht gedrückt zu

werden

Drucktaste TAPE DUMP l1 1l
Wird diese Taste ged rückt, so ist der rechte Wickeimotor ausser
Betrieb ln dieser Betriebsart können unbrauchbare Bandab
schnltte durch Drucken der Taste PLAY l1 5l " n den Papierkorb"
gesplelt werden (daher auch der v elvetwendete Ausdruck Pa-
pierkorbbetrieb).

Taste PAUSE lT 2l
m Gegensatz zu der Taste STOP 116l ist es mlt dieser Ta

ste mög ch, e ngescha tete Betr ebszustände iederze t zu unter
brechen SobaLd dje Taste PAUSE l12l losgelassen wird, Läuft

das Gerät m eifgegebenen Betriebsmodus we ter. FÜr ängere
Pausen kann die einrastende Taste der Fernbedienung verwen
det werden.

Taste < [13] (RückspuLen)
Dlese Taste bew rkt sofort ges Rückspu en des Bandes. Sie
kann direkt aus elner anderen Laufwerkfunktion heraus ge-
druckt werden Abgebrochen wird dese Funkton entweder
durch Drücken derTaste STOP [16]. einer neuen Laufwerkfunk-
tion oder arn Bandende du rch Ansprechen des optlschen Band-
endsensors. Befindets ch d e Schiebetaste l7l n Cutterposition,
so reagiert diese Taste nur so ange s e gedrückt b e bt. Auf diese
Art kann eine Schn ttstelle motor sch gesucht werden.

Hinweis: Längere Bardabschnitte so ten nicht in der Cutterpo
sition urr]gespult werden, da sonst die Tonköpfe zu stark abge
n utzt werden.

Taste > [14] lvorspu en)
Diese Taste bewirkt sofodiges schnelles VorspuLen des Bandes.
Die Anwendungsmög chkeiten s nd die gle chen wie beiTaste
<1131

Taste PLAY [1 5]
Die Wiedergabefunktion wird durch d ese Taste ausge öst. S e
darf auchwährenddem schne enVor oderRückspulen einge-
geben werden.

Taste STOP f1 6l
D ese Taste löscht den eingegebenen Betriebsmodus. Das Gerät
b elbt betriebsbereit

Taste REC lT 7l
Diese Taste ist nur durch gleichze tiges Drücken mit der Taste
PLAY l15l aktv. Auch dese Funktion kann d rekt aus dem
schne en Umspulen heraus eingegeben werden. Die einzelnen
Kanä e können vor unbeabs cht gtem Löschen geslcheft wer-
den (Scha ter 125l auf SAFE).
"We ches Einsteigen" ist nur durch Drücken derTasten FEC l1 7l
und PLAY [15] möq lch



W EDERGABE

Pegelregler LEVEL ll Bl
Die Funktion des Reg ers ist abhängig von der Stel ung des
Schalters 121 I. lst d eser Schalter ge öst, so beeinfLusst der Reg-
er nur den KopfhöreraLrsgang, ist er gedrückt, den Le tungs und
den Kopfhörerausgafg.
Bei der Stereoa usfu h ru ng st der Reg er rnlt elnem Doppelpoten
tiometer bestückt Der lnnere Regler ist Kanal 1 . der äussere Ka-
na 2 zugeordfet.
Die Reg er s nd über e ne Rutschkupplung mlteinafder verbun
den und können für Ba anceeinste lungen gegene nander ver-
ste t werden.

Kopfhörerausgang PHONES [1 9]
Klinkenbuchse für einen Kopfhörer ( mpedanz min. 200 Ohm).
Der Kopfh ö re ra usga ng spegel ist mit Regler LEVEL l1 Bl e nstell-
ba r.

Schalter OUTPUT l20l
Die Ste ung dleses Schalters best mmt ob das Ausgangsslgnal
ab Band oder von e neT angewählten Tonquelle kommt (sog.
Vor / Hinterband Schalter)
Bei stehendern Band soll dieser Scha ter auf INPUT/SYNC ste-
hen. be Wledergabe auf REPRODUCE Bei normalen Aufnah
men sind beide Pos t onen mög lch (für Vor / Hinterbandkon
trollen).
Bei SYNC Betrleb muss der Scha ter auf NPUT/SYNC stehen.

Schalter UNCAL [21]
n ge östem Zustand lst der kalibr erte Leitungspegel direkt auf

d eAusgänge geschaltet Bel gedrücktem SchaterUNCAL12ll
w rd der Ausga ngspegel über den Reg er LEVEL l1 Bl bee nf uss-
bar.

Betriebsartenschallet 122) (nur Stereoausführung)
Uber den Betrie bsa rte nscha lte r kann die Wiedergabea rt ange-
wäh t werden (Schaltet alle Ausgänge und d e VU-Meter)
S chalterstellungenl

STEREO beide Kanäle werden getrennt w edergege
ben

MONO beide Kanä e werden gem scht wiederge
geben (prüfen der l\,/lonokompat bilität)

REVERSE wie Stereo jedoch mt vertauschten Kanä
len

CHl/CH2 nur der angewähte Kanal wird auf beiden
Ausgängen w edergegeben

Aussteuerungsanzeigen f 23l
Die VU Meter ze gen mmer das am Ausgang anstehende Si
gna an Für d e Aufnahmekontrol e m uss der Schalter OUTPUT
l20l auf INPUT/SYNC gestelt werden
Bei Monogeräten zeigt das linke VU Meter den E ngangspegel.
das rechte den Ausgangspegel an

AUFNAHME

(Da die Reg er Lrnd Ansch üsse be Stereogeräten doppe t vor
handen, funktjonell aber g eich sind, werden s e nur einmal auf-
gefuhrt.)

Ü bersteu eru ngsa nzeigen l24l
Auf euchten der LED (wenn auch nur kurzzeitig) zelgt an, dass
dle Aussteuerung zuruckzuregeln ist, da sonst unweigerlich Ver
zerrungen auftreten. D e Ansprechschwe e der LED ist ntern
einstellbar

Aulnah mevorwahlschalter REC [25]
Mit dlesem Scha terkann der qewünschte Kana für d e Aufnah-
me vorgewählt werden (Scha terposit on READY). Der Aufnah
memodus wird a erdings erst durch gleichze tiges Drucken der
Tasten PLAY und REC aktiv ert. Für Stereoaufnahmen rnüssen
be de Schalter auf READY stehen Be Mono Ha bspuraufnah'
men oder im SYNC-Betr eb so te der unbenutzte Kanalvor un-
beabsicht gtem Löschen geschützt werden (Schalterpos t on
SAFE). Während dem Aufnahrnebetrleb können diese Schalter
weder fur we ches E n noch Ausste gen verwendet werden.

Auf nahmeleuchtanzeige [26]
D ese Anzelge leuchtet, wenn a eAufnahrnebedingungen(inkl.
Laufwerk) erfült sind. E ne bestehende Aufnahme auf dem an
gezeigten Kanal wird ge öscht

Mikrofoneingang MIC l27l (asymmetrisch)
Jack (Kinker-) Buchse für den Anschluss von neder- bs
hochpegeligen asymmetrischer Mikrofonen.

Eingangspegelregler INPUT LEVEL l28l
Bel ka lbr ertem Eingangspegel sind diese Regler ohne Funktion.
Durch Drücken des Schalters l30lwird das Eingangss gna uber
diese Regler geschaltet Dadurch kann der Aufnahmepegel
(Aussteuerung) direkt am Gerät e ngestellt werden. Voreifste
len st durch Postionieren des Vor /Hinterbandschalters [20]
auf lN PUT/SYNC möglich. Be Nlonoaufnahmen können S gna e
von beidef Eingängen zusammengemlscht werden.
Falls ein Reg ern chtbenutztwird,sollteergrundsätz ch auf Nul
stehen.

Eingangswahlschalter [29]
Mit diesem Schalter werden d e E ngänge (Tonque --n) ange
wäh t
Schalterstellungen.
MIC LO
MIC HI

OFF
CH 1-CH2 (nur Stereo

gerät)
CH2-CH1 (nur Stereo

gerät)
ECHO (nur N,4ono

gerät)

LINE

M krofone mit n:edrigem Pegel
M krofone mit hohem Pegel (2.8. m t
e ngebautem Verstärker)
.'Eingang abgeschaltet
Uberspielen von einem Kana zum
anderen
Überspielen von ein,am Kana zum
anderen
Das aufgenommene Signa w rd ab
Wiedergabekopf w eder in den Auf
nahrnekanal gesp elt
Schaltet den L NE E ngang auf
den Aufnahmekana

Schalter UNCAL l30l
ln gelöstem Zustand ist der Leitungselngang auf den ka brierten
Leitungspege geschaltet. Gedrückt (Pos tlon UNCAL) kann dle
Eingangsempfind chkeit mit Regler INPUT LEVEL l28l bee n
flusst werden.

'10



AUSFUHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

WEDERGABE

Wiedergabe mit fest eingestelltem Pegel (Leitungspegel)
SchaLter OUTPUT l20l auf BEPBODUCE stellerl.
D rucktaste UNCAL 12Tl ösen.
Ausgafgswah scha ter [22] auf die gewunschte W edergabea rt
ste en (nur be Stereogeräten).

STEREO Wledergabe belder Kanä e stereophon
REVERSE Wledergabe stereophon. jedoch m t vertauschten

Kanä en
MONO Wledergabe be der Kanä e moropholl
CHl W edergabe von Käfal T über be de Ausgänge
CHz W edergabe von Kanal 2 über beide Ausgärlge

Die Beg er LEVEL CH loCH2 bee nl ussen bel ge östem Scha
t-^r UNCAL 12T I nur def Kopfhörerausgang PHONES [1 9]
Der Ausgangspegel entsprcht dem lntern elngestellten Le

tlrngspege.
lVit Taste PLAY l15l den W edergabebetr eb e nschalten

Wiedergabe mit variablem Pegel
Schalter OUTPUT l20l auf REPRODUCE stellen.
Drucktaste UNCAL 12 T I Crücken
Ausgangswäh scha ter l22l auf die gewunschte W ederga beaft
ste en 1n! r Stereoausfuhrung).
[,4]t dem Doppe reg er LEVEL CH T+CFl2 l1 8l kann der Aus
gangspege und d e Ba ance beeinl usst werden.
M t Täste PLAY [15] das Gerat auf Wiedergabe starlen

Anmerkung: B-^i gedrückterTaste UNCAL [21] beeifflusst der
Regler LEVEL fT Bl den Le tungsausgang w e den Kopfhöreraus
gang Be gelösterTaste UNCALwiT nurderKopfhörerausgang
beelnf usst.

POWER
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REP_'AUCE
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Monoaufnahmen

Monogerät:
Aufnahmevorwahlscha ter l25l auf READY ste en
M t E ngangswahlschalter [29] ouel e anwäh en Soll d e Ein
gangsempf ndlichkelt beeirflusst werden, so muss der Scha ter
UNCAL[30] gedrucktwerden. ln d esemZustand ässts chdie
E ngangsempf ndlichke t urn mehr als 10 dB erhöhen.
M t RegLer NPUT LEVEL [28] wird d e Eingangsempf nd chkeit
auf 0VU eingeste t. Derzweite Elngang kanna s N,ilischelngang
verwendet werden Be UNCALBetrieb kann der Anteil des
zwe ten Eingangs m t Begler INPUT LEVEL l28l bestimmt wer
d en.
Durch gle chzeitiges Drücken derTasten PLAY 15lund REC l17l
das Gerät aut Aulnahme starten.

Rec . cHl
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Monoa ufnahme rnit Stereogerät:

ALrf nahmevorwahlschalter 125l des Aufnahmekanals auf REA-
DY ste en
D-^r Scha ter des unbenützten Kana s muss auf SAFE stehen. da
sonst diese Spur auch überspie t w rd
Mit E ngangswah scha ter [29] Ouel e anwäh en
Soll über den zwelten Eingang eine Tonquelle zugem scht wer
den, diese m t dem entsprechenden Eingargswäh scha ter l29l
änwä h en
Die weiteren Bedienungen sind g elch w e be Aufnahmen m t
der REVOX PR99 MK I Nrtono

Anmerkung: Be g-^löster Taste UNCAL l30l s nd d e Ein
gänge fur den fom na en Leitungspege gescha tet D e Eir
gancrspeaelreg er s nd n dieser Pos t on w rkungs os.

Stereoautnah men

ALrfnahmevorwah scha ter l25l für Cl l und CH2 auf READY
stellen
M t be den E ngangswah scha ten l29l d e Oue e anwah en
Be Stereoaufnahmen stehen diese auf g eicher Posit on
Be Norma betr eb (Taste UNCAL gelöst) sind d e Reg er l2Bl
wlrkungs os
Be gedruckter Taste UNCAL f30l muss der Eingangspege für
CllI und CH2 getrennt l-lrit dem entsprechenden Eingangspe-
ge reg er l28l elngestelt werden
Du rch gle chzeitiges Drucken der Tasten PLAY und REC das Ge
rät aLrf Aufnahme starterl

PRINZIPSCHEMA PR99 MK II
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SPEZIELLE ANWENDUNGEN

VON EINER SPUR AUF DIE ANDERE KOPIEREN

Bespielte Spur sichern (Aufnahmevorwah scha ter [25] auf SA
FE).
Auf nahmevorwahlschalter für den zu bespie enden Kanal auf
READY
Vor / Hinterbandscha ter l20l auf NPUT/SYNC.
den Eingangswahlscha ter [29] des Aufnahmekanals auf Posl
ton CH1-CFl2 resp. CH2-CHT stelen.

Bei gelöstem Schalter UNCAL erfolgt d e Kopie mit ka briertem
Peqel. Falls der Uberspie peqel beeinflusst werden sollte. Taste
UNCAL l30l drücken. Dadurch wird der Aufnahmekana über
dar 6n . o 6. I endFn Regler o^'Jl .t.
Gerät durch gleichzeitiges Drucken der Tasten PLAY und REC
auf Aufnahme starten.

PLAYBACK-AU FZEICH N UNG
ohne Synch ron-Wiedergabe

Be der Playback Aufze chnung w rd eine bestehende Aufnah
me von e nem Kanal auf den anderen kop ert und g eichzeit g e]-
ne weitere Modulat on mitaufgezeichnet (zugemischt).

Vo rge hen l

Oue e an den Eingang des bespie ten Kanals anschliessen und
den entsprechenden Eingangswahlschalter [29] posit on eren.
D e bespielte Spur sichern (AufnahmevorwahLschalter [25] auf
SAFE).
E ngangswahlschalter [29] des unbesplelten Kanales auf
CH 1-CH2 resp. Cl2*CN1 stellen.

Falls die Überspielung oder das Eingangssignal beeinf lusstwer-
den sollle. Taste UN CAL [30] drücken. N/lit Regler NPUTLEVEL
l28l des Aufnahmekana s kann die Uberspielung. mlt dem an
deren dle Ouelle gepegelt werden.
Vor/Hlnterbandschater[20] auf Position N PUT/SYN C stellen.
Gerät durch gle chzeitiges Drücken der Tasten PLAY und REC
auf Aufnahme staften (Probeaufzeichnung).
Die Probeaufze chnung kontroll eren und gegebenenfa s korrl-
greren.
Band zurückspulen und auf Aufnahme starten.

mit SYNC-Wiedergabe
Bei P ayba ck-Aufna h me n mit getrennten Kanälen (e nen Kanal
für Taktspur, den zwe ten für d e Neuaufnahme, muss die Takt
spur ohne Zeitversatz w edergegeben werden. D es bedeutet,
dass die Wiedergabe ab Aufnahmekopf effo gen rnuss Beim
REVOX PR99 N/lK I kann entweder der elne oder der andere
Kana in d eser We se gescha tet werden

Vo rgeh en:
Den für die Taktspur (bespie ter Kanal) entsprechenden Schalter
SYNC 131ldrücken.
Vor/ Ninterbandschalter l20l auf NPUT/SYNC stellen (dadurch
ist dle Taktspur auf Wiedergabe ab Aufnahrnekopf geschaltet).
Der Aufnahmevorwah scha ter l25l des Taktkana s auf SAFE
stel en
Den anderen Kanal für norrnale Aufnahme vorberelten.
Das Gerät auf Aufnahme starter.
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Anmerkung: Die Taktspurwird dem Sänger/lnstrumenta sten
am besten über Kopfhörer zugespie t. Bei Monitorbelrieb mit
Lautsprechern werden vom l\rlikroion auch Te e der Taktspur
mitübertragen.

Die Aufnahme wird kontrollieft. lndem rnan auf normale Wieder
gabe scha tet (Schalter OUTPUT l20l auf BEPRODUCE).
Je nach Position des Ausgangswahlschalters [22] kann kontrol
led werden:

MONO
cH1 lcH2
STEREO

be de Kanäle verm scht
nur die angewählte Spur
auf der e nen Seite d e Taktspu t au{ der an-
deren dje neue Aufnahme synchron dazu

Wenn die Aufnahme gut ist, kann s e auf e n zweites Ge
rät überspielt (vermischt) werden. Danach kann etneut eine
Spur aufgenommen werden.

Bemerkung: Die Synch-Wiedergabe ist nur auf dem einen oder
anderen Kanal mögl ch. Wenn be de Kanäle gedrückt werden,
lst nicht Synch Betr eb angewählt Die Wiedergabe erfolgt nor
mal ab Wiedergabekopf .

ECHO-SCHALTUNGEN

l\,4 t getrennten Aufnahme und Wiedergabeköp1en ist es mög
lich, Echoeffekte ohne Zusatzgeräte zu ezeugen.
Be der Aufnahme steht am Wiedergabekopf das aufgenomme-
ne Signa mit einer zeitlich definlerten Verzögerung wieder zur
Verfügung. Wird das S ignal ab Wiedergabekopi wleder auf den
Aufnahmekopf zuruckgeleitet, so wird es um diese Verzögerung
verspätet erneut aufgezeichnet. D eses erste Echo wird wieder
vom Wiedergabekopf zurückgeleitel und ezeugt mit derselben
Ve zögo u-g e n Tn eiles f.ho u"w
Der zeit lche Abstand der einze nen Echos ist d rekt von der
Bandgesc hwind ig ke it abhängig. Bei 38.T cm/s beträgt dieser
ca 0.085s. bel '19.05cm/s 0.17s und be 9.5cm/s 0,34s.

Echoschaltung bei Aulnahme
Ouelle an Eingang MIC / LINE INPUT CH1 anschliessen.
Den Eingangswah scha ter [29] auf den entsprechenden Ein
gang slel en
Auf nahmevorwahlschalter l25l aui READY ste en.
Eingangswahlscha ter l29l CH2 auf CH1-CH2 stellen.
Gerä1 auf Aufnahme start-^n.
Taste UNCAL [30] drücken. dadurch ässt sich die Stärke des
Echos an Regler INPUT LEVEL [']81 CH2 einstellen.

Echoschaltung ab bestehenderAulnahme
Um e ner beslehenden Aufnahme Echo be zurf schen, wird sie
auf d e andere Spur überspie t.
Aufnahmevorwah schalter [25] des unbespieten Kanals au{
CH 1-CH2 resp. CH2-CH1 stellen
ElngangswahLschalter des besplelten Kanals auf CH2-CH1
resp. CH1-CH2 stel en.
Gerät auf Aufnahme starten
Taste U NCAL l30l drücken. dadu rch kann mit dem Regler NPUT
TEVEL [28] des bespielten Kanals der Echoanteil. mit dem Beg-
ler [28] des unbespielten Kanals d e Uberspielung gepege t wer
de n.

Bemerkung: Die Aufnahme kann jederzeit wiederho t werden,
da die Orig na spur nicht gelöscht wird.
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TECHNISCHER ANHANG

PFLEGE UND WARTUNG DER REVOX PR99 MKII

D e Wartung der Revox PR 99 N/lK ll beschränkt sich auf das Rei
niqen und Entmagnetlsieren der Bandjührungse emente.

Hinweis:Be der Re nigung der Kapstanachse darf keine Re ni
gungsflüssigkeit in die Lager gelangen.

Vor jeder Aufnahme soLten d e Bandfuhrungen gereinigt wer
den, da durch Schrnutzpartikel Aufnahmeunterbrüche sog.
Drop Outs entstehen können
Für d e Pflegearbelten verwendet man am besten das Revox Rei-
nigungsset (Best -Nr. 39000). Es enthält alle zur Reinigung der
Maschine notwendigen Utensllief und eine spezie e Reini
gungsf üsslgkeit.
Das Schm eren der S nter undKugelagerlstausderServicean
Leltung zu entnehmen.

Vorgeh en
E n Filzstäbchen mit der Reinigungsflüssigkeil benetzef und
sämtliche Bandführungse emente damit relnigen. Danach mit
einem neuen, trockenen Filzstäbchen dle gereinigten Stellen
trocknen.

Entmagnetisieren
Ungefähr a le T00 Betriebsstunden (oder vor einer Aufnahme)
sollten die Tonköpfe und Bandlührungen entmagnet siert wer
den. Dazu wird eine E ntma g nelisieru ng sd rosse I (Best. Nr
1 A.0 42.OA2.A1) verwendet

Vorgehen
(Tonbandgerät ausgeschaltet. kein Band auf den Wickelte ern
belassen.) Die D rosselspitze langsam ganz nah an den zu entma-
gnetisierenden Te fahren und nach kurzer Zeit langsam entfer
nen. Diesen Vorgang bel allen gemäss Bild beze chneten Band
Jührunqselementen und Köpfen durchführen Dle Drossel erst
ausschalten, wenn sie ca. 50 cm vom Gerät entfernt ist

EIN- UND UMMESSEN DER REVOX PR99 MKII

Allgemeines
Die Einstellungen nach NAB oder CC R unterscheiden sich n
den fo genden Punkten:

NAB: Operationspege a 6dB unterVollaussteuerung. Die N/a
gnet sierung beträgt 250 nwb/m und beiVollaussteue
rung 500 nWb/m. D e Masch ne lst ab Werk auf diese
Werte elngestellt

CCIR: Bezugspegel 4Vo aussleuerung.
Die Magnet sierung st ab Werk auf 510 nwb/m einge
stellt. Zur Vereinfachung der Messanleltung st mmer
vom Operatlonspegel die Rede (=0 VU resp. 6 dB unter
Volla ussteueru ng).

Eingangskreis kalibrieren:
1. Gehäuse (Korb) ausbauen (4 Schrauben an der Rückse te

des Gerätes ösen).
NF-l\,4 i ivoltmeter (Ri : >100 kOhm) am Moniloransch uss
P n 3 (CH1) / Pin 5 (CH2) und Pln 2 (GND) ansch lessen.
Am Leitungse ngang rnlt NF Generator 1 kHz auf gewÜnsch
re"r Ooe'dtio )pege' [L 0VU einsop >en
Gerät einschalten.
Taste UNCAL [21] und Taste SYNC l31l lösen, Ausgangs
wah scha ter l22l auf STEREO.
Schalter OUTPUT [20] auf lNPUT / SYN C stellen.
Den Mon torausgang mlt dem entsprechenden Regler RB
(CH1)/ R16 (CH2) (auf LINE INPUTC RCUIT) auI0,775 V eln-
stellen.

B. Für k eine E ngangspegel kann d e Empflnd chkelt erhöht
werden. Dazu müssen dle hinter den Reglern RB/R16 liegen
den J umper S'l/S 2 auf Stellung A oder B gesteckt werden.
(Beihenfolge von den Reg ern her gesehen: C B A.)

9. Gerät ausscha ten und wieder ins Gehäuse einbauen.

2.

3.

4.
5.

6.
1.

REVOX ORIGINAL-ZUBEHOR

PR 99 MIC
INPUT BATANCED
(Einbauk t)
Fernbed enung ink 10 m Kabel
Tonmotorsteuerung
t7 Ha btöne
Werkzeugsatz PR99
NAB-Adapter (schwarz)
NAB Adapter (professional)
AEG Te er für freitragende
W cke (nur Horizonta betr eb)
Cleanlng Set
Ef lrra gnetisierun gsdrossel
Revox M krofon M3500
Revox Kopfhörer RH310

Beste -Nr.

1.111 455

34227
34237

20.o2a.001.10
45001
45010
34541

39000
14.442.O42.01

30450
32010
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3.

4.

5
6

VU-Meter und PEAK-INDICATOR-LED kalibrieren
L De' l i^q"-g-lre ru' , l ol b tott " n.
2. Einstellregler METER CAL Cl1/ CH2 (an derGeräteuntersei

te, von aussen zugänglich) auf 0VU an den Anzeige nstru
menten e nstellen
Die Eingangsspannung um 6 dB (auf 1.55 V arn N,4on toraus
gang) erhöhen
Einstellreg er PEAK NDICATOR CJ1 lCN2 so einstellen.
dass die LED-Anze gen im VU Meter gerade aufJeuchten.
Einganspegel wieder auf den Operationspege elnste en
Millivoltmeter am LINE OUTPUTansch essen (Ausgang mit
600 Ohm absch iessen).

7. Enste regler LINE OUTPUT LEVEL (Geräteunterseite) auf
den gewünschten Operatlonspege elnste en.

Wiedergabekopl-Spalteinstell ung
1. Testbandauf egenundaufSpatjustiertei (10kHz)vorspu en.
2. NF-Mill voltmeter an Ausgang LINE OUTPUT CH1 / CH2 an'

schliessen.
3. Wiedergabetaste PLAY drücken und an Justierschraube [P]

auf Ausgangsspannungs-Max mum einstellen.

Wiedergabepegel ab Testband einstellen
D e E nste ung ist getrennt nach Bandgeschwindigkeit {SLOW
bzw FAST) vorzunehmen.
1. N F-M illivoltmeter an LINE-OUTPUT CHl ansch essen.
2 Testband auf Pegeltontei (NAB = Operationspege, DN/

C CIR = Spitzenpegel) vorspulen.
3. Gerät auf Wiedergabe starten.
4. M t dem Reg er REPR LEVEL CH1 den gewünschten Opera

tions /Spitzenpege elnste en
5. NF N/li vollmeter an LINE OUTPUT CH2 anschliessen
6. M t dern Regler REPR LEVEL CH 2 den anderen Kanale nstel-

len

Frequenzgangkontrolle an Testband
Der Frequenzgang ab Testband muss fur beide Bandge
schwindigketen eingestellt werden (REPR TREBLE). Dabei
mussen die garantierten Werte (Frequenzgang nur W eder
gabe) eingeha ten werden.
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Testband auf den Frequenzgafgte I vorspulen.
NF N,4illvoltmeter an LLNE OUTPUT (Clll + CFl2) anschlies
sen
Gerät auf Wiedergabe starten und den Frequenzgang bezo
gen auf 100OHz kontro leren.
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Vormagnetisierung
'1. 

N F M illivoltmeter an LINE OUTPUT Ct1 / CH2 anschl essen. l,- '

2. NF-Generator an LINE NPUT ansch lessen (10 kHz. 0VU -

:
e3

q)

E)

I

20 dB).
3. Leeres Band der gewünschten Softe auf egen und auf Auf

nahme sta rten.
4. N/llt Reg ern

BIAS AD.], CH1 (SLOW + FAST)
BIAS ADJ. CH2 (SLOW + FAST)
vom L nksanschlag n Uhrzelgerr chtung drehen bis das NF
Ausgangsspannungs-Maximum errelcht ist. Entsprechen
de Bandgeschwlndigkeitstaste wählen

lr4an merke s ch die Max mum Anzeige und drehe nun in glei
cher Drehrichtung weiter bis die NF Ausgangsspannung urn
den in dernebenstehenden Tabelle aufgef ühftenWert gesunken
ist (^ U)

Spalteinstellung des Aufnahmekopfes überprüfen
Mlt Schraube O aul max. Ausgangsspannung bei10 kHz 20dB
e nste en (bei grösseren Abweichungen Vorrnagnetisierungs
e nste ung überprüfen).

Autnahmepegel einstellen (auf meistverwendete Geschwin-
digkeit)
T. Wiedergabe Pegel müssen eingeste t sein.
2 Generatorpege bei 100012 auf Operat onspegel e nste en.
3 Auf Aufnahme starten
4 Vat lH nterbandscha ter l20l auf REPRODUCE.
5 Mit den Regern NPUT LEVEL CHl /CH2 l28l auf Opera

tionspege einstellen.

Kontrolle:
Kein Pegelsprung be m U mscha ten zwischen REPRODUCE und
INPUT / SYNC

AuInah me-Entzerrung einstellen
'1. NF Generator auf T2 kHz. 0VU 20 dB einstellen.
2. Auf Aufnahrne starten.
3 EntsprechendderBandgeschwind gkeitmtdenEnste reg

lern EO SLOW, FAST die Ausgangsspanfung auf 0 dB bis
ldBb'-*glt \ |117o- 1- ^n

Frequenzqanq "Über Band" kontrollieren
'1. Generator auf g eichem Pegel be assen und Frequenzgang

kontrollieren
2. Gegebenenfa s die Aufnahmeentzerrufg le cht korrlgieren

SYNC-Wiedergabepegel ab Testband einstellen
1 . Mit SYNC Scha ter l31l CH1 Kana i auf Wiedergabe ab Auf

rahmekopf schalten.
NF Millivoltmeter an L NE OUTPUT CHJ ansch essen.
Testband auf Pegeltontei Operationspege vorspulen.
Gerät auf Wiedergabe sta rten
N,4 t dem Regler REPR LEVEL CHl den gewünschten Opera-
t onspegel einste en
SYNC-Scha ter CH2 drücken (Schalter CHl lösen)
NF Mi voltmeter an LINE OUTPUT Cll2 anschl essen.
G e che Einstellungen für CH2 durchführen.
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cH1

cH1

!EVEL
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Bandsorte
Type ot Tape

AU
3 3/4 ips

AU
71l2ips

AU
15 ips

Scotch 246
250
256
262t263

Ampex 406
456

AGFA PEN/I 468
AGFA PER 525
BASF SPR SOLH L

BASF LGR 3OP

EM 8161811

REVOX 631

REVOX 621

6 dB

5dB
6 dB

6 dB

6 dB

5 dB

6 dB

6 dB

6 dB

6 dB

6 dB

6dB
4.5 dB

5,5 dB

6 dB

6,5 dB

6 dB

5 dB

6,5 dB

6 dB

5.5 dB

5.5 dB

5.5 dB

6.5 dB

6 dB

4 dB

3 dB

3,5 dB

3,5 dB

3 dB

3 dB

3,5 dB

3.5 dB

3 dB

3.5 dB

4 dB

4 dB

4dB
2,5 dB



Einstellung der lnfrarot-Bandabschaltung
Ruckwand demont eren.
Der erforderliche N,4esspLrnkt <Ar (OP-END) bef ndet sich auf
dem TAPE DR VE CONTROL 1177.317 81 (siehe Bild 2).
Unlversa voltmeter im 30 VDC Messbereich an Messpunkt
(A) ansch essen.

- Einste lung am Trimmpotentlometer RbT vornehmen, durch
den Rände knopf ist keln Werkzeug erforderlich

Bi d 2

-@F
r@F.

Be einge egtem Transportband muss der Wert ) 7 VDC se n.

- Be eif ge egtem Tonband oder nicht transparenten Transport
o"rd1us.d-.W- r :VDC .-n
Rirckwand wieder montieren.
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TECHNISCHE DATEN

Pn99 MK ll 9,5-19 cmls, PR99MXll19-38cm,/s, Eingänge pro Xänal: Leitungseingänge, symm€trisch
NAB ilAB oder cclR {lECl lldB.raCil5vr (Efgargsnre.arz=5kohml

t.,frr"rt" :1ftt,"." t.,j,.' ',,-r;t !,r"tr[,",rt,r1 CALiCIR] -6lBLrfrrrv0 rlsjLerirrrrgi0VLl+aaBl
1 AC Carstanmotor e eftrnn :.h gereg€ t e 'st! iar 'l + 6 dBÜl

CAt (NAts -4dgufLrr OrerirtcrsPeEe l-1V1.

ceki,..s.hrmges.hr1.' eektrrns.h umge5.rr.r tei ipisrF h:r lf' +lilrlBrl
n eranz der S. ges.h!,, iL12 ,. +i21'. UNCAL: Enpi no 

'hke 
t lan I m t Res er NPLIT LEVIL

vani,becssr,!r,.gret :.ir. +!iri: tiri +5|1 ,,. . -. -:!3'.11"*:n-"ljl:."1:i-"---
Tonhöhenschwankunsen: bei e,5 cm,/s < Ll 1 1 bei lecm/s<-'l!!rt l]-;J:'i;|i:" rp rMqsrnsanse'

if t,l\ 15!lll bei 19 cm,/s<0081', bei 38 cm,/s < il !6 9;

[ii!:::::f 
"-iJiiJi;Jildi"jrischrbez'0eenarlL.,vL]lSpulengrösse: b s nai 26 5 rnr i:i 5 I Dt r.r res5er

irrn Kernaurcll esse, r,Lr , Bdnlz re L-rn.,.ha tt," Mlclo! TlrlB in'ar 2':ltlBrl

l,lr l1 . f. (. n. .h. .\\, , MIC Hl: ':2 rlB r in'ai + 4 dBLrl

ffizubehör:ltlikrofoneingang,symmetrischibel0!e|;!ljVU]

aLrf:e rslr Nlrt.ren loni;kt .s e ekirln 3iih Lnrges.i], teL [,llc L0: 82 dBLr in ar :]6 dBLrl
A e r-Lfltoner ierrstlrerblr Srha tL]f]llretr.; mt:em lllcHl: 5.:ldBLrii.ii llBLrl

g a Au"g;nc" p.o X"n,l, L"itunr"*"*ittg., 
"yrr"tri""hFaderrtart ,Lr.jilLr4irjjcv ral,e;nmrF.;r:tj0hml

P.p frlrrtile, e"r CAt ICC R] +6a8l,,.6ar.Orf|,rrv. arssL€Lrerrng
Bändzähler: Genat qk: t tl ri r(lvll+6.lBl

Efhtiert.rrre g. Sta V I Sef ie nste ba. 14 --5dB!)ler. i!.ntor CAI- 1NABI +raEr,6!'l00hmiiir0lcraton5pcge (Llvllr
Adt r:s: Llrrt.r l. 1st.. bar 20 +9 dBL l
S.lr e fertietr eii UNCAL: AJsgargspegE k.nnmtRegerOLlTPllTLEVtL

Entzerrunsenr 9,5cm,/srNABgl:il8(l!s 19cm,/s:NAE5-':1t0JS Lr!!rl0dBerhOhivierlef- 1b cmls: NAB 5a :18itps CC R r-L1tr: !1r Pege des e Lüngsi,Lrsgirnges +22aBL/6ilU0hr
38 cnls: l.lAB:il .11,!!'r!s +2LldBt,/2Lrl0rn

aa R.l5!: PH0NES: nax 56V'R 22u0hm krzs.h t:sfest

Frequenzgang: bei 9,5 cm./s:
Ir be- 9.nc genesse r :a Hr 16 kNz +2,' : dB
r. 2lvllr 5l r l!.kllr tl5.8

bei 19 cm,/s:
:llFz 2i,L!,t+2.'ltB
50Fz:5lN:al!uD

bei 38cm,/sl
3f Hz tlr ilr +2,' 3 rlB )arz 22ttlt +2t at:E
50 Nz i5 l.lz t 5. B lil Hr LB (Fr t] 5 ilB

:a!i,nerk' .rlit Irsf Var ,r e Bandge5.F,{ 1d [e iFernbedienunss-
anschlüsse:

Stromversorgungr
SD:1r Lr rgs,rah erl

100V. l2tl !/ 11i! 21.-1V 22!V ?40V
5l Hz a!.llz irr l0lW.tt

bei 19 cm,/s: lr.lLr v t4{lv tAT:2t0v 240v tSATt{etzsicherrng:
r; l8,5 Lg

Frequenzsans für bei9,5cm,/s::.r0Fr a lFlz +2 ' :l lB
Taktsprr-Wiedergabe: bei 19cm./sr :UlHi 3[Hr+2,' 4ljB

bei 38cm,/s: lala Hz :2 kF: I 2' :ldB

lJmgebungslemperalur-
bereich: +7'b r +1!.'C
Betriebslag€: bc ri g l! schen hor rorLa !rr !eri ka

vollaussteuerung: 5U(ln!!tr/m ""nisrre.l,er 6 aB Lbe NVll CaRa,1n\rrb'fl
AüssteoerunssanzeiEen: VU lvlster ra: r ASA \.i'r rr r I ED lJh. rtr..r. ngs. ne gcf

i!V.l + 6rB e fsle bJr'

Xlirrfaktor ibe I kFlz .

b-.2!qef ari Vo eL.isteL,rLf .q

CCIR-version:

U e Aigab!.f berchef s.h aLf Banrtyp 11.1256 LNABr'.ßonl r.sp ÄGFA PElvl468

A eleraLigct.ilrterllirier!!-"rd""nr.n?./orail/l iaest,lerte g;rrirft er:
Andert ngei C e defl i..ln ,irl en Fnrls.lrr ii I e.sn r € ben rorre ra ten

l{AB-Versionen: bei9,5 cm./s <:.51
bei 19 cmls < : r1

bei 19 cfl,/s < 2l'
bei 38 cmls < I :i

bei 19 cm./s < I 51.
b€i 38 cm,/s < I 9,

Geräuschspannungsabstand ilb.' Bard g.f e,,!ei
CCIR-Version:

rezoqe r :.r1 ,/r a!5sieLrerLrlg

bei 19cm/s > 52dB
bei 38cm/s > 54 'lB

bei 19 cmls > 6rl dB
bei 38 cm,/s > 66 dB

bei 19 cm./s >

bei 38 cm,/s > ir6 dB

Sp tzen..'rd b.,r.rtd
nr.h li i 143

A:AAiEalr-lll

l{AB'Versionen:
tl.lil !{,rl ASA A

LC:l9,6aLB
bei 9,5 cmls > 6: al

bei 19 cmls > 6irrB
Übersprechdämpfung: Stere! besssr r : 15 cts
.r,e iH:i lvl.i. hP.rer ; . 6l iB

l-öschdämDlung; bei 19 cmls l,eiser a r 75 dB il liHrl



ABMESSUNGEN (mm)
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