TONBANDGERAT

."'e&7
Modell.B 36-

Gebrauchsanweisung

Technische Daten Ihres REVOX - Gerätes

Geschwindigkeiten:

9rP und

max. Spieldauer:

- 1 : 60 bzw. 120Min. mit Normalband
90 bzv. 1B0Min. mit Langspielband
Modell 36 - 2: 2x60 bzer. 2 x 120 Min. mit Nor-

19

cm,/Sek., umschaltbar

Modell 36

malband
2

x

9O

bz*.

2 x 180 Min.

mit

Lang-

sPielband

Vor- und Rück-

für 2400 Fuss

vickelzeit:

90 Sekunden

Frequenzgang:

bei 19 cm sek.
bei 9y2cmlsek.

Erngange:

l.

3.

: 40-12 000H. :|oU,rsOOour-SaU
: 60- ?'000H2

Mikrophon-Eingang, asymmetrisch, Empfindlich-

keit 2,5mV an 1 Megohm 1ür Kristallmikrophon
oder dynamlsches Mikrophon mit Uebertrager.
Radio-Eingang, asymmetrisch, EmpJlndlichkeit
300mV ar 2 Megohm

Radio-Eingang, asymmetrisch, Empfindlichkeit

Aussteuerungsanzeige:

regelbar von 10 - 500 mV
Die Eingänge 1+ 2 oder2+3 sind untereinander
mischbar
Magischer Fächer mit verzögertem RücklauJ und

Ausgangsleistung:

3,5 Watt

Röhrenbestückung:

B

Röhren roit 14 Funktionen,4 xECC 83, 1 xECC 81,
EM ?1

Gleichiichter:

3

Selen

Netzspannungen:

110, 125, l.45 und 220 Volt,

Leistungsauinahme:

max. 100 Watt

Zusatz- Lautsprecher:

Jrequenzunabhängiger Anzeige

1xECC82, 1xEL84, 1x

50 Hz

lür 5- 10 ohmigen Zusatz- Lautsprecher
automatischer Abschaltung des eingebauten
Lautsprechers
Alschluss

lait

Fernbedlenung:

Anschluss Jür Start /Stop - Schalter oder Pedal

Sicherungen:

ilH ?13-IltJ"",.; I ffi!'s"r'".t"" träse,

b

x 20 mm

Aenderungen der Ausführungen und Prelse bleiben jederzelt Yorbehalten.
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Zeichenerklärung zu nebenstehender Abbildung
1 Vorrats-

oder Abwickelspule

2

Schlttz zum Einlegen des Tonbandes & UmleDkbolzen

3

Aufwickelspule

4

Magisches Auge - Aussteuerungsanzeiger

5 Nullstellei
6

Jür Umdrehungszähler:

Umdrehungszäh1er

? Lautstärkeregler'' NorEalstellung: Wledergabe
hochgezogenl Wledergabe
8

Taste

I

Taste für rasches Vorwickeln

ab Band

velstärker
nur über --

fü! rasches Rückvickeln

10

Taste Jür wi.edergabe (zusätzlich in Verbindung mit

11

Stop

12

Lösch

13

Schwarzer Knopf niedergedrückt: 9W cm/Sek. Bandgeschwindigkeit

Taste 12 für Aufnahme)

- Taste

- Taste (zusätzlich in verbindung mit

14 Blauer

Täste 10 für Aufnahme)

Knopf niedergedr:ückt:

19

cm,/Sek. Bandgeschwindlgkeit

Beide Knöpfe in Mittelstellung: Capstan-Motor ausgeschaltet

15

Aufnahmeregle! 1ür Radio-del Gradmo-Aufnahmen

16

Normalstellung: Aufnahmelegler für Mikrophon-Aulnaimen
hochgezogen: Aufnahüelegler für Diodeneingang

1? Klalgregter

und Netzschalter

Anmerkulg für die BedieDung des Druc]tastel-Aggregates
Achten Sie bitte darauf, dass Sle die Tasten Yollständig niederdrücken

Bereitstellung des Apparates
Das Gerät wi.d von uns mitEinsteUung für 220 Volt Wechselspannung gelielert.
Haben Sie an Ihrem Wohnort diese Sparurung nicht zur Verfügung, so können Sie
mit dem Spannuügswähler (23), der auf der Rückseite des Gerätes zugänglich
ist, die entsprechende Spannung umschalten. Es sind Anschlüsse für 110, 125,
145 un.t 220 Volt vorhanden. Bei einer alüäUigen Aenderung der Netzspannung
vergessen Sie bitte nicht, auch den Sicherungswert entsprechend zu ändern, wie
wir dies auf dem Anschluss - Schild angegeben haben.

Einschalten des Gerätes
Nachdem Siesichvon der richtigen Elnstellung der Netzspannung überzeugthaben, verbinden Sie das Tonbandgerät durch das Netzkabel mit der Lichtsteckdose, Das Elnschalten des Gerätes erfolgt durch Diehung des Klangreglers

(1?)von der Stellüng "Aus" im Uhrzcigersinn.

Elnlegen des Tonbandes
von der vorratsspule (1) wird ungefähr 50 cm Band abgerout, dieSpule auJ die
llnke Spulenachse aulgesetzt und itn Dreizack festgehalten. Das Band null mlt
beiden Händen gefasst, hinter dem linken Umlenkbolzen (2) durchgeführt, in
den Schlitz des Abdeckgehäuses (2) eingelegt, hinter dem rechten Umlenkbolzen duichgelührt und im Gegenuhrzeigersinn auf der rechten Auivickelspule
(3) Jestgehalten. Durch Drehen der Aufwickelspule nach lin]<s'werden einige
Wlndungen vorgespult und das Band stiaff gespannt, wodurch es automatisch
die richtige Führung erhäIt. Die aktive Seite des Tonbandes (matte Seite)muss
immer: gegen die TonköpJe eingelegt
also in Richtung des magischen
Auges (4). Der Kern -Durchmesser (
körDer
eiSie es sich bitte zur Gewohnheit, dle
Spulen mit beiden Händen aufzusetzenund abzuheben, da durch unsachgemä6se
Behandlung leicht eine Deformation der Spulenkörper eint.eten kann.

Dreistelliges Zählwerk mit Nullsteller
Das Zählwerk (6) erleichtert Ihnen wesentlich das spätere wiederaulfinden eines bestimmten Stückes auf dem Tonband. Bei Beginr einer spule ist das Nullstellrad (5) durch leichtes Schieben in Richtung der Aufvickelspule (3) in StelIung "000" zu bringen. Das Zählwerk
5
zeigt lhnen die Anzahl der Umdrehungen

der Aulwickelspule an, Werden auJ dle
Länge eines einzelnen Balrdes mehrere
Darbietungen aulgenommen, kann a!!l Ende der einzelnen Stücke jeweils die auf dem
Zählverk sichtbare ZahI abgeleseIl und auf

dem Verzeichnis der:Tonbandschachtel no-

tiert werden.

Geschwindigkeits - Umschaltung
Schwarzes Knöpfchen (13) niedergedrüch =
9l 2 em qek. Bandgeschwindigkeii
Blaues Knöpfchen (14) niedergedrückt =
19 cm / Sek. Bandgeschwindlskeit
Beide Knöpfe in Millelstellune - Capslan-

13

14

des GerJi es nur a1s Verstürker)
GeDie Geschwindigkeits -Umschaltung soII nur bei ausg-es-chaLtetem
N;tzschalter (1?) fol:glich vorgängig aul Stellung "Aus "
;ü

rrloioi ausie"cttattet, bei Verwendung

""i;ig;.;
bringen.
-gui"

I'Iu"it- und Sprachaufnahmen
iü"
höheie Geschvindigkeit zu benützen'

ist es empfehlenswelt'

die

Drucktasten - Aggregat (8 - 12)
werden

bedienl
Die robusten Drucktasten kcjnnen beouem mii der Iinken Hand
nipderdrücken'
vollstindig
ar..
Sre
aiä
Tasten
darauf,
bitte
Sie
Achten

Rasches Vorwickeln mit Taste

I

ermöslicht Ilnen, ein bestimmtes Stück, das

einer Bandspule Iiegl. rasch vorzusoulen und somit in Sekundenschrelle vo!'

i- rniu.n

fiih;hereit zu

8

I

10 11 12

haben.

Anhalten mit Taste 11 (StoP)
Die Stop-Tasle erlaubt ein unmiltelbares
Anhalte; des Bandes Legen Sie z B kei-

Ap^plaus zwi nen wert darauf, dass bei Rad ioaufn;hmen die P rogrammansagen'die Stop-Taste
e.hF.rplic rsw- mitaufePnommen werJen, ttt;nnon-Sie so Iange
'e"'i- än'
t"n irsend e ine r a n der en r'r-sr e'odF r bP im

;':i;ä;;:är;;ü ;;üJi

Auslau'ien des Bandes

"r'ur
vird die Stop-Tlsle

RascheqBjighülqEqb mit Taste

auloma(lscn ausgcrosr'

8

eine Aufnahme'oder
Dient Ihnen zum ras c hen Rückwicke Ln des Bandes beiEnde Bandstelle
ZurScho-i-n'ohöcq uie Taste I zum Aufiinde;;i;er bestimmten
und Rückvorschnenen
beim
ä""
Band
;i;d
r;;t;;i;
il;f ;ä1;;i;ii;;;-i""t"pJen abgehoben und aluällige Aufnahmen können nur
ütli.]'' t""'ä"t
schwach abgehört'werden'

Aufnahqg durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 10 und 12
Wiedergabe mit Taste 10
aus
Die Konstruktion des Geiätes gestattet, ohne Benütz!ng der Stoptaste
schalten'
zu
;;;";il;- v;-f oa"" nü"ttuui in die umgekehrte. (10'12)
-Ric-htung .
--.
wiedergabe
n"t!r""-*t "" -oäii"rt, aus der Steltung Aulnahmezu vechseln.
.oder
Dage"-enbleibt
Rücklauf
Vorodei
schncllen
auJ
lf öl-""-lrt"flu.-e"Cieb

(10) gesperrt, solange eine der schnelltrarsporttasten
äjä'ol:ü"i,l"Ji"
(B oder 9) in Funktion ist.
das Band ausgeEin Endschalter betätigt automatisch die Stoptaste, sobald
gest6rt
ist'
Gründen
andern
aus
Bandlaul
a".
normalä
LJÄ'"a""
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Aufnahmen
Niederdrücken von Taste 12, Das magische Auge teuchtet nun auf und zelgt Ihnen an, dass das cerät in Stellung Aulnahme geschaltet ist. Um ein ir!tüml1ches Löschen bereits bespielter Bänder zu ierhindern, ist diese Taste alleln
nlcht in der Lage das Geiät in Bewegung zu setzen. Mittels Knopf 15 oder 16,
je nach der Ärt der Aufnahmell, wird der Aufnahmepegel in der Weise bestimmt;
dass die beiden Leuchtsektoren des magischen Auges trei Stellen grössterLaut:
stärken bis auf ca. 1mm geschlossen sind. Ein Ueberschneiden där beidenhel len Flächen dar{ untea keinen Udst?inden erlolgen, da sonst Tonverzerrungen
in der Wiedergabe aultreten und das Löschen des Bandes erschwert wird. -

Durch Halten von Taste 12 und zusätzlichem Niederdrücken von Taste 10 beginnen sich die Spulen zu drehen und das cerät ist aufnahmebereit. Nach einlger Uebung kann das Verfahren durch gleichzeltiges Niederdrücken beider Tasten (10/12) vereinJacht werden.
Die slnnreiche Aussteuerungsanzeige, magisches Auge mit yerzögertem RücklauJ, eilaubt auch Ungeübten auf ADhieb einwandjrei aufzunehmen. Der grosse
Vorteil gegenüber herkömrDlichen magischen Augen oder Glimmlampenliegt in
der wesentlich schärJeren Abgrenzung der beiden Leuchtsektoren unä de" iur
ruhigeren Arbeitsweise beitragenden Dämpf ung,
Die AuJnaime kann im eingebauten Lautsprecher oder an dem an den Buchse4 lg
angeschlossenen Kopfhörer mitangehört werden, wobei die Stellung des Lautstärke- bez{, Ktangreglers ohne EiDfluss auf die Adnahme bleibt.Ist Drehknopf
? hochgezogen, so B'ird die AuJna.hme diielit ab Eingangsyerstärker mitgehöri.
sich Drehlnopf ? in Normalstelludg, also niedetgedrückt, so erf;lgt dle
-Befindet
Wiedergabe übe! den dritten ToD.kopJ ab Band, Diese letziere Mö6tichkeit -- ein
bemerkenswerter Vorteil des REVOX- Tonbandgerätes - stetlt e:ine wertvolle
AliDahmekontrolle dar; sie erlaubt, während der Aulnalme alffrillig notwendige
Korrekturen mittetst der Aussteuerungsregler (15/16) vorzunebmön und gtbt däs
getreue Bild von der Qualität einer späteren Bandwledelgabe.
Versäumen Sie nicht, yon diesed unschätzbaren Vorteil des REVOX - Gerätes
Gebiauch zu machen

l

Die ununterbrochene Spieldauer in einer Richtung betri8t, je nach Geschwlndig keit und Bandsorte, bis zu 3 Stunden, weshalb tir auch iul eine komplizieite
Spurumschaltung verzichten konnten. Nach Ablauf der Spulen in einerilichtung
wird die nun votle Aufvickelspule abgehoben, umgedreht, auf den Dreizack de;
Achse der Abwjckelspule gesetzt und steht nochmäls für die gleiche Aulnahmedauer zur VerJügung (2. Spur). Dies hat jedoch nur Cültigkeit iür die ModeUe 36-2.

Aufnahmen mit dem Mikrophon
Ein Mikrophon kann an die mit "Micro" bezeichnete Buchse (20), zugänglich
durch die Oeffnung in der Rückwand des KofJers, angeschlossen werdän.-Das
Vorgehen für die Aufnahme bleibt sich gleich wie vorgängig beschrlebeD, mit
der Ausnahme, dass für die Aussteueru-ng des magisÄei -Auges nun Iinopf
'tvticro" (16) massgebend ist. Der nichtb;utzte Re"gler "naaio:, (fe) sott in
Stellung "0" belassen werden.

Aufnahmen ab Radio-Äpparaten oder Grammophon
E h Verblndulgskabel zwischen Todbandgerät und Radioempf :iJtger, Pickup
oder TelephoEuldspruch-Apparat ist an der Buchse'rRadio" (21) anzuschliessen und die Aufna-trlne mit Dtehtnopl 15 auszu6teuerq. Ist dle Spannurgsabgabe

eines diese! Aüschlussgeräte ungenügend (2. B. bei Diodetr-Ausgang vonRadioempf:ingern), so steht öe Eingangsbuchse 21a, derer Empltndlichkeit auJ den

kanr (mlttelst Ttimm- Potentiometer 21b)'
Verfügung; dle Aussteuerung erfolgt in dlesem tr'al1 mit dem hochgezogelen Drehknopl 16. Das lbimm- Potentiodeter (21b) isi so einzustellen, dass
rlchtige Aussteuerung bei Stellüng ? bis 8 des Reglers 16 erreicht wir:d'

passenöen w"ert eingestellt weiden

iur

16

15

Mischen
Zwei Eing:inge, 20 + 21 oder 21 + 21a stnd
unterelnander mischbar. So kann z.B. bei
einer Aufllahme ab Radio/Grammo durch
ein Mikrophon ein Kommentar glelchzeitig aufgesprochen werdetr. Die entsprech"ende"n Rigler 15 oder 16 sind, je nach der gewünschten AufnalBelautstärke,
mehr: oder ienlger nach rechts zu drehen. tr'ür die richtige Aussteuerung ist
wiederum der Ausschlag des magischen Auges rdassgebend.

Ldschen
Bei jeder Aulnahme werden frühere Tonaufzeichnungen zwangsläufig gelöscht'

Soll;in Bard oder einzelne Stellen dalaus gelöscht werden,ohne gleicbzeitige
Neuaufnahme, kann wie unter At schnltt "Aufda-hme" Yedahren werden,lrolei
jedoch daraul zu achten lst, dass die Regler 15 und 16 in Stellung rr0r sitrd'Geäen Mehrpreis kann ein Änschluss Iü; einen Schalter zur Abschaltung des
itischkopfes eingebaut werdetr (Ueberlagerung, Filmvertonung usw.).

Wiedergabe
erfolgt durch Betätigutrg der Taste 10. Dle gewünschte Lautstälke-und KlangJarbJ Iassen sich für die wledergabe Ait den Ituöplen 1 bzw. 17 einstellen.
Wenn die Wiedergabe, selbst bei eoU aufgeöehtem Lautst:irkelegler zu leise
ist, so haben Sie die Aulnahme zu schwach ausgesteuelt.
Dle belden Aufnalmeregler 15 und 16 sindwährend derwiedergabe in de! Stellungen "0" zu belassen.

Verwendung als Verstärker
den Reslern ? (hochgezogen) und 15/16 (letztere je nach der Verwendüng
als Mikropion- oder Radio Gram mo -Verstärker )die gewünschte Lautstärke
einstellen-und mit Knopf 1? nach Bedarf die Klanqfarbe regeln. vorteilhaltei*eise wira der Capsta^n- l'Iotor abgeschaltet, indem die beiclen Knöpte I3il14
Jür Geschwindigkeitsumschaltung aui gleiche Höhe gebracht we-rden, eine Manipulation, welöhe stets bei steuung "Ausu des Netzschalters (?) erfolgen soll.

Mit

B

Unterhalt und Pflege Ihres Gerätes
Um die Wiedergabequalitäten Ihres REVOX-Gerätes unvermindert zu erhalten
und einen störungslreien BandlauJ zu gewährleisten, ist es

unerlässlich, von Zeit zu Zeit die Berührungsflächen

des Tonbandes - Umlenkböcke (2/24), 'forl.köpie (25)
und Gummiandruckrolte (26) - zu reinigen,
Diese Teile sind, wie nebenstehend abgebildet zugänglich durch Abheben der auf
zwei stiJten ruhenden vorderen Bandabdeckung (2). Die Gummiandruckroue (2ö)

soll mit einem'weichen, in Tetrachlorkohlenstoll leicht beleuchteten Lappen
oder PfeiJenreiniger, die übrigen erwähnten Teile mit einem trockenen, wei chen Lappen abgerieben 'werden.
Sollten sich Bandrückstände aul der Antriebsachse (2?) abgelage.t haben, die
ein Entgleisen des Tonbandes verursachen können, so lassensich diese Ieicht

ebenfalls mit etwas Tetrachlorkohlenstolf entfernen.

Das Gerät darf nur vom Fachmann geöIt werden
Der Kunstlederüberzug des Koffers kann leicht mit einem sauberen Radiergummi, oder mit varmem Seüenwasser gereinigt werden.

Fabrik- Garantie
Verlangen Sie von Ihrem Händler ausdrücklich den von uns jedem Gerät mitgelieferten Garantie - Schein, dessen Doppel sofort nach Kaufabschluss vollständig ausgefüllt an uns einzusenden ist.

Für Apparate, an denen durch Sie oder Drittpersonen Eingriffe vorgenommen
werden, lehnen wir jede Garantie ab. Dasselbe gilt für Schäden, welche durch
unsachgemässe Behandlung oder inlolge Missachtung der in dieser Gebrsuchsanweisung angeführten Anleitungen über Installationen, Bedienung und Unter halt entstehen.
Mängel und Störungen sind soJort dem Händler, der das Cerät
zu melden.

gelieiert

hat,

Nur gute Tonbänder ergeben

einwandf

reie

Auf nahmen

DerWert Ihrer TonauJnahmen ist nicht allein

von der Güte des Gerätes abhängig, sondern
wird auch durch die Eigenschaften der angeschlossenen Uebertragungsmittel und die Qualität des verwendeten Tonträgermaterials be-

stimmt,

Die REVOX- Originalspulen, in der Jür dauernde Aufbevahrung besonders geeigneten
Schachtel, können Sie durch den Lieferanten
thres Apparates jederzeit nachbeziehen.

in den folgenden Grössen geliefert werden:
Modell 36 - 2
MoCeII 36 - 1

Tonbänder können von uns

cm

cm
120 Min.
180 Min.
240 Min.
360 Min.

bei 9!2

bei 19cm
60 Min.
30 Min.
1 200 I'uss ( 365 m) 60 Min.
90 Min.
45 Min.
1 800 Fuss ( 548 m) 90 Min.
120 Min.
60 Min.
2 400 Fuss ( 731 m) 120 Min.
180 Min.
90 Min.
3 600 Fuss (109? m) 180 Min.
Die Tonbänder sollen immer in der Schachtel verschlossen und möglichst stehend aufbewahrt werden, Für Lagerung sind extreme Feuchtigkeit und wärme
zu vermeiden. Bei Iängerer Lagirung sind die Tonbänder vor dem Wiedergebrauch einmal umzuspulen, da bei Iängerem Nichtgebrauch sich einzelne Windungen gegenseitig Iesthalten könnenSpieldauer

bei

9V2

bei

19 cm

Wir empfehlen Ihnen sehr, beim Einkaul von Tonband zu beachten,dass minder_
wertige; Material denWert einerAufnahme uüd das gute Funktionieren des Ap -

parates beeintiächtigen kann.
Die von uns gelieferten Tonbänder werden fortwährend auf die massgeblichen
Eigenscha.ften geptüIt und bieten daher Gewähr Iür erstklassige Qualität.

Bei Verwendung anderer als von uns gelieferten Tonbändern
und Spulen müssen wir deshalb jede Garantie für das einwandfreie Funktionieren des Gerätes ablehnen, ebenso für frühzeitige Abnützung der empfindlichen Tonköpfe.

Um den AnJang und das Ende eines Bandes leicht feststellen zu können,benutzen
Sie mitVorteil dievon uns ebeDJalls lieferbaren Vorspannbänder, die zudem
eine BeschriJtung und allenlaLls Nummerierung Ihrer Bänder erlauben,
11

Das Kleben der Tonbänder
Der grosse Vorteil, dass die Tonbänder beliebig oft geschnitten und mitKlebeband wieder zusammengesetzt werden können, birgt leider gewisse Gefahren in
sich. Es liegt hier in Ihrem eigensten Interesse, wenn Sie das Kleben der Tonbänder mit grosser Sorgtalt durchJühren.
Geklebt wird immer auf der glänzenden Seite des Tonbandes. Für das ZusamDie beiden Enden des Tonbandes (Abb. 1) werden gena'j in deren Längsrichtung
übereinander gelegt und zusammen mit einer Rasierklinge oder einer nichtmagnetischen Schere in ei[em Winkel von etwa 600 schr:ig geschnitten.

Abb.

I

Abb.2

Abb_

3

Abb_ 4

Die zwei Schnittstellen (Abb.2) passen nun genau aufeinander. Sie werden der

Länge nach aneinandergeschoben, ohne dass sie sich gegenseitig überlappen, und
mit einem Streilen Ktebeband verbunden. (Abb.3).
Zwischen den beiden zusammengeJügten Bandenden darf kein Zwischenraum entstehen. Die seitlich vorstehenden Enden des Klebebandes (Abb.4) werden nun
bündig mit dem Tonband abgeschnitten. Eine so hergestetlte Klebestelle ist beim
Abspielen nicht hörbai. Das Klebeband muss jedoch unbedingt bündig zun1 Tonband abgeschnitten werden, um ein Kleben der benachbarten Bandlagen zu vermeiden. Als Klebeband darf nur das Band Nr. 41 verwendet werden, das dank dem
härtenden Klebestoff absolut trockene Klebestellen ergibt, die die TonköpJe nicht
beschmutzen.
In gleicher Weise kann auch lür das Anbringen von Vorspannbändern yorgegan gen werden.
L2

Mikrophone und deren Anwendung
Wenn Sie vor der Aufgabe stehen, sich ein
Mikrophon anzuschaJfen, kann Ieicht eine

Ver-wirrung eintreten, ob

der Fülle

von

angebotenen Marken und Ausführungen und

der grossen Preisunterschiede. Wenn Ihnen dann zudem noch die in dell Prospekten gewöhnlich nicht zu findenden Preise
Jür hochwertige Studio- Mikrophone genannt werden, so können Sie resigniert
Halt machen vor der sich gestellten Aufga-

be einer einwandlreien Mikrophon - Aufnahme.

Die Kenntnis einiger elementarer GrundzügeJ verbunden mit einem gutel Gehör und einer Dosis Begeisterung Iür die Aulgabe, kann aber aüch aufdiesem
Gebiet vieleNachteile in derAusrüstung aufwiegen, und manche Amateur -Auf nahme dad sich ruhig neben einer professionellen AuJnahme hören lassen. Darum sollen auch die nachstehenden Ausführungen vornehmlich praktische Gesichtspunkte berühren und die physikalischen Vorgänge lediglich andeuten.

Kri.stall

-

oder piezoelektrische Mikrophone

Kristall- Mikrophone sind in der Anschalfung billig, doch müssen dabei einige
Nachteile in Kauf genommen werden, Die Länge des Anschtusskabels ist sehr
beschränkt und sollte 5m nicht übersteigen. Auch im Frequedzumfang können
keine hohen Ansprüche gestellt werden; 100 bis6'000H2 beinormaler Empfindlichkeit und im Rahmen einer zulässigen Abweichung dürfen schon als gut bezeichnet werden. Zwar lässt sich der Frequenzbereich bei dieser: Mikrophonart verbessern, jedoch nur auf Kosten der Empfindlichkeit . OIt wird diese
Wechselvirkung z'wischen Frequenzbereich und Empfindlichkeit vergessen und
letztere als massgebend für die Güte des Mikrophons betrachtet.
Kristall - Mikrophone sind temperatur- und JeuchtigkeitsempfindlichJ qorauf
besonders im Sommer Bedacht zu nehmen istJ damit das Mikrophon nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird. Die Besprechung kann aus nächster
Nähe erfolgen, derSchallwird aus allenRichtungen annähernd gleich stark auJgenommen

,

13

Dynamische Mikrophone
a) Bändchen- Mikiophone
Bei diesem typischen Vertrete! gerichteter Mikrophone (in FormeinerAcht)
dient ein Aluminiumbändchen von2-5/Dicke als Membrane, das zwischen den
polen eines permenenten Magneten schwingt. Für die Uebertiagung von Musik
undGesang imbesonderen hatdieses Mikrophon vorwiegend in Am,rrika grösste

Verbreitung gefunden.
Bändchen- Mikrophone besitzen an sich einen ausgezeichneten Frequenzgang,
sind jedoch sehr niederohmig und geben am Bändchen selbst ausserordentlich
kleine Spannungen ab. Deshalb ist es nötig, Mihrophonübertrager mit extrem
grossen Uebersetzungsverhältnissen zuverwenden, welche, sollen sie für hohe
Uebertragungsverhältnisse geeignet sein, sehr teuer sind. Gute Bändchen-Mikrophone dürften daher einem beschränkten Kreis von Amateuren vorbehalten
bLeiben.

Durch die Bevorzugung der tiefen Frequenzen bei Nahbesprechung profitieren
von diesem Umstand insbesondere die Schlager- Sänger zur Erzielung eines
stim mungsvollen Klangcharakters, Soll die Natürlichkeit gewahrtbleiben, soist
ein Abstand von mindestens

1,5

m zwischen Schallquelle und Mikrophon einzu-

halten.

ist

im Freien völlig ungeeignet. Die hauchdünne Membrane ist auch in Räumen auf Luftzüge und Erschütteflingen sehr empfindlich und von einer verwendung ist daher abzuraten,
wenn nicht Gewähr für schonendste Behandlung gegeben ist.
Als GeschwindigkeitsempJänger

es Jür die Benützung

b) Tauchspul - Mikrophon
Erfolgt beim Bändchen- Mikrophon die Anregung des Schallemplängers durch
Teilchengeschwindigkeit, so arbeitet das Tauchspul-Mikrophon als Druckempfän-

ger und hat eiDe kugeüörmige Richtwirkungskurve bei tiefen Frequenzen, die
jedoch nach den hohen Frequenzen zu eine leichte Nierenlorm annimmt,Durch
entsprechende Gestaltung des Mikrophongehäuses können, wie beim Kondensator:-Mikrophon, ausgezeichnete Richtempfänger (Cardioid) hergestellt\peiden.
Ein glrtes Tauchspul- Mikrophon hat bei hoher Empfindlichkeit über einweites
Frequenzband linearen Spannungsverlauf. Es muss aber auch hier beigefügt wer den, dass mit zunehmender Qualität die Empfindlichkeit entsprechend abnimmt.
Das Tauchspul-Mikrophon istäusserst roSust, praktisch unabhängig gegen Witteiungseinllüsse und eignet sich daher vorzüglich für universelle Anwendung.
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Um bei Sprach- und Cesangsaufnahmen auch eine natürliche wiedergabe der
Zischlaute zu eneichen, soll der Abstand nicht weniger als 50 cm betragen.
Dle Impedanz der Tauchspul-Mikiophone liegt gewöhnlich zwischen

50

-250 Ohm,

Der niedllge Quelle[widerstand erlaubt, dlese Mikrophone über sehr lange
Alschlusskabel, die allerdings zweiadrig und abgeschirmt sein müssen, ohne
Qualitätseldbusse an den Verstärker anzuschliessen. Am Verstärkereingang
erfolgt dann eine Transformierung auf etwa 100'000 Ohm durch einen entsprechenden Mikrophon- Transformator, Gelegentlich werden dynamischeMikrophone mit eingebauten Transformatoren algeboten, wobei der Vorteil der direkten Anschlussmöglichkeit an den Verstärker hervoigehoben wird. Wend jedoch in Betr:acht gezogen wird, dass damit die Leitungslänge auf rund 2 m beschränkt blelbt, so wird sich diese AusIührung in den meisten Fätlen eher als
nachteilig erweisen,

Kondensator - Mikrophone
Diese Mikrophonart gilt allgemein als besonders hochwertiger Schallempfänger und wird daher zahlreich professionell verwendet. Die Membrane des Kondensator- Mikrophons bildet den einen Belag eines Kondersators und schwingt
gegen die leste Gegenelektrode. Bei konstanter Ladung ändert sich dabei die
am Kondensator liegende Spannung,

Die Kapazität des Mikrophons ist sehr klein und bedingt einen sehr grossen
Eingangswide.stand der ersten Verstälkerstufe, wenn nicht ein zu grosser
EmpfindlichkeitsabJall bei tiefen Frequenzen eintreten soll. Es ist deshalb unumgänglich, mindestens die erste Verstärkeistufe mit dem Mikrophon zusammen zu bauen. Die Polarisierungsspannung für das Mikrophonunddie Betriebsspannung für den eingebauten Verstärker müssen dabei durch ein Netzgerät
oder durch Batterien aufgebracht werden (Speisegerät), Wer besonders hochwe.tige Mikrophon-Aufnahmen erzielen möchte, wird daher mit Vo.teil zu
dieser: Mikrophonart greüen, ünd die Nachteile einer etwas umfangreic heren
Ausrüslung gerne in Kauf nehmen.
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Einige Hinweise

für

Mikrophon -Aufnahmen

Bei Mikrophon -Aulnahmen ist es eichtig, übe. dle Riahtcharakteristik des
ver-wendeten Mikrophons Bescheid zu wissen. Die gerichtete Schallaufnahme
kann sichinderPraxis als sehryorteilhait auswelsen, Sie ermöglicht z. B. vothandene Störquellen (wie Saalgeiäusche, unruhiges publikum usw.)weitgehend

zu unterdrücken, oder das übertriebene Echo in halligen Räumen zu mildern,
oder die Rückkopplung zu begrenzen, wenn Mikrophon und Lautsprecher sich in
gleichen Räumen bef inden.

Grösste Bedeutung bei einer Tonaufnahme hat die Raum-Akustik. Die besten
Mikrophone kommen nicht zur Geltung, wenn die RaumeigenschaJten ungünstlg
sind. In vielen Fällen kann mit Ellle von Teppichen und Vor:hängen die RaumDämpfung auf das gewünschte Mass gebracht werden.
In Konzert-Sälen ist dieRaum-Akustik vollständig Yerschleden' je nachdem ob
Pubiikum anwesend oder der Saal leer ist, Oft erhebt sich die Frage, ob Jür die
AuJnahme eines grösseren Klangkör'pers eines oderbesser mehrere Mikrophone

auJgestellt werden sollen. Auf alle Fälle ist es zvecklos, mehrere Mikrophone
zu verwenden und diese parallel auJ denselben Verstärkereingang zu führen;
dies müsste zu einer Empfindlichketts-Vermlnderurlg der elnzelnen Mikrophone
und zu Phasenverschiebungen Jühren. Voraussetzung bei der Verwendung mehrerer Mikrophone bildet das Vorhandensein eines Mlschpultes mlt getrennten

verstär'kerstufen, ein gltes Gehör und grosse Routile. Man lst tedochinletzter zeit, auch bei professionellen AuJnahmen, vielJach und mit E rlolg zum E in Mikrophon -System zurückgekehrt, wovon der ABateur bestimmt mit Beruhigung
Kenntnis nehmen wird.

Ein allgemein gültigesRezept für Mikiophon-Aufnahden glbt es letder nicht, da
allzuviele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Es ist daher nicht zu vermeiden, die Mikrophon-Aufstellung und dessen Abstand von dei Schallquelle
durch Versuche zu ermitteln,
Ihr Fachhändlerwlrd Ihnen ebenJalls gerne, unsere für REVOX-Geräte erprobten Mikrophone veimitteln können, Für Aufnahmen, an die keine zu hohen Ansprüche gestetlt werden, stehen preiswerte Kristall -Mikrophone zur VerlügungFür gute Musik - und Sprachaufnahmen empfiehlt es sich iedoch, ein dynartrisches
Mikrophon zu verwenden, die von uns in verschiedenen Preislagen und Qualitäten geliefert werden können. Für SpitzenauJnahmen stehen preiswerte Kondensator - Mikrophone oder hochvertige Tauchspul -Mikrophone zur Verfügung.
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Anschlüsse
18

19

für

zusätzliche Geräte

Fernsteuerung. An diesen beiden Buchsen kann ein Kabel fiü die Fernbedienulg des Gerätes durch Ilandschalter oder l\rsspedal angeschlossen
werden (Diktate, Protokolllerung, Ltchtbild-Vortrzige, usw.).
Zusatz- Lautsprecher. BelmAnschluss eines zweiten Lautsprechers wird

der im Gerät eingebaule Lautsprecher automatlsch abgeschaltet. Soll er
gteichJalls Bitbenützt werden, so darf der liuke Stecker des Verbindungskabels nur zur l{älJte in die Buchse eingeführt werden.

20 Mlcro, Für

derr Anschluss eines Kristall-Mlkrophotrs oder elnes dyna.El-

schen Mi.krophons

21

mit Uebertrager.

Radlo. Für den Anschluss eines Radio-Apparates, Plattensplelers oder Telephon- Rundspruch- Gerätes.

Für den Anschluss eines Radio-Appalates oder Plattensplelers,
deren Spannungsabgabe nicht der ilblicher Verstir:kerausgängen entspricht.
Die Empflndllchkelt dieses Elnganges kann mittelst Ttlmm- Potentlometer 21b, voll hlnten zugänglich, zwlschen 10 und 500DV flxielt werden.

21a Dlode.

21b Trimm- Potentiometer. Dient
Dioden- Eingadges (21a).

zur Einstellung der Emplhdlichkeit

des

22 Sicherungshalter. Bel Betrieb dit 220 Volt, 1 Ampäre, bei Betrieb
110/125, oder 145 volt,2 Ampöre, (Feinsicher:ung 5x20mm).

an

Spanrungs!r':ih]er, Bel Ablieferung durch das Werk wird das Gerät für
Betrieb auf 220 Volt eingestellt. AlfäUige Aenderungen gemäss Abschnltt
' Be!'eitst e llung des Apparates'.

Literaturhirweis : Wertvolle Erläuterungen über TonauJnahmen und damit
zusammenhängende Fragen linden sich im Buch I'De! Tonband-Amateur'l
voll Dr. II. Knobloch, erschlenen im Flancis-Verlag München,
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