Gebrauchsanweisung

Tonbandgerät

Modell

Technische Daten Ihres REVOX - Gerätes

Geschwlndigkeiten:

912 urd 19cm/sek., umschaltbar

max. Spleldauer:

Modeu 36

- 1:

Modell 36

- 2',

Normalband
60 bzw. 120 Min. mit
90 bzw- 180 Min. mit Langspielband
2x6O bzw.

2

x 120 Min.

band

2x90 bzw. 2 x

180

Min.

mit Normal-

mit

l,ang-

spielband

Vor- und Rückwlckelzeit:

90 Sel nden

Frequenzgang:

bei 19 cm,/sek. :30 -15'000 Hz
bei I v2 cm,/sek. : 60 - 8'000 I{z

für

2400 Fuss

1

2 db

1. Mikrophon-Eingang, asymmetrlsch, Empfindlichkeit 2,5 mV an 1 Megohm

Elng:inge:

2, Radlo
300

- Eingang, asymmetiisch, Empfindlichkelt

mV an 2 Megohm

3. Radto

- Elngang, asymmetrisch, Empfindllchkeit

regelbar von 10 - 500mV
Dle Eingänge 1+2 oder 2+3

slnd untereinander

mlschbar
Aussteuerungsanzelge

:

Magischer: Fächer
f

mit verzögertem Rücklauf

und

iequenzunabhZingiger Anzelge

Ausgangslelstung:

3,5 Watt

Röhrenbestückung:

B

Glelchrichte!:
Netzspannungen:

3 Selen

Röhren mlt 14 FunLtlonen, 4 x ECC 83, 1 x ECC 81,
1x ECC 82, 1x EL 84, 1 x EM71

110, 125, 145 und 220 Volt, 50 Hz

Lelstungsaufnaime: max. 100 Watt

für 5-10 ohmlgen Zusatz- Lautsprecher
automatischer Abschaltung des elngebauten
Lautsprechers

Zusatz - Lautsprecher: Anschtuss

mit

Fernbedlenung:

Anschluss Jür Start/ Stop- Schalter oder Pedal

Sicherungen:

Für 220 voft -. 9'9 1-p. rräpe 6,3 x
1,2 Amp. "-"
Für 110- 145Volt:

32

m

m

B

I
t0

[1
t2

15

Legende zu nebenstehender Abbildung

1 Voiiats- oder Abwickelspule
2 Band - Umlenhbolzen
3 Aulwickelspule
4 Umdrehulgszä}ller
5 Nullsteller für Umdrehungsz:i.hler
6 Lautstärkeregler, niedergedrückt:

Wledergabe ab Band

hochgezogen: Wiedergabe nur über Verstärker

?
B

Netzschalter und Klangregler

I

Taste für rasches Vorwickeln

Taste für rasches Rückwickeln

10 Taste für Wledergabe (zusammen mlt Taste 12 {ür Aufnahme)
11 Stoptaste
12 Aufnahme - Taste

ln Veibindung mlt Taste 10
(in verbindung mit Tasten 10 + 11 Uebersprechen)

13 schwarzer Knopl nledergedrückt:
14 Blauer Knopf

Beide Knöple

niedergedrückt;
Mlttelstellung:

15 Aulnahmeregler

91/2

ctu/ sek. Bandgeschwindigkeit

19 cm/Sek. Bandgeschwlndlgkeit
Capstan - Motor ausgeschaltet

lür Radio- Eingang

22

für Mikrophon - Eingang 20
hochgezogen: Au{naimeregler für Dioden - Eingang 21

16 Normalstellung: Aufnaimeregler

1

? schwarzer Knopf niedersedrü""'

18 Blauer Knopi

niedersedrückt:

Rä:läi'":r*"":3gl!l"i38"J"J:"

ff:ffi"?j::gickelspule

u*t"*

mit

100

mm

Bereitstellllng des Gerätes

Netzanschluss
Das mit dem Geiät fest verbundene Netzanschlusskabel ist erreichbar durch
Abnehmen des rückseitlgen Abschtussdeckels; der Stecker ist wähiend des
Transportes aus Platzgründen indie Buchsen des Lautsprecherausganges (26)

eingeführt.

Bevor Sie das Gerät ans Llchtnetz anschliessen, überzeugen Sie slch bltte, ob

die vorhandene Spannung mit der Einstellung des Gerätes (von dei Fabrik
lmmer auf 220 Volt ge schaltet) übereinstimmt. Die oberste, horizontal ablesbare Zahl auf dem Spannungswähler (24 ) ist die eingestellte Netzspannung.
Das C.erät lässt sich auch an die Spannungen 110, 125 und 145 Volt anschliessen, wozu der Spannungsw:üler um 5 mm herauszuzlehenund so zu drehen ist,
bis die gewünschte Spannung als oberste ZiJJei erschelnt. Gleichzeitig ist auch
die Sicherung

( 25

)

entsprechend der Wertangabe aul dem Bezeichnungsschild

zu wechseln.

Einschalten
DurchDrehung des Knopfes "Bass" (?) aus der Stellung'IOfJI' lm Uhrzeigersirul, wird das Gerät eingeschaltet, was durch Auileuchten des Zählers (4/5),
der neben seiner primären Funldlon auch als Slgnallampe dient, angezelgt
wird. Beachten Ste jedoch noch vor dem Einschalten die nachJolgenden Abschnitte über riSpulengrösserr und rrCresclwindlgke its - Umschaltung,',

Spulengrösse
Das REVOX- Tonbandgerät sticht unter den Amateurgeräten u.a. durch den
beachtlichen Vortell hervor, dass es grosse Spulen bis zu 25 cm Durchmesser
aulzunehmen vermag, Neben elner giösseren WirtschaJtlichkeit bieten 25 cm
Spulen den Vorztrg elner langen, ununterbrochenen Spieldauer. Der Besltzer
de s RE VOX Modells C 3 6 ist aber nicht allein an diese Spulengrösse gebunden,
sondern darf ruhtg auch kleinere Sputen vervenden, ohne dass dadurch dle

tonlichen Eigenschalten beeinträchtlgt
würden. Dles dank elner besonderen

Vorrlchtung, welche

eine

Aenderung

des Bremszuges der Abwickelspule

möglicht, Achten

bei

er-

Sie deshalb dara.uf,dass

Benützung von Spulen mit100mm
Kerndurchmesser das blaue Knöpf chen

(18) und bel solchen kleineren Kern-

durchmessers das schwarze Knöpf chen
(17) auJ der Seite de r Aulnaimeiegler

niedergedrückt ist.

F *H

Ce

schwindigkeits - Umschaltung

Schwarzes Knöplchen (13) niedergedrückt =

cm,/Sek, Bandgeschwindigkeit
Blaues Knöpfchen (14) niedergedrückt =
13
19 cm,/ Sek, Bandgeschwindigkeit
Beide Knöpfchen in Mittelstellung (auf gleicher Höhe) = Capstan- Motor ausgeschaltet, was bei Verwendung des Geiätes nur a1s Verstärker \rünschens912

vert ist,

Die C€ schwtndtgkeits - Umschaltung soll nur bel ausgeschaltetem
Gerät erfolger! Netzschalter (?) iolglich vorgängig aufStellung
"OfJ" brlngen.

etnerseits dte Spieldauer, dle bei elVon der Wahl der Geschwindlgkeit hängt
ner gegebenen Bandlänge ve;doppelt -werden karut, wenn 9l/2 cm/Sek.benützt
wlrd, ab und andererselts dle Aufnahme- bezw. wledergabequalität' Je grös ser ille Geschwlndlgkeit, umsoweiter 1st das erreichbare Frequenzbandund
umso geringer der Wobbel, d.h. kürzzeitige Geschwlndigkeitsänderungen, dle
slch als Tonhöhe schwankungen oder: Rauhlgkelt derhohenTöne bemerkbar machen. Deshalb wlrd im Studlobetrleb, wo dle höchsten Aniorderungen gestellt
werden, durchwegs von einet noch grösseren Geschwlndigkelt, nämIich 38 cm/
sek. Ge6rauch gemacht, DerBenützer des REvox-Tonbandgerätes da rJ Jedoch
beruhigt sein, denn setn Gerät erschliesst bel der Geschwindigkett 19 cm,/Sek.
prakttJch den gesamten I{örbereich und es bedarf schon vorzüglicher Lautlprecher, um ohne Qualltätselnbusse das wiederzugeben, was durch besten
UfW- nnipfang oder teuerste Mikrophone dem Band zugeführt und von dlesem
auch ungeschmälert gespeichert worden ist. Es lohnt sich deshalb immer für:
gute Müsik- oder Sprachaufnahmen die grössere Geschwindigkelt zu benützen.

Einlegen des Tonbandes
Die Spule mlt dem Tonband ( Vorrats- oder Abwlckelspule )wird llnks, die
leere Aufwickelspule rechts aufgesetzt. Achten sie bitte gut darauf, dass die
Spulen flach auf den AüJlagetellern sltzen, was nur möglich ist, welln die drel
den spulenachsen anliegenden Nocken ln die entsprechenden Ausschnltte der
Plastlcspulen zu liegen kommen, Wlrd elne Spule ungenau aufgelegt, so können im Moment des Startes die Nocken vle auch die Spule selbst Schaden nehmen.

Für die Aufnahme oder Wiedergabe erlolgt dle Diehung der beiden Spulen
stets im Gegenuhrzeigersinn; das Band muss mlt selner matten, magnetisier
baren seite (Schicht, 'tm Gegensatz zur glänzenden Tr:igerseite) lmmer nach
innen ln Richtung der Spulenmltte llegen; womit es bei rlchtigem Elnlegen
auch zwangsläufig mit der Schichtseite aul dle TonköpJe zu liegen kommt.
Die BandJührung ist aus der Abbtldung aui Seite 3 ersichtllch. Für das Einle-

de s Tonbandes empltehlt sich am zweckmäss Igste n das folgende Volgehen:
Die llnke Hand erfasst die Vorratsspule an deren hinterem Rand und zwar so,
dass auch die äusserste Lage des Tonbandes festgehalten wird. Glelchzeitig
wird nunmlt der rechten Eand dei BandanJang hinter dem linl<en Umlenkbolzen

gen

6

(2) dulchgeführt, in den Schlitz des Abdeckgehäuses gelegt und wieder hinter
dem rechlen Umlenkbolzen (2 ) durch der Au{ei,ickelspule zugeführt. IErmer
noch hält die linke fiand die Vorratsspute und deren äusserste Bandwlndung,
um zu verhindern, dass bei vollen Spulen das Band über den Spulenfiansch

gleitet und sich unter der Spule verklemmt. Sie gibt nun durch weitere Links drehung der Vorratsspule soviet Band frei, um der rechten Hand zu ermögllchen, mlt dem auf dem Kern der Aufwickelspule festgehaltenen BandanJang
zwei Umdiehungen zu machen, bis das Band straJf liegt.

Umdrehungsz:ihIer
Das Z:ihlwerk (4 ) eileichtert \Ätesentlich das spätere Wiedeiauffiiden elnes
bestimmten Einsatzes auJ dem Tonbald. Bei Beginn elner Spule ist das Nullsteurad (5) durch Dr:ehen in Rtchtung der Aufwickelspule in Stetiung "000" zu
brlngen. Das ZäIlwerk zeigt Ihnen dle Anzahl der Umdrehungen der Aulwikkelspule an.

Jede Tonbandschachtel weist einen zur BeschrlJtung volgesehenen Raum auf,
worin dle einzelnen Darbletungen mlt der Zählerablesung lhres Beglrms nottert verden, was eln rasches AuJflnden ln elnem späteren Zeitpunld ermög-

licht.

Bedlenung des Gerätes
Drucktasten-Aggregat (8

-

12 )
Alle mechanischen Funltionen werden durch die mit derlinken Hand bequem
bedienbaren Drucktasten B - 12 ausgelöst. Die Tasten sind bls zum Anschlag
nlederzudrücken und einen Moment niedergedrücLt zu halten, Die elnzelnen
Tasten entsprechen den folgenden Betriebsmöglichkeiten:

Taste I

Rasches Rilckwlckeln von rechts nach llnks

Taste I Rasches Vorylckeln von llnls nach rechts

Taste 10 Bandwledergabe
Taste 1l Anhalten
Teste 12 Ersteuen der AuJnahm€berettschaJt
Tast€n 10 + 12 Bandaufnahme mlt vorgänglger Bandlöschung
10
Tasten 10 + 1l + 12 Bandaufnahme ohne Löschung früherer Aulzelclrnungen

11

12

(Uebersprechen)

Obne die Stoptaste zu betättgen kann aus Stellüng AuJnaime oder Wiedergabe
aul Schnelltransport vor- oder rückwärts, aus schnellem VolIauJ auJ schnellen Rücklaul oder umgekehrt geschaltet werden. Dagegen ist die Taste "Wledergabe" (10) gesperrt solange als eine der Schnelltransport - Tasten (B/9)

benützt

{'itd,

Eln Endschalter betätlgt automatisch dle Stoptaste, sobald das Band abgelaufen oder der normale Bandlauf aus andern Gründen gestört ist.

Aufnahme

Es stehen diei Aulnahmemöglichkeiten zur Veifügung

:

1, Ab Radlo, Telephonründspruch oder Grammo,die, sofern deren Spannungsabgabe mindestens 250 mvbetraigt, anBuchse 22
angeschlossen und

mit Regler 15 ausgesteuert werden,oder

mit besonderem Diodeiausgang, gewöhnlich als
rrMagnetton-Anschluss" bezeichnet, In dlesemFallwiid die
E ingangsbuchse 21 benützt, die Aussteuerung erJolgt mit dem

2. Ab Radio

hochgezogenen Regler 16.

3. Durch Mikrophon,

das an der Buchse "Micro" (20 ) angeschlos sen
und durch den niedereedrückten Regter 16 ausgesteuert wird.

Durch gleichzeitiges Niederdrücken der Tasten 10 und 12 beginnen sich die
Sputen iu drehenlsofern sich die Ce schwindigkeits -Umschaltung l3il14 nicht
in Mittelstellung belindet), und das magische Auge leuchtet auJ. Zwangsläufig
wird nun einmal das Band von früheren Aufzeichnurgen gelöscht und ist somit für eine neue Aufnahme vorbereitet. Zur Aufnahme bedarf es aber auch
der richtigen Einstellung des in Frage komme nden Aufnahmeregle rs, nämlich
Regler

15

wenn ein Radloempfänger, Telephonrundspruch , Grammo oder
sonstiger Verstärker an Buchse 22 angeschlossen ist,

Regler

16

Regter

16

niedergedrückt, wenn ein Mikrophon (ausgenommen KondensatorMikrophon mit Vorverstärker) an Buchse 20 angeschlossen lst,
hochgezogen, wenn der Dioden-Ausgang eines Radioempfängers
mit Eingangsbuchse 21 verbunden ist.

(Für gemischte Aufnahmen siehe nachlolgenden Abschnitt "Mischen")
Die Bestimmung des richtigen Aufnahmepegels erfoigt in der Weise, dass je
nach Art der Aufnahme Drebl<nopf 15 oder 16 sol'eit geöflnet wird, dass die
beiden Leuchtsektoren des magischen Au€ies bei Stellen grösster Lautstärke
bis auf ca. 1mm geschlossen sind. E in Ueberschneide4 der belden hellen Flächen soll vermieden werden, da sonst Tonverzerrunge4 in de! Wiedergabe
auitreten und das Löschen des Bandes erschwert wird,

Mithören der Aufnahme
Die Aufnahme kaan im eingebauten Lautsprecher oder an einem an den Buch_
sen 26 angeschlossenen Kopfhörer mitangehört werden, wobei die Steuung
des Laut"tärke- bezw. Ktangreglers ohne EinJluss auf die Aufnahme bleibt.
Ist Drehknopf 6 hochgezogen, so wild die Aulnahme direkt ab Eingangsverstärker mitgehört. Befindet sichDrehknopf 6 in Normalstellung, alsoniedergedrücld, so erfolgt die wiedergabe über den diitten Tonkopl ab Band.

I

-

Diese

Möglichkeit - ein bemerkenswerter Vortell des REVOX - Tonbandgerätes steltt elne wertvolle Aufnahmekontrolle dar; sle erlaubt,während der Aufnahme alu;[lg notwendlge Korre]<hrren mitteis der Aussteuerungsregler 15/16
vorzunehmön und gibt das getreue Blld von der Qualität etner späteren Bandwiedergabe.
Versäumen Sle nicht, ron dlesem unschätzbaren Vorteil desREVOX-Tonbandgerätes Gebrauch zu Bachen'.

Wechseln von Spur

I

auf Spur II

Nach Ablaul des Bandes von der voriatsspule llnks wir:d dle llun volle AUJv{lckelspule abgehoben, umgedreht und mit der leeren Vorratsspule ausgetauscht. Da im elstenDurchgang nur die obere Hälfte des Bandes magnetisiert
rvorden ist, steht nach Drehung der Spulen die nun oben liegende unbenützte
Bandhäüte iür eine Spieldauer aleicher Länge zur verfügung. Dies allerdings
nui für Geräte mit Doppelspur -Tonköpfen, Modetl 36- 2, im C.egensätz zum
Einspurgerät 36- 1, dessen Tonköple breiter sind und das Tonband voll bealspruchen.

Bei Veiwendung grosser Spulen von 25cm Durchmesser beträgt die ununterbrochene Spield'aüer in einörRichtung je nach Geschwindigkeit und Bandsorte
bis zu 4 St;nden. Die Verwendbarkeit grosser Spulen erübrlgt eine automatische Spurumschaltung, welche die ununterbrochene Spieldauer auch nicht verlänger; kann, da die Üintetrrung der: Laufrichtung stets mlt einer - schaltpause
ver"bunden und daherohne praktischenWert ist,wenn dle Automatik

einei Be -

schr:irkung der Spulengröase als Alternative gegenübergestellt wird.

Mischen

Zwet Etng?inge 20 +22 oder 21 + 22 sind unterehander mischbar. So kam zum
Beispiel bei einerAulnahme ab Radio/Crammo durch ein Mikrophon eln Kommentar gleichzeitig aufgesprochen oder ein Muslkstück mit einem welteren
Instrumät begleltät welden. Dle Aussteuer:ung erfolgt ln der vorgängigbeschriebenen sqiise, wobei nun aber beide Regler (15 + 16) benützt werden, jeder in der Stellung, die dei gewünschten Lautstärke des entsprechenden Einganges entspricht. Bei einer Mischung von Musik und Sprache wlrd es beiiptelsweise rpünschenswert seln, im Moment der Besprechung dle Mustk etwas zu dämpfen, damit die Verständlich-kett gef,rährleistet ist.

Uebersprechen

Dle im vo.igen Abschnitt beschrlebene Mischmögllchkeit gestattet die Erstellung hochwertiger, gemischtei AuJnahmen und stellt Iür komplizierte Aufgaben, wie belsplelsweise den Aufbau eines mehrstimmlgen Muslkstückes aus
der sukzessiven Aufnahme von Einzelstimmen, die einzige erfolgversprechende Methode dar, In solchen Fällen müssen alleidings zwei Tonbandgeräte zur
Verfügung stehen. Eine Uebersprechung ]ässt sich aber auch mit ehem G€rät
machen, wenn dieses ehen ausschaltbaren Löscbkopf auJrreist. Ein zweckdienlicher Schalter lässt sich aui jedem Gerät anbrlngen; da ln der P.a-xis die
Uebersprechung jedoch nicht so zallrelche Anwendung flndet, bedeutet elnzusätzlicher Schaltei für die Mehrzahl der Gerätebesitzer eine unnötlge Kompllkation und eille ständige Gefahr, dass inlolge falscher Schalterstellung ungewollt Aufnahmen ohne vorgängige Löschung gemacht werden. Das REVOX
C 36 löst das Problem in eleganter Welse: Die Uebersprechmöglichkeit ist
bei jedem Gerät vorhanden, jedoch nicht sichtbar, belastet somit niemanden
durch einen Bedienungsmehraufwand.
Während für Neuaufüahmer dle Tasten 10 und 12 gleichzeitlg zu betätigen sind,
womlt das Band zwangsläuflg e.st geLöscht wird, kann diese Löschung des

Bandes umgangen werden durch gleichzeitiges Niederdrücken der drei Tasten

10+11 + 12, In diesem Fall ist der Bandlauf durch Taste B oder
zum Anschlag niedergedrückt werden, anzuhalten,

9, die nicht

Das REVOX- Tonbandgerät mlt seinen
getretulten AuJnahme - und WiedergabeTonköpfen erleichteit das Uebersprechen
lnsofern wesentlich, als auch in Betrtebs-

stellung rrUebersprechenrr dle Erstaulnahme
( Lautstärke - Drehknopf niedergedrückt ) und der genaue Elnsatz für die Betriebsstellung,Uebersprechen"

mitgehört

Zwettaufnahrne leicht eimittelt q/erden kann,

Eln Vorbehalt muss hler angebracht werden: Die Methode der Uebersprechung
mlttels Au sschaltung des Löschkopfes istimmer und bei allenGeräten mit gewlssen Nachte ilen behaltet und kann nicht lür hochwertige Aufnahmen herangezogenwerden. Neben der: Unmögllchkelt, die Zweitaufnahme kontlnuiertich einund auszublenden wird vor allem der Pegelverlust der Erstaulnahme, besonders dle unye rmeidlic he ve rstärlde Beschneidung der hohen Töne, störend wlr ken.

Löschen
Falls nlcht von der für spezielle Zvecke geschalfenen Uebersprechmöglichkeit
Gebrauch gemacht wird, werden bei jedei Aulnahme früheie Tonaufzelchnungen zwangsläufig gelöscht, So11 ein Band oder elnzelne Stellen daraus gelös cht verden, ohne gle ichzeitige Neuaufnahme, kann wie untei Abschnitt "Aufnahme" verfahren werden, Dabei ist daraul zu achten, dass die Aulnahmereg1er 15 und 16 in Stellung "0" bleiben.
IO

Wiedergabe

Zu einer Bandwiedeigabe ist vorerst Taste 10 des Drucktastenschalters niederzudrücken und sodann dle Lautstärke mlt nledergedrücktem Drehl<nopf 6
einzustellen, Drehknopf 7 regelt die Klangtarbe in der Weise, dass beiDrehung nach rechts die tlefen Töne verstärktwerden. Diese Bassanhebung lst ausgeprägter, wenn ein grösserer Zusatzlautsprecher mlt guter Bassabstrahlung
benützt wird, da, physikalisch bedingt, das Volumen des REVOX - Koffergerätes dasAusmass der Bassanlebung (12 -14db bei50Hz) nicht voll zur gehörmässigen Wirkung biingen kann.
Die beldenAulnahmeregler 15 und 16 sind $':ihrend derWiedergabe

"0" zu

Ve

in

Stellung

belassen,

rwendung als Verstärker

Das REVOX- Tonbandgerät kann unabhängig von BandauJnahme

oder -Wleder-

gabe als Verstärker für verschledenartige Anwendungen benützt werden. Mlt
den Reglern 6 (hochgezogen) und 15il16 (Ietztere Je nach der Verwendung ats
Mikrophon- oder Radio/Grammo-Verstärker) dle gewünschte Lautstärke einstellen und mitKnopf Tnach Bedarf dte Klang{arbe regeln. Vortellha-fterwelse

wlrd der Capstan-Motor abgeschaltet, lndem die belden Knöpfe 13/14 für C€schwindigkeitsumschaltung auf gleiche Eöhe gebracht werden, eine Manlpulation, welche stets bei Stellung " Off " des Netzschalters ( ? ) erfolgen soll.
11

Unterhalt und Pflege Ihres Gerätes

Um dle wiedergabequalitäted Ihles REVOx- Tonbandgerätes unvermlndertzu
erhalten und einen störungsJreien BandlauJ zu gewfirlelsten, lst es

unerlässlich, von Zeit zu Zeit die Berührungsflächen des

Tonbandes - Umlenkbolzen (2,30), Tonköpfe (31, 32,33 ),
Antriebachse (35) und Gummiandruckrolle (34) zu reinigen.

Diese Telle sind zug:inglich du.ch Abheben der auJ zwel StiJten ruhendenvorderen Bandabdeckung und - soll die Reinlgung besonders gründllch geschehen dermlt zwel Schrauben befestlgten hinte rien Abdeckung, zur Relnigung solleln
welcher Lappen oder PfeiJenr:e'lnigei verwendetwerden, bel starker Verschüut zung kann etwas Tetrachlorkohlenstoll wesentlich nachhelJen. Bei Benützung
von Chemikalien s olt jedochveimieden werden, dass diese mit der KunststoffAbdeckplatte 1n Berühr:ung kommen. Grösste Vorsicht ist aüch geboten belm
Reinlgen der Tonköp{e, wozu unter keinen Umständen metalltsche Gegenstände benützt werden dürfen.
Der: Kunstlederüberzug des Koflers kann lelcht mit elnem sauberen RadlerFdmmi oder mlt warmem SeiJenwasser gereinigt werden.

Das Gerät darf nicht geölt werden
Die Kugellager der Motoren entialten einFett,das nlcht erneuert oder ergänzt
werden kann, das jedoch über viele Jahre ausreichend ist' Dle übrigen Lager
slnd Gleitlager aus Sintermaterial, die mit Oel getränlt über Depoüett mlt Oelreserve für Jahre versehen slnd.

Garantle
Käufern in der Schweiz wird empfohlen, von ihrem Händler den jedem Gerät
mltgelleierten Carantieschein, dessen Doppel sofort nach Kaulabschluss vollstäDdig ausgefüllt an uns einzusenden ist, zu verlangen. In anderen Ländern
richtet sich die Garantie nach den üblichen Usanzen und entsprechend denvorkehren der zuständigeIl Landesvertretung.
Für Apparate, an denen durch Sie oder durch Drittper sonen E lngriffe vorge nommen werden, Iehnen wlr jede Garantie ab. Dasselbe gllt für Schäden, welche durch unsachgemässe Behandlung oder inJolge Missachtung der lndleser
Geb.auchsanwelsung gegebenen Anleitungen und Empfehlungen entstehen.

13

Nur gute Tonbänder ergeben einveandlreie Aufnahmen
Der Wer:t Ihrer Tonaufnahmen lst nlcht alleln voII der Güte des Gerätesabhänglg, sondern wlrd auch durch die EigenschaJten der angeschlossenen Uebertragungsmittel und dle Qualttät de s ve rwendeten Tonträgeimaterials bestimmt.
Die REVOX - Origlnalspulen, ln der lür dauernde Aulbewahrung besonders geeigneten Schachtel, können Sle durch den Lieferanten Ihre s Apparate s jederzelt
nachbeziehen.

Ueblicherqeise werden die nachstehenden Tonband-L:ingen gebraucht; die angeführte Spieldauer versteht sich füreine Laufrichtung und ist für 2-Spur-Ge-

räte zu verdoppeln

i

Durchmesser

L:inge

9Y2

Normalband
600
1200
2400

Fuss
Fuss
Fuss

(180 m)
(365 m)

(?31m)

Langspielband

Fuss
Fuss
3600 Fuss
900

(274m)

1800

(548 m)
(1097 m)

12,5 cm

18
25

cm
cm

12,5 cm
cm

18
25

cm

Spleldauer bei
19 cmilsek.

cm/sek.

30 Mln.
60 Min.
120 Min.

15 Min.
30 Mln,
60 Min.

45 Mln.
90 Mtn.
180 Min.

4

22 Min.
5 Min.
90 Mtn.

Das Langspielband, eine neuere Entwtcklung, ist nlcht in allen Fällen zu empfehlen, Es ist um eln Drlttel dünner und daher auf mechanische Beanspruchung
n'eniger widerstandsfähig. Obwohl dte zwar klelnere Relssfestlgkelt bel nor:maler Behandlung dürchaus genügend ist, besteht doch dle GeJahr, dass es auf
dle Dauer Dehnungen und Deformationen aufwelsen wlrd. Man wlrd daher bei
häuflger und starker Beanspruchung, wie sie belspielswelse lm Sp.achunterrlcht oder bet etner DiktatauJnahme vorkommt, dem älteren und bew:ihrten
Normalband den vor:zug gebed,
Dte Tonbänder sollen lmmer in der Schachtel verschlossen und möguchst stehend aulbewahrt werden. Für Lagerung sind extreme Feuchtlgkett und wärme
zü veimelden. Nach längerer Lagerung stnd die Tonbänder vor dem Wedergebrauch elnmal umzuspulen, da bei längerem Nichtgebrauch slch einzelne wlndungen gegenseitlg festhalten können.
Wir empfehlen lhnen sehr, belm Einhauf von Tonband zu beachten, dass mlnderweitiges Material den Wert elnerAufnahme und das gute FunktioniereII des
Apparates beelnträchtlgen kann.
Die von uns gelieferten Tonb:inder werden {ortw:ihrend auf dle massgeblichen
Elgenschaften geprüIt und bleten daher cewäh für erstklassige Qualltät,

Bei Verwendung ungeeigneter Tonbändei und Spulen müssen
das einwaldfrele Funktlonieren des Ge-

wir die Gaiartle für

r'ätes ablehnen, ebenso für frühzeitlge Abnützung der TonköpJe.
Um den AnJang und das Ende eines Bandes lelcht feststellen und beschrliten
zu kötrne& benutzen Ste mit Vortell dle in verschiedenen Farben erhältllchen
Vorspannbänder, die ihrer Zählgkelt wegen auch elnen 'willkommenen Schutz

für dle Bandenden darstellen.
14

Das Kleben der Tonbänder

Der gr:osse Vorteil, dass die Tonbänder belieblg oft geschnltten undmit Klebeband wieder zusammengesetzt werden können, bl.gt leider gel'lsse Gefa-hren in
sich. Es liegt hier in Ihrem elgensten Intere sse, wenn SledasKlebender Tonb:inder mit giosser Sorgfalt durchJühren.
G€klebt wird immer auJ der glänzenden Seite des Tonbandes. Für das Zusammensetzen empliehlt sich folgendes Vorgehen,
Die beiden Enden des Tonbandes (Abb.1) werden genau in deren Längsrichtung
übereinander gelegt und zusammen mlt einer Rasieiklinge oder: elner nichtma gnetischen Scheie in einem Wlnkel von etwa 600 schr:ig geschnitten.

Abb.

1

Abb. 2

Abb, 4

Die zwei Schnittstellen (Abb.2) passen nun genau auJelnander. Sie werden der
Länge nach aneinandergeschoben, ohne dass sie slch gegenseltlg überlappen u.
mit einem Streifen Klebeband verbunden. (Abb, 3).
Zwischen den beiden zu sammengeJügten Bandenden darf keln Zwlschenraum ent'
stehen, Die seitlich voistehenden Enden des Klebebandes (Abb. 4) werden nun
bündig mit dem Tonband abgeschnitten. Eine sohergestellte Klebestelle istbeim
Abspielen nicht höibar. Das Klebeband muss jedoch ünbedingt bündig zum Tonband abgeschnltten werden, um ein Kleben der benachbarten Bandlagen zu ver meiden. Als Klebeband darl nur das Band Nr. 4l verwendet werden, das dank
dem härtenden KlebestofJ absolut trockene Klebestellen erglbt, dle die Ton-

köple nicht beschmutzen.

In gleicherWeise kann auch für dasAnbrlngen von Vorspannbändern vorgegangen werden.
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Erst der passende Zusatz-Lautsprecher bringt die letzien Feinheiten einer
Tonbandaufnahme voll zur Geltung. Deshalb zum REVOX-To n band ge rät
den

REVOX-Lautsprecher Modell - 115 -

Ein akustisch sorgfä1tig durchkonstruiertes Gehäuse in Verbindung mit
zwei vorzLlqlichen Lautsprechern - ein Tieftonsystem und ein Hochton
ExponentiaLhorn - vermitteln eine erstaun iche Klangfülle. Die Bässe sind
sauber und resonanzfrei, die Höhen erklingen rein, so wie sie nur ein
Exponentialhorn abzustrahlen vermag, und der l\4iiteltonteil spiegelt wirk,
liche <Präsenz> wieder.
Lassen Sie sich dieses Modell im Fachgeschäft, zusammen mit einer guten

Tonbandwiedergabe vorführen.
Verkaufspreis in der Schweiz : Fr.425.16
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