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Technische Datetl
9y2 und 19 cmlsek., polunschaltsbarer capstanMotor mi! AbschartmögLichkeit bei Venendung
des Gerätes äls Verstärker.
Gle ichl au fs chwankungen: max. + o.l % bei 19 cmlsek.
Voi- und Rückwickelzeit: aO sekunden für 720 Meter Band
Monaural: 2x9o Minuten bei 19 cmlsek., oder
Maximale spieldauer:
2xl8o Minuten bei' 9y2 cn/sek.
(2-spur-Gerät)

ceschwindigkeiten:

90 Minuten bei 19, lao Min. bei
stereo:
mit looo Meler Tonband auf 25 cm Spule.
Bein 4-spur-Gerät doppelte spieldauer.
Frequenzgang über Bandr bei 19 cmlsek.: 40 - 15 ooo Hz.
t'ei 9Y2 cn/sek,. 40 - L2 oaa Hz,
max. Ab$/eichunqe' +2/-3 db.

9y2

Aufnahneentzerrung nach NARTB, Wieder.gabeentzerrung nach CCIR oder NARTB unschallbar.
Ausgangsleistung des

Verstärkers:

F

remdspannungs abs t and

Dynanik über Band:

(a

%

Krirrgrad)

uebersprechdänpfung :

Oscillator-Frequenz:
Eingänge pro Kanal:

Ausgänge:

Röhrenbes

tückung:

Netzspannungen:
leistungsaufnahne:
Sr^her -n9:

:

6 Watt bei weniger al-s r % Krirrgrad.
50 db oder besser bei Vol ] aus steuerung

(3 % Klirrsrad)
2-spur-GeräL: 60 db bei 19, sB db bet 9Vz
4-spur Gerät: 56 db bei 19, 54 db bej- 9y2
Monaur:al-: 55 db
40 db
stereo:

cn,/s
cn,/s

1o K'Hz

I. Makr:oPhon, O,15

mV

für

2OO Ohm-Mikrophon,

Ri looo Ohm
2. lladio,
250 mv, Ri 220 K'ohm
3. Diode, IO 5OO mV regelbar, Ri 10 K',Ohn
2 Kathodenfolge-Ausgänge I Volt, Ri 5ooo ohn

Ra IOO x' ohn

I Lautsprecher-Ausganq 5 Ohm, nit Abschaltmöglrchkeit des Kof fer-]-au ts preche r s .
3 !Ecca3,2
x ECC 8L 2xECLA2,2 x ECL ao,
I x EM 7L 4 Transistoren oc 45,
3 Ge rnanium-D ioden , 3 selen-Gleichrichter.
71A, I2a, 145 und 22O Voll, 50 Hz
ca. l2O watt
0.6 l r
r''' 22o Vol | :

ru, riö_iii-v"rt,

i,i

o

'"ro

-, :ii::":'.

(Soweit nicht besonders vern\erkt, haben die hier gegebenen Daten sowohl
)
für das 2 spur- wie auch für das 4 sPur_Gerät Gültigkeit

Legende zu nebenstehender Abbildung
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Atlfwickelspule
Umdrehungszähler
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Taste für schnetles Rückwickeln
Taste für schneLles Volaickeln
raste für wiedergabe (zusamen mit Taste Lo für Aufnahme)
Stoptaste
Aufnahme-Taste in Verbrndung mit Taste I
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Knopf niedergedrückt:

-

Bandge

s

\3 3/4 zolr)
( 7V2 zorr)

chwindigke i t 19 cm/sek-

Capstan-Motor ausgeschaLtet
Beide Knöpfe in Mittelslellung:
:
Mag Auge auf Dingangskanal I
n
iedergealrückt
Knopf
13 Schwarzer
geschaltet
L4 BIauer Knopf n iedergedriickt : l4ag. Auge auf Eingangskanal' IItet
9es cha l
SuNne
zeigt
Auge
Magisches
Beiale Knöpfe in Mi!telsteLlung:
der Aussteuerunq aus KanaL I+II
L5
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für Umdrehungs z ähI er , a]s signallampe wirkend'
wenn Gerät eingeschaltet

Netz und
oFF
=
cclR
=
NARTB =

wiedergabekorrektur-schalher
Gerät ausgeschaltet
nach euroP Norm
wiedergabekorrektur
Gerät eingeschaltet
nach anerikäwiedergabekorrektur
Gerät einccschaLtet
nischet Norm und für eigene Aufnahnei
1(Iangregler, bei DrehDng nach rechts werden die tiefen Töne ver-

stärkt (ca. 13 dB bei 50 Hz)
Positionsschalter für eingebauten 6 watt-Verstärker nit folganden
L7
Schaltnögl i.chke iten :
Input I
= wiedergabe ab Eingangskanal I (Iinks)
r"p" r
= Bändwiedcrgabe spur r (oberer Kopfsektor)
ra;e I+I1 = Band\tiedersalre von spur I + spur 1I
rape rl
- Bandwiedergabe sPur II (unter'er Kopfsektor)
rnput Il
= !^liederSabe von Eingangskanal II (r:echts)
L8
Lautstärker.egler für eingebäuten 6 l'iatt-verstärker:
t9 Aufnahmeschalter für Ernqangskanal r (links) nit den stellungen:
gesPerrt
oF;
= Aufnähme ünd Löschuns sPur I (oberer Kopfsektor)
il3)
D
= Aufnahnebereitschaft Spur I ab Eingrng 'Drode (11)
M
= Aufnahnebcreitschaft sPUr I db Erngdnq "Mrkro"
;
= Aufnahmebereilschaft spur I ab Ein(ians "Radio' (3s)

20 Aufnahmerelller iür Eingangska!)ar I (Iinks, obercr Xopfsektor)
unterer Kopfscktorl
2L Aufnahmeschaltcr ri-ir Ein.Jallgskanal II (rechts
nit den gLeichen s!elLurrgen wic Aufnahmeschdl Ler 19 (Iirng l2 ' 34' 16)
22 Anlnahmereglcr für Iinq.irrgskanaL II (rcchts' unterei l(Ö!fsFktÖr)

Das

Wichtigste in Stichworten

A. Einsteltunq der NetzsPannung (4(]) kontroLlieren' Gewünsclte Ge
sch\rindigkeit (Illl2) währen und Netzschalcer (15) betätigen
B. Band einlegen wie auf Abbilduns auf seite 2 ersichttich' undrehunqszähler auf ooo stelten (s).
c. wiealersabe ab Tonlrand: Gewünschte Spur. wählen (17), "Tape I" für
obele, "Tape II" für untere Spur, "Tape I+1I" für Parallelüiederqabe teidei spuren (Duoplay). Taste 8 drücken, Lautstärke (I8)
und Klangfarbe (16 ) einsterlen.
D. Monaural -Aufnahne : Mikrophon oder Radio mit Einganssbuchse 31,
bezB'. 33 oder 35 verbinden. Aufnahmeschalter 19 entsprechend der
benützten Eingangsbuchse auf D, M oder R stellen' AufnatmeschaLter 2l in stell'ung oFF belassen. zur Aussteuerungskontrolle
naqisches Auge auf Kanaf I schalten (schwarzer Knopf 13 niedergedr.ückt). Tasten 8+fo gleichzeitig betätigen, worauf sPulen zu
drehen beginnen. Aufnahnestär:ke entrsprechend Anzeise des nag.
Auges mit Regler 20 bestimmen'
sofl für die Aufnalme statt der ober.en Tonspur die untere benützt
weraten, isc analog vorzugehen. Anschtuss über eine der Buchsen 32,
34 oder 36 herstellen, AufnahmeschaLter 21 entsprechend einstelIen und mit Regler 22 aüssteuern. schalter 19 bleibt auf oFFMit Knopf 14 maqisches Auge auf Kanal II umschalten.
E. s tereo-Aufnalme : Stereo-Mikrophon bezw. zwei Mikrophone nit den
Eingänsen 3I+32, bei einer: schallPlatten-ueberspieLung den
stereo verstärker nit den Eingängen 33+34 oder 35+36 werbinden'
Aufnahrieschalter 19 und 2t entsprechend der benützten Eingänqe
auf D, M oder R stetlen. Tasten 8+IO qleichzeitig betätigen.
Mit Regler: 2a un.l 22 Aufnahnestärke einstelten. Anzeige des
nagischen Auges wahlweise auf Kanal I oder II oder. Sum'ne treider
Kanäle entsprechend stelfung der Knöpfe l3 und I4F. Mithören der Aufnahne: ueber den eingebauten 6 Waut-Ver.stärker
und Laulsprecher kann eine Aufnahme gleichzeitig nitgehöit werden'
enlueder direkt ab E ing angs -vers tärke r so wre die Infor:mation dem
Aufnahnekopf zuseführt wird, oder über Band und liiederqabekopf .
Positionsschalter 17 auf "Input I" oder "Tape 1" stellen wenn
Aufnahnekanal I benützt wird, bezw- auf "Input II" oder "Tape II"
bei Verwendung von Aufnahmekanal II. Lautstärke nit Regler l8
wähten.

Näch einem er:sten versuch mit dem neuerworbenen Gerät, wozu Ihnen die

vorstehenden Hinweise auf die wichtiqsten Funktionen dienlich sein
können, empfehlen wir die nachfolgenden ausführlichen Anweisungen
threr Aufmerksankeit. Diese qeben Ihnen r.rmfassend und sachlich Aus-

kunft über die Bedienunq und Anwendunq des Gerätes. sie können aber
nicht all die unzähligen Möqlichkeiten des Tonband-Holrby erschöPfend
behandeln. Es bleibt der Geschicklichkeit und Ausdauer des phantasiebeqabten A.nateurs überlassen, dieses vielgestartiqe Tonbandgerät
nutzbringend änzuwenden und sich danit unterhaltsame Stunden im Rei':h
der Töfle zu schaffen. Dazu wünschen wir Ihnen recht wiel Erfolg.

1 Bereitstellung des Gerätes
I. L Netzanschluss
Das mit denr Gerät fest verbundene Netzanschlusskabel ist erreichbar durch Abnehmen des rückserlrgen Al'schlussdeckels. Der' stecker
ist während des Transporces aus Platzgründen in die Buchsen des
lauirspr.echer-Ausganges (42) einsefühtt
Bewor Sie das cerä! ans Lichtnetz anschliessen, überzeugen sie
sich bitte, ob die vorhandene spannung nit der Einstellung des
cerätes (40) übereinstimt. Das Gerät wird von der Fabrik imner
nit der Einstellung auf 22O VoLt, 50 rlz, qeliefert- Es ]ässt sich
auch an die spannungen llo, f25, 145 volt anschliessen, wozu der
spannungswähler (40) bis zum Er:scheinen der: entsprechenden zahl
zu drehen ist. Gleichzeitig ist auch die sicherunq (4r) entsprechend der wertangabe auf dem Bezeichnungsschild zu wechseln'
I.2 Einleqen des Tonbandes
Die SpuIe mit den Tonband (Vorrats- oder: AlrwickeLspule) wird
links, die leere Aufwickerspule rechts aufgesetzt. Achten sie
bilte gut darauf, dass die spuLen ffach auf den Auflagetellern
sitzen, was nur mög]ich ist, wenn die drei den spufenachsen anliegenden Nocken in die entsprechenden Ausschnitte der Plästicspulen zu liesen komen. wird eine spule ungenau aufqelegt, so
können in\ r,loment des Startes die Nocken wie auch die Spure
selbst Schaden nehmen.
Für die Aufnahne oder wieder.gabe erfotgt die Drehung der beiden
spulen stets im Gegenuhrze igers i nn: das Band muss mit seiner
nalten maqnelis ie rbaren seite (schicht, im Gegensatz zur glänzenden rrägerseite) imer nach innen in Richtunq der spulenmitte liegen. Ber richtigem Einlegen wird so zwanqsläufig die
Schichtseiire den Tonköpfen zugekehrt sein.
vor dem Iinführ.en des Tonbandes empfiehlt es sich, die sgop
Taste (9) n icderzudrücken - Dadurch wird der Endschalter-Magnet
überbrückt, was sich dahin auswirkt, dass beim Berühren dcs
Bandes mit den Fühlheber de! Endschalter-Autonatik keine stsören
de schaltgeräusche hörbar werdenDie Banatführ.ung ist aus der Abttildung auf Seite 2 ersichtLich.
Für das Einlegen des Tonbandes empfiehlt sich das folqende Vorge}en: Die linke Hand fass! die Vorratsspule an deren hinteren
Rand und zwar so, dass auch die äusserste lage des ?onbandes
festgehälten wird. Glerchzeitig ward nun mit der rechten Hand
der Bandanfans hlnrer dem Iinken untenklrolzen (2) durchgeführt,
in den schlitz des Abdeckqehäuses geLest und wieder hinter. den
rechten unlenkbolzen (2) durch der Aufwickelspule zuqeführt'
rnmer noch hätt die Iinke tland die vorratsspule und deren äusser
ste Bandwindung um zu verhindcrn, dass bei vollen sPulen das
Band über den Spurenflansch gleitet und sich unter der Spule
werklem!. sie gibt nun durch weiter:e l,inksdr.ehlrng der Vorrairsspule sovier Band frei, un der rechten Hand zu erniöstichen, mit
den auf den Kern der Aufwickelspul.e festgehaltenen Bändanfang
zwei undr.ehungcn zu machen, bis das Band straff Iiegt.
Das RDVox Tonbandgerät sticht unter den lmateurgeräten u.a.
durch den beachhlichen Vorteil hcrvor, dass es grosse spulen
bis zu 25 cm Durchnesser aufzunehnen vernag. Neben ciner 9)ös

bieten 25 cm Spulcn dcn vorz'r9 einer Iänseren WirirschaftLichkeit
kleinere spulen können vcrgen, ununterbrochcnen SpieLdauer.
^u.h
wendet werden, wobei jcdoch die Glej.chlaufcigenschafLen
sich merkwenn der Kerndurchmesser 45 m unterscbreitet.
li.h verschlechtern,

l.l

ces chwind iqkeit

Aufnahmen u.d wiedergatre. enlDas RE\DX TonbandgeräL gestattet
zoLI) oder l-9 cml
weder mil der G es chwindigk e )-t 9y2 cn/sek. \f/4
sek. (7Y2 zorl) zu machen.
von der wahl der. ceschwindigkeit hängt einerseits
die spieldauer,
andrerseits die Aufnahme- bezw- wieder.gabequalität ab. Je grösser
ist das erreichbare }-requenzdie ceschlrindiqkeit,,
umso breiter
band und umso geringer der: wobbel, d.h. kurzzeitige
ceschwindig
ke its änderungen , die sich als Tonhöhcs chwankunsen oder Rauhiskeit
der hohen Töne bernerkbar nachen. Deshalb wird in sLudiobecrieb,
wodiehöchstenAnforderungengeste1ltwerden,durchwegs
noch grösseren ceschwindigkeiir, nänlich 38 cnlsek., cebrauch ge
macht. Der Benühzer des REVox TonbandgeräCes darf jedoch beruhigt
bei der Geschwindiqkeit 19 cmls
sein, denn sein cerät erschliesst
praktisch den gesanten Eörbereich und es bedarf schon worzüglicher
Laulsprecher, un ohne Oualitätseinbusse
das wiederzugeben, was
durch besten üKw-Empfang oder teuerste Mikrophone den Band zugeführt und won diesem auch ungeschmälert gespeichert worden ist.
Ijs Iohnt sich deshalb imer, für gute Musik- oder sprachaufnahmen
die grössere ceschwindigkeit
zu benützen.
geschieht mitlels der Knöpfe
Die Einslallunq
der ceschwindigkeit
ll !nd 12._rnopf l1 niedcrgedrückt bedeutet Geschwindigkeit 9y2
.rm/sek. {rrl4 zorIr, Knopf 12 = 19 cmlsek. (7y2 zoll).
Befinden
srch beide (nöpfe auf gleicher Höhe, also in Mittelstell\rng,
so
ist der capstanmotor ausser Betrieb, was bei VerlendDng des Ce
rätes nur als Verstärker vünschenswert ist.

Dic ceschwindigkeiCs-Uiischaltung
sotl nur bei
dusgeschaLtetem cerät erfolgen. Vor der Detätig'rng
der Knöpfe LI und t2 forltlich
linner erst Netzschalter L5 in Stellung OFF bringen. Diese vorsichtsmassnahne wird sich auf die Lebensdauer der
günstiq auswirken.
schaltkontakte
1.4 Umdrehungszähler
Das zählwer:k (4) erleichtert
wesentlich das spätere wicderauffinden ernes bestinmten Einsatzes auf dem Tonband. Bei Begrnn
(5) durch
einer Aufnahme oder wiedergabe ist das Nullstellrad
Drehen in Richirung dei. Aufwickelspüle in Stellung OOO zu irringen.
Das zählwerk zeigt die Anzahl der Undrehungen der Aufwickelspule
Jede Tonbandschachtel weist einen zur Beschriftung worgesehenen
v/orin dre einzelnen Darbietungen mit der zählerairl,esung
ihres Beginns notiert werden, was ein rasches Auffinden in einem
späteren zeitpunkt ernög]icht.
Raum auf,

2 Bedienung des Gerätes
2.r Ei.nschaLi:en
Durch Drchung cler wähLscheibc L5 aus der SLellung oFF im Uhrzeigcr
sinn äLrt StelLung ccIR oder: NARTB (Bedeut\rng dieser Abkür'zungen
siehc Abschnit.t "!"riedergabe" ) wird das am Netz angeschlossene Ge
(s) für den
Das Aufteuchten des Nullstellrades
rät einseschaltet.
an_
zäh1er zeigir die Betricbsbereirs'häft

22 prucktasten-Aqqreqat

(6
lo)
Alle ncchanischen Funktioncn werclen durch die nit der linken Hand
bequem bedienbaren Drucktaslen (6-ro) ausseLöst. Die Tasten sind
br; zun Anschlag nre.ierzudrücken und einen Moment niedergedrii'kt
zu halten. Die cinzelnen Tasten entsprechen den folgenden Setriebs9 i cr ke L'n,
asches Rückwickeln von
rechts nach I inks
Rasches vorwi ckeln won
I inks na.b rechts
It

Bandwiedergabe

Taste
1as

9

ten A+Io

Stop
Ers tel Ien der
Bandaufnahme

^ufnahmcbereitschaft

kann aus stellung Aufnahme oder
aus schnelLem
wor- oder rück\tärts,
Vorlauf aut schneLlen Rücklauf oder unigckehrt geschaltet werden'
Dagegen ist die raste "wicderqabe" (8) qesPerrt' solanse ats eine
(6/7) benützt wird.
cler schnelltransport-Tasten
autonatjsch dic stoptaste soba]d das Band
ljin Endschaltcr betätig!
abgelaufen oder der nornale Bandlauf aus andern Gründen gestörir ist'
die Betriebstasi:en
Durch Betätigen der Stopi:aste werden einerseits
wir.d aber auch die
geIöst und der Antrieb gestoPpt, gleichzertig
Endsch al ter: -Au tomatik unwirksan, woraus sich folge4de Nlltzanwen_
dungen ergeben:
a) Das beim Einlegen des Tonbandes hörbare, vom Endschalter'-Magneten herrührendc sirörende schaLtgeräusch wrrd elrmrnrert'
b) Ein ungeuolltes AbstelLen des Antriebes während einer Aufnahne
kann ver
oder wiedergaLe, oder wahrend des Schnelltransportes
nit der entsprechenden Betriebs
handert wcrden,
taste die stoptaste geclrückt wird- Besonders bei Ve endung
i st
eines 1änqere zcit nichi: benutzten Bandes niir (lebes!ellen
dieses vorgchen zweckm;ssi9, da rn solchen Fälten die GLei'hmässigkcit des Bandablaufes nicht gewährlei-stet ist \rnd jn der
Fol9e cler mechanische LndabsteLler den Antrieb an unpassender
StetIe sLoppen könnte- Dabei ist alLerdings zu beachten, dass
auch an llndc.les Bandes die autonatische Abstetlung nicht fLrnk
tioniert,
clie TasLen foLgLich d€LLockiert w.rden nüssen. Da die
stopLas'.. bcreits niedcrgL'driickL i5t, geschic]rt dies durch
l eiclrt.rr l)rucl iuI e-ir,., der s.l)n.rl l iuf-Tas!en

Ohne dic SLoptrsE.e zu bet;tigen
wieder:.Jabe auf SchnelltransPort

2. I !'ernbedienunq

ser
Eine auf den Drucktasten Aggrcq.L gewählte Betriebss!cI1un9,
es Alrfnahire odcr. wiedergäbe, Iässt sich nitteLsL der Fernbcdicnung auf beliebi.Je Disi:anz starLen oder sLoppen- Hiezu isE der iir
zu entft:r
K rzschlusstecker
der 7-polrgen Buchse 39 bcfindliche
an dem ein 2-adrlges
nen und durch den passanden spezialstecker,
KabeI zur verbindung mit einem schalter (2.8. FLrsspedal oder
skizze angeschlos
S chnür-zwi s chens chal ter ) qemäss untcnstehendcr
sen ise, zu ersetzen- Es ist dabci zu berück s icht igen , dass nit
den Anschluss der Fernbedienung der Endschalter ausser Betrieb
nicht automagesetzt, am Ende einer SpuLe der Antr.ieb folglich
tisch abstellen wir:d. Diese Einschränkung ist notwendig um ern
Deblockieren der Tasten, ausgelöst durch den Fühlhebel beim linauftretenden
ken Bandllnlenkbol-zen (2) a1s Folge eincr kurzzeitiq
der FernbeBandschlaufe. zlr werhindern, was dic zuverlässigkeit
d renung bee rnträch tigen wÜrde.

l.l

tseilL2-spur Ger:jt:

3.11 l"ionaur:le Äulzcj.rhnung nlrL Um].!.rr dcri !indcs filr st)u! B. ts L'ir.l
benützt, !/onit eine nonnLtraLe
imer Kan.,l I = obcre (oPfhilfte
Ilalbspur Äüfnahmc entsprechend einer i Lcrnational gebr:lut-hlicher
Anwcndunq eni:sCeht.

l.l2

Monaurate lla lbspur-Auf z e i chnung berde Spuren njt gieicher I auf_
richtung. Nach der Aufnahme von slur A ab KanaL I wird das Baud
an den Anfang zurückgespulh und über Kanal II die untere Spur aut_
gezeichnet. Diese AufzeichnungsarL ist da'n von Nutzcn, wenn d'r
tnhaLt dcr beidcn sPurcn aufernandcr abgestimnlt rst un'] berde zu
einer
sanrmen monaural wiederqegebcn werden sollen nit dem ttfer't
gcmischten Aufzeichnung. ( Duopl ay-verf ahren )

t.Ll

Stercophonische Äu fnahme. Ueber .lie geLrenntcn aingädge von Ranal
I und Kanal II werden -qLeichzeitig öberc Dnd unlere Hälbsplrr nag

3 Spurlage
Die Umschreit,ung der sPurlage ergibt sich durch dre Laufrichtung
anLässlich der Aufnahme und die Art der Unterteilung der Tonbandbreite durch die nagnetische Aufzcichnung Eine Bandwiedergabe
nuss unter den genau gLerchen Bedrngungen vor sach gehen wie die
Aulnahne, es müssen fo19lich nacht nur die Bandgeschwindiqkeit
und dre Laufrrchtung die qleichen sern, sondern auch die Las' der
auf das Band aufmagneL i s ierten Tonspur muss in der wieder:gabe
Ilö!
einen nit aler Position des Aufnahnekopfes gleichplaziert€n
In der kurzen zeit der Enlwicklung des Anateurkopf vorfinden.
Tonbandgerätes sind die Bestr:ebungen inmer dahin ger:ichtet geder Geräte und damit deren Gewesen, die wirlschaftlichkeit
br auchsmög I ichke i ten zu erhöhen. In diesen sinne ish die Band76 cmlsek- nehrmals schon hal
geschwindigkeic von ursp!ünglich
biert wordcn, und im gleichen Bestreben wird das Tonband nicht
nehr in der woLlen Breite beansprucht, sondern durch Aufteillrng
auf 2 oder 4 MagnetsPuren nit dazwrschen Iiegenden neutralen
Es ist nnrezonen in dcr Ausnutzung verdoppelt und vervierfacht.
liegend, dass solche Einsparungen, soILen sie nicht nur ]{onpronisse auf Kosten der Tonqualität sein, durch verbesserungen Lrnd
VerfeiDerlrngen auf der Geräteseite erkauft werden müssen.
Belm Nebene in ande rbe s lehcn verschiedencr Au fz e ichnungs arteD und
verschredener Gesch\^rrndigkeiten isl es im Hinblick auf die Abfrcmder Bandaufnahmen nuf den eigenen Gerät oder
spielbar.keit
Vetuendung eigener Aufnahnren auf ander.n Geräten für den Gci:ice
besltzer wrchtig' die Aufzeichnung-qart seines Apparates zu kcnnen
Eeim REVox rlodeLl E 36, das :ls 2_sPur oder als 4-spur-Gcrär
üir d, ergebcn sich fol-'J.ndc anwendungsmöglichkeiten:
herqestellt

1

.2

Beim 4 Sp\rr-Geräe:
Für ejne 4-spur Monäural aufnahne nit 4-fac\er Ausnützun'l des Ton_
bandes erqeben sich in dcr IierhenfoLge der Aufzetchnung zwer r4öq
sind
die nachfolgend !Ln'.er 3.21 und 1.22 dargestcllt
tichkeiten,

l-21 Ab EingängskanaL I Spur r/I rrespreren. sPLLLen umleg.r) uDd Aufnahme
auf Spur 2/1. trneutcs UnLege.r der SpuLen nach Abl:nfen dFs Ton
wcchsel der Eingangsanschlüss€r von (anal I
bandes und gleichzei.tig
nochm.Li'Jes unl
auf Kanal II fünrt zur Fespiel.rng von Spur l/II'
Iegen des 'lonbandes bei uf.vcrinderten AnschLüEsen zLr sPirr 11,/II'
(jl.!steLLun.J si.rhe n,ichst. sertc

)

zu wissen' ob
Für die Arbeit mit den Gcrät ist es auch unerlässlich Aeusserlich
man cine 2 Splrr oder 4-Slrur Ausführung vor sich hat_
sind
sclen srcl ber,le genau gleich und auch dte Bedaenun'Jsor'g'ne der:
bei
Betrachtun{l
sichtbar:
wird
unter;chied
Der
oi"-nr"r"r].".
was nach !^resnahne der Tonro I L e -Abdeckung n\öglich ist'
r."xipr",
Ger'ät eine
Jeder'der drei Köpfe hat zwei Sektoren' die bein 2-Spür
aufweisen'
Eöhe won 2 nm, beim 4-sPur-Gerät eine solche won I n'n
4- 2 !lr-9319e

zwei Aufnahmen überernstinNenden Inhalts ge
soll.enhintereinander
geschaltet den Hör
macht werden, un in der wiedergabe parallel
(Duop]ay), so
eindruck einer semischten Aufnahmc zu vermitteln
ist nach dem ersten Durchlauf das Band an den Änfang zurückzu
spulen. Die zweite Aufnahne erfolgt nun über den unter.en XoPfsektor ab Eingangskanal II. Ej:st nach dieser zweiten Aufnahme
werden die spulen umgelegt und es können nun in analoger weise
nochnals zwei Aufnahmen auf spur: 3 und 4 genacht werden. (Siehe
4.42)
auch Beispiel unter Alschnitt

Für Aufnahmen stehen für Kana] I und für Kanal II ie drei Eingänge
unterschieallicher Enpf indlichkeit zur venfüqung:
looo ohn' zun
',Mikro" (31+32) asyn!'nettisch ' o'15 mv Ri
IAnschluss eines niederohmisen Mikrophons (2oo ohn)'
2- "Diode" (31+34) asynmetrisch, nrLteLst der zugehöri9en
i'immpoteniiometer (37+38) einstellbar zwis'hen
10 und 5oo mV Empf indl ichke it ' geeignet zun anschluss
von Radioempfängern mit besonderem "Diodenausgang" '
3. "Raalio" (35+36) asymchrisch, zum Anschluss von RadiÖempfansern oäer ver:stärkern' deren Spannunssabsabe
mindestens 250 mv beträgt

4 I aji-!9844l

der: auf das Tonband anläss
Diese ist ganz unlich der Aufnahne aufzuzeichnenden Lautslärke
i]]r laulsprecher
won der sleichzeitrg
abhängrq und unbeeinflusst
horlaien r-autstarke, die stelLung der RegLer 16 + La ist fiir die
Hrefür massgebLich srnd
der Aufnahme bedeutungslos
au""a"""t."g
einzig die negler 20 für: den linken Kanal I und 22 für den rechten
Kanal 1I.
Es soLl versucht werden' die ADfnahnekapdzität des Bandes nöglichst
volL auszunützen, da danitder Abstand zwischen den StörpegeI und der
zur Kontrolle des
ist
am
nutzbaren Wiedergabe laulstärk.
'Jrössten
Ausstellerungsgrades dienL das magische Auge, das bei einer
ren Aufnahne äurch die Knöpfe 13,/14 auf den encsprechcnden Eingansskanal zu schalten ist. Bei einer Stereo-Aufnahne kann es sowohl zur
des linken Kanals I (linker KnoPf ll qedrückt)' des rechxontrolle
ten Kaoals II (rechter. Knopf 14 gedrückt), wie auch der sumc beider
benützt werden Die
Kanäle zusamen (beide Knö;fe in Mittelstellung)
dass das Maximun
Anzeige des naqischen Lusei ist derart abqestimt'
der zuLässiqen Aussteuerung serade beim schliessen der beaden fächersektoren erreicht witd ueberschneiden sich die beiden hclLen scktoren so ist die Aufnahme übersLeuert' was sich in einer werzerrten
wiedergabe und in schLechtsen Löscheigenschaften des Tonbändes aus

wir verstehen darunter die EinsteIlLrng

mit zweif acher ALrsnützung des'l'onbandes.
beide Ijrngangs
Da die stereophonische Aufzeichnung gleichzeitig
erqibt sich
kanä]e und damit auch zwej Tonspuren benötiqt,
zwangsläufaq die spurlage gemäss nachfolgender skizze.

3. 2l 4-spur-Stereo-^ufnahmc

4

Aufnahme

4.I

Nrederdrücken der Tasten 8 und
Allgemeines: Durch gleichzeitigcs
Lo begrnnen sich dre spu]en zu drehen (sofern sich die ceschwindig
und das
befindet),
ke rts ums chal tung Il,/12 nrcht in MitteLstellung
magische Auge leuchtet auf. wenn nicht die beiden Äu fnahmes chal te r
L9 und 20 geschlossen srnd, aLso auf oFF stehen, lrrrd nun zwangs
1äufi9 das Band von früheren Aufzeichnungcn ge]öscht udd ist somit
Vor Ee.linn der Aufnahme sind
für eine neue Aufnahme vorbcrei.tet.
dber noch die A.schLüsse zu ersLelLen. üs isL nun auch der Moment,
sich über die stelLungcn der vers.:hiedenen sch.Lt.r Xlarheit zu
c.hä f len

Aufnahmepcgels mitteLst der Drehknöpfe
Die Bestim,nung des richtigen
20 und 22 rictrtet s;cn nach der in Laufe erner Aufnahne workoNrenden
wenn \rährend einer Aufnah e beispiersweisc
grössten Lautstärke
!ines r,lusikstückes ern NachresuLiercn der Aussteucrung notwerdig
wird, soll der RegLer sehr langsam ge'1rcht werden' damit in der wiehörb;r ui rd_ Bci
.lergabe ntcht pröazlich ein Lautstärl<euntcrschicd
einir stereo-,qurnalnre ist beson'lers wichti'J, ilrss beide Kanijlc in
auf'leno0nren r"erden
Intensitit
glercher und qL.ichbLcibender
11

4.4

Monaural e Aufnahme
Nachden man sic)r über: die Spurlagc seines GeräLes und dre eingrngs

seitig vorhandenen Ans chlus snöq]i chke iten im Klären ist' hcisst es
Es
nun, ;ie letzten Vorbereitungen für eine Aufnahme zu treffen
ist'
der
angeschlossen
richtig
EingangskabeL
das
dass
nicht,
senügt
Eingans (R=Radio, D=Diode, M - Mikropboi) muss allch
""t.pt""r't"na.
I9 oder 2l gewähtt werden- Bei erner mo
mit
äem Positionsschalter
Aufnahne wird einer dleser Schälter sich
nauralen (einkanaligen)
imer in steltung oFf befinden, da sonst bcide Kopfhä1ften des
Löschkopfes in Funktion sind und die für die Aufnahme ni'ht bebereits eine zur Aufbewahrung bestinm
nützte spur, dre wrelleicht
ebenfalls getöscht t'rürde- Aus der Reihe
te Aufzeichnung enthält,
nöslicher Konbinationen mögen die folgenden praktaschen BeisPiele
Verständnis der notwendigen Manrpulationen beatragen:
,"* 1".""t"

zur Ver:fügung steht eine 4-Spur-Maschine Das Tonband
4.41 Beispiel:
Ausnützung der ganzen Äufnahmekapazität auf 4 spuren
""t.t rhal tungsnus rk ab Rundfunk bespielt ver:den' Der Rundfunk""1r unte
mit
empfänger besitzt einen Dioden-Ausgang, \telcher nit dem verbinaungshiltref CT l2O an das REVox anqeschlossen wir'd. Die DesPielung
des Tonbandes soll nach Aufzeichnungsart 3.21 des Abschnittes
Kanal I des Dioden-Ein"spur]age" erfolgen, und es ist folglich
2l blcibL auf
qanges (euchse 33) zu benützen. Positionsschalter
und nit Regler 2.J der Auförl, s"t-ruft". 19 wird auf "D" gestell!
Nach Durchlauf des Bandes werden die Spuren
nahmepegel bcstimt.
d-h. die nun volIe Aufwickerspule gedreht und wieder
".geregi,
1i;ks aufsetegt, die Ieere Vorratsspule kommt nach rechts, und in
qleicher weise wird alsdann slur 2 besPielt. Nach diesem zwciLen
Durchlauf erfolgt wieder der: i^rechsel der spulen, da nun aber der
noch unbenülzte Teil des Tonbandes nur: durch dle untere Ilälfte
des Aufnahnekopfes erreichc werden kann' muss diese in Funktion
von
gesetzt werden- Dies ist greichbedeutend mit einem Weclrsc'l
ji ent
Kanal I auf K.nal II. Das Eingangskabel wird aus Euchse
Schalter. 19 auf oFF gedrehl
fernL und in Euchse 3'l eingeführt
Schaller 2L auf "D". Die Aussteuer:ung di':ser
un.1 gleichzeitilr
wie auch der nachfoLqenden vierten spur er'lolgt letzt
drrtien,
RegIer 22 niLtclst
zur Verfügung steht ein 4-Spur-Gerät und es ist beabsich
4.42 Beisptel:
Film mit Musik zu unternalen und an einigen stellen
tiSt,
"ine" anzubringen. Musik und Sprache solLen aber gesondert
Kom,'nentare
auf das
aufgezeichnet wer.len, damit auf wunsch die Filmbegleitung
eine oder andere beschränkt werden kann- zur Aufnahme der gespro
chenen Komentare wrrd ern Mrkrophon an der Buchse 3I angeschlossen, der Wähler. 19 auf "M" gesteLlt und 21 auf OFF balassen_ !'il-n
geslartet,
und Tonband werden an narkierten stellen glerchzeitig
der: Text entsprechend clen Filmablauf gesprochen und die rrchtige
Nach Beendi
Aufnahmestärke durch AussteuerungsregLer 20 bestimt.
gung der sprachaulnahme werden Tonband und FiLm wieder an den narkaeiten Anfang zurückgedreht und das TonbandgeräL zur Aufnahne der
Hiezu wrrd ern Radioenrpf änger: , der nur TautMusik bereitgestellt.
sprecher-Ausgang Lrnd kernen flagnetton oder Droden Ausgang besitzt'
rit xut.t cB 12o am Ein.Jang l5 des RLVOX angeschlossen. FocitjonsdamiL jrei dcr nun foLgenden Aul
schalter 19 wircl auf OFF gestellt'
nahne auf Kannl It die erste Aufzeichnung nit dcnr Konmentar: nicht
gelöschL wircl, Schaltcr 2l auf seclLung "R" gebracht und dic Musikrlfn;hnrest:irke
übcrtraqung ab Rnclio dürch RcgLer 22 in dcr richtigen

l2

ausgesteuert. Da gleichzeitig die frühere sPrachaüfnahme nitgehört
."'ä"" t u"n iPosihionsschalter l7 auf stellung "rape I" und mi!
Regler IA LaLrtstärke einstellen), ist es nöglich, dort wo die Sprache
eins"t.t mlt den Aufnahmepegel dcr Musik (Reqler 22) etwas zurückzugehcn um die s pr achwers tänall ichke i t nrcht zu beeinträchtigen In der
iilnbeqleituns e.scheint die gleichzeitige wredergabe beider Aufzerchnunqen (schalter 17 auf stellung "Tape r+rr") als genischce
Aufnahme, wie sie durch Mischung auch auf einer Spur: festgehalten
werden könnte.

4.5 Stereo - Aufnahne
Die stereophonischen Aufnahmemöglichkeiten sind insofern beschränkt,
aIs stereophonische Rundfunksendungen noch an den wenigsten orten
über das Versuchsstadium hinaus gekonmen sind oder dann nur sellen
ausgestr:ah]t werden. Man ist folslich vor alLem auf die stereophonische Direktaufnahme ü]rer Mikrophon angewiesen. Der weiter:en Möglichkeit. ab Stereo-Platten oder komerziellen Stereo-Bändern ueber_
spielunqen zu machen, was technisch keine schwierigkeit bieteir' stehen urheber:r.echt I iche Hinderunssqr:ünde entqegen.
4-51 Eeispiel einer s tereo-Mikrophon-Äu fn ahme : Die zwei niederohnigen
urkrophon-Leitungen sind mit den Buchsen 3r und 32
-,-rmetriscn"n
zu
verbinden- In der Praxis wird inmer das Iinks Plazierte Mikro
phon den Kanal I (Buchse 3I) und das Mikrophon rechts dem Kanal II
(Buchse 32) zugeordnet. Die zwei wähler 19 und 2l werden äuf "M"
gestellt und die Aussteuerung mit den Reglern 20 nnd 22 vorgenon'rnen'
um die für eine ster:eo-Aufnahne erforderliche Gleichwertiqkeit des
Aufnah-nepesels jeden Kana]s besser zu err:eichen, ist das die Aussteueruns anzeigende magische Auge mittelst der Knöpfe 13 und l4
unschaLtbar aLlf jeden Eingangskanal separat wie auch auf die Sume
beialer (anäle. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass eine
gleiche Einstellung der Regler 20 und 22 zwangsläufig aüch '1ie
gleiche Aussteuerung der beiden Kanäle er:gebe, da sowohl lhter
schiede bei den Mikrophonen wie auch rn wide rs tandswerl au f der
Regler bestehen kÖnnen. Es soll daher in einer Probeaufnahme der
richtige Aussteuerungsgrad für jeden Kanal ermiirteLt werden_ In diesem Beispiel wrrd davon ausgegangen, dass zwei seParate Mikrophone benülzt werden. Für Anschluss und Bedienuns erseben sich kerne
elweichungen, wenn an stel1e won zwei l'likroPhonen ein ste'eo-(ombinations-Mikrophon (beispiersweise das REvoX D e8) verwenduns findet
4.6 Mithören der Aufnahme
Ein bemerkens\{'erter Vor:leil des REVOX TonbandgeräLes sind seine getrennten Aufnahme- und Wiedergabe - Tonköpfe und -verstärker. Diese,
sonst nur bei Professionellen Geräiren anzutreffende Bauärt bletet
die für Kontrollzwecke wertvolle Möglichkeit, eine Aufnahne über
Band nrtzuhören. Das durch den Aufnahne-Tonkopf auf das Band aufgezeichneLe Signal wrrd zeitlich ]eicht verzögert vorn nachfolsenden
wiealergabekopf abgenomnen und über verstärker und LautsPr:echer oder
Kopfhörer (Anschluss an den Buchsen 42) hörbar genacht. Dur'h den
Pos itions s chal ter L7 wird die abzuhörende Spur I oder II oder beide
bezw. die diesen zDgehörigen Eingangskanäle I oder II
direkt, qewählt und nit dem Drehknopf la die gewünschte r'autstär:kc
eingestellt. Die umschaltung vom Iingangsverstärker {rnput) auf
Bandwiederqabe (Tape) 1ässt sogreich eine allfä11ige unzulänslich
keit aler Aufnahn
Tonband, oder durch ejne falsche Ausstcue!ung, crkennen und kotri
gieren. Ein Abhören der Bandwieder.labe ährend dcr AuIf:rme ist
1l

4.8

auch durch Anschluss eines Passenden Kopfhörers an den Kathoden_
folge-Aussängen 43 o.te:- 44 (Koaxiar-Buchsen) - bei vorhandensein
eines stereo-Kopfhörers durch Verbindunq mit beiden Buchsen -

Aufnahmen

Begrrff verbindet sich vielleicht er:st einmal die vors!ellung unter:haltssaner Spielerei, zu aler: ein Tonbandgerät viele Voraussehzunqen
milbringt- Unter dem Titel "Multiplay" kann äber sehr ernsthafle
und wertwolle Arbeit geleistet werden und davon so1l nachfolgend
die Rede sein.
Das hier skrzzierte Beispiet zeig!, wie ein dreishin'niges Musikstück enlsceht, zu dessen Aufnahne nicht drei Ausführende nötig
sind. sondern das von einem Einzelnen rn drei aufeinander folgenden
Au r ndnnen gescnatten "ird.

Aufnahmen

Besonders für Filmvertonungen wird man sich gewöhnlich nicht damit
begnüqen, nur einen er:klärenden Text oder: nur l4usik als Tonkulisse
auizu;ehnen. Damit die tonliche Begteitung den im BiId festgehali:enen Geschehen an Eindrücklichkeit nicht nachstehe, sollen alle
akustischen Aus drucksmögl ichke iten miteinbezogen werden. Die vorhin
im Beispiel 4,42 erläuterte Möqtichkeit, äuf den zwei Tonspuien
Musik und sprache getlennt aufzunehnen un anschliessend im Duoplav-

l. Arbeitsgang:
In einer monauralen Aufnahne wird über Mikrophon die obere Tonspur.
bespielt und däs Band anschliessend an den narkierten startpunk!
zurückgespul ts.

Verfahren gemeinsam wiedergegeben zu wer.den, ist nicht nehr ausreichend wenn auch Ger.äusche verschiedenster Ait zusätzlicb aufgenomren werden s011en. Aber auch bei monauralen Musikaufnahmen

ist es mancnmal wünschenswert, zltei qetrennt reqetbar.e !4ikr:ophone
anschliessen un beispielsweise eine solostsinrne oder ein einzelnes
Inslrunent stärker hervorholen zu können. ArIen diesen Forderungen
wir:al das REl()x E 36 in idealer weise gerecht- Der Filner \tird für
seine zvecke sowohl aus der folgenden Dar:stellung einer MikrophonMlschäufnalme (Beispiel 4.'7L) ' wie auch aus dem Abschnitt 4.8 über
Mul! ipt ay-Au fnahnen Nutzen ziehen können.
4.71 BeispieL: Ein Tanzorchester solI unter Verwendung von zwei Mikropn"r'..' .i"t u"uriq aufgenon'nen werden' Ein Mikrophon erfasst nöqii"i'"t gr.i"l1*a".is das gesamte orchester, un gewisse Pia'opartien
r:esondeis hervorheben zu können, wrrd ein zweites Mikr:ophon nahe
beim Flüqel aufsestellt. Die Aufnahne erfolqt auf spur: 1, spur' 2
(beim 4-Spur-Gerät auch spuren 3 und 4) bleiben frei- Das Mikrophon zur qleichmässrgen Erfassung aller: lnstrumente wird nit (anal
i (eucrlse 3L), das zweite Mikrophon mit Eingans Kana] Ir (Buchse
32) verbunden. AufnahmeschaLter l9 befindet sich in Position "M",
das magische Auge ist auf Kanal I geschaltet, Aufnahnes'halter 2l
breibt in stelluns oFF, obwohl Mikrophon-Elngang II belest isir'
Mi! Regler 2l] wird entsprechend der Anzeige des magischen Auges
die uetertragunq ales ersten Mikrophons aussesteue't. Mit Reqler 22
wird an den gewünschten Stelfen das zweite Mikrophon in die Gesamtaufnatme auf spur I eingebtendet, wobei äuch für diese Aussteuerung
das auf Kanal I geschaltete magische Auge massgebtich istDer Aufnahneteil des Geräles ist so ausgelegt, dass bei Monaural Belrieb der Mikrophon-Eingang des geschrossenen Kanals autonatisch
dem benützten Kanal zugeschaltet ist.
In worstehenden Beispiel könnten in analoger Weise statt ein's
beleg! und mit
Mikrophons im Kanäl I die Eingänqe
einem Tonbandger.ät oder. Rundfunkenpfänger zur Uebertragung won
Musik verbunden werden' Mit den an Buchse 32 angeschlossenen Mikrophon würdendann sprache ode! Geräusche in diese Mu s ikübertr agung
eingeblendet.

tiplav

Das REVOX Tonband{lerät ist nicht nur ein nüLzlicher llelfer um ein
ceschehen wirklichkeitsqetreu tonlich festzuhalten, es k.nn däneben
auch zu nanchen akustischen rrickaufnahmen dienlich sern Mit diesen

möglich. Diese Ausgänge geben eine konstante, durch die Bedienungs
orqane des Gerätes nicht regeLbare Laulstärke_
4.7 Gemischte

,'1ul

*r

2. Arbeitsgang:
Die er:ste Äufnahne wird nunmehr. auf die untere Spur überspielt und
gleichzeitig über MrkroPhon die zweite stin'ne dazu gemischt' zur
üeberspielung won spur 1 auf spur 2 dienL ein sPezialkabel mjt
Dämpfunqsglied, danrt die aufnehmende Mikrophonstufe nicht über
steuer.t wird, Die verbindungen und schalter.stellungen srnd aus der
skizze ersichtlich. Un alie zweite stinme svnchron zLrr ersten aufnehmen zu können, wird alie Erstaufnahme im Kopfhörer: (oder in Laut
sprecher) direkt ab oberer ronspur nitsehört.

I

j
3. Arbeitsgang:
clie Mischung aus Alrfnahmen I + 2 qualitativ befriediqend ausge
faLlen ist, steht die obere spur üieder für weitere veNendung zur
Verfügung. Ds kann sonic der lnhaLt von Spur 2 (Aufnahmen I + 2)
auf Spur 1übertraqen und gleichzerr:rg die dritte stime beige
mrschi werden. Das Mithören im KoPfhörer geschieht nun ab spur 2,
Positionsschalter 17 befindet sich Iolglich in SLellung " llape II"

Wenn

-

5

Tape

Il

für eine llandLiF.l.r
T.1stc 8 nre.lerge.lrückt ist dic BctriebsstelLung
gabc, Die Geschvrrndrqkeit, deren l'rahl anlässlich der Aufnahn. na.h
muss
und Qualität erfolgLe
cesichtspunkten der Idirtschaftlichkeit
für. die wiedergabe die qleiche sein. Ds empfiehlt sich daher iM.l,
nicht nur den Inhalt der Aufnahne auf der. sPulenkassette oder der
Spule selbst zu vermer.ken, sondern auch die Geschwindigkeit rrnd
die spurlage. wenn vcrschiedene Darbietungen auf dem selben Band
aufsczeichnet sind, ist auch die Notierunq dcr rhren Anfans kenn
zeichnendcn zahl des Umdrehungszählers eine wertwolle HiIfe. D.7u
dass bein Einlegen des Bandes der Umdrehist es aber erforderrich,
ungszähLer 4 shets auf OOO gedreht \tird.
wie für die Aufnahne muss auch für eine Bändwiedergabe die Kenntnis
der Spurlaqe von Gerät und Tonband vorausgesetzt werden, denn dar17, wie
sich die Einstellung des Positionsschalters
nach richtet
dies äus den nachfolgend erläuLerten Abhörmöglichkeiten herworgeht.

l!,i off

Wir woIlen das Experinent mit dieser: dritiren Aufnahne als abgeschtossen betrachten, obwohr sich ohne nerkliche Qualitälsein
busse noch weitere sirimen oder Instrumente beifügen Iiessen.
wie dazu worzuqehen wäre, braucht nicht mehr besonders skizziert
und erläuirert zu werden, denn jede Erveiteruns ist eine wiederholung des beschriebenen zweiten oder dritten Ar:beitsganges. Tn
unserem Beispiel befrnden sich nun die drei hintereinander arrf
genomenen Stimren gemischt auf der oberen spu! I und können
über den eingebauten oder einen externen Lautsprecher (Buchsen
42) wredergeqeben werden (Positionsschalter I7 in stellung
"Tape I"). wenn die Aufnahnen mit der notwendiqen sorgfalt genacht worden sind, wir.d der uneanseweihte zuhörer nicht ahnen,
dass er hier nicht der wiedergabe der Darbietung eines Gesangsoder I ns trumentaL-Trios beiwohnt, sondern dem mit ceduld und
Können geschaffenen werk einer einzelnen Person, einem Trick,
der nur dank einer ausgererften Tonb andge räte-Techn ik realisierbar qeworden ist.

Wiedergabe

5.2

l'lonaurale I Spur-wiedei:.rabe:
Das REvox E l6 besitzt einen 6 wa tt-Gegen t ak t-Ve rs tärke r hoher Güte
und einen ein.:lebäLrten lautsPr:echer, wonit eine nonaurale l^riedergabe
ohne zuhilfenahme von zusatzqerätsn möqlrch ist. Die klanglrc}]en
Eiqenschaften des erngebauten Lautsprechers sind aber durch d1e Ab
messunqen des Koffergehäuses beschränkt, und eine wesentlrche verrn
besserung lässt slch durch Anschluss eines zusatzlautsprechers
qrösserem cchäuse, der auch das Ausmass der Bassanhebunq von Regler
an dcn Buchsen 42 erziele.r6 voll zur gehörniässrgen wirkung bringt,
l7 bcflndet sich auf sCeliung "Tape I" wenn eine
Positionssclialter
monaurale zweispur-Äufnahnc, erst Spur A und nach Umlegen der sPL'1en
abqesprelt
spur B (bezw. Spuren L und 2 beim 4 SPur verfahren),
wrrd. Es wird anschliesscnd auf 'Tape rr" qedteht, wenn beim 4 Spur_
cerät die Spuren I und 4 zur wiedcrgabe gel.angen.

5, 3

ltonaurale wieder.rabe über serraraten verseärker
so knnn . f die
ErfoLgt die wiedergabe über eine verstärkeranL.!ge,
Mitbenützung der im Tonbandgerät eingebauten 6 Watt-Endstuf. ver
ist durch
zichtet werden und die Verbindung zum Separat-Verstärker
Der Lautstärke
die Kathodenfolge Ausgänge 43 oder 44 herzustellen.
regler Ia bleibt in dicsem fall geschlossen und die Stellung des
17 ist beIang]os. SolI aber auch über das TonPositionsschalters
nitgehört
bandge!ät oder einen anqeschlossenen Zusatzlautsprecher
werden, z.B. in einen von der Verstärkeranlaqe getrennten Raum, so
rsir das Vorgehen das selbe wie in vorangehenden Abschnitt beschrie
in
an REVOx-Tonbandgerät beeinflusst
ben. Dic r'1rthörlautstärke
Dae verbindun.i
keiner weisc das ]{lanqvolumen der verstärkeranLage.
zvischen.len Kathoden fo l9e -Au sgängen und den separat-vetsLärker
richtet
sich wicdcrum nach der lage der wi ede rzugebende n Tonspur'
Buchse 44
der oberen Kopfhälfte,
Ausgang 43 iür Kanal I entspricht
der u teren. Bei cjned 4-Spur-GeräL und monauraler Aufzeichnung
für eine wicderqabe
der 4 spuren nach Äbschnitt 3.21 ist folglich
für die sPur:en I und 2 Buchse 41, filr 3
über scparnt verslärker
und 4 Buchsc 44 z! benüirzen.
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5.5

5.6

rIn)
. u Fo.ro
Drop y 'r
.vn Tjjr !-l ll-a'
M.r,,l
'Aufnahnc" erwähnl und durch ein BeisFier v'ratI]s ist in K.pitel
schaulicht ,"norden (4.42), dass zwei lronaurale Au{nahmen glcicher
wiederge_
LaufrichLung und über:einsLimcnden Inhalts gleichzeitig
.leben werden können mit dem gleichen Effekt, wie er sonst durch
l7 isL
eine gemischte Aufnahme erzielt wird- Der PosiCionsschalter
zu diesem Zweck in SteLlung "Tape I+II" zu briigen und, falls über
wiedergegeben
einen extcrinen Verstärker, z.B. TonfirmprojekLor,
sind die zwei Ausqänge 43 + 44 paralleL auf den verlrerden soll
s ä ' 1-r- -r r90no zu I
'
"hrer
Monaurale !'riederqabe einer Stereo Aufnahme
Auf gleiche Art wie vorhin beschrieben kann auch eine Ster'o-auf
in Ernanqluns ernet zwei
nahm; mrt den REVox E 36, beispielsweise
volLwertig wiedergegeben werden
kanaligen l{iedergabe-Möglichkeit,
Beide Tonspuren, die sich an der zveikanaligen wiedergabe zun
stereophonischen KIang ergänzen in der Ernzelwieder'gabe aber unsind, da lede für sich nur elnen Teil des Klängbildes
vollständig
enthält, werden in der Wieder.g abe s te L tung des Positionsschalters
zusanmengeführt und ergeben eine monauralen auf
l7 "nape I+II'
nahnen ebenlrürtlge wiedergabe Stereo-l'riederqabe
In der stereo-Aufnahne ist das KlaDgspcklrun über zwei getrennte
Mikrophon-systene und separat gehaltene Leitungen und Verstärker
dem Tonband zur speicherung aul zwei getrennten Tonspuren zuqe
führL worden. Für clie stereophonischc Tonwiedergabe srnd analoq
der Aufnahme zwea, rn einer ge\tissen Distanz vonernander aufgesteLlte Lautsprecher, die von dresen getrennten Tonspuren her über
separate verstärkcr gesPcist werden, voraussetzung. Das RF'vOx lil 36
besitzt eine. 6 att Endverstärker nit dem angeschloss€nen Lautvernag also nur einen Kanal der ster:eo
sprccher dcs Koffergerätes,
Aufzeichnung voLt verstärkt wiederzugeben. Für die riiedergabe des
zweite (anaLs bedarf es eincs zusätzLichen verstärkers mrt Laut
sprecher. Dic skizze zeigt schemattsch dcn verLnuf der stereo Aufnahme über {:lie zwci MikroPhone linl's zu den zwei eingebaLrten
und dem Torband aIs sPeicher: waedergabesertrq
Vorvcrstärkcrn
inncrhal]r des Gerätes ein Endverstärker und
zrei vorver:stärker,
ein Lautsprecher, und extern ern Verstärker mit LautsPre'her-

..]

Aus Platzgrün.len war es nicht nöglich, zwei Endver.stärker befriedigender OunlitäL itri KoIfer:gerät unterzubrinqen. Os ist deshalb
dieser Aufbau mit einen hohen Ansprüchen ger:echt werdenden 6 Walt
Pushpull verstsärker gewählt worden, da angenomen wird, dass in der
Mehrzahl der Anwendungen ein quter, Lerstungsfähiger Monaural verstärker bessere Dienste Ieistet als zwei mittelmässige Kleinverstärker für zwerkanal wiedergabe.
Für eine stereo-wiedersabe seien hrer drei Komblnationsmöglich-

keiten skizziert:

5.6I Die einfachste lösung, die in den wenigsten FäLlen zusätzliche
Kosten werursachen dürfte, ist die zuhilfenahrne eines Radioempfänsers mit Magneiton oder cram,no Eingangsbuchse. Dieser Eingang
\rird mit dent Ausgang 43 des RE\,DX verbunden wenn der Radioempfänger Iinks des Tonbandgerätes steht, oder mit 44 \tenn er rechts
plaziert ist. Im ersten Fall wir.d Kanal II über den REVox wiederseseben, Pos itions s chal ter l7 befindet sich auf stellung "Tape II",
oder auf "Tape I" wenn Ausgangsl'uchse 44 die Verbindung zun rechts
aufgestellten Radioempfänger vermitteLt.
5.62 Die verschiedenartrgkeit von Verstärker.n und lautsprechern in der
vorervähnten Konbination wermindert in erheblichem Mässe die Tonqualität. wer daher die letzten Feinheiten einer stereophonischen
Tonbandaufnahme heraushoLen wilt, wird die Veftendung gleichwertiger Ver:stärker und Lautsprecher änslreben. Diese Forderung erfüIIt der RDVox - zu s atzver s tärker Modell -39-, der eine 6 wattEndstufe, in Aufbau genau derjenisen des Tonbandseräles enlsprechend, enthä]t und darüber hinaus zweikanaliqe Vorverstärker für
Prckup und Radio. REVOX Tonbandgerät und zus a tzver: s tärker -39ernöglichen foLglich eine Stereo-Tonband-r^riedergabe hoher cüte und
einer LeisCung von 2 x 6 t{att bei \reniger a}s I % Klirrgrad. Dieser
S tereo-Wi ede rg abe anr age anschliessbar sind aber auch ein Stereo oder Monaural Pickup und Stereo oder Monaural-Rundfunkempfänger.
Die REVOX rautsprecher ModeIl Ll6 oder ltodell lL7 nit ihrem hohen
wirkungsgrad ergänzen diese Antägc aufs glücklichste und verlerhen
ihr nicht nur vorzüq]:Lche klanqliche Eigenschaften, sondern auch
Vorzüge praktischer Art, indem rn daeser zusamensetzunq alles
wesentliche, Jedes TeiI auf das ander.e abgestinmt, aber nichts
Unnötiges enthalten ist. Dank der. in Zus atzver:s tärke r 39- eingebäuten Pickup VorsLufe ist es auch nögIich, schallplatten korrekt
auf Tonband zu überspielen- (In daeser Beziehung wird in der Praxis
oft der. Fehler gemacht, das Pickup direkt mit dem Tonbandgeräte
Eingang zu verbinden, wonit aber die bei der schaLlplatten-l,iiedergabe notwendige llrequenzkorrektur nicht erfoLgt. wirkung: zuwiel
Uöhen, ungenügende Basswredergabe-

F
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5.63 oft wird das RE\aX Tonbandgerät E 36 einer bestehenden ster.eo wiedergabe -Anl age angeschLossen. Für die wiedergabe von slereo Tonbändern ist in diesen Fall der eingebaute 6 i'ratt-verstärker
I

I

I

nicht erforderlich, und der lautstärkeregler ]a bleibl geschlossenDer stereo-vcrstärker dreser Anlage lrird ernen zwejkanaligen Magnetton Iinqang besitzen, der durch abgeschirmte KabeL nit den Buchsen
43 und 44 des REVox zu verbinden isl. Lautstärke und Klangfarbe
werden nittelst der Be di enungsorg ane des stereo Verstärkers einge-

5.7 Wieder.qabekorrektu. CCIR - NARTB
Die nagnetische schaLlaufzeichnung auf Tonbänd kann nicht frequenzlinear erfofqen. zur Verneidung einer sättigunq und aus andern Gründen wird durch den Aufnahne-Verstärker eine Koirektur des Frequenzder stüüdschen Entwicklunq des Magnetton-rr.le en, In
n es alie GerätehersteLfer leider versäunt, sich
i"ri alrens
rechtzeitig auf eine einheitliche Aufnahmekorrektui zu einigen' was
auch wieatergabes€itig einheitliche Verstärker ernöglicht und so zur
leicht€ren Äustauschbarkeit bespielter Bänder wesentl-ich beigetragen hätte- In Gebiet de! studiotechnik haben sich zwei Nörnen
;erausqebiLdet, in Amer.ika die NARTB-Nonn, in Eur'opa die cclR'Norm'
Das REVoX Tonbanilgerät E 36 {wie auch die vor:herige Ausführung D 36)
benützt in aler Aufnahne die NAITB-Norn, für die wiedergabe ist es
auf die eine oder andere Norm umschaltbar mihtelst des schalters 15'
so wie bei der Schallpfatte verschiedere Norrnen nebeneinander bestehen, werden heute auch rach CCIR oder NARTB-Norn aufgenorunene
Tonbänder in Eandel angetoten, und hier wie dort unterlassen es
leider die Produzenten gewöhnfich, Angaben über die zutreffende
Aufnahme-Kor.rektur zu geben. Als Reqef darf angenonunen wer:den' dass
Bänder ameiikanj,scher Ferkunft der NARaB-Norm entsprechen und solche
europäischen Ursprungs wie äuch Monaur:al-Aufnähmen früberer REIOX
Tonbandgeräte der: CCIR-Norm.

5.8 !autspr:echer-Aufsteflunq
Die über zwei Kanä1e ver.mittelte stereoPhonische wiedergäbe konntt
erst dann zur vollen gehörnässigen wirkunq, wenn die zwei Lautsprecher in einer qewissen Distanz voneinander, als Basis t'ezeichn;t, aufgestellt w;rden' Der Punkt für die günstlgsten Eörbedingunqen berinaet sich senkrecht zur Basismitte in einer Entfernung' die
ätwa den gegenseitigen Abstand der beiden Lautsprecher entsPricht'
In normalln wohn.'"tt'tart"i"u"" L/ird gewöhnlich eine Basisdistanz
von 2,5 bis 3 n den Gegebenheiten des Räumes am besten ge!ech!' In
der nachstehenden skizze entspricht die schraffier:te Fläche den
Raum optimaler Hörbedingungen.

Eine störung des Steieoeffekles kann auch eintreten, wenn einer
seitenwand hoher schallreflexion, z.B. einer Fensterfront, eine
solche nLit übernässiger schallalrsortron gegenübersteht' Ideale
Bedingungen sind geseben, wenn beide seitenwände etwa gleiche,

geringe seitenreflexionen aufweisen'
vorte i ua rterl," isä
^aqri"L"t
ich
darauf hingewiesen worden' dass
vers
chiedentl
Es ist bereits
wiederqabekanal I dem, von Zuhörer aus gesehen linken, Kanal rl
aem

recl't"n Lautsprecher zuzuleiten ist. Dies entsPricht einer

schon bei der Aufnahne allsemein berücks ichtiqten RegeL die unbedingt beachtet werden muss. Eine falsche Aufstellung würde von
einem kritischen zuhörer aber auch bald t'emerkt werden. da die

ortungsnöqlichkeit die beispielsweise bei einer orcheslerdarbi etung iesuitier"nae Uni<ehruns der Instrunenten-Plazierung offensichtlich werden liesse.

6

Verwendung des REVOX E 36 als Verstärker
unabhängig von Bandaufnahme oder -wiedergabe kann das REVox E 36
auch aI; Monauräl-verstärker für verschiedenartiqe Anwendungen
benützt werden. Es ist dazu wie bei einer Tonbandaufnahme vorzugehen, d.h- schalter l9 oder 2I auf den qewähltefl Eingang stelLen
und den entsprechenden Aussteuerunssregler 20 oder 22 öffneneingangskanal I oder: II ist sodann durch Positionsechalter l7
(lnput r oder Input II) auf den eingebauten 6 Watt verstärker'
zu ieiten und Laütstärke und Klangfarbe durch die Regler tB bezw'
l6 zu bestimnen. Da der mechanische Teil des Gerätes in dieser
Anwendung nicht benützt wird, ist es zweckmässi9, den capstan Motor au;zuscharten (Knöpfe r1l12 in Mittelstellung)'

2I
20

7 Ectro-Scfialtung
Unter den Amateur-Tonbandgeräten nimt das REVOX insofern eine
sonderstellung ein, als es getrennte Aufnahne- und wiederqabeTonköpfe und lverstärker besitzt. Dieser studionässiq'e Aufbau
bietei neben der anqestrebten quatitativen Vorteile die MögIichkeit, die zwischen Aufnahrie- und wiedergabekopf entstehende
Iaufzeitalifferenz für Echo-Erzeugung zu verwerten- Eine der:
vielen Anwendungs arten , und vohl die gebräuchl ichs te , ergibt
sich aus nachfofgender Sklzze.
In eine bestehende Ve rs !ärkeranl age wird ein REvcx-Tonbandgerät eingefügt, diesem einen TeiI des verstärkten siqnals
zugeführt, hiÄr auf Band aufqenomen und über den wiedergabekoif verzögert dem Ver.stärker zurückgeleitet und in die- Ueberträqung einqeolendeE. Die ceschwindig\eit t9 cn/sek I7t2"-J
ist-zu-enpf;hlen, da die Benützuns der kleineren Geschwindigkeit eine zu grosse raufzeitdifferenz ergäbe' Da in dieser
Schattung aonbandgerät und verstärker aufnahme- und wiedergabeseitig värbunden sind, ist es ratsan, die wiedergabe le itung
nicht zu erden. Es entsteh! sonst eine Erdschläufe, die starken
Brum wer.ursachen kann.

8 Hinweise auf mögliche Bedienungsfehler
störungen in der Funktion des Gerätes erweisen sich oft als har.nlose
. Auch bei sewissenhafter Beachtuns der Anleitung
können in der llitze des Gefechtes Unterlassungen vorkomnen. Staet
gLeich Vorkehrungen für eine ReparatLrr. zu treffen lohnt es sich
imer, erst in R\rhe zu überlegen, ob auch wirklich die An eisungen
Bedienungs fehler

in allen Punkten befolgt vrorden sind. Aus der Praxis sind nachstelend e.inise FälIe aufgezählt, die zeigen, vie kleine Nachlässigkeiten den Betrieb des Gerätes Iahmlegen können.
a) Bei Betäirigung der Betriebstaste A drehen sich die spulen nicht:
Kur.zschlusstecker der Fernbedienung 39 fehft.
b) Bandtransport funktioniert nur in Schnellauf:
ceschwindiskeitsumschalter tllf2 befindet sich in MittelstelLung, Capstanmotor äusgeschaltet.
c) Bandtransport nornal, jedoch keine wiederqabe höibar:
Kontrollieren ob Band richtiq eingelegt und in Kontakt
nit Tonköpfen steht. Die vor:dere Abdeckung über derTr
Andruckarn wird dazu vorteilhafterweise abgenonnen.
positionsschaltrer 17 irrtümlich auf "lnput".
d) Bei Aufnahme keine Aus steue rungs änze ige des mag. Ar.rges:
stellung der Aufnahmeschalter 19/2L ni-ch]-- in Uebereinstimung nic benützter Eingangsbuchse. Mag. Auge nicht
auf den gewählten Eingangskanal umseschaltet (Knöpfe 13,/Ia).
stecker des Einqangskabels nicht qenügend eingeführt.
e) Tasten 6,7,4 oder Io halten nicht, Bandtransport nicht nöglich:
Band vor statt hinter den Bolzen 2 eingelegt.
f) Tonhöhe- und lauts tärke -s chwankungen:
Tonköpfe und BandführungsteiLe verschmutzt. Reinigen.

I

Unterhalt und Pflege des Gerätes
des Rl.lvox 1.)nbrndger üLc.r unverfrir)deri zu
B.ndl aDt zu geuiihrlcisten
erhalten und einen sLilrun.jslrei.:i
ist ej
unerLässlrch, won Zeit zu zcit die Berührungsfläclren de3 Tonbandes
Uni die r,rledergab..IudLiLäLcn

ronköpfe (5t, 52, 5l), u.rlenk uJ,.1 Iriihrungsbotzen (2, s6, 50),
(54) zu rernlqen.
Antsricbsachse (55) Lrnd GumiandruckroLle
.ier auf zwei stiften
Diese Teile sind zugänglicl] dur.li
ruhen
^Lheb.:n
Reinigung beso.ders qründlich
den worderen Abdeckung und - solL dic
geschehen - der nit zwei Sc}rauLen betesti.lLcn hin!:cren Abdeckung.
zur. Reinigung so]] ein weicher Lappen od€r ein l4attebausch auf LloLzstäbchen (0-rip) ventendet werden, bei starkei. Vcr:schnutzung kann
nüLzLich s.in. Bei Benützung von chemictwas Tetrachlorkohlenstoff
kalien so11 jedoch vernreden werden, dass diese nit dcr Xunststotl
Abdeckplatte in Berührunq komen. crösste Vor.sicht ist auch gebotcn
beim Rernigcn der Tonköpfe, wozu unter keinen Unst:lnden mctallische
ceqenstände benützt wcrden dürfen.
Der Kunstlederüb€rzug des I(offers kann Leicht nrt einem saubercn
Radrerqumnr oder mit warmen seifenwasser ger:einiqt werdcn.
D.s ceriit

darf nicht

geöLt werdenl

Dic Kugellag.r dcr: Motoren enthiLten ein !eLl, das nicht erneuerl
oder e19änzL werden kann, das t.doch über vieLe Jahre ausreichen.l
aus sinternateriaL,
ist, Die übrjgen l.ger sind cl€itLager
die nit
oeL getränkt über Depotfett nit oclrcs.rv.
für Jnhre versehen sind.

'l

O Garantie
KäDtern in der schweiz !rird cmpfohlcn, von ihrem LieferanLen den
jedem cerät nitgeqebenen c.:rantieschcin,
dcssen DoppeI sofort n.ch
Kaufabschluss vollsLändiq aus.Jefüllt an die F abr ikve r tretlrng einzusenden ist, zu verlängcn, 1n endcrci Ländern richtet
sich die
carantie nach .:len übLich.n lJsanz.n und entsprechend den Vorkchren
der zuständigen l,andesvertretung.
Eine Einschränkunq der Fabrikgar.ntic
bezieht sich auf ceräte, an
denen von unbefugter Seite Ilinqriffe
vorgenomen worden sind- DasseLbe gllt für Schädcn, r.:lche durch trnsachgcnässe tsehandlung oder
infolge Missachtun.J der rn dieser Cebrau.ihsinweisunqt gegebenen AnleitDngen und Enrpfehlungcn enLst.Lnden s,nd.
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Legende zu nebenstehenderAbbildung
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Mrkrophon-E ing anq , Kanal I

asymmetrisch,

Empf

indlichkeit

)
o,I5 mv für 2oO Ohm MikroPhon
Mikrophon Eingäng, Kanal Ir
Eingang Diode, Kanal I ) Empf indlichkeit einstellbar zwrschen
10 und 5oo nv mittelst Trinn PotenioEinganq Diode, Kana] II
neter 31/3a

35 Eingang Radio, Kanal I ) Empfindlichkeir 2so nV an 22O K' Ohn
36 Eingang Radio, Kanal rI
37 Trirür-Potentiometer zur Einstellung dei Empfindrichkeit des
Einsanqes 33
3a Trinn- Potent iometer zur Einstellung der Enpfindlichkeit des
Einganqes
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Anschlussmöglichkeit einer Felnbedienung für Stop und start_
Die auf alem Drucktastenaggregat einqestellte Betriebsart, aufnahme oder wiedergabe, kann auf beliebige Distanz mittelsr
Eandschalter oder Pealal gestoppt und wieder gestartet werden'
Betriebsspannunq 24 Volt. Ist keine Fernbedienunq angeschrossen'
so ist dei mitgelieferte spezialstecker, welcher die Pole I - 3
kurzschLiesst, in die Buchse 39 zu stecken, da sonst das Drucktastenaggregat nicht funktioniert.
Spannungswähler . Nach wegnahme des Sicherungshalters 4l lässt
sictr mii einem Gelalstück der spannungs\'./ähler drehen und auf die
durch die rote Markierung gekennzeichnete sPannung einstellenAngeschlossen srnd die spannunsen ]to, t25. l50 (145) und 22o vs icherungsh al ter , für Feinsicherung 5 x 2(] mm' träge Ausführ\lng'
0,6 A für 22O VoIt.
L2 A für llo - I45 Volt,
5 Ohm. Bei Benützung
Lautsprecher,
Anschlussbuchse für Zusatz
dieses Ausganqes wiral der eingebaute Lautsprecher abgeschaltetsoll er: gleichfalls mitbenützt \terden, so darf der linke stecker
des verbindungskabels nur zur Hälfte in dae Buchse eingefiihrt

wird dieser. Ausgang mit einen Radioempf änger oder ver.s!ärker
verbunden, die bereits mit einem der REVOX-Eingänqe in verbindung sind, so darf die än Masse liegende linke Buchse nicht
benüirzt werden.

43 Kathodenfolge-Ausqang I volt, spur I (obere KopfhäLfte)
44 Kairhodenfolge-Ausgang I volt, spur: II (untere KoPfhälfte)
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Liberatur - Hinweis:

Stereo

wer sich eingehender nit der Magnetton-Technik befassen und ausführlicher über die praktischen Anwendungsmöglichkeiten unterr.ichten Iassen will, der gr:eift mit Vorireil zu einem der verschiedenen Fachbücher. Leicht fasslich und unterhaltsam geschr.ieben,
wermitteln solche Anleitungen nanche wertvolle Anregungen und

bilden eine nützliche Ergänzung dieser: Gebr auchs anwe i suns .
dem Angebot empfehleoswerter lehrbücher erwähnen wir::

Aus

"tonjaqd - klipp und klar"
von wilfi Härri und Max Indernaur

Vers tärke

r

2 x lO Watt

r.lodeLf 40

1o watt Ausgangsfeistung je Kanal mit weniger a1s o,5 %
Klirrgrad und 1% Intermodulation - Fr.equenzgang
5 mv Eingangs -Empf indl ich30 - 20 ooo Hz +o/-1 db keit erlaubt direkten Anschluss von magnetiscllen oder
Hoch- und Tieftonkorlektur
dynamischen Tonabnehmern durch stufenregler + 12 db bei 50 bezw. Ioooo Hz
Röhienbe s tückung: 1x EcC 83, 3 x ECC 8I , 4 x EcL 86

herausgeseben vom Gemsberg-Verlag, winterthur

"Tonband-Hobby" von werner w. Diefenbach
herausgegeben vom Jakob schneider verlag,

Berfin-Tenpelhof

"Der Tonband-Amateur" von Hans Knobloch

herausgeqeben von Franzis-VerIag, München

37

Korrektur zu seiten 1, Il- & 26
Eingänge pro Kana l:
2. Radio, loo mV, Ri 1OO
3, Diode, O,2 pAmp. an I

KO
KQ

nilox
Lautsprecher Modell L16 und

REVox Tonbandgeräte und

her.gestelLt

Verstärker werden seit 1949 in der schw€iz

won

!{ILLI

STUDER,

Fabrik elektronischer Apparate,

Regensdor.f - zürich.

Für vertrieb und Kundendiensl zuständig ist die
ELA A.-.c., l,rehntalerstrasse 276, Zijrjch
TeL. (o5I ) 48 r7
bezv. deren Au s l andsve rtretunqen .

56

66

117

bringen die letzten Fe inhe iten
einer Bandaufnahme volI zur
Geltung. Eignen sich ideal zur
Ergänzung des Tonbandgerätes
oder zum Aufbau einer hochwertigen Stereo Anl age .
Abnessungen: 79 cm hoch,
50 cm breit, 27 cm tief
12 watt
Bel astbarke ij':

