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NUN II'I STEREO-AUSFÜHRUNG
FÜR AUFNAHME UNo WIEDERGABE

IN EINEM GERÄT VEREINIGT _ DOPPELSPUR IN ALTBEWÄHR.

TER AUSFÜHRUNG - STEREO-AUFNAHME UND.WIEDERGABE
_ EINE ZUKUNFTSSICH ERE AUSFÜHRUNG

Auch wenn Sie heute noch keinen Gebrauch machen von der Siereo-Aut

nahme- oder -Wiedergabe-Möglichkeit, das ßEVoX D 36 versieht als Dop-

pelspurgeräi seinen Dienst genäu so gut wie selne monauralen Vo.gänger.

Ohne Zweifel werden Sie aber bald auch Anieil nehmen wollen an einem

wirklichen Fortschritt, wie ihn dle Stereo-Technik darstel t. Das REVOX

Tonbandgerät D 36 ist vielseitig und vermag d e Anforderungen des einen

wie des anderen Verfahrens in bester Oualität zu erfüllen.
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Das REVOX D 36 ist nichi ein für die siereo-

phonische Bandwiedergabe erweitertes I\4o n a u-

ral-Aufnahmegerät, sondern eine verstärkermäs-

sig vollständige Neueniwicklung. H er erölfnei

sich dem Amateur die verlockende Perspektjve,

selbst slereophonische Aufrahmen mittelsl

zweier IVlikrophone zu machen. Glelchgültig ob

es sich um das Gep auder am Fam lentisch, das

sprechende Protokoll einer Konferenz, d e Ge-

räuschkulisse für die Untermalung des selbst'

gedrehlen Fi mes, das Hauskonzert oder den

Gesangschor hande t, das stereophonische Auf-

nahmeverfahren m t dem BEVOX D 36 g bt jn

allen Fä len eine wirk ichkeilsnahere, verständ-

ichere Aufzeichn! ng.

Dieses Endziel aller Bestrebungen, originaltreue

Wledergabe aui € ekiroakustischem Wege, ist

dank der Stereoiechnik in einem bisher auch

mit grössiem Aufwand nlcht erre chten lvlasse

möglich geworden. Das Tonband isi für dje Ste-

reophonie der ideale Speicher, denn die Tren-

nung der l(anä e, die zur Erzielung des Rä!m-

effektes einwandfrei sein muss, bieiet hier nichl

die Schwierigkeiten wie bei der Schallp atte.

Das FEVOX Tonbandgerät D 36 wird allen An-

lorderungen gerecht!

N4it dem Wort "Stereo" verbindet sich die

Vorstellung einer Fa!mklang-lVusikdarbietung.

Wenn auch die Qualitätsverbesserung für die

Wiedergabe von Musik wohl das Hauptaßliegen

bei der Schaflunq und Ausqesta tunq der Ste-

reo-Technik war. so bleibi doch deren Anwen-

dunq keineswsqs auJ dieses Geblet beschränkt.

E n Stereo-Tonbandgerät in der Vie gestaltigkeit

des REVOX D 36 erö{fnet neue fr4öglichkeiten,

weiche monaura e Geräte nlcht oder nur unvoll-

ständig zu erfüllen vermochten. Hier einige Bei-

sp ie le:

Die S mu tanübersetzung ist heute ein wichtlges

Fach jeder Dolmetscher- oder höheren Sprach-

schule. Das Üben in dieser schwierigen Diszi-

p ir mr^5t mit derr FEVoX D 36 Verqn:qe1.

[,4itte st Kopfhörer wjrd der a!f Spur I aufge-

nommene Orig naltext abgehört und gleichzeitig

die Übersetzung auf Spur ll aulgesprochen. Die

anschliessende Simulianübertragung der bejden

Autzeichnungen über getrennte Lautsprecher er-

glbt e ne aufschlussreiche Kontrol e.

Das Tonband ist dem Fi mamateur zum uneni-

behrlichen Heller 1ür die Vertonung elgener Fil-

me geworden, Steis war es seln Bemühen, dar-

auf Sprache und tMusik gemischt lestzuhalten,

was bei IVlonaural-Aufnahmen n cht immer aul

Anhieb glückte. Das REVOX D 36 gestattet, jede

Spur einzeln zu bespielen odec von einer Spur

auf die andere zu kop eren. Bei der Wiedergabe

könner belde Spuren zusammen über den ein-

gebäuter Verstärker abgesplelt werden und er

gebel so den g eichen ['fekr ,,/ e e 1e qe-

mischte Auinahme. Oft ist es bel den Filmvor-

führung auch erwünscht, in besonderen Fällen

nur Sprache oder nur J\4uslk wiederzugebeni

dank der geirennten Aufze chnungen beim

REVOX D 36 ist diese N4ögljchkeii gegeben.

Es ist kein Luxus, ein Konferenzgespräch ste-

reophonisch aulz!nehmen, denn nur d eses Ver-

fahren vermag auch aus dem 9rössten Stlmmen'

gewirr Einzelstlmmen klar und deutlich festzu-

h a lten.



Stereo-Aufnahme / Ste re o-Wied erq a b e

Als IVlonaural-Halbspur-Gerät mit lreier Wahl der Spurlage verwendbar.

Eingebauter Oualitäts-Lautspl^echer und 6 Wati-Pushpull-Verstärker.

Einfacher mechanischer Aulbau unter Anwendung des bewährten 3l\4otoren-
Prinzips, erprobie, betriebssichere Konstruktion.

Umschaltbare Wiedergabe-Entzerrung nach amerikanlscher oder europäischer
Norm ermöglichl das frequenzrichtig ko.rigierte Abspielen von Bändern jeder
Herkunft.

Geringste Betrlebskosten und lange, ununterbrochene Spielzeit dank der Ver-
wendungsmöglichkeit von Spulen bis 25 cm Durchmesser.

Aufnahme-Kontnolle über Band dank der Verwendung getrennter Aufnahme-/
Wiedergabe-Ve-stär(er und -Tonköpfe.

Bandendschalter, benötigt keine Abschaltfolie.

Anschlussmöglichkeit für Fernbedienung.

9v, 'rnd l9 cm/Sek., polumschölibörer Cöpsian-Molor mit
Abschallmöglichkeil bei Verwendufg des Geröles als

mäx. + 0,1s% sPilzenwe.i

Monauröir2x 90 Minulen bei 19 cn/Sek. oder
7 r 180 Mir-len bei ?, cm Sel.

Slereo: 90 Minuien bei 19 crn/Sek. oder
180 Minuien bei 9rl, cm/Sek.

rnil 1000 m Langspielband aul 25 cm Spule

bei lt cn/sek.: 10-ls 000:: i db
bel t% cm/Sek : 60 10 000

Auf nahmeentzerung nöch CCIR,
wiedergöbeenlzerrung nach CCLR oder NARTB umschällbar

6 Wali bei weniger öls 1 % Kllfigrad

50 db oder besser bei Vollöussleuer!ng (3% Klirrgrad)

1. Mikrophon 2,5 mv
2. Rödio 2s0 mV
3. Diode 10-s00 mV mii Trimmpotenliometet einslellbar

6 x ECC 83, 2 x ECL 82,2 x ECL 80, 1xEM71
und 3 Selengleichrjchier

110, 125, 145 und 220 Voll, 50 Hz

Koffer, Aussenmöss: 46 cm breil, 28 cm hoch, 31 cm
Einbäu, Mindeslmassr 52 cm breit, ?7 cm hoch, 38 cm
bel Ve.wendung von 25 cm Spulen

Geschw ind i9 keiien:

Glejchlauischwönkungenl

Maximale Spjeldauer:

Frequenzgang über Band:

Fremd sp a nnu ng sa bsl a nd:

Elngänge pro Kanöl

Röh.enbestückung:

Leislungsaulndhme I
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liel
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