


R EVOX-Tonbandgeräte sind tradi-
tionsqebunden, denn schon 1950,
zu einer Zeit also, da die magneti-
sche Schallaufzeichnung nur Studio-
zwecken zu dienen schien, baute
die Schweizer Firma WILLI STUDER
ihre ersten Heimtongeräte. Viele die-
ser Veteranen aus den Anfangsjahren
des M ag nettongerätes stehen heute
noch im Betrieb und legen Zeugnis
ab vom hohen Standard dieser Marke.

Die Entwicklung in der Herstellung
von Tonbandgeräten ist seither rasch
vora ngesch ritte n und hat sich -ge-
trenntl auf der einen Seite eine Mas-
senoroduktion, auf der andern aber
das' kompromisslos auf Erfü llu ng
höchster Ansprüche a usgerichtete
Oualitätsgerät, wie es heute im
REVOX G36 verkörPert wird.

Die R EVOX-Typenreihe 36 wird seit
1956 hergestellt und ist seitdem nur
geringf üg ig geändert worden. Dies
6eweist, dass eine vora usschauende

Technik und Iange Erfahrung in die-
ser Konstruktion Anwendung gefu n -

den haben.

Der Bau von Studiogeräten im glei-
chen Werk hat sich befruchtend auf
das R EVOX-Tonbandgerät ausge-
wirkt. Leicht sind daran die vielen
Merkmale einer ausgereiften Studio-
technik zu erkennen. Es wird nicht
oesoart. wenn durch leurere Bauleile
äerklich " Ou a litä tsverbesseru nge n
erreichbar sind. Der gesamte Aufbau
des Gerätes ist klar und kompromiss-
los.

So ist es verständlich, wenn das
R EVOX-Tonbandgerät in der ganzen
Welt von anspruchsvollen Amateu-
ren und den auf Perfektion bedach-
ten und an Wettbewerben immer
wieder erf olgreichen Toniägern ver-
wendet wird; daneben steht es aber
auch in Wissenschaft und lndustrie,
bei Rundfunk und Tonstudios in har-
tem, berufsmässigem Einsatz.
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3-Motoren- Laufwerk mit Papst-Aussenläufermotoren
Das 3-l\,4otoren-Prinzip wird in der Regel nur bei professionellenTonbandge.räten angewen-

ä,i,1 öi,j.ä'är'r.i, lli 'ior.rpi"r g. garäntierr _aber äussersr gute GleichlaulresülLale sowre

."tn-unit"f l einf achen, verschleissarmen Auf bau des LautwerKes'

Polumschaltbarer H ysterese - Synchron - Capstan - Motor
ourcr'eineelektriSCheUmschaltungwirdclieBandgesctlWinc]igkeitgeWählt.97,cm/Secfül
ää 

"lri."'rJ", 
*iitil r' uitti.t.t"n äetiieu und 19 cm/iec 1ür allerhöchste AnsprÜche

Capstan- (Ton) Welle mit Schwungmasse und elastischer l(upplung
Diese schlupifreie Anordnung filtert auch die letzten' vom elektrischen Feld verursachten

r nnrpichmassio keiten cles rvrrtorräri* ur.. cteich.eiiig wird dadurch die Anwendung des

ü"Yi;;::ä 3-t;:;;";:ü;i";;;t;"nuoir *"'t die miider Netzrreouenz in einerr .tarretr

"Jr"Ä;i;,ft 
J,"r,""a",, oi"r-]r"nr .""'" n *i,[ii.r-r"Jä' cäpi'un wetle L]bermirrelr wird. Uberd e-

besirzt sie ein eigenes r<räftiges iöei";äi"h"i ii" ru.t der Andruckrolle aufnimmt und den

*",tuott"n f ontiotor vor Lagerschäden bewahrt'

Spulenteller f ür 26,5 cm A odet 1O%'"
iiL" sotcf," Spule nimmt lOOO m Langspielband aul Dds bede rlel eine ununtetbrochene
c^i-r,öir \'^'1 d^? srrrn.len O" n t""'i"#nJer Tonqlalität Die RÜulspulzeit belrdgl dank

i3lä[,üiJöiÄ.,ä,;;;;;i% Mi";ten. Üm auch kleine spulen einwandfrei verwenden zu

[;;;;; i;i";i;ä;no.rg Ün..r.hutt"i vorhanden. Eine ein{ache aber sinnvolle Vorrichtung

"äiÄi"äbti 
oät Einlegen"von grossen Spulen bei kleinem Bandzug

Überdimensionierte Bremsen mit Bremslüftmagneten
rniio i- Sr,,cliooerät werclen die Bremsbänder im Betrieb abgehoben und die notwendige

ä"i;i=';;X;ö;i,"t"Ä"äiä'üiitiÄ"" öt"tt'us hersesterlt D,ieses Prinzip qewährleistet se

;;;;,;Ä;;üär;ä. Arir, uu..äÄn"ilunr [uri*ird"clas Band bei strom u nterbrech u ns ohne

B a"ndsalat zum Stillstand gebracht

Mechanischer Endabschalter
ä 
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Ä.,ru t."it"n von wenigen Sekunden' wie es das. REVOX G36 aufweist' kann man es

;:.1..;;; ,it;üit;i;i""1ä iä r 
"oä 

uiÄäiti,ns uän 
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dltis ansek lebten Scha lt{olie a bha ns;s

iiiü-.'Xii,1,". ri" Milior"r,urrer .iÄuääiJätr' u tu Ou. Gerät ielbstdnclrs ab. wenn das Ba nd ab-

;;i;;ö;i=i;J"t ;ine Klebstelle auf sesansen sein sollte
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Eine frlr Amateurgeräte einmalige Konstruktior.r. Aus fünf
D ruckgussteilen bestehend, sind alle fur d e Ba ndfLt hrung
vorhdndene- Te.le sowre der Kopftrager 5ta,r Jt l-te.rl
dndp' ve.bL.dFn. D.rnir o'e:bpn Banolihrr ng "no Sp,.r
winkel der Köpfe auch ber sehr robuster Behändlung des
Gerätes dauernd erhalten. Der leistungsfähige Capatan,
(Ton)-lvlotor, ein Hysterese-Synchron Typ rnit eektri-
scher Pendeidämpfung, ist mit der Schwunqmasse im
unteren rLnoen Dr I, I gu,.ko b unte.oeordLht. Die cdp
stan (Ton)-Welle muss eine Rundlaufgenauig<eit von
0.001 mm aufweisen, um die Kontroile im Werk zu
passieren. lvlan wird diese Präzision kaum in einem
Arnateurqerät vermUten.
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So er.ll.rcl- isi das 3 MoLo,en Prinzip. Untatjeoe^r Banol.l'cr belin(lp' slch etn Molor L1d IreiDt Lld '

ä:; i;Vr; unO At.t roul tin diiiicr'de i"prton.,o'o so'gr lur d P gler ',c'Jssiq- Bdroge',^hwi'

ääf."" ifr"i n.rf ,i.,n-p urd Wiecterg;ü;. Onn" nii.n*. G p - t.r nq;u nd Colrr*be we'den ote L ruf'unktioncn

;:L ä;*r",;;ä;;;; "t"i""n" 
s"n"rir.ä^inti" tu t ai" Mororen sösteuert M an {rast sich, warum dieses Pritr

:i; "i;h,";;i"l;;;; 
aäi]ogiri ." li"ää" i.t. bi" Ant*on, 3 

"Motoren kösren mehr als nur einer.
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Ein eingebautes Mischpult
Gross:, oriflise Drehknöpte. Mil.ihnen können 2 3 Tonspannungsque en gewährt und 2 davon
oelm rulon-obetrreb gemlscht werden. Beim Stereobetrieb wird mit den beiden Reglern die Aussteue
Iyl,g _r ld Balance.eingesre r. Aber auch Kunstschätrungen können damlr 

" 
rröäru r.,ii *äiää"1ö1"vrelen Kunstschaltungen. wie l\4ultipiay, Echoschaltung usw. erlordern keine-zusätzlichen Kibei.

Getrennte Aufnahme- und wiedergabeverstärker- für beide r(anäre
Dieser hohe technische Aufwand erlaubl eine verstärkerkonstruktion, die für die jeweilige Verwendung speziell ausgelegt ist. so lassen sich d je Aufna hm"uerslärker'urn I + on ,oä.iärJÄ, 

""r]"Verzerrungen auftreten. Ferner wird in Verbindung mit den getiennten rontopien-eine K;"i;;ii;der A.ulzeichnung während der Autnahme mogrich: Diese voitäiie uieren eine sicher'heii. ;i; i";";zu schätzen weiss, der schon einmal Tonbandäufna hmen gemacht hai.

VU-Meter zur Aussteuerungsl(ontrolle
Zwei VU-Meter - für beide Kanäle gelrennt sind vorhanden. Es sind nicht irgendwelche lnstru-mente. sondern den Normen der ASA entsprechende präzisions vu-Meter. oäorr"n iit Lin" .,
y"^r]i?:iSq lyssteuerung des ,Bandes- .mööfich. Zur Konrro e Oer aut ÄutnairÄ; g"";;;ii";;"
Kanate wtrd dte tseleuchtung der VU Meter mit der Kanalwahl geschaltet.

Ein 6-W-Gegentaktendverstärker mit 21-cm-Rundlautsprecher
Er macht das REVoX G36 zu einem serbständigen Tonübertraqunqsqerär. Mit seinem Einoanos
y,1l lt-._|.tl,g 
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beriebig a n den einen oder a Äderen ra na r s"iesi";;;äii iiä,-",äsii;r,j üä. li"dnrnreroanokontrone. und serne ubertrdgungsqualitär steht den anderen Baugruppe"n des ceräresnicht nach.

12 Röhren mit 24 Funktionen
sie sind erforderlich, weil keine Röhre aus Ersparnisgrü nden für mehrere Aufgaben eingesetzt wird,was wieder zu technischen Kompromissen fiihren rirürde.

Gegentaktlöschgenerator mit 7O l<Hz Löschfrequenz
Damit werden eine hohe Löschdämpfung, eine grosse Dynamik und ein geringer Klirrfaktor erzieltj
Gleichstromheizung der Eingangsröhren
verhindert eine Verschlechterung der Dynamik durch Heizfadenbrumm

E in Netztransf ormator mit Schnittbandkern
u nd dad urch mit k leinster mag netischer Streuu ng d ient ebenfalls dem Zweck, das Gerät bru mmfrei zunarren und erspad zudem vorumen und Gewicht gegenüber herkömmrichen Tra nsform atore n.



Verstärkerverdrahtung
So sehen sonst nur kommerzrelle elektronische Geräte von innen aus. Eine l<lare übersichtlicheVerdrahtung
ä",, Euri.iLn"Ouuieile ermöqlicht ein exaktes Einmessen des Gerätes und einen leichten Service. Ein Blick in

clieVerstärkerverdrahtunq des REVOX G36 überzeugt
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l(opfträger mit Ringl<erntonl<öpf en
Eine der ersten uncl wichtigsten Erf ndunqen der Mactnettontechnlk war der
Ringtonkopf. Er hat e ne hohc LebensdaLret und tst gegen Storfr cler unentp
f ndlich We I seine Herstellung kompliziert ist, flndet man in Amateurge-
räten meistens verernfachte Konstruktionen. Beim REVOX G36 wurde hier.
wie bei allen wichtigon Bauteilen, nicht gespart.
ln der Reihenfol!le Loschkopf, Aufnahmekopf und Wiedergabekopf slnd aui
der stab len Kopftragerp atte d e drel Doppel Ringtonkopfe montlert. Sre
werden in internationaler 2 oder 4 Spur Lage eingeba!t !nd sind furdre
JustierLrng leicht z!gäng ich. D!rch dre Verwendunq von qctrennten Au{-
nähme und Wiedergabeköpfen uncl rn Verbrndung tn I den ebenfal s Lle
trennten Verstärkerteilen asst sich cine ALrfze chnLtnq wdhtend det ALtln;h
nre uber Band kontrol ieren.
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Leicht zu betätigende Drucktasten steuern elektrisch

Natürlich ist ein Bandzählwerk eingebaut
Durch einen Fernbedienungsanschluss kann man
Distanz steuern

alle Betriebsf unktionen

das REVOX G36 auf

- Der eingebaute Verstärker kann selbstandig verwendet werden das Lauf-
werk ist a bschaltbar

- Jeder niederohmige Lautsprecher ist zusätzlich anschliessbar

- Der praktische Transportkoffer besitzt Fächer für 4 grosse 26,5-cm Band
spulen

- aiSieuetg"tar für die Dia Projektor-steuerung kann angeschaltet wer'
den

- ö;r H ysterese- Synch ron - Motor in Verbindung mit verschiedenen Mass

nJt"'ti.ut Konötanthaltung des Bandzuges geben eine Genauigkeit der

Bändgeschwindigkeit in Verbindung mit kleinstem Schlupf, wie sie sonst
nur böi Studiomaschinen anzutreffen ist.

Aus qutem Grund verzichtet REVOX auf die üblichen
l(onitrul<tionsmerl(male von Heimgeräten. So findet man:

- Keine Rutschkupplungen, keine Gestänge oder gar Seilzüge zur Steuerung
- Kein Riemen oder Friktionsantrieb des Capstan
- Keine And ruckf ilze

Das wirkt sich günstig auf die Lebensdauer der Köpfe aus, und die gefÜrchte-
ten Längsschwingungen des Bandes werden vermieden

Keine Kombiköpfe und -verstärker, die immer einen Kompromiss darstellen
m üssen

- Keine B rum mkompensation
Diese fraglichen Schaltungen sind nicht nötig, weil die Fremdspannungen
weitgehendst an der Ouelle ausgemerzt werden

NUR

RilOX
VERBINDET
ALLE
DIESE

VORTEILE



Bandgeschw ndlgkeit

Glelchlauf schwankungen:
Vor u. Rückwickelze t:
Frequenzgang

EntzerrLng:

FremdspannLrngsabstand :

Dynämik über Aandl

Übersprechdämpfung:
Oszillatorfrequenz:

9,5 und 19,05 cm/sec, -0,3%
Polumschaltbarer Hysterese Synchron
Capstan l\/lotor
max. 0,'l% bei 19 cm/sec Nach DIN 45507
2 Minuten für 720 Meter Bänd
40 18000 Hz bei 19 crn/sec
40-12000 Hz bei 9% cm/sec
Diese Angäben beziehen sich auf eine max.
Abweichung von +2/-3 db
nach lEc
70 Lsec/31B0 usec bei 19 cm/sec

140 rrsec/3180 &sec bei 97, cm/sec
besser a s 55 db be Vollaussteuerung
für 2 Spur (k=37o)
besser als 52 db bei Vollaussleuerung
für 4 Spur (k=3%)
2-Spur-Gerät: 55 db bei 19 cm/sec

53 db bei 9% cm/sec
4-Sp!r Gerät: 52 db bei 19 cm/sec

50 db bei 9% cm/sec
ber k=3%

Mono 55 db. Stereo 40 db
70 kHz, Gegentakroszillalor

1 Mikrophon Ri-0,5Megohm,3 mV
2. Radio R =1 Megohm,50 mV
3 Diode Ri-47 kohm.

3 50 mV einstellbar
2 Kathodenfolgeausgange.

Rl =5000 Ohm
Ra- 100 kohm
Ua=0,7 Volt für 2-Spur
Ua:0,5 Voh für 4 Spur

1 Lautsprecherausgang 5 Ohm, 6 Watt
Gegentaktendstuf e, eingebauter
Rundlautsprecher 21 cm ti abschaltbär
4 x ECC 81, 1 x ECC 82, 5 ' ECC 83,
2x ECL 86, 3 Siliziumdioden,
3 Selengleichrichter
110. 125. 145. 22A nd 24O v 50 Nz
ca. 120 Watt
5r20 mm träse Ausführuns

fir 22O-24O Vah O6 A
für 1 10 145 Voltr 1.2 A

411\341 \297 mn
ca.20 kq

Eingänge pro Kanal

Ausgänge:

Röhrenbestrickung:

Nelzspannungenl
Leistungsa!fnahme:
Sicherunsen:

Kofferabmessungen:
Gewicht:

Wennnichtandersvermerkt,habendieseDarensowohlfurdas2 Spur wieftrdas4-Spur-Gerätcuttigkeit.
W r behalten uns geringfügige Konstruktionsänderungen, die der Verbesserung des Gerätes dienen, vor.

REVOX stellt weiter komplette Hi- Fi,
Stereoverstärker und -Lautsprecher
her, die in ihren elektrischen Werten
den Tonba ndgeräten angepasst sind.
ln allen diesen Erzeugnissen finden
Sie den gleichen hohen technischen
Standard verwirklicht.

Hersteller: Willi Studer, Fabrik für elektronische Apparate,
Regensdorf ZH, Schweiz
REVOX-Vertrieb in deutschsprachigen Ländern :

Schweiz: ELA AG, Regensdorf ZH
Deutschland: REVOX GmbH, 78 Freiburg, Langemarckstrasse 112
Osterreich: Max Treichl, lnnsbruck, Anichstrasse 13

Verkauf über die Fachgeschäfte des Einzelhandels




