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'1. Allgemeines

Die REVOX Bauserie 36 ist seit ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1956ständi9 weiterentwickelt worden. rm mechanischen Aufbau rrua äu" ä.raaüber die Modelle A 36 bis F 36 jedoch nur gerlnqfüqroe e".,a..,,,,_o.erfahren, die grundlegenden KonsrruktionsmÄrkmai. ;;;; ;t;-;i;;:;."gebl leben .

Im Hinblick auf dre stereophonische Anwendung wurde der eLektronischeTeil des Modells D 36 vollständrg neu gestaltet- Bel den fofg..Jn.-Model.Len E und F f6 wurde drese Schaltung nur geringfügig 9eänclertund dero neuesten Stand der EntwrckLung angepasst.
Die Stereogeräte D bis F 36 srnd entweder mit 2_Spur oder 4_Spur Ton_köpfen ausgerüstet, was durch die zusätzIj-che Typenbezeichnuni, SZ_Xoder s4-K gekennzeichnet ist. Der Buchsrabe K bÄi.elchnet ai" roti.._ausrüstung, das Chassis träqt die Bezeichnung CE.
Dre Konstruktion rst besonders auf die Anforderungen e!nes dauerhaf_ten Betriebes ber minimaler Wartung ausgerrchtet. Dur:ch dte WahI desDrei-Motoren-prinzrps \!'ird dre Mechanik wesentlich vereinfacht Lrndauf verschiedene Terl--, die besonders starker Abnutzung l..rr_rt"rt:-.gerr.wre Rutschkuppfungen, Andruckfrlze Lrnd 'f ransporta_.a."a, kann veriich-tet werden .

Das cerät besteht aus zwei übereinander angeordneten Bauernhe_Llen:
Dem Laufwerkchassrs, das neben den drei Motoren, den Bändführungsele_menten und dem Drucktastenschalter, die für den Bandtransp".t 

"ii"r_derlichen Nebenaggregate enthäfr. Das Laufwerk ruht auf dem Erektro_nik-Chassis an dem dre Verstärker, der HF Generator und der Stromver_sorgungs te i I montiert sind-
Sämtliche Tonfrequenzanschlüsse sind an Cinch_Buchsen geführt. Fürdas Zusammenschalten der REVOX Tonbandgeräte mit belie;ig",.'l 

".a.i"r,Geräten stehen dae entsprechenden Kabei zur Verfügung.

2. Arbeitsweise des Laufwerkes
Beim REVOX Tonbandgerät wer:den für den Transport des Bandes j Motorenverlvendet. Die beiden Bandspulen werden durci je einen Wickelmotor an_getrieben, und der drltte, der Capstan (Ton-) Motor, hat dre Aufgabe,das Band nit konstanter ceschwindigkeit zu transportreren.
Während bei den ceräten A und B 36 öls wickelmotoren normale Innen_rotormotoren Anwendung finden, werden aIs Capstanmotor, und rn denfolgenden Modellen C bis F 36 in al"1en positionen papst_AussenIäufer_
rnotoren verlrendet. Die beiden Wickelmotoren sind nohiLä,.,f 

"., ai" u,-, 
"f..,in eiekcrisch, durch cegenspannung gebremslem Zustand ohne polruckenlaufen. Aus diesem crund eriolgt äiJ notwendige, leichte Bremsung desvorra tbandwi cke r s beim normar-en vorrauf durch ein erer.triscr,". äÄg;n-drehmoment am Wickelmotor. Beim schnellen Vor- oder Rücklauf erhältder enlsprechende Wickefmotor die vofle Betriebsspannung, wafrrena aergezogene Motor frei mitläuft, v?odurch auch bei den hohe; Umspulge_

s ch\tindigke i ten eine maximale Bandschonung gewährleistet r,.tirä. iercapstanmotor ist ein polumschaltbarer xäfigiäufer für hohe Drehzahl_steife, Durch Einschalten der 6 oder l2_poiigen S tänderwi- ck lu ng wirddie Bandgeschwindigkeit von f9 bzw. 9,5 Zn/slc bestinunt.
.Z:,lschen Capstanmotor und der dem Bandantrieb drenenden Capstan\rel-Ielst ein schlupffre]'es, mechanisches Filter eingefüqt, das aus einer
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Schwungmasse und einer elasLischen Kupplungsscheibe besteht. Dieses
Fr-1ter wirkt als mechanischer Tiefpass und gewährleistet dle, in den
technischen Daten genannte, hohe Gleichlaufkonslanz.
Bei normalem Vorfauf presst eine von ei-nem Elektromagneten betätigte
cunmiandruckrol le das Tonband an die Capstan\veLle. Die Itaft dieser
Andruckrolle rvird von einem besonderen Lager der Capstanwelle aufge_
norTunen, wodurch die Lager des Capslanmotors geschont lrerden-
Der Lagerarm der Andruckrolle trägt die vordere Abschirmktappe für
den wiedergabekopf und ist mit ei-nem Hebelsystem für die Bandabhe_
bung bei schnellem BandLauf gekoppelt.
Ein weiterer Elektromagnet Iöst während des Betriebes die richtungs_
abhängig wirkenden Stahlbandbremsen an den Spulentellern_ wird die_
ser - beim Drücken der StopLaste oder bei Stromunterbrechung - strcn_
1os, so werden die Stahlbänder durch Federn an die Nylonbremstromneln
gezogen und die Bandspulen gebremst. Die Servorvirkung dieser Bremsen
ge\rährleistet, dass die jerveils gezogene Bandspule et..tös stärker ge_
bremst \rird a1s die ziehende und Bandschlaufen vermieien lverden.
Bis auf dre Ceschwind:-gkeitsumschaltung werden alle Betrrebsfunktl.
nen mit einem Drucktastenschalter betätigt, dessen Kor.takte funke.r_
stört sind. Ein AusLösemagnet brangt die jerverls gedrjckte Taste i1
ihre Ruhelage zurück \renn das Band abgelaufen oder ge.rssen ist. ier
Magnet \vird von einem Mikroschalter gesteuert, der über einen Hebel
vom Bandzug geschlossen gehaften wird- Dieser HebeI ist rm Bandfüh_
rungselement links neben dem Kopfträger untergebracht. Die neben cen
Bandführungen an beiden Seiten des Kopfträgers angrebr;chten Umlenk_
darne gewährleisten einen relativ konstanten Bandzug beim Ablauf er_
ner Bandspule- Die an diesen Dornen erzeugte Gfeitrerbung nimmt mrt
kleiner werCendem l^/inkeldurctrnesser der Spule ab und l..ompensrert so
den Einfluss des vom elektrischen cege ndrehmomen j: erzeugten, stei-
genden Bandzugs- Das BandzähLverk rvird über einen Gurnnischnurring
von de! rechten Spulentrommel angetrieben und zählt deren Umdrehui_
gen- AlLe für das Laufrverk erforderlichen Gleich- und wechselspan_
nungen liefert das Netzteil auf dem Elektronik_Chassis.

Ferns teuerung,
Ueber den Fernsteueranschluss, der nach Entfernung d.es Biindstecke:s
in der rückseitigen Anschlussplatte zugängfich wird, kanr, die Funk_
tion des Andrück- und des Bremslüftmagnet.s ferngesteuert werden- Da_
mit 1ässt sich das cerät je nach den arn Drucktastenschalter gedrück_
ten Tasten für Aufnahme oder wiedergabe starten und stoppen- Hierbetist der Bandendschalter ausser Betrieb.
Achtung: Bei Nichtgebrauch der Fernsteuerung muss sich der Blind_stecker in der Anschlussbuchse befinden, da das cerät sonst nicht
an läuft.

2. I- Messungen und Einstellungen am Laufwerk
Für die Ueberprüfung der Lau fwerks funk cionerr benutzt man zrveckmässi_gerweise eine IOOO m Spule (25 cn A) Langspielband auf polyesterbasj-s
(2.B. Agfa PE 31 oder BASF pES 36), sorvie eine gleiche Leeispule.
Die Lau f\rerks eige ns cl.Ia f ten können nur bei aufgesetzter Abdeckplatte
untersucht \verden, da sich an dieser die auf Seite 4 erwähnten UmLenk_
dorne ( I ) befinden. will man die Abdeckplatte entfernen, um die ge_
nannten Einstellungsarbeiten durchzuführen, oder dre darunter befind-
lichen Kofferschrauben zu lösen, so sind die Bedienungsknöpfe, die
sichtbaren Schlitzschrauben und die beiden Federstifte ( 2 ) für d:-e
vordere Kopf abdeckung alczuschrauben.
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2. I. I. Bandführung
Die Bandhöhenführung ist durch die Führungsei,nheiten beiderseits des
Kopfträgers ( 3 ) und dem Führungsbolzen ( 4 ) zwischen wiedergabe-
kopf und Capstanachse gegeben. D.iese Führungen sind fest mit dem Chas-
sis verbunden und sollen nicht verstel.Lt werden. Die Bandhöhenjustie-
rung erfolgt durch Höhenvers te l lu ng der Spulen-Auflagetel.Ler ( 5 ),die
mit je einer 14 4 Inbusschraube auf den Achsen der Wickelmotoren f i-xj-ert
sind. Die Höhe der Auflagetelfer ist so einzustellen, dass das Lau-
fende Tonband weder am oberen noch am unteren Flansch einer einwand-
freien, (nicht schlagenden) Bandspule streift.
Bei dieser Arbeit ist besonders Vorsicht geboten, damit das Stahl-
bremsband nicht geknickt, und damit unbrauchbar wi-rd- Zweckmässiger-
weise entfernt man die Stahlbänder bevor die Bremstrommel demontiert
wird.

Mechanische (stop- ) Brems en

Fis

Die Einstellung der Servobremsen geschieht im stromfosen Zustand des
Bremsmagnet, also bei gedrückter Stoptaste. Der Metallwinkel ( g) am
hj-nteren "festen" Ende des Bremsbandes muss durch die im Lagebügel be-
findliche Blattfeder gegen den Chassisrand gedrückt sein. Der Spann-
winkel ( I ) am anderen Ende des Bremsbandes soll in diesem zustand
vom Betät igungsbüge I ( B ) des Bremsmagnelen bei den l4odetlen A bis
C 36 einen Abstand von ca. o,7 und bei den Modelten D bis F 36 einen
Abstand von ca. 2 mm aufweisen. Durch Biegen des hinteren, am Chas-
sisrand aufliegenden winkels ( 6 ) , kann dieser Abstand auf seinen
Sollwert gebracht werden. Durch sorgfäLtiges Richten in den Befesti-
gungsnieten wird das Bremsband (9) so eingestellt, dass es beim
Bremsvorgang mit seiner ganzen Breite auf dem Bremsbelag der Troru.nel
anliegt.
Das Bxemsmoment kann mit einer Federwaage gemessen \verden. Dazu .\vird
an das Bandende eines Winkels von Io cm I mit Klebeband eine Büro-
klammer befestigt, die Fedenvaage dort eingehängt und der auf den be-
treffenden Bandteller gelegte Band\vickel in normaler Betriebsrichtung
mit der Fedenvaage abgezogen- Dabei muss an dieser ej-n Wert z,,vischen



160 und 22O gr anqeze j-gt werden, wobet an berden Bandtel.lern die Wer_te mögLichst glei-ch sein so.Lrten. werden d.ie genannten zahlen über_oder unterschritten, so ist durch Versetzen der Bremszugfeder (IO) j-nein anderes Loch eine Aenderung zu erzie.len.

Der Hub des Bremslösemagnetes, der
ihren Trommeln abhebt, lässt sich(ll), verändern.

berm Bandlauf die Bremsbänder vondurch Lösen der berden M4 Muttern,

Die Oberfläche des Bremsbandes muss sauber gehalten werden. Ver_schmutzungen oder Knickstellen beeinträchtrjen das Funktionleren derBremsen. Auf keinen FaIl dürfen die BremsflÄch." g"f ;l;.;-;;;-;.;i.werden.
Bei den Modellen A un.l B 36 wurde ein Asbe s tbremsbe I ag verwendet,derart.ige Brems tronmeln sind im Abnützungsfal t. g"g",.,-"oi.;;' ;;;, *y_lonbeLag auszuwechselrr.

z- r- J. Handzlr(]

:::_:":ti.P"1.,.,ai.,9. bei normatem vorlauf wird beim REVox cerär reil_werse durch ei-n elektrrsches Gegendrehmomen t , tethveise durch einewinkelabhängige Reibungsbr"^"uni am linken umtenkdorn 
".;;;;;, 

";;'
kann sich durch Al..erung rnechanlscher Teile nicht verändern. Da eLnespezielle Bandzuglvaage rn den meisten Fäl.len nr-cht vorhanden selnwird, kann man den Bändzug behelfsmässig *il au. in 2. l. 2. be_schriebenen Messeinrichtung feststell.r,l Duru wird der fO cm / eana_wl.cke1 auf den linken.SpulenteLLer gelegt und au. tonlunä i"i-.iö._nomm,aner vorderer Kopfabdeckung an den Köpfen vorbei und z_ischeicummirorre und cäpsranwerre hindurch ger.ii,.i. Dann drücke .-"-fi.i"''-zeitig dr-e tariedergabe und d:,e Stoptas ie . (Mit. der qearlickt;rl si;;;;"_te setzt man bei den Modetfen C bis f den eandendsch.ft", u;";;;-;;_trieb. ) Wenn man jetzt dre Andruckrolle so festnatt, dass sie auf eL_
l. 5_.^ an die Capstanwelle herankorunt und das Band mit gleichförmi_ger ceschwindigkeir zwischen dj-esen beiden Rorren hindur;;;i;;;;-;;""man an der Federwaage mit guter Genauigkeit a"., ea.,a".,g- J;i;;;;: "-
Dieser sol.L an dem verwendeten l_O cn / Bandwickel cä - 7ö dr r\örr_Ä-
11td 9]. Federwaage an den Bandanfang einer ,;';; ;';p;;.";.;:::i;;:
i?_1"1I."1 ca. 35 gr zu messen sein. Exrrem ",",a".. w"ri" i";;;;";;i -
erne schleifende Bandbremse oder einen Fehler im linken ;i;k;i.;i;,bzw. flgssqn phasenschieberkondensator schliessen.
2. I. 4. Andruckkraft der Gummirolle
Die K-raft, mit der die Andruckrolle durch den Andruckmagneten gegen
.11:.!:o":."lleI1e qepressr wird, kann mit einer Feder\raage g.emessen\verden, deren Haken är Andruckarm in Höhe der Andruckroil.,U"f.raig.wird. Man spiert ein Band ab, auf dem ein konstanter Ton aufqezeich_
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net ist. Dabei zr,ehe man mj-t der Feder\vaage die Andruckrolle van der
Capslanwelle ab, bis der Ton hörbar tiefer \rird. Der dann an der
waage abzulesende wert so1l 1,5 kg betragen- Der genaue wert kann
durch eine Federjustierschraube eingestefft werden. Diese Schraube (23)
befindet sich bei den ceräten A bj-s C 36 am Andruckarm, be! den neu_
eren ceräten am Andruckge s tänge , unterhalb des Lau f\^,/erkchas s is , und
ist nach Lösen der Lautsprechers chal Lwand zugänglich.

Ist der genannte wert auf diese weise nicht einzustellen, so prüfe
man die Justierung des Andruckmagneten (24) . Nacn Lösen se.iner M4 Be_
fes t igungs s chrauben (12) an der Chassisoberseite ist er in axialerRichtung so einzustellen, dass im Ruhezustand ei-n Luftspalt van o,5bis 1 mm zrvischen Andruckgestänge und dem Be tä tigungsheLel des tlag_netankers vorhanden ist. Im angezogenen Zustand des Magneten soIl dreAndruckfeder (13) etwa L m,n zus armengepre s s t sein.

2. ).. 5- Bandendschalter
Es ist darauf zu achten, dass die Beweglichkeit des Fühfhebels im 1:-n_ken Bandführungselement ( 3 ) nicht durch Bandrückstände beeinträchtlgrwird. Dre Kontakrgabe des mit dem Fühlhebel ve.rbundenen Mikroscharters
muss einwandfrei sein- Sern Scha.Lthub kann nach Lösen seiner beiden
Be fes tigungs s chra uben , an der Kopfträgerplatte justiert werden.

2. L. 6. Tonhöhe ns chwa nkungen
Die in den technischen Daten genannten werte für die Tonhöhenschwan-kungen sind gemäss der genormten ohr- Ernpf indl i chke i ts_ Kurve bewerteteSpitzenwertmessungen. Wenn ein Gleichlaufschwankungs_Messgerät, z. B.El'lT 42O, nicht varhanden ist, empf iehl,t sich eine veroLeichende ltes_sung mitcels Kathodenstrahloszillograph, wie sie z.B. Ln HefL j/1963,
S. 223 ff. der Zeitschrift FUNKTECHNIK beschrieben isr.
Die auf solche weise erhaltenen l^terte l"assen sich jedoch nicht rni-tdenen der Norm-l,,!es sung vergleichen.
Höhere wobbe I frequen zen Iassen auf eine schlagende Capstanwelle, elnedeformierte cum,niandruckrolle oder einen Fehler im Calstanantriebschfiessen. Sehr fangsame Gleichlaufschwankungen deuten auf einenFehler in der Bremsung des vorratswickels.

2. I. 7. Bandgeschwindigke it
Die absolute Bandgeschwindigkeit kann mit einem Bandstück definierter
Länge bestimmt werden. Für eine Messzeit von 60 sec- benötigt man beider Bandgeschrvindigkeit 9,5 cm/sec ein Messband von 5,718 m Länge, ber



einer Bandgeschwindigkeit von 19,05 cm/sec ein },lessband von I1,43 m
Länge. Um Anfang und Ende des Messbandes beim Durch.Lauf ermitteLn zu
können, benutzt man a1s Messband zrveckmässigenveise ein stück normales
Tonband, das zwischen farbiges Vorspannband gekl-ebt \rird.
Beim betri-ebswarmen cerät darf die ceschwindj-gkeitsablveichung an kei_
ner SteLle des Bandlrickels grösser als 2 % sein. Bei grösseren Ab*
weichungen untersuche man den Capstanantrieb bzw- das Bremsensystem.

2. 2. wartung und Pflege

2. 2. I. Re inigung

Fis. 6

Für einen störungsfreien Betrieb ist es unbedingt erforderlich, die
Berührungs f I äch en des Tonbandes regelmässig zu reinigen. Hj-erzu ge-
hören neben den Bandführungselementen und der Capstan-Achse mit An-
druckrolle hauptsäch1j-ch die Tonköpfe. 4-Spur Stereoköpfe sind in
dieser Hinsicht besonders anspruchsvoll. Setbst für das Auge unsi-cht-
bare Bandrückstände können zu einer Bee j- ntr ächtigung der Aufnahme-
und wi edergabee igens cha ften führen.
zur Reinigung von losem Bandstaub dient ej-n Pinsel sowie ein weicher
Lappen. Zur Entfernung festsitzender Bandpartikel von den Kopfflä-
chen hat sich ej-n mit einem wattebausch umwickeltes HoIzstäbchen,
(O - Tip) nit Tetrachlorkohlenstoff oder Alkohol getränkt, als prak-
tisch erwiesen. Es muss jedoch vermieden werden, dass diese Lösungs-
mittel mit den Abdeckplatten in Berührung konnen. Auf keinen Fall
dürfen für die Reinigung der Tonköpfe metallische cegenstände ver-
wendet werden.
Die CapsCanwelle reinigt man mit A1kohol, die Andruckrol.Le darf nur
mit wasser gesäubert werden.

2. 2. 2. schmierung
Dank dem 3-Motoren-Prinzip komrnt das REVOX Gerät mit nur wenj-gen
Schmierstellen aus:
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a) wickelmotoren.
Diese besitzen oben eln Kugellager, welches auch die axialen Kräfte
aufnimmt uncl unten ein Sj-ntermetall-cleitlager, wobej- zwischen beiden
Lagern ein ö1letränkter Filzring angeordnet ist. Sollte nach jahrelan-
gem cebrauch die Fettreserve der Lager erschöpft sein, so ist es rat-
sam, das Kugellager durch ein neues zu ersetzen, und den Oelfilz mit
Teresso 43 (Esso) zu tränken. Die WickeLmotoren der Modelle A 36 und
B 36 lassen sich nach Lösen der unteren Motor- Lagerp I a tte zur Schmie-
rung demontieren.
b) Caps tanantr ieb
Der Capstanmotor besitzt zwei Sintermetal-1-GleitLager und sein Rotor-
geuicht wird von einer Kugel aufgenonmen, die auf ei-ner Kunststoff-
platte läuft. Zur Schmierung dieser Kugel wi-rd Molybdänfett verwendet.
Die Gl-eitlager können nach Demontage des Motors durch Tränken der zu-
gehörj-gen Oelfilze mit Teresso 43 nachgesclLmiert \./erden.
c) Caps tan-we I le
Diese ist in zwei Sinterlagern gelagert, die mit elnem spezieflen De-
potfett zur Dauerschmierung versehen sind. Die Fettmenge entspricht
der Lebensdauer der Lager, und wenn sie nach mehr als TOOOO Bet.riebs-
stunden verbraucht ist, so ist die Capstan-WeIIe komplett mit Lager
zu erneuern,

2- 2. 3, wartung der Efektromagnete
Unter ungünstigen Betrlebsverhältnissen besteht die Möglichkeit, dass
sich zwischen Joch und Anker der Elektromagnete Schmutz festsetzt und
diese nicht mehr einwandfrei funktionieren. Nach Lösen der Befesti-
gungsmuttern für das Magnetgehäuse sind die verschmutzten TeiIe für
die Reinigung zugänglich. Das geschieht mit einem Lösungsmit.!e1 wie
TetrachlorkohLenstoff oder Aceton, danach ist der Anker nit --rnem dün-
nen Film f4olybdänfett zu schützen. Dazu wj-rd das Fett in die l4etaLlpo-
ren eingerieben, bis die oberfläche vo11ständig trocken erscheint.
Eine weitere Schmierunq ist unstatthaft.

2. 2. 4- Drucktasten-Aggregat
Die bekannten reduzierenden Kontaktreinigungsmittel haben sich für
hochbelastete l4omentkontakte nicht bewährt und dürfen nicht verwendet
werden. Wenn durch Verschmutzung oder Oxydation Kontaktfehler vorkom-
men, so isL der betreffende Kontakt mit Potierpapier zu reinigen. Die
Verraegelungsschieber und Nocken der Tastenmesser fettet man vorsich-
tig mit Molybdänfett. Sämtliche, der Abnutzung unterliegenden Teile
des Drucktas tens cha l ter s wie Kontakte, IsolierpLatten und SpiraLfedern,
lassen sich ohne Ausbau des Aggregates auswechseln, wenn man seine
vier Befestigungsschrauben Löst, und den Schalter etwas nach unten ab-
senkt.

2. 3. Auswechseln des Caps tanaggrega tes
Soll das Gerät an einer anderen Netzfrequenz betrieben werden, oder
sind die Capstan-Lager beschädj-gt, so ist das gesamte Capstanaggregat
aus zuwechseLn.

Modelle A 36 bis C 36:
Die Deckplatte wird, wie in Kap.; 2. 1. beschrieben, abgeschraubt, da-
nach, und nach Lösen der Kofferschrauben, kann das Gerät aus dem Kof-
fer genommen werden. Ferner wird die Lau tspre che rwand abgeschraubt und
die Lautsprecherzuleitungen werden abgelötet. Danach sind die Schrau-
ben 18 zu Iösen und das Laufwerkchassis anzuheben, soweit dtes ohne
Gewaftanwendung mögfich 1st. cegebenenfalls löte man den einen oder
anderen Verbi ndungs drah t ab, um das Chassj-s weLter anheben zu können.



Nun werden die Befestrgungsschrauben l9 des Capstanmotors gelöst undder gesamte I4otor nach vorn, unten herausgenommen- Jetzt _Lassen sLchdie vier Motorverbindungrsschrauben 20 leicht entfernen und schriess-lich ist noch der i'litnehmer auf der Motorachse von der eLasti-schen
Kupplungsscheibe zu 1ös en .

Belm Zusa[ünenbau verfahre man Ln umgekehrter Rerhenfolge, und beachte,dass die geLösLen Lötverbindungen rvieder anzubrrngen sind.

Fiq

Modelle D 36 bis F 36

Der Vorgang ist zunächsL der glerche wLe oben beschrreben. Bevor je_doch die Befestigungsschrauben l9 entfernt .,verden, sind die beidei rn_busschrauben 21,(in IiilC j), zv Lösen und der Andruckarm nach oben he_raus zu nehmen.

Nachdem das neue Capstan-Aggregat rnontiert ist, tst der Andruckarmwieder einzubauen und zu justieren.
Dazu wird der Andruckarm bei gelösten Inbusschrauben para1le1 zurChassisvorderkante eingestellt, danach sind die Inbus-schrauben 2lfestzuziehen.
Abschliessend wird die Andruckkraft neu eingesterrt. Di-es kann wie inKap. 2. 1. 4- beschrieben, geschehen.
Steht keine Federwaage zur Messung der Andruckkraft zur Verfügung, soist folgendermassen vorzugehen:
Man Iöse die beiden M 4 Befestigungsmuttern (12) des Andruckmaqneten
und verschiebe diesen in achsialer Richtung, bis in angezog"nuÄ Zt,_stand dj.eses Magneten die Andruckfeder an der Chassisunterieite ca.I (un zus ammenge drück t wird.
Achlunq-: I.Iird das cerät für eine andere Netzfreguenz umgebaut, sosind neben dem Capstanaggregat die Motorkondensatoren (22) auszu\!ech_seIn.
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3. Aufbau und Arbeitsweise des Elektronikteils

Der Hauptteif des Elektronik-chassis, nämrich arre vers tärkers tu fen
mit ihren Bauelementen, ist ohne Ausbau des cerätes, nach Lösen des
Kof ferbodens zugänglich.
A1len ceräten der Bauserie 36 gemein, ist die volIständi-ge Trennung
von Aufnahme-und v/i edergabekana f , d.h. die ceräte besi,tzÄn getrennLe
Aufna}me- und wiedergabeköpfe mit den zugehörigen EnLzerrerverstärkern.
Di-e stereoqeräte (ab r4ode11 D 36) besitzen je zwei identische Aufnah-
me- und wi ederg'abekanä r e . Ein gemeinsamer Lösch- und vormaqnetisier-
ungsgenerator lässt sich wahlweise auf einen beliebigen xaial 0der ber-de Kanäle glei-chzeitig schalten, sodass s ter eoau fnahmen, doppelspurrge
Trickaufnahmen und Monoau f ze i chnungen bei dopperter eandausnutzu-no
mö9Irch sind. AIIe ModeIIe sind we-Lterhin mit Vorverscärkern ,,..,^ Än_schluss von linearen Tonspa nnu ngs gue l len mit geringem pegel ausgerüs-tet (2.8. Dyn. Mikrophone mit geeigneter Impedanz) . nin ;uagiscies
Auge" EM 71 (beim cerät F 36: Et4t"1 Bol) mit zusätzlichem Anz;igeverstär_
ker, gestattet die Ueberwachung des Aufnalmepegels. schliesslich wer-sen afle Modelle einen Abhörverstärker mit 2I cm / Rundl au tsprecherauf, der mittels eines entsprechenden Schafters eine Vor_ Hinler_ Band_Kontrolle ermög l i cht -

Da seil dem Erscheinen des REVoX A 36 i-m Jahre f956 die Norm für dieEntzerrung verschiedentlich geändert worden ist, besitzen die einzel_nen Madel.Le unterschiedliche Zertkonstanten für die Entzerrung. Dieentsprechenden werte, die für die wahl des richtigen Freguen z_ Mes s ban_des für den Service von Bedeutung sindrSiehe 3, l-. I-),sind den tech_nischen Daten der einzelnen ModelLe zu entnehmen.

Einstellungen und Messungen am Elektronikteil

3. 1. I- Messgeräte
Neben den in der Tonfrequenztechnik üblichen Messgeräten, wie NF _
Röhrenvoltmeter (nachfolgend kurz RVM genannt), hochohmiges Vielfach_instrument und Tongeneralor ist ein Bezugsband (auch Mesiband oderTestband genannt) unbedingte Voraussetzung für die nachstehend be_schriebenen l4essungen und Einstellungen (vorzugs\{eise Bezugsband l9cm,/snach DIN 455I3). SolLLe ern Bezugsband mit der gleichen Enizerrung ,,u--
die des zu untersuchenden cerätes nicht verfügbar sein, so kann einBand mit abwei-chender Entzerrung venvendet werden. Die zu erwartende
Pegefabweichung bei den einzelnen Frequenzen kann nach foLgender For_me1 bestimmt werden :

/A=10 Lq (db )

füt T,> T,

!.e2 r a2

Hierbei s ind
rungen.

( und f die Zeitkonstanten der verschiedenen Entzer-
wünschenswert, aber nicht unbedingt erfarderlich, ist ferner e.in Klirr_faktormessgerät. sowie ein Kathodenstrahloszillograph.
Um Fehlmessungen durch vagabundierende HF zu vernreiden, baut man sichzweckmässigenveise aus einer geeigneten spule (einer Hi c"r,.. - lo. 

"f 
,r_Ie) und einem Drehkondensator einen Sperrkreis, der auf die Löschfre_quenz -ca. 7A klF,z abgestimmt werden kann, und bei jeder NF Messung wäh_rend des Au fnahmevorg a nge s vor das Röhrenvoltmeter zu schalten ist-

Ein Tonhöhens chwa nkungsmes s e r rvird nur in Sonderfällen erforderlichseln.
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3. I. 2. Entmagnet.isi"e!ung
Durch äussere Einffüsse kann an den Tonköpfen und Bandführungselemen_ten e,in remanenter Magnetlsmus auftreten. Dieser macht sich durch ernverstärktes Rauschen bei der wiedergabe bemerkbar. Aus di";e; a;;.,;"müssen vor jeder Messung die Köpf e und Bandf ührullg".f 

"..r,i",- .orvi"-o,,.venrendeten magnetisierbaren werkzeuge (Schraubenii.h"rl 
",..,t*ug..ir_siert lverden. Zur Entmagnetisierung äer Tonköpfe kann vom nfvOi Hei_steller eine Entmagnetisier_Spule bezogen ,.räer]. l,tagne t ton_ t<ön f 

" , 
-U,-"

eine starke cleichfeld_Magnetisierung äufrveisen, haben di"e nigä',..i..,utt.die auf Band aufgezeichneten hohen Fiequenzen abzuschrvächen. is ent_steht dadurch eine bLeibende Beschädigung des Bezugsbandes und dieseswird dadurch unbrauchbar. Ebenso entstehi eine VeriäIschung der Fre_guenzgang-Et-genschaften der auf dem cerät gemachten AufnahÄen-

3. 1. 3. Justj-erung der Tonköpfe
Eine Neujustierung empfiehft sich nur dann, wenn ein Kopf ersetzt wer_den musste oder dieser willkürlich dejustiert wurde.
In den Kopfiustiervorrichtungen unterscheiden sich Mono_ und SLereoge_räte -

Bei den Monogeräten A 36 bis C 36 ist es nur erforderLich, den Kopf_spalt\'r'inke1 genau zu justieren. Dazu dient die Justierschraube 16i oreKopfhöhe wird durch eine entsprechende Anzahl von unterregscheiben berder_ zentralen Befestigungsschraube 17 der einzelnen Köpfe si.f,.rg.-stefft.

Fiq

Bei den Stereogeräten D 36 bis F 36 _ dies gilt besonders für die Vrer_spurausführung - müssen die Köpfe sehr genau eingestel-lt werden. Hier_für sind je Kopf fünf Schrauben vorgesehen. Die Funktionen dieser
Schrauben sind folgende:
Die zentrale Schraube I7 dient zur Befestigung des Kopfes. Sie rvirdgelöst, wenn der Kopf um die Vertikale gedrehl, oder ausgewechseltwerden soll.
Die beiden Schrauben 15 dienen zur paralleleinstellung des Kopfspie_gels zur Bandebene. Mit der vo.rderen Schraube wird diä Höhe, ;it derhinteren Schraube die Senkrechle ei-ngestellt.
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Mit der Schraubenmutter L6
spaLt und Laufr.ichtuno des

wird die winkeLeinstellung zwischen KoDf_Bandes just.ier.t.

beiden
i n I edem

Um etne internationale Austauschbarkeit aller Tonbandaufnahmen ohnemerkliche Qualitätsvermrnderung zu ger,,ähr l e i s ten , ist Voraussetzunodass die spalre der Tonköpfe aisoL,.,i .""k;";;;-r;.-;;"ä;";;;;.;;:;;,stehen. Diese Einstellung wlrd erreicht, i.,de^.ur., wre nachfofgendbeschrieben vorgeh t :

An den Ausgang des W! e dergabekana I s rvird ern RVI4 angeschlossen. Danacl:sprel"e man den für die. Sp;It just.i".,_,.,9 uoiq".ehenen Terl des Testban_des ab. (oie dem Band beitie;ende Bes;hr;iiung U.a"nt"n.) Nun verdrehe
::1":t;r:::tiermu.ter 

16 am wiedereabekopi nis am nvu ein MaxLmum anse-

^t:,l"a-U:.."f - 
zu^achten, dass es s.!ch um ein rvrrkliches Maximum han_.rr., (lre spannung am RVM muss beim Verdrehen der Justierschrau_be 16 in beiden Richtungen kleiner rverden.

Hier,zu ist zunächst die Justierung des wredergabekopfes wie oben be_s chr ieben erforderflch.
Auf einem neuwertioen Leerband wird dann bei der Bandgeschrvindigkeit9,5 cm/sec ern l2 iHz Ton aufqenommen- Am Ausgang des wiedergabekanatswird mit einem RVM die ausgantsspannung g.*""r.r.,. Man verstelle nundie Justiermutter 16 am Aufnahmeiopf, li. ein Maximum der Ausgangs-spannung ange zeigt !v1rd.

:i:rx1:laa"t" 
16 sind nach der Eansrettung mit einem Lackr.ropfen zu sr_

Bei Stereoköpfen ist es im prinzip gleichgüItrg, \velcher derKanäle -für die Spalt justi".,..,r,9 ,r"iruä,,a.t ,'u.rJ, ledoch sotlteFalle der z\veite Kanal zusätzlich kontrolLrert \vercien -
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Justjerunq von Vi ers pL. - Köofen
Hierbei i-st besonder:s Vorsicht geboten, weil sich bei dem gerrngen
Spurabstand von o,75 mm bei unsachgemässer Einstelfung leictru Uäler_schneidungen ergeben können, die s:-ch in einem hohen üebersprechen z\ri_schen Nachbarkanä1en bemerkbar macht.
Für die Justierung von vierspur-stereoköpfen liefert der REVox-Herstef-ler ein speziell dafür vorgesehenes Testband. Man verfahre im Bedarfs_falle nach der dern Testband beigefügten Anleitung.

3- I. 4. l,lessungen im Wiedergabekanal
Für afle Messungen sind die Bandfaufflächen der Köpfe sorgfä1tig von
Bandabrieb zu reinigen; versctlmutzte Köpfe können die ursache von Fehr--
messungen sein.
I4an verbinde das RvM mit dem Ausgang des wiedergabeverst.ärkers. (Bei
Stereogeräten wird das RVM nacheinander an die Ka thoden fo 1ge r au sgänge
der berden Kanä1e geschaftet und jeder Kanal- einzeln a,.,.ge.ess".,j .
Dann spiefe man den Pegeltonteil des Testbandes ab und prüfe, ob der
vam Wledergabeverslärker abgegebene Spannungswert. dem für das betref_
fende cerät in den technischen DaLen angegebenen wert ent.spricht.Es ist
dabei ledoch zr beachten, dass dre für REVOX-ceräte angeführten werte
auf einen Magnetr-sierungspegel von 32 Milfimaxwell pro 1 mm Bandbreite
bezogen sind- Die in anderen Ländern gebräuchlichen Norrnen ergeben mög_
lichenvei-se unterschiedliche Spannungspegel. A1s Anhaltspunkt mag gel_
ten, dass der Pegel für 32 mM/mm zirka 5 dB unter dem pegef tiegi, -Uei
welchem sich ein Klirrgrad von 3% ergibt. ( Siehe 3. f. J-)
Mj,t dem Freguenzgangteil des Testbandes, dessen pegeL gemäss der Norm
20 dB unter dem des Pegeltontelles 1iegt, lässt sich das Freguenzver_
halten des Wi edergabeka na 1s prüfen.
Der Frequenzgang darf keine grösseren Toleranzen a.ls +2 und _3 dB vom
Bezugspege I bei 1 kHz aufwei sen .

Stellt man grössere Abweichungen fest, so ish zunächst der Frequenz_
gang des wiedergabeverstärkers seLbst zu prüfen-
Dazu trenne man die Masseverbindung der Kopfwicklung auf, und schalte
einen 10 Ohm Widerstand zwi-schen wicklung und Masse- Laut Abbildung 10wird ein Tongenerator an dlesen punkt. angeschlossen und der nregueiz_gang des Verstärkers aufgenommen.
Für die verschiedenen l,lodeLf e sotlen sich daber Freguenzgänge gemäss
den Darst.ellungen !m Bild 1O ergeben.
Die bei dieser Messung feststel.Lbare Tendenz zu einer geringfügi-gen
Resonanz am oberen Ende des Uebertragungsbere i che s ist bewusst ange_
strebt und \.,/ird durch parallelscha.Lten einer kleinen Kapazität zumWiedergabekopf erreicht. Diese ist kleiner als loo pn u-nd darf die Re_
sonanz nicht unter f3 kHz bzw- f8 kHz legen. Nach Austauschen eines
Wi edergabekopfes mag sich ein Nachgleichen als erforderlich erweisen.
Bei starken Abweichungen kontrolliere man zunächst die frequenzabhän_
gi-g gegengekoppe t ten Röhrenstufen. Ist. der Freguenzgang des Verstär_
kers selbst in Ordnung, und steflte man mit dem Testband besonders bei
hohen Freguenzen einen Abfall fest, so ist zu untersuchen, ob die
Spalteinstelfung des wi ede rgabekop fes dejustiert ist. (Siehe 3. l. 3.)
Ist durch eine Spaltjustierung kei-ne Verbesserung zu erzielen, so be_
slehL di-e Möglichkeit, dass der wiedergabekopf vom Tonband soweit ab_
geschfiffen ist, dass er ersetzt werden muss.
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Entzerrung inr
Wiedergabe-Verstärker

Fjq. l0

Fis. I I

NAB D/E 36 ccrR Di.€ 36 DIN F 36

fHz r /2 Idbt7 3 3 /4 tdb) 7 r/2 tdb) 3 3/4 tdbl 7 | /2 tdbl 3 3/4 ldbl

4A

50

125

250

500

t 000

2 000

4000

6000

8000

10000

r2000

+ 20,5

+ 19,5

+ 16

+ il
+ 5.5

0

- 4,5

-7
- 7,5

-7
-6
-5

+ 19,5

+ 18,5

+ 15,5

+ 10, 5

+5
0

-3

- 0,5

+ 1,5

+l

+ 20,5

+ t0

0

-3

-4
-3
-2
-t

+ 19

+ t7 ,5

+ 13

+B
+3

0

- 1,5

-1
+ 0,5

* 2,5

+ 4,5

+4

+ 19,5

+ 19

+ r7 ,5

+ 10

+5
0

-3

- 4,5

-4

+ 18

+ t7,5
+ 14

+ 7.5

+ 3,5

0

-2
- 1,5

0

+ 1,5

+3
+ 3.5

Entzerrung im
Aufnahme - Vers tä rke r

D/E 36 P 36

lHz 7 r /2 tdbl 3 3 /4 tdbl 7 r /2 ldbl 3 3 /4 ldb)

40

60

125

2s0

5 00

r 000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

+ 3,5

+ 0,5

0

0

0

+ 0,5

+2
+4
+6
+9
+ 12,5

+ 3,5

+ 0,5

0

0

0

+ 1,5

+ 5.5

+ 9,5

+ 13, 5

+ 17, 5

+ 21,

+3

0

0

0

0

0

fl

+ 2,5

+4
+6
+B

+3

0

0

0

0

+ 0,5

+ 2,5
+5
+8
+ 10. 5

+14
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3. l. 5. Einste.Llung des Vormagnelisierungsstromes
Der Vorgang \rird hier für einen Kanal beschrieben. Bei Stereogerätenist diese Messung sinngemäss für beide Kanä.Le Curchzuführen.
Das RVl4 wird über den in 3. I. l. beschrj-ebenen Sperrkreis an den Wie_derg abever s t ärker angesch.rossen und das cerät bei geschfossene.-aurnan-meregler auf Aufnahme geschaltet, Danach ist der Sierrkrer= uui ,nL,..,i*u_len Ausschlag am RVM abzugleichen. SoIlte ein solcher Sperrkreis nichtzur Verfügung stehen, so kann eine Messung am Ausgang d-es cerätes wäh_rend der Aufnahme nicht erfolgen, da eine verfä1s;hu;g ;;r-;;;;i;"
durch vagabundierende Hochfreguenz eintritt. Dies kann umgangen wer-den, indem die Aufnahrne rückgespult wird und alte attesun,j."'l"i ä",nochmal igen Wiedergabe erfolgen.
Bej- einer Aenderung des Vormagne ti s i erungs s trones (im Folgenden kurzHF-Strom genannt) ändert sich der remanente Bandfluss, ,r.,ä a.nit irninteres s i er enden Bereich dj,rekt proportional die wi ed.er9ab"";";;";;,der Freguenzgang und der Ki-irrfaktoi. o- die erektriscr,är., l.i.r, ,r.i_schiedener Köpfe nie absorut identisch sein können, i"t 

".-.u""ig'Ji""-vol1, den HF-Strom direkt zu messen. Es müssen vielmeh.r erne odär meh_rere der genannten crössen zur Einstellung dieses St.romes f.l", i" j. 
"o9"rrwerden. und es ist daher wi-chtig, dass dei annähernde, 

"pti*"i.'".rades HF-Stromes gefunden wird, ehe eine Messung des nregu'en zg.,.lga 
" 

-"._
fo1gen kann.
Dazu nimmt man auf dem Leerbandteil des Bezugsbandes, oder auf einemneulvercigen BandsLück der am häufigsLen verwendeten Bandsorte, mic ei-ner Bandges chwrnd i gke i t von 9,5 cm/sec, einen l_ooo Hz Toh auf undstellt den HF-Strom, wie \reiter unten beschrieben, auf maximale Aus_gangsspannung ein. Die Eingangsspannung ist dabei- so zu währen, dassam wiederg abevers tärker etwa 5 dB unter Vallaussteuerung gemessen wer_den. Diese.r pegel entspricht ungef ähr dern pegeltonteif äei e.",.rg"1u,..,_des -

Danach reduziere man die Erngangsspannung um weitere l5 dB und merke
:l"l di: wied.ergabespannung. Nach ErhöhuÄg der E i nganq. f r.qrl.., " u,-,iL2 kHz ist jetzt der HF_Strom soweit heraizusetzen, dass aie gleicheAusgangsspannung erreicht \vlrd -

Die Einregefung des HF-Stromes erfo.Lgt bei den Monogeräten A 36 bisC 36 mit dem, im Schaltbild mit "C 44" bezeichneten r.i^.t ona"n".io.-Bei den Stereogeräten ist. die Vormagnetisierung für jeden KanaI ge_trennt einzustellen- Die dafür vorgesehenen Tr imnkonäens a tor en tia_gen bei den ceräten D und E 36 die Bezeichnung ,,C 44', und ,,C 49,; - Beidem Model1 F 36 rvird der- HF_Strom mit Tr i-mmpoien t.i ome tern 
"i,..,g."i"f f t,die im betreffenden Schaltbild mit p lO und p 1l bezeichn"t ,ina. -

3. 1. 6. Messung des Au fnahme_wiederg abe frequenzga nges
Ueber den Eingang ',Radio', v/ird ei-n I kHz Ton aufgenommen und die E j-n_
gangsspannung auf Bezugspegel eingestellt, d.h. etwa gleiche Spannung
am Kathoden fo lge-Ausgang wie vom pegeltonteil des Bezugsbandes. Danachreduziert man sie un 20 dB, d.h. auf r/ro der bei vor lJu s s teuerung er-mittelten Spannung, und kann nun durch Veränderung der aufgenommeien
Frequenz den Frequenzgang "über alles" messen-
Es ist unbedingt darauf zu achLen, dass diese Messung 20 dB unter Voll_aussteuerung durchgeführt wird, andernfalrs sind \regien der normqerech-ten Höhenvoranhebung Fehlmessungen unvermeid.Iich
Diese Höhenanhebung wi-rd bei einigen Modelten der Bauserie 36 vom Aus_
s Leuerungs an ze ige- organ mitangezeigt. Ein Anrr'achsen der pegelanzeige
durch das Magische Auge mit zunehmender Frequenz ist demnach ,roa^-i-
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Bei cerälen mit CCIR_NAB umschaltbarer Entzerrung ist zu beachtendass diese umschaltung nur im wiedergabeve.r s tärk;r -; 
ir;;";-;;; - 

=; 
i.Aufnahme Entzerrung entspricht immer den Erfordernisse' fti, Ngg.--

Weicht der so ermittelte Freguenzgang in dem, in den Technischen Da_ten angegebenen Bere.ich urn mehr a1s +2 und _ 3 dB vom linearen v"rf u,-]fab, so prüfe man, ob der Vormagnetis ierungs s trom den richtiq." *"i"aufweist- (siehe Kap. 3. r. 5.) seine veränderung har eine;-;aa;ke"Einfluss auf den Frequenzgang.
Der Frequenzverlauf des Au fnahmever s t ärker s allein lässt sich mit er_ner Messchaltung nach Bild lL aufnehmen. Die Oszillatorröhre ist fr-irdiese Messung aus dem cerät zu entfernen. Den richtigen Verlauf für dieverschiedenen !10delle ersieht man aus Bird l1- starkJ alr.i"r-,""g." r..,sen, genau wie beim wiedergabever s t ärke r , auf Röhr ena r t.,ur-rg 0ää.'-o"rur.-te Bauteile in den fr equen zgangbe s t innend en Stufen schliessen -

3. l. 7. Einstellung der Aus s teuerung,s anze ige
Die Vollaussteuerung rst durch einen maximalen Klirrfaktor von 3 % de_finiert. Die sich dabei ergebende ausgang s s purr]r_, r,9 liegt um zirka 5 dBüber der vom pegelton des Be zugbandes 

- 
abje 1ä. ene n Spannung- Steht ernKlirrfaktor-Messgerär zur verfüqung, 

"o f"".ti.t,r di; ;i;;;.ii,I.g i"r_gendermassen:

ueber den Eingang "Radio" wird ein rooo Hz Ton autgrenommen und am Aus_gang des wiedergabeversrärkers der auftretende Kliirfakto. ;";.;;."-Bei voll aufgedrehtem Eingangsregler ist die Spannung des Tong.enera_tors so einzuregeln, dass ein Klirrfaktor von 3 /" zu messen j"st. Da_nach wird das Trimnpotentiometer am Aussteuerungs-Anzelgeverstärker soeingestellt, dass sich die Leuchtsektoren des Magrschen Auges geraCebe!ühren- Das Trinmpotentiometer 1st in den Schal,tschemen der GeräLeA b.is C 36 mit p 5 bezeichneL, die poLentiometer für die beiden Kanäleder Stereogeräte D und.E 36 tragen die Bezeichnungen p 6 und p g unddie des cerätes F 36 sind mit p g und p 9 gekennzeichnet.

:::;"f*:;: 
r"krormes sserä r lässr sich die rinstelluns behetfsmässis

zunächst bestimnit man beim lbspielen des pege_Ltons des Bezugsbandesdie am wiedergabeausgang aufträt"r,a" a.r"q"ijs spannung - Danach ninLntman einen Ton gleicher Frequenz auf und 
"t"ift-ai. ui"g;;;;";_;;;;so e_Ln. dass eine um 5 dB höhere w i ede ag"la rpur,.,r,r]g wre beir,] AbsDie_len des pesettons aufrrirL. rn diesem z" 
" 
t""ä-i" i"ä"; ';.;il;"::;ii:_"

jil, i;i . "". " 
aeuerungs_An z e igever s räxkers wie oben 1"""r,.i.rär, 

" 
i,..,,,.,_

3. 1. 8. Einstellung der Kopfabschirmung
Am Andruckarm ist eine abschirmklappe befestigi, die den Wiederqabe_kopf bei Aufnahme und wiedersab" 

";; ^;;;;.i;:;;.-;;.;;;";ä:;;'::ff.,.

Fis. tz
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Diese Abschirmklappe ist auf minimale Brunme ins t.r euung zu justJ-eren-
Dazu wird an den wiederg abevers tärker ein ausreichend e^pf inaf icf-res
RVM geschaLtet und das cerät durch greichzeitiges lrückei der wieder-gabe- und der Stoptaste ohne eingelegtes Band iuf wiedergab. g...n.f_tet. Ferner sind durch geeignete Massnahmen beide wicker-Äotor6n abzu-bremsen. Dies geschieht am einfachsten dadurch, dass ein Tonband. auf_gelegt wird, das direkt von der ei-nen Spule zur and.eren, also nichtüber den Capstanantrieb geführt wird. Durch Verschieben und Bj-egen derFederhalterung der Abschirmkappe kann diese nun auf mj-nimalen Aus_schlag am Röhrenvoltneter justiert werden.

3. 1. 9. Uebersprechdämpfung bei Stereogeräten
Aus physikalischen cründen kann dj-e Uebersprechdämpfung zuischen bei_
den Kanälen von S tereotonbandgeräten nicht beliebig ho;h getrieben
werden, Der erreichbare wert von ca. 50 dB kann unter ungünstigen Ver_hältnissen, d.h., wenn auf den beiden Kanälen verschi-edene schaller_eignisse mit stark unterschiedlichem pegel aufgezeichnet werden, stö_rend j-n Erscheinung treten.
Bei der Prüfung des Uebersprechens wird vj-elfach der Fehler gemacht,
dass die "tote'' oder nicht modulierte spur bei vo11 aufgedreiter Laur-stärke des Leistungsverstärkers abgehört wird, Je nach iorhandenerLeistungsreserve wird dabei natürlich auch das geringste uebersprechenhörbar. Das Uebersprechvelhalten kann nur durch eine genaue Mes-sungerfasst werden. zur l4essung der Uebersprechdämp fung nimmt man auf Är_nen Kanal einen looo Hz Ton mit Maximafpegef auf. Dabei ist besondersdarauf zu achten, dass während der Testaufnahme der Verstärker, sowredie Vormagnetisierung nur für einen Kanal in Betrieb sind (Kanalwahl_
schafter in Stel-lung I oder II, potentiometer des "toten', Kanals qe_
schlossen)
Nach Rückspulen des Bandes und Abspielen, kann die Ueber spre chdämp fungals Pegeldifferenz zwischen dem pegel der bespielten und äer gelösch_ten Spur bes tinmt werden.



4. Mögliche Fehler und deren Behebung

(Die eingekrarrunerten zahren bezeichnen das Kapiter, in werchem
der Vorgang beschrieben ist)

4. 1. Fehler am Laufwerk
Fehler Mögliche Ursache AbhiLfe

Capstanmotor läuft nicht Motorumschafter defekt Schaltersegment ersetzen
I,lotor kfemmt Lager reinigen und schmieren (2.2.2.)
capstanlager klemmt Capstanaggregat ersetzen (2 . 3. )

CapstanaggregaL verursacht Motorbügel vibriert Motor demontieren und Bügel derartceräusche richten, dass er ohne mechanische
Spannungen wieder montiert werden
kann

Drucklagerfirz beschädigt Drucktagerfilz erneuern und mit oer
SAE 20 tränken

Schwungmassehatsichgelöst BefesLigungsmutteranziehen
Mltnehmer an Motonrelle streift Mitnehmer tiefer setzen
an der Schwungma sse

Capstanlagerausgeschl-agen Capstanaggregatersetzen (2.3.)
Bandgeschwindigkeit zu klein unterbrechung einer Motor\rickfung Motor ersetzen

Phasenschieberkondensator be_ Kondensator ers etzen
schädigt
Motor klemrnt Lager reinigen und schmieren (2.2,2.)
capsLanlager kLemmt Capstanaggregat ersetzen (2.3-)

Andruckarm funktioniert nicht Andruckmagnet verschmutzt Magnet reinigen und justieren
(2.2.3.\

KontakLfehl.er im Drucktasten- Kontakt reinigen und justieren
aggregat (2.2.4.)
Blindstecker der Fernbedienung sockeranschlüsse r-3 kurzschriessen
feh I t



Bremsen lösen nicht Bremsmagnet verschmutzt Y:"lt: itt"tnen 
und justieren

Kontaktfehler im Taslenaggregat Kontakte rei-nigen und justr-eren
(2 .2 .4 .\

Blindstecker der Fernbedienung Sockelanschlüsse 1-3 kurzschliessen
fehlt

Drucktasten halten ni-cht Bandendschalter schaltet nicht Justieren (2 ' I ' 5 ' )

Band fafsch eingefegL Band gemäss Bedienungsanleitung
einlegen

Bandendschalter arbeitet nj'cht Magnet verschmutzt Reinigen und Justieren (2'2'3')

Kontakte des Endschalters Justieren (2'I'5')
dejustiert
Linkes Bandführungs e l emen t ver- Reinigen (2'2')")
schmu Lzt

Tonhöhens chwankung en Andruckrolle unrund Andruckrolle ersetzen

capstanachse verölt oder ver- capstan und Andruckrolle reinigen
schmutzL (2 '2 'l ')
Andruck zu schwach Andruck justi-eren (2'].''4'l

LinkerwickelrnotorkfemntLagerleinigenundoe}en(2.2.2.)
Evtf . Motor ersetzen

Kuppl ungs s che ibe im Capstan- Kupplungs s che ibe ersetzen
aggregat de fekt
stopbremse links dejustiert Bremse justieren (2'1'2')

capsLanlager ausgeschlagen capsLanaggregat ersetzen (2 ' 3 ' )

vor- oder Rückw j-cketn zu stopbremse dejustiert Bremse justieren (2.1'2')
Iangsam

Bremsmagnet verschmutzt Magnet reinigen (2'2'3')

Unterbrechung im t^/ickelmotor l'Iickelmotor ersetzen

Motorkondensator defekt Matorkonde ns a tor ersetzen



4. 2. Fehler im Etektronikteil
Wiedergabe verbrummt

t{iedergabe rauscht

Schlechle oder schwankende
Höhenwiedergabe

Kelne oder zu schwache Aufnahme

Unterbrechung im wiedergabekopf
Abschirmkappe am Andruckarm ver_
s tel1t
Röhrenfehler im Wiederqabever_
stärker
I,/i edergabekopf magnetis iert
Tonköpfe verschmutzt

Tonköpfe versteLIt
Tonköpfe abgenutz t
Band falsch e inge 1eg t

Vormagnetisierung vers tel lt

Kontakte der Aufnahmetaste ver_
s chmu tz t
Auf nahmekopf verschmu tz t
Aufnahmekopf de fekt
Vormagnetis ie rungs eins telIung
nicht gut
HF oszillator defekt

Löschkopf vers chmutzt
Löschkopf defekt
HF Os zi 1lator defekt

wiedergabekopf ersetzen
Abschirmkappe justieren (3.f .g.)

Röhre ersetzen

Köpfe en tmagne ti s ieren (3.1.2,)
Tonköpfe reinigen (2 .2 .I.)

Tonköpfe jus tieren (3.I.3.)
Tonköpfe ers et zen
Band nach Bedienungsanleilung
ein legen
Vormagnetis ierung eins te11en(3.1.6.)
Kontakte reinigen (2.2.4,)

Köpf e re j-n j-gen (2.2.I.\
Aufnahmekopf ersetzen
Vormagne t is ierungsstrom ein_
s tellen (3.1.6.)
HF Röhre, Oszi-Llatorspule und
Löschkopf untersuchen
Köpfe reinigen (2.2.I. )

Löschkopf ers et zen
siehe oben

Ungenügende Bandlöschung



Keine Anzeige am Magisctten Auge Magisches Auge defekt Magisches Auge ersetzen
Vorvers tärkerröhr en defekt Röhre ersetzen
Ha lbl e i terdioden defekt Diode ersetzen
Potent.iometerimAnzeigever- NeueinstelrungderAussteuerungs-
stärker verstellt kontrolle (3.1.7.)

Leuchtsektoren des Magischen Dioden im Anzeigeverstärker Diode ersetzen
Auges sind versctrwonmen defekt
Kurzschluss im Netzteil capstanmotor - Polumschalter schaltsegment ersetzen

verbrannt


