
B. LAUFWERK B. TAPE TRANSPORT

2.1. 2.1.
Allgemeines General

Ein extrem verwindungsfreies Leichtmetallguss-Chassis ist Support and mounting for the transport sub-assemblies such

Träger und Verbindungselement der Laufwerkgruppen. as the head assembly, motors, push buttons, etc. is provided
Die starre Einheit der Antriebselemente, der Bandführungen by an extremely strong and rigid light metal casting. The
und des Kopfträgers garantiert eine hohe Konstanz der use of such a structural base guarantees that a highly-
Laufwerkeigenschaften, auch bei starker Dauerbelastung. accurate tape path will be maintained even under heavy

usage.

Auswechselbare Bandlaufelemente gestatten eine leichte
Anpassung an den Betrieb mit verschiedenen Bandbreiten. Changeable tape guide components make it relatively easy

to convert the machine for various tape widths.
Für Servicearbeiten kann das gesamte A80-Laufwerk im
Betriebszustand um 90o geschwenkt werden. Die Bau- For servicing, the A80 tape transport can be swivelled 90o
gruppen sind leicht zugänglich; alle Aggregate können durch even while operating. Each of the major sub assemblies may
mehrpoligeSteckverbindungen abgetrennt und ohneSpezial- be quickly removed by the removal of a minimum number
Werkzeuge ausgebaut werden. of screws and unplugging a multi-point connector.

Oszillator, Spannungs-Stabilisator und Logik-Schaltkreise Oscillator, power supply regulator and logic control circuits
sind auf Steckkarten gleicher Grösse vereinigt und unter are constructed on identical-size PC boards located beneath
dem Laufwerk untergebracht (CONTROL UNIT). Alle Test- the transport. All test points and adjustment controls are
punkte und Einstellregler sind von vorne zugänglich. accessible from the front.

2.2. 2.2.
Ausbau der Baugruppen Removal of Tape Transport Subassemblies

Anmerkung: Vor Beginn der Service-Arbeiten ist das Gerät Note: As a normal practice it is recommended that the
von der Netzspannung zu trennen (Netzkabel ausziehen). power cord be disconnected from the mains before working

on the machine.
Notwendige Werkzeuge: lnnensechskant-Schlüsselsatz

1.27 mm bis 6 mm Tools to use: Allan-keys 1.27 mm to 6 mm

Zum Kippen des Laufwerkes, Rändelschraube vorne, unten For swiveling the tape deck the captive thumb screw below
lösen. the aluminium front cover must be unscrewed.

2.2.1.
Abdeckbleche des Laufwerkes abnehmen:

2.2.1.
Removal of the Aluminium Covers from the Tape Deck:

hinteres Abdeckblech: Rear top cover:
6 Schrauben lösen, hinten anheben und nach hinten Unscrew 6 screws, lift at the back corners of the cover
ausfahren. and slide it out to the back.
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vorderes Abdeckblech: Front top cover:

2 Schrauben oben, 2 Schrauben vorne lösen. Unscrew 2 screws from the top and 2 screws from the

Abdeckblech über die Bedienungsknöpfe anheben und front'
nach vorne ausfahren. Lift on the cover on the front over the level of the

knobs and pull it genily out.
unteres Abdeckblech, vorne:

Rändelschraube des Klappdeckels lösen. First cover underneath the tape deck:

4 Schrauben lösen (unverlierbar). Unscrew captive thumb screw fixing the hinged cover
covering the tape deck electronic cards.

unteres Abdeckblech, hinten: Unscrew 4 captive screws.

4 Schrauben lösen.
Second cover underneath the tape deck:

Unscrew 4 screws.

2.2.2. 2.2.2.
Tonmotor ausbauen Removal of Capstan Motor

Mehrfachstecker lösen. Disconnect multipoint connector.

4 Schrauben von unten lösen. Unscrew 4 screws from below.

Tonmotor vorsichtig nach unten ausfahren. Remove it gently downwards.

2.2.3. 2.2.3.
Wickelmotoren mit Bremsaggregat ausbauen Removal of Spooling Motors and Breaking Mechanism

2 Mehrfachstecker lösen. Disconnect 2 multipoint connectors.

4 Schrauben von oben lösen. Unscrew 4 screws from the top.
Wickelmotor vorsichtig nach oben ausfahren. Remove it carefully upwards.

2.2.4, 2.2.4.
Kopfträger ausbauen Removal of Headblock

3 Schrauben von oben lösen (es ist nicht nötig, diese Unscrew 3 screws from the top (it is not necessary to
Schrauben zu entfernen). remove these screws).

Kopfträger vorsichtig nach oben ausfahren und nicht Remove it carefully upwards (take care that you do
an der Tonmotorachse anschlagen. not hit the capstan shaft).

Den Kopfträger nicht umdrehen, sonst fallen die Befesti- Do not invert head assembly or the mounting screws may
gungsschrauben heraus. drop out.

2.2.5. 2.2.5.
Andruck-Aggregat ausbauen Removal of Pinch Roller Mechanism

Kopfträger zuerst ausbauen (siehe 2.2.4.1. Remove headblock f irst (see 2.2.4.1.

Mehrfachstecker lösen. Disconnect multipoint connector.
3 Schrauben von oben lösen. Unscrew 3 screws.

Andruck-Aggregat vorsichtig nach oben ausfahren. Remove it carefully upwards.

2.2.6. 2.2.6.
Federdämpfungselemente ausbauen Removal of Spring and Damping Unit

Rollenteller der Bandzugwaage ausbauen, 1 Schraube - Remove roller turntable from tape tension sensor,

lösen. (unscrew l screw).

Kupplung zum Federgestänge lösen (2 Schrauben) Disconnect clutch to spring and damping unit, (unscrew

Dämpfungselement ausbauen, 3 Schrauben lösen. 2 screws).
Dämpfungselement (vorsichtig) drehen und denSpreng- Unscrew the 3 crews holding the spring and damping
ring an der Kupplung enfernen. unit.
Federdämpfungselement ausfahren. Turn unit (carfully!) over and remove circlips from

the clutch.
Remove spring and damping unit.
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2.2.7.
Bandzugwaagen ausbauen

Rollenteller der Bandzugwaage ausbauen, 1 Schraube
lösen.
Federdämpfungselement ausbauen (siehe 2.2.6.).
Mehrfachstecker lösen

3 Schrauben von oben lösen.

Bandzugwaage vorsichtig nach oben ausfahren,

2.2.8.
Linke Bandumlenkrolle ausbauen

Permanentmagnet ausbauen, 2 Schrauben von oben lö-

sen.

Kontermutter an der Schwungmassenachse lösen.

Schwu ngmasse ausfahren.
Bandumlenkrolle ausbauen, 1 Schraube lösen.
Lagerflansch ausbauen, 3 Schrauben lösen.

2.2.9.
Rechte Bandumlenkrolle ( Bandbewegungs-sensor ) ausbauen

Deckel senkrecht nach oben abziehen.
Bandumlenkrolle ausbauen, 1 Schraube lösen.

Mehrfachstecker von unten lösen.

3 Schrauben von oben lösen.

Bandumlenkrolle vorsichtig nach oben ausfahren.

2.2.10.
Drucktastenaggregat und Zähler ausbauen

Drucktastenaggregat:

Mehrf achstecker lösen.
2 Schrauben von oben lösen.

Drucktastenaggregat vorsichtig nach oben ausfahren.

Zähler'.

Mehrfachstecker lösen.
2 Schrauben von unten lösen.
Zähler vorsichtig nach vorne ausfahren.

2.2,11.
Netz- und Geschwindigkeitsschalter ausbauen

Mehrfachsteckverb i ndu n gen lösen.

3 Schrauben von oben lösen.
2 Schrauben von unten lösen.

Schalter vorsichtig nach vorne ausfahren.

2.2.12.
EDIT-Regler (für variables Umspulen) ausbauen

Mehrfachstecker lösen.

2 Schrauben von oben lösen.

Regler vorsichtig nach vorne ausfahren.

2.2.7.
Removal of Tape Tension Sensor

Remove roller turntable frcjm the tape tension sensor,
(unscrew 1 screw).
Remove spring damping unit (as paragraph 2.2.6.1.
Disconnect multipoint connector.
Unscrew 3 screws f rom the top.
Remove it carefully upwards.

2.2.8.
Removal of Tape Guide Roller left

Remove permanent magnet, unscrew 2 screws
the top.
Unscrew lock nut on the fly wheel.
Remove fly wheel.
Remove tape guiding roller, unscrew 1 screw.
Remove bearing flange. unscrew 3 screws.

2.2.9.
Removal of Tape Guide Roller Assembly right
( Motion sensor )

Remove lid by pulling straight up.
Remove roller, (unscrew 1 screw).
Disconnect multipoint connectors from below.
Unscrew 3 screws from the top.
Remove it carefully upwards.

2.2.10.
Removal of Push Button Unit and Timing lndicator

Push button unit:

Disconnect multipoint connector.
Unscrew 2 screws from the top.
Remove it carefully upwards.

Timing indicator:

Disconnect multipoint connector.
Unscrew 2 screws from below.
Remove it from below.

2.2.11.
Removal of Mains and Speed Selector Switch

Disconnect 2 mu ltipoint connectors.
Unscrew 3 screws from the top.
Unscrew 2 screws from below.
Remove it carefully to the front.

2.2.12.
Removal of Edit Control Assembly

Disconnect multipoint connector.
Unscrew 2 screws from the top.
Remove it to the front.

from

2.2.12.



2.2.13.
Netz-Einheit ausbauen

2.2.13.
Removal of Mains Unit

Je nach Gerätetyp, 3 oder 4 Mehrfachstecker von der Depending on the type of machine, disconnect 3 or 4 \J
Geräterückwand lösen. multipoint connectors at the back of the mains unit.
Steckkarte POWER CONNECTOR (EL 1, linksvon der Pull out POWER CONNECTOR PC CARD (El- 1) at
Netzeinheit im Steckkartenmagazin CONTROL UNIT) the left of mains unit'
lösen. Hold mains unit from below.
Netz-Einheit von unten halten. Unscrew 4 screws from the top.
4 Schrauben von oben lösen.

2.2.13.



2.3. 2.3.
Allgemeine Abkürzungen General Abbreviations

Für alle Bezeichnungen und Abkürzungen sind die engli- For all designations and abbreviations the english ex-

schen Ausdrücke verbindlich. pressions are binding.

2.3.2. 2.3.2.
Signal-Namen Signal Designations

ACCEL ACCELERATE Beschleunigung (Start) ACCEL ACCELERATE
BIAS Vormagnetisierung BIAS
BRAKE Bremsen (elektrisch) BRAKE
CUT CUTTER, CUE Edit (schneiden, Montage) CUT CUTTER, CUE edit
CLK CLOCK Takt CLK CLOCK
CUTAU CUTAUT Edit (automatisch) CU1AU CUTAUT automatically edit
DIR DIRECTION Richtung (Band) DIR DIRECTION
END Ende END
ERAS ERASE Löschen ERAS ERASE

FAD FADER Regler (kontakt) FAD FADER
FORW FORWARD Vorwärts (schnell) FORW FORWARD (fast)

GND GROUND Masse GND GROUND
Hl HIGH schnelle Bandgeschw. Hl HIGH faster tape speed

INDIC INDICATOR Anzeige (Lampen) INDIC INDICATOR
LIFT Bremsen lüften (mechanisch) LIFT brake lift
LO LOW langsame Bandgeschw. LO LOW lower tape speed
MOVE Bewegung MOVE
PRESS PRESSURE AndTucK PRESS PRESSURE
REC RECORD Aufnahme REC RECORD
R EM R EMOTE Fernsteuerung R EM R EMOTE
REPB REPRODUCE Wiedergabe REPR REPRODUCE
RESET Rückstellung (Zählerl RESET
REW REWIND Rückwärts (schnell) REW REWIND (fast)

STOP Stop STOP

2.3.1.
Signal-Abkürzungen

Y Signal (Funktion) allgemein
Bl Binär (dauernd)

PS lmpuls (kurzzeitig)
AC Wechsel
DC Gleich
AN Analog

2.3.3.
Referenz-Bezeichnu ngen

B BULB Lämpchen
F FUSE Sicherung
FF FLIP-FLOP Kippschaltung
G GATE Gatter (lC)

Da eine integrierte Schaltung meh-
rere Gatter aufweist, sind die ein-
zelnen Gatter durch die Nummer
des lC und den Anschluss des

Gatter-Ausgangs gekennzeichnet .

Z.B.: 12 - 8

2.3.1.
Signal Abbreviations

Y signal (function) general

Bl binary (steady)

PS impulse (momentary)
AC alternating
DC direct
AN analog

2.3.3.
Reference Designations

B BULB
F FUSE
FF FLIP-FLOP
G GATE Because of the circumstances that

an integrated circuit contains a lot
of gates. the individual gates carry
the number of the lC they belong
to.

K Elektromagnet, Relais, Schütz (Coil) K (Coil) electromagnet, relay
KEY (CODING) KodierungseinsatzfürSteckkarten- KEY CODING

sockel
M MOTOR Motor

2.3.3.

M MOTOR



QP PHOTO OP PHOTO TRANSISTOR
TRANSISTOR Foto-Transistor OPWR POWER TRANSISTOR

OPWR POWER RP PHOTO RESISTOR

TRANSISTOR Leistungs-Transistor S SWITCH

RP PHOTO TT TAPE TENSION
R ESISTO R Foto-Widerstand

S SWITCH Schalter, Micro-Schalter
TT TAPE

TENSION Bandzug

Beispiel für eine Signal-Bezeichnung: Example for signal designation:

YBI DIR

-/\\./\\
Signal Binary Direction (Richtung)

oder "Binäres R ichtungssignal"

2.3.4. 2.3.4.
Transistor-Anschlüsse Transistor Connections

O-1 EMITTER Emitter O-1 EMITTER

O-2 BASE Basis A-2 BASE

O-3 COLLECTOR Kollektor O-3 COLLECTOR

R

d i rection

YBI_ DI

/\
signal binary

2.3.5.
Drahtfarben

0 blk schwarz
1 brn braun
2 red rot
3 org orange
4 yel gelb

5 grn grün

6 blu blau
7 vio violett
8 gry grau

9 wht weiss
unc farblos

2.3.5.
Color - Code

0 blk black
1 brn brown
2 red red

3 org orange
4 vel yellow
5 grn green

6 blu blue
7 vio violet
8 gry grey
9 wht white

unc uncolored

2.3.6.
Micro-Switches-Ansch lüsse

1 COMMON Gemeinsamer Anschluss

2 CLOSED Ruhekontakt

3 OPEN Arbeitskontakt

2.3.6.
Micro - switch Connections

1 COMMON

2 NORMALLY CLOSED

3 NORMALLY OPEN

^-a

1 {

2.3.6.

6-3 O-3



4. Laufwerk- Einstellungen

Vor den mechanischen und elektrischen Einstellungen sind
die Speisespannungen zu kontrollieren (siehe dazu 4.2.1l,.

4.1.
Mechanische Ei nstellungen

erforderl iche Messgeräte :

Federwaage oder Kontaktor 0 - 500 gr
Federwaage oder Kontaktor 0 - 2500 gr

Leerspule, NAB-Kern; Bandstück oder Schnur mit einer
kleinen Schlaufe an einem Ende, Länge 2 bis 3 m.

4.1.1 .

Mechanische Bremsen ( Bird 4.1 .-1 )

Die Bremsung der Wickelmassen erfolgt bei normalem Be-
trieb vornehmlich durch die geregelte Gleichstrombremsung
der Wickelmotoren. Beim Ausfall der Netzspannung treten
die mechanischen Servo-Bremsen in Aktion. Diese Bremsen
wirken auch bei Bandstillstand, bzw. beim Betätigen der
Bandwickel von Hand. Es ist daher wesentlich, dass die
Bremsmomente richtig eingestellt sind.

4. Tape Transport Adjustments

The D.C. supply should be checked before the electrical or
mechanical adjustments to the tape transport are carried out.

4.1
Mechanical Adjustments

Test equipment required :

Spring scale 0 - 500 gr
Spring scale 0 - 2500 gr

Empty reel, NAB Hub. Length of tape or cord, approxima-
tely 2 - 3 metres long. with small loop at one end.

4.1.1.
Mechanical Brakes ( Fis. 4.1.-1 )

Under normal operating conditions, the reel rotation is
stopped electrically when the equipment is taken off an
operating mode. During braking, the spooling motors are
supplied by a D.C. current from the servo-electronics. ln the
case of a mains failure, the mechanical servo-brakes come in-
to operation. These brakes also operate when the machine is
at rest, or when the tape reels are rotated manually. lt is
therefore important that the braking force is adjusted cor-
rectly.

Adjusting the Mechanical Brakes

1. At rest, the play O between brake'lever and lift pin
should be 1 to 1,5 mm. To adjust this play, loosen screws

@ and move mounting plate sideways (A .

2. The travel @ of the lift pin should be 4 mm. To check
the amount of travel, press the solenoid plunger fully
home by hand. Any necessary adjustment is made by
loosening the two solenoid f ixing screws and repositioning
the solenoid in the direction of the arrows @ . Wnen
the brake-band is released, the spooling motorhust turn
f reely.

Einstellung der mechanischen Bremsen :

1. Das Spiel @ zwischen Bremshebel und Abhebe-Bolzep
soll in Ruhelage 1 mm bis 1,5 mm betragen. Zum Einstel-
len ist die Trägerplltte zu lösen (Schrauben @) und in
seitlicher Richtung @ zu verschieben.

2. Der Hub @ Oes Abhebe-Bolzens soll 4 mm betragen.
Durch Andrücken des Magnet-Ankers von Hand, kann
dieser Hub kontrolliert werden. Zur Hub-Einstellung wird
der Bremsmagnet @ verschoben. Bei abgehobenem
Bremsband muss der Wickelmotor frei ohne jede Brem-
supg drehen.

4.1.1



Bild/Fig. 4.1.-1

3. Das richtige Funktionieren der Bremse kann durch
kurzes Voi- und Zurückdrehen des Wickeladapters @
kontrolliert werden. Dabei sollen beide Bremshebel wech-
selseitig an den Anschlag-, bzw. den Abhebe-Bolzen
sch lagen (schnappendes Geräusch).

4. Bremszug-Einstellung in Aufwickel-Richtung (schwache

Bremsung: )

NAB-Leerspule mit 2 - 3 m Band oder Schnur in Gegen-
betriebslage auf Bandadapter auflegen.
Federwaage (0 500 gr) am Bandanfang einhängen und
zur Messung kontinuierlich vorziehen. Durch Umhängen
der Feder @ wird der in Tabelle 4.1.-3 angegebene
Bremszug eingestellt.

S.Bremszug-Einstellung in
Bremsung):

Abwickel- R ichtung (starke

NAB-Leerspule mit 2 - 3 m Band oder Schnur in Be-
triebslage auf Bandadapter legen.
Federwaage (0 - 500 gr) am Bandanfang einhängen und
zur Messung kontinuierlich vorziehen. Mit Schraube Q
wird der in Tabelle 4.1.-3 angegebene Bremszug ein'
gestel lt.
Nach der Justierung des Federzuges soll der Hacken am
Ende der Feder horizontal stehen, siehe Bild 4.1.-1.

3. The correct functioning of the brake can be checked by
turning the reel turntable slightly back and forth. whereby
the two brake levers should hit the endstop and the lift
pin alternately (clicking noise).

4. Braking Force Adjustment for Spooling Motor Rotation
in Tape Take-Up Direction (low braking force).

Place the NAB reel with 2 3 metres of cord or tape on
the turntable with the tape wrapped round the core of the
reel in the opposite direction to the normal operating
mode. lnsert the hook of the spring scale ( 0 500 gr )

through the loop at the end of the tape and pull on the
scale to make the reel rotate in a slow and steady motion.
lf the scale indication does not correspond with the in-
dications shown inTable 4.1. - 3. reposition spring @

5. Braking Force Adjustment for Spooling Motor Rotation
in Tape Supply Direction (high braking force).

Place the NAB reel with 2 - 3 metres of cord or tape on
the turntable with the tape wrapped round the core of
the reel as in the normal operating mode. lnsert the hook
of the spring scale ( 0 500 gr ) through the loop at the
end of the tape and pull on the scale to make the reel ro-
tate in a slowand steady motion. Any adiustment required
to comply with the indications shown ir, Table 4.1.-3 is
made by tightening or loosening the hexagon screw Q .

Make sure that after altering the spring tension, the hook
at the end of the spring is horizontal, as shown in
Fi7. 4.1. - l.

4.1.1



Punkt
A

Step
Punkt ,
Step

/,-o\
('O')
\_-/

\

/-o\
('Q')

t"-/--/

r

Aufwickel- R ichtu ng
(schwache Bremsung)

Take-Up Direction
(low braking force)

Bitd/Fis.4.1-2

Mechanische Bremszüge, gemessen mit NAB-Kern

* Bei Verwendung einer DIN-Spule mit Kerndurchmesser
10cm:200p

Tabelle 4. 1 .-3

Abwickel-Richtung
(starke Bremsung)

Supply Direction
(high braking force)

Mechanical Braking Force Using NAB Reel

* When using Dl N reel with 100 mm core
diameter = 200 p

Table 4.1 .-3

linke Spule rechte Spule

Aufwickel-
R ichtung

cw()

Abwickel-
Richtung

ccw\ )

Abwickel-
Richtung

cw (/

Aufwickel-
Richtung

ccw\ )

'l /4" Band < 60p l80p - tSOp' ( 60p

1/2" Band ( 70p 300 p 300 p < 70p

1 " Band < 7op 400 p 400 p < 7op

2" Bancl < 100p 5@p 50O p < 100 p

SUPPLY Turntable TAKE-UP Turntable

Ta ke-Up
Direction

cw (./

Supply
Direction

CCW '1 )

Supply
Direction

cw(l

Take-up
D irection

ccw\ i
'l /4" Tape ( 60p 180p " 180 p < 6op

1/2" f ape < 70p 300 p 300 p ( 70p

1 " Tape ( 70p 400 p 400 p I 7Op

2" fape ( 100p 500 p 5@p < 100 p

4.1.1



Bild/Fis.4.1.-4

4.1.2.
Andruck-Aggregat

Das Andruck-Aggregat besitzt zwei Elektromagnete: An-
druckmagnet rechts e) und EDIT-Magnet links @. Oas

System besitzt zwei Arbeitsstellungen. ln Stellung PLAY
sind die Rollen @ und @ g.n. eingefahren, die An-
druckrolle @ ti"S, auf deiTonwelle auf. Für den EDIT-
Betrieb fahren die Rollen nicht ganz ein, die Andruckrolle
liegt nicht auf der Tonwelle auf.

Für den Bandtransport in Stellung PLAY oder Aufnahme
werden in der ersten Phase beide Magnete aktiviert (K-CUT
und K-PRESS = "0"). Kurz vor der Endstellung des An-
druck-Magnetankers schaltet der Micro-switch O (S-

ACCEL) auf +24 V; der EDIT-Magnet wird abgeschaltet
und gleichzeitig erhält die Wickelmotor-Steuerung den Start-
impuls (Y-ACCEL) für den rechten Wickelmotor.

lm EDIT-Betrieb wird nur der EDIT-Magnet Q aktiviert
(K-CUT = "O"1, die Rollen fahren auf EDIT-Stellung und
der Micro-Switch @ S-TT schaltet auf +24 V. Da gleich-
zeitig auch das Signal K TT = "0" wird, ziehen die Fest-
haltemagnete der Bandzugwaagen an und blockieren diese.

Einstellung

1. Befestigungsschrauben des EDIT-Magneten Q lösen und
d;esen an den linken Anschlag schieben; Schrauben pro-
visorisch wieder festziehen.

2. ln Stellung STOP soll der Abstand zwischen Andruckrolle

@ und der Tonwelle O 25.4 (+0.51-0) mm, bzw.
1" (+O.O2"/-0 ) betragen. Zum Einstellen, Kontermutter

@ lösen und Kupplungsstange @ drehen. Konter-
mutter wieder festziehen und kontrollieren, ob die Rollen

@ und @ Oeim Ein- und Ausschwenken f rei spielen
( Bird 4.1 .-5 ).

4.1.2

4.1.2.
Capstan Pinch Roller Assembly

The capstan pinch roller assembly is f itted with two
solenoids: the EDIT solenoid O and the PLAY so-
lenoid @ . Hence there are two operating positions. ln the
PLAY mo-de, the idlers O and @ are in the extreme
"lN" position and the pinth roller contacts the capstan. ln
the EDIT mode, the rollers are not fully carried in and the
pinch roller therefore does not contact the capstan spindle.

At the moment when the equipment is placed into the PLAY
mode, both solenoids are energised (K-CUT and K-PRESS =
"0" ). Shortly before the PLAY solenoid bottoms. micro-
switch @ (S-ACCE L ) operates and cuts the supply to the
EDIT solenoid. At the same time the n/o contact of the
micro-switch provides the start pulse ( Y-ACCEL ) for the
take-up motor control electronics.

When the equipment is placed in the EDIT mode. only the
EDIT solenoid is being energised ( K-CUT = "O"1. Therefore
the idlers swivel into the EDIT position. The micro-
switch @ S-TT switches the tape tension sensor solenoids
onto the + 24V supply rail. Since at the same time the signal
K-TT becomes "0", the locking solenoids of the tape tension
sensors are energised.

Adjustments

1. Loosen the two fixing screws of the EDIT so-
lenoid O and slide it to the far left. Temporarily re-
tighten fixing screws.

2. ln the rest position, the distance between the cap-
stan @ and face of the pinch roller @ should mea-
sure 25.4 (+0.5/-0)mm, or 1" (+0.O2"1-O"). By loose-
ning the_counter nut @ and twisting the connecting
rod @ , any requireiladjustment can be made. After
retightening the counter nut, check that the idlers

@ and @ still swivel freely.



Bild/Fis. 4.1.-5

3. Endschalter-Lichtschranke abdecken und Kabelsteckver-
bindung am Tonmotor auftrennen. Taste PLAYdTücken.
Befestigungsschrauben des Andruck-Magneten @ lösen.
Kontrollieren, ob der Anker des Andruck-Magneten@
voll eingefahren ist und am Anschlag steht. Durch seit-
liches Verschieben des Andruck-Magneten das Spiel @
zwischen Andruckarm und Andruckhilfsarm auf 0,3 bis
0.5 mm einstellen. sodass nur die Federspannung wirkt.
Befestigungsschrauben wieder festziehen. Zur Kontrolle,
Andruckrolle von Hand gegen die Tonwelle drücken und
wechselweise die Tasten PLAY und STOP betätigen, da-
bei muss in Stellung PLAY das Spiel @ sichtbar sein.

ln Stellung PLAY (mit aufgesetztem Kopfträger). Band-
führungs-Rolle @ von Hand in Richtung Kopfträger
drücken. dabei soll ein Weg von mindestens 1 mm bis
zum Anschlag fühlbar sein.

4. An der Andruck-Rollachse Federwaage (0 - 2,5 kg) ein-
hängen (siehe Bild 4.1.-6). Taste PLAY drücken und
Andruckkraft @ messen. Die Andruckkraft soll im
Moment des Abhebens der Andruckrolle von der Ton-
welle 1,2 bis 1,5 kp. betragen. Die Justierung erfolgt mit
der Sechskantmutter @ am Andruckarm.

5. Kontrolle, Micro-Switch ( Andruckmagnet ) :

Taste PLAY drücken.

Kontrollieren, ob der EDIT-Magnet @ in Ruhelage ist
(Magnetanker muss frei spielen). lst dies nicht der Fall,
muss die Funktion, bzw. die Justierung des Micro-
Switches @ tS-nCCe L) auf dem Andruck-Magneten
kontrolliert werden.

Dieser Micro-Switch soll kurz vor dem Anschlag des An-
druck-Magnetankers den EDIT-Magneten abschalten.

Zum Justieren sind die zwei Befestigungsschrauben des
Micro-SwitchesQ zu lösen.

3. Cover photocell of tape end switch and unplug capstan
motor supply connector. Press the PLAY pushbutton.
Loosen the two fixing screws which fasten the PLAY
solenoid O . Ensure that the solenoid is energised and
that its plunger is fully pulled home. The adjustment of
the clearance O to 0.3 - 0.5 mm between the tension
arm and the pinch roller arm is made by moving the PLAY
solenoid sideways. When the correct position has been
found, retighten the two fixing screws. Checking after
completing adjustment: press pinch roller against capstan
and press PLAY and STOP pushbuttona alternately. The
tension arm must now move fractionally to and fro, i.e.
the clearance @ must bevisible when the PLAY button
is pressed. so that only the tension spring provides the
coupling between the tension arm and the pinch roller arm.

Press PLAY pushbutton (head block assembly must have
been fitted ) and push tape guide idler @ towards the
head block. A travel of at least 1 mm from the operating
position to the end stop should be observed.

4. Place a loop of cord on the pinch roller shaft between the
rollerand the arm, Fi9.4.1. -6. Press the PLAY pushbutton
and insert the hook on the spring scale (0-2.5 kg) through
the loop. Pull on the scale. The indication @ on the
scale must read 1.2 - 1.5 kp when the pinch roller barely
loses.contact with the capstan. Any required adjustment
is made by running the nut (O on the pinch roller arm
in or out.

5. Checking the Micro-Switch ( PLAY solenoid )

Press PLAY pushbutton.

Check that EDIT solenoid @ is not energised (plunger
must be slack ). lf this is not the case, adjust the micro-
switch @ (S-ACCEL) mounted on the PLAY solenoid.
To relocate the micro-switch loosen the two fixing screws.

The adjustment is correct when the micro-switch operates
shortly before the PLAY solenoid bottoms, which in turn
deactuates the EDIT solenoid.

4.1.2
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6. Taste PLAY drücken. Befestigungsschrauben des EDIT-
Magneten O lösen. Den EDlT-Magneten soweit nach

rechts schieben, dass ein noch spürbares Spiel von ca. 0,3
bis 0,5 mm zwischen Ankerzugsstange und Mitnehmer-
bolzen @ verbleibt. Befestigungsschrauben wieder fest-
ziehen ( Bild 4.1.-4 ).

7. Kontrolle, Stellung EDIT:

Taste EDIT drücken.

Der Abstand zwischen Tonwelle und Andruckrolle @
soll in dieser Stellung ca. 4 mm betragen.

8. Kontrolle, Micro-Switch @ (EDIT-Magnet):

Taste EDIT drücken.

Die Festhaltemagnete beider Bandzugwaagen müssen jetzt
aktiviert sein. Sind die Bandzugwaagen nicht blockiert,
so ist die Funktion, bzw. die Justierung des Micro-Switches

O (S-TT)auf dem EDIT-Magneten zu überprüfen.

Weiter ist zu kontrollieren, ob das Signal K-TT = "0" ist.
( rc-DEcoDE R 1.080.390, TP 12 -- "O".1

Der Micro-Switch muss kurz vor dem Anschlag des

Magnetankers schalten. Zum Justieren sind die zwei
Befestigungsschrauben des Micro-switches @ zu lösen.

9. Abdeckung auf dem Foto-Endschalter wieder entfernen.
Kabelverbindung zum Tonmotor wieder einstecken.

10. Wiederholt die Taste PLAY drücken und gleichzeitig
die pneumatische Dämpfung justieren. Die Justierung
erfolgt durch feinfühliges Drehen des Dämpfungszylin-
ders @ , wodurch die Ventilöffnung mehr oder weniger
geschlossen wird.

Bei korrekter Einstellung bewegt sich die Andruckrolle
kontinuierlich, ruckfrei in die Wiedergabeposition ohne
hart auf die Tonwelle aufzuschlagen.

4.1.2

Andruckarm / Pinch Roller Arm

Andruckhilfsarm / Tension Arm

6. Press PLAY pushbutton and slacken the two fixing screws

of the EDIT solenoid @ . Move the solenoid to the
right until a slack of only 0.3 - 0.5 mm remains between
the end of the slot in the plunger connecting rod and the
coupling pin @ when the plunger is pushed home by
hand, Fig. 4.1.-4.

7. Checking EDIT position

Press EDIT pushbutton.

ln this mode, a clearance of approx.4 mm must remain
between the face of the pinch roller @ and the cap-
stan.

8. Checking Micro-switch @ tf Otf solenoid)

Press EDIT pushbutton.

The locking solenoids of both tape tension sensors must
now be actuated, thus blocking the movement of the idler
turntables. lf neither of the solenoids is actuated, adjust
the micro-switch O (S-TT) mounted on the EDIT so-

lenoid, having first checked that the signal K-TT = "0"
( lC-Decoder 1.080.390, TP12 l. To relocate the micro-
switch, loosen the two fixing screws.

The adjustment is correct when the micro-switch operates
shortly before the EDIT solenoid bottoms.

9. Uncover the photocell and reinsert capstan motor supply
connector.

10. Repeatedly press the PLAY pushbutton _whilst adjusting
the degree of damping of the dash pot ' @ ln order
to make an adjustment, cover up a smaller or largerarea
of the air vent by rotating the body of the dash pot by
small increments. The adjustment has been correctly
carried out when the pinch roller moves swiftly into
PLAY position without jerking or bouncing hard against
the capstan.
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4.1.3.
Bandzugwaage

Während den verschiedenen Funktionszuständen wird der
Bandzug durch die Auslenkung der Bandzugwaagen und die
eingestellte Referenzspannung bestimmt. Der Drehwinkel des

Rollentellers wird durch ein mechanisch gekuppeltes Präzi-

sions-Potentiometer @ in ein analoges elektrisches Signal

umgewandelt. Die erforderliche Rückstellkraft der Bandzug-

waage wird durch ein Federsystem bewirkt, das zur Erzielung
einer annähernd logarithmischen Bandzugkurve 2 oder 3 ver-

schieden starke Druckfedern enthält.

Ein Scheiben-Ddvnpfungselement O verhindert mecha-

nische Schwingungen des Bandzugwaagensystems.

Damit sich eine gewählte Schnittstelle nicht durch Pendelbe-
wegungen der Bandzugwaagen verschiebt, werden diese in

der Funktion EDIT durch eingebaute Magnete O
block iert.

Mechanische Einstellung der Bandzugwaagen

1. Die Senkschraube O lösen und den Rollenteller abhe-

ben.

Den Hebelflansch O von Hand niederdrücken und die

drei Stiftschrauben @ im Uhrzeigersinn vorsichtig dre-

hen bis die Ankerscheibe @ gleichmässig auf der Mag-

netglocke @ aufliegt.

4.1.3.
Tape Tension Sensor

The tape tensions in the various operating modes are deter-
mined by the deflection of the tape tension sensors and the
set reference voltages. A precision potentiometer (D is

mechanically coupled to the roller turntable and thus con-
verts the angular movement into an electrical output signal.
The return spring assembly which provides the hold-back
torque for the foller turntable is fitted with two or three
compression springs. Each spring is of a different gauge in
order to achieve a quasi logarithmic torque curve. To stop
mechanical oscillation of the tape tension sensor, it is

mechanically linkedwith a disctypedamping element @
ln the stop-EDIT mode the solenoid O mounted inside
the sensor housing blocks the roller turntable movement
and prevents tape over or undershoot after location of the
cue point.

Mechanical Adjustment of Tape Tension Sensor

1. Loosen countersink screw O and remove the roller
turntable. Carefully tighten the three anchor screws

O , whilst holding down the armature flange O ,

unTil the armature disc O rests evenly on solenoid

O . Loosen all three.anchor screws by 1/5 of a turn so

that there is an even clearance of 0.15 - 0.2 mm between
the circumference of the armature disc and the solenoid.

4.1.3



Die drei Stiftschrauben @ wieder je um 1/5 Drehung
im Gegenuhrzeigersinn lösen, damit sich ein Luftspalt von
0,15 bis 0,2 mm zwischen Ankerscheibe und Magnet-
glocke ergi bt.

Gerät einschalten und durch wechselweises Drücken der
Tasten STOP und EDIT das korrekte Blockieren und Lüf-
ten der Magnete prüfen.

Die Stiftschrauben O
block ieren.

sparsam mit Sicherungslack

Rollenteller wieder montieren und die Kontrolle EDIT-
STOP wiederholen.

2. Den Stellring O am Federelement so einstellen, dass
sich die Rückzugitange @ aus jeder Stellung der Band-
zugwaage kontinuierlich und ohne zu prellen in die Ruhe-
position bewegt.

3. Gerät einschalten und mit einem Universal-Messinstrument
( DC ) die Spannung am Potentiometer @ kontrollie-
ren.
An den Anschlüssen 1 und 3 (blk / org)sollen 20 V anlie-
gen (blk = + 0.0 V).

Voltmeter zwischen + 0.0 V (blk ) und dem Schleifer (red
bzw. brn ) anschliessen. ln Ruhestellung der Bandzugwaagj
soll die Spannung am Schleifer 2.6 V betragen.

Durch Lösen der Stiftschraube @ an der Potentiome-
terkupplung kann die Schleiferstellung justiert werden.

Bandzugwaage von Hand in die Endstellung drehen. Am
Schleifer soll die Spannung ca. 6 V betrageri.

4. Kontrollieren, ob die Position des Dämpfungselementes
der Breite des verwendeten Bandes entspricht. Zum Ver-
stellen des Dämpfungselementes sind die Schrauben

O zu lösen.

WICHTIG

Das Dämpfungselement darf nicht zerlegt werden, da es mit
einem Spezial-Silikonfett gefüllt ist. Durch das unvermeid-
liche Auslaufen von Silikonfett würde die einwandfreie Funk-
tion des Dämpf ungselementes beeinträchtigt.

4.1.3

With power applied to the equipment, alternately press
the EDIT and STOP pushbuttons and check for correct
blocking and release action of the solenoid.

Secure all three anchor screws with a very small amount
of securing varnish.

Refit roller turntable and repeat EDIT/STOP check.

2. Adjust the clamp ring O so that the retracting rod

O runs softly up againsiits end stop, after any torque
applied to the tape tension sensor has been released.

3. With power applied to the equipment, check the voltage
across the potentiometer O with a D.C. voltmeter
The meter should indicate 20 Volts. (The left-hand solder
tag on the potentiometer is the wiper).
Connect the voltmeter between the 0.0 Volts (black lead )

and the wiper tag of the potentiometer. With the tape
tension sensor at rest, the meter indication should be
2.6 Volts.
Any required adjustment is made by loosening set screw

@ and repositioning the coupling arm on the potentio-
meter spindle. Rotate the roller\urntable to its maximum
torque position and observe the meter which should now
indicate approximately 6 Volts.

4. Check that the damping element is in the appropriate po-
sition for the type of operation with regard to tape width.
To relocate'the damping element, remove screws @

WARNING

Do not dismantle the damping element, since it is filled with
a special grease. Unavoidable spillage of the grease when
opening results in malfunctioning of the unit.
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4.2.
Elektrische Einstellungen

erforderl iche Messgeräte :

Universal-Messinstrument ( DC ),

4 - 5 Ohm Widerstand, 50 - 75 Watt,

Federwaage oder Kontaktor 0 - 500 gr,

Bandstück mit einer kleinen Schlaufe an einem Ende,

Leerspule, volle Spule, NAB-Kern

4.2.1.
Stabilisator (Voltage Regu lator)

Vor den elektrischen und mechanischen Einstellungen am
Laufwerk sind die Speisespannungen zu kontrollieren und
zu justieren.

Die Speisespannungen werden an den Testpunkten 1 bis 5
der Stabilisator-Steckkarte gemessen und an den Trimm-
Potentiometern R33 für +20.0 V sowie R10 für +5.8 V /
-5.8 V eingestellt.

Am Potentiometer R28 wird die Strombegrenzung der
+2O V I +24 V-Speisung eingestellt.

Zur Messung ist ein Ampöre-Meter (Bereich > 4 A) in Reihe
mit einem 4 bis 5 Ohm Widerstand (50 - 75 Watt) an die
Sammelschienen +0.0 V und +24.0 V auf der Rückseite des
Steck ka rten-Chassis anz usch I iessen (siehe Bild 4.2.-21.

Geräte einsghalten, Funktion STOP.
Das Potentiometer R28 (I-MAX) so einstellen, dass das Am-
pÖre-Meter 4 A anzeigt.

WICHTIG

Diese Messung darf nicht an den Steckkarten-Testpunkten
vorgenommen werden.

-++20'ov
+0.0v

4.2.
Electrical Adjustment

Test Equipment Required:

D.C. Multimeter

4 - 5 Ohm Resistor 50 - 75 Watt

Spring Scale 0 - 500 gr

Length of tape with small loop attached to one end.

One empty reel, NAB Hub and one full reel.

4.2.1.
D.C. Power Supply Regulator Adjustment GR 20 EL 2

Before making any mechanical or electrical adjustments,
check, and if need be adjust the D.C. power supplies.

Proper operation of the supplies can be checked by connec-
ting a D.C. voltmeter to the appropriate test pointS (TP1 -

TPs) of the power supply regulator card.

Two potentiometers are provided for the adjustment of the
reguIated voltage output. Potentiometer R33 is for adjusting
the +24 and +!9yq;1. and R10 for adjusting.the +5,8 and

-5.8 Volt supply.

Potentiometer R28 is used for setting the cut-off point of
the current limiter.

To adjust the current limiter, connect an A-meter ()4Amp
range) in series with the 4 - 5 Ohm (50 - 75 Watt) resistor
between the +0.0 Volt and the +24 Volt bus-bar at the
back of the card frame (Fig. 4.2.-21.

Apply power and, with the equipment in the STOP mode,
adjust potentiometer R28 (I-MAX) so that the A.meter indi-
cates 4 Amp.

WARNING

Do not connect the A-meter to the test point on the P.C.
cards in order to carry out the above current adjustment.

GR20EL2

4.2.1
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Achtung

Die Stabilisierung der +20.0 V und +24.0 V Speisespannung
enthält Automatikkrqise für die Strombegrenzung und die
Abschaltung bei Kurzschluss.

Bei Kurzschluss schaltet die Stabilisierung die Speise-
spannungen +20.0 V und +24.O V vollständig ab. Die Speise-
spannungen bleiben auch dann weiterhin abgeschaltet,
nachdem der Kurzschluss entfernt wurde.

Die Stabilisierung arbeitet erst wieder normal, wenn das Ge-

rät mindestens 15 Sekunden ausgeschaltet war.

Ferner erlaubt es die Charakteristik dieser Schutzschaltung
nicht, das Gerät über einen Netz-Regeltransformator lang-
sam von 0 V unter Spannung zu setzen.

(Die Einschaltspannung muss mindestens die halbe Netz-
Anschlussspannung betragen. )

lmportant

The regulator electronics for the +24V and +20V supply
contain short circuit protection.

ln the case of a short circuit, the +24 V and +20 V supplies
are cut off and remäin so, even when the short circuit has

been removed. Proper operation of the regulator cannot be

resumed until the equipment has been removed from the
mains for at least 15 seconds.

Furthermore, the inclusion of this safety feature means that
the equipment cannot be placed into operation by means of
a variable voltage transformer.

The minimum supply voltage must be at least half the speci-
fied mains supply voltage.

VOLTAGE SELECTCN
TEFN4INAL BLOCK

ELl EL8 EL2O EL21

CHANNEL FEED
CONN ECTO RS

iiI CONTROL UNIT
CARD CHASSIS

4.2.1
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Bandzu g- Einstel lungen (4.2.2. - 4.2.4.1

(siehe dazu auch: Abschnitt 3.6.)

Die Bandzüge der Wickelmotoren werden mit den Einstell-
Reglern auf der Steckerkarte Wickelmotor-Steuerung
(SPOOLING MOTOR CONTROL) 1.080.383 abgeslichen.
Die oberen Einstell-Regler betreffen den linken Wickelmotor
(SUPPLY), die unteren den rechten Wickelmotor {TAKE-
UP).

Wichtig:
Vor Beginn der BandzugEinstellungen ist zu kontrollieren,
ob die Bandzugwaagen richtig eingestellt sind. ( siehe Ab-
schnitt 4.1.3. )

Ferner ist es wichtig, dass die verschiedenen Bandzug-Ein-
stellungen in der aufgeführten Reihenfolge durchgeführt
werden, da sie sich gegenseitig beeinf lussen.

4.2.2.
Bandzug Wiedergabe

1. Bandzug-Einstellung linker Wickelmotor (SUPPLY):

NAB-Leerspule mit ca.2 bis 3 m Band auf den linken
Wickeladapter auflegen. Bandanfang bis zum Aufnahme-
kopfeinschlaufen und Federwaage (0 - 500 gr) am Band-
anfang einhängen ( Bild 4.2.-41.

Federwaage festhalten und Taste PLAY drücken. Feder-
waage in Bandlaufrichtung kontinuierlich vorziehen (Band

darf die Gummi-Andruckrolle nicht berühren).

An R70 ( SUPPLY, TT-PLAY ) Bandzug nach Tabelle
4.2.-5 einstellen.

Tape Tension Adjustment (4.2.2. - 4.2.4.1 GR 20 EL 5

( See also Section 3.6 )

The tape tension maintained by the torque of the supply and
take-up motors is adjustable at the potentiometers on the
"Spooling Motor Control" card, 1.088.383. The three upper
controls are for the adjustment of the supply motor and
the three lower controls for that of the take-up motor.

lmportant

Before commencing adjustment of the tape tension, make
sure that the tape tension sensors are correctly adjusted (see

Section 4.1 .3. ).

Further, it is important to follow the sequence of adjust-
ments'in the order in which they are described in the
manual, since they influence each other.

4.2.2.
Tape Tension, PLAY mode

1. Tape Tension Adjustment, Supply Reel

Place the NAB reel with the length of tape (2 - 3 metres)
on the supply turntable. Thread the tape through the
normal tape path up to the recording head and insert the
hook on the spring scale ( 0 - 500 gr) through the loop at
the end of the tape (Fig.4.2. - al.'

Hold the spring scale and presS the PLAY pushbutton.
Pull on the scale to make the reel rotate at a slow and
steady speed and note the scale indication. ( Make sure
that the tape does not touch the rubber tyre of the pinch
roller ).

Correct indications are shown in the table 4.2.-5. Any
necessary adjustments are made on potentiometer R70
ISUPPLY, TT.PLAY).

GR20ELS

4.2.2
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Tabelle 4.2.-5,

2. Bandzug-Einstellung rechter Wickelmotor (TAKE-UP ):
Volle Bandspule ('10.5" ) auflegen, Band normal einlegen
und vorspulen, bis sich auf der Vorrats- und Aufwickel-
spule etwa gleich viel Band befindet. Taste PLAY drücken
( 15"). Sobald sich das Band bewegt, den Andruckarm zu-
rückziehen (ohne die Andruckrolle zu berühren ) bis das
Band den Kontakt mit der Tonwelle verliert.

Bandzug des rechten Wickelmotors an R75 ( TAKE-UP,
TT-PLAY ) so einstellen,dass das Band nach dem Abheben
der Andruckrolle langsam zum Stillstand kommt.

Durch wiederholtes Kontrollieren ist die Richtigkeit der
Einstellung zu prüfen.

( Das Abheben kann am Andruckarm erfolgen. Bei mon-
tierter Abdeckung, Andruckrollendeckel abschrauben und
zum Abheben einen lnnensechskantschlüssel in die Axial-
schraube stecken. Die Andruckrolle darf dabei nicht ge-

bremst werden. )

fab/'e 4.2.-5

2. Place a full reel (10.5") of tape on the reel turntable and
thread the tape through the normal path. Spool the tape
until there is an equal amount on both reels. With the
equipment switched to 15"/sec., press the PLAY push-
button. When the tape is in motion, pull back the pinch
roller arm, without touching the roller itself, up to the
point where the tape loses contact with the capstan.
Adjust potentiometer R75 ( TAKE-UP, TT-PLAY ) so
that the tape slowly coasts to a halt after it has lost con-
tact with the capstan.

Repeat the procedure until the correct setting has been
found.

(The pinch roller arm is inaccessible when the deck cover
is fitted. ln this case, remove the dust cover (left hand
thread )from the pinch roller and insert an Allen key into
the socket screw in order to withdraw the roller from the
capstan ).

85 p (gr)
'160 p (gr)

250 p (sr)

400 p (gr)

Tape Tension
PLAY Mode

85 p (sr)

1@ p (sr)

250 p (sr)

400 p (sr)

4.2.2
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4.2.3. .

Bandzug-Begrenzung, schnelles Umspulen

An den Einstell-Reglern R71 und R74 ist die maximale Be-

lastung des Bandes beim schnellen Umspulen einstellbar;
diese ergibt sich beim Start zum schnellen Umspulen
(während der Beschleunigungsphase) oder bei der Richtungs-
änderung während dem schnellen Umspulen.

Bei der Wahl des maximalen Bandzuges ist zu beachten:
Eine starke Beschleunigung erfordert einen hohen Spitzen-
Bandzug-Wert.

Bei niedriger Beschleunigung und entsprechend besserer
Schonung des Bandmaterials, werden zwangsläufig die Re-
aktionszeiten bei den Umspulfunktionen länger.

Nach der Beschleunigungsphase reduziert sich der Bandzug
etwa auf den Wert für Wiedergabe. Für die nachfolgenden
Einstellungen ist eine volle Bandspule ( 10.5" ) aufzulegen.

1. Bandzug-Begrenzung, schnelles Vorspulen ( FORW):
Etwa 50 m* Band auf die rechte Bandspule vorspulen.
Rechte Bandzugwaage von Hand in Gegenuhrzeigerrich-
tung fast bis zum Anschlag drehen ( bis das Gegendreh-
moment fühlbar stärker wird ) und in dieser Stellung fest-
halten. Taste FORW drücken.

Einstell-Regler R74 (TAKE-UP, TT-FORW) so einstellen,
dass das Band stillsteht.

2. Bandzug-Begrenzung, schnelles Rückspulen ( REW):
Band vorspulen, bis sich auf der linken Bandspule nur
noch etwa 50 m* Band befinden. Linke Bandzugwaage
von Hand im Uhrzeigersinn fast bis zum Anschlag drehen
und in dieser Stellung festhalten. Taste REW drücken.

Einstell-Regler R71 (SUPPLY, TT-REW) so einstellen,
dass das Band stillsteht.

* Durch die Wahl eines grösseren Wickeldurchmessers für
die Einstellung können die Reaktionszeiten entsprechend
verkürzt werden (unter Berücksichtigung des einleitend
Gesagten).

4.2.3.
Peak Tape Tension Limiting for Fastwinding Modes

The potentiometers R71 and R74 are provided for setting
the maximum possible tape tension occurring during the
acceleration phase of a fastwinding mode. High tape tension
also arises during a change from fast forward to rewind and
vice versa.

When choosing the maximum tape tension. it must be borne
in mind that fast acceleration results in high tape tensions.

Low tape tensions result in less wear on the tape, but reaction
times become longer.

After the acceleration phase, the tape tension is reduced to
approximately that of the PLAY mode. Place a full tape reel
( 10.5") on the machine for the following adjustments:

1. Peak Tape Tension Adjustment, Fast Forward
Spool the tape until there are approximately 50 metres* of
tape on the take-up reel. Turn the roller-turntable of the
right tape tension sensor counterclockwise to the end-
stop, without compressing the endstop spring. Press
FORWARD pushbutton.

Whilst holding the roller turntable against the endstop,
adjust potentiometer R74 (TAKE-UP, TT-FORW) so that
the tape stands still.

2. Peak Tape Tension Adjustment. Fast Rewind
Spool the tape until there are approximately 5b metres*
of tape on the supply reel. Turn the roller-turntable of the
left tape tension sensor clockwise to the endstop. Press
REWIND pushbutton.

Whilst holding the roller turntable against the endstop, ad-
just potentiometer R71 (SUPPLY. TT-REW ) so that the
tape stands still.

*A shorter reaction time can be achieved by putting more
than 50 metres of tape on the appropriate reel, bearing
in mind the introductory remarks about reaction time
versus wear and tear on the tape.
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linker Wickelmotor

schnell Rückwärts

EDIT Rückwärts

EDIT Vorwärts

schnell Vorwärts
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R71
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R73

R74

R75
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REW

CUT

CUT

FORW

PLAY

SUPPLY
MOTOR

4.2.4.
Bandzug-Begrenzung EDIT ( CUTAUT ), Symmetrie:

Betreffend maximalem Bandzug beim handgeregelten Um-
spulen mit dem Regler EDIT, gelten grundsätzlich dieselben
Regeln wie für schnelles Umspulen.

Wichtig:

Bevor die Einstellungen des EDIT-Bandzuges ausgeführt wer-
den, muss der Bandzug in PLAY-Funktion richtig eingestellt
sein.

1. Volle Bandspule ( 10.5") auflegen und vorspulen, bis sich
auf der Vorrats- und Aufwickelspule etwa gleichviel Band
befindet.

2. Taste PLAY drücken und die sich ergebenden Stellungen
bei den Bandzugwaagen mit einem weichen Bleistift mar-
kieren.

3. Nach erfolgter Markierung, Taste STOP und anschliessend
Taste EDIT drücken.

4. EDIT-Regler drücken und einregeln indem das Potentio-
meter R72 ( SUPPLY, TT-CUT ) für den linken und das
Potentiometer R73 (TAKE-UP, TT-CUT) für den rechten
Abwickelbandzug justiert wird. Der korrekte Abgleich ist
dann erreicht,wenn bei gedrücktem EDIT-Regler in Mittel-
stellung das Band stillsteht und die Bandzugwaagen in der
zuvor markierten Position stehen.

5. Die korrekte Funktion der ED|T-Bandzugregelung auch
am Bandanfang und am Bandende überprüfen. Für Band-
stillstand ist der EDIT-Regler am Bandanfang und am
Bandende geringfügig aus der Mittelstellung zu drehen.

TAKE-UP
MOTOR

4.2.4.
Tape Tension and Tension Symmetry, EDIT Mode

The introductory remarks about reaction time versus wear
andtearonthetape in section 4.2.3. also apply for the EDIT
mode.

lmportant:

It is vital that the tape tension in the PLAY mode should be
correctly adjusted, before proceeding with the adjustments
of the EDIT mode tape tension described in the following
paragraphs.

1. Place a full reel of tape ( 10.5" ) on the tape transport
and spool the tape until there is an equal amount on both
reels.

2. Press the play push button and mark the positions of both
tape tension sensor turntables with a soft pencil when the
tape is in motion.

3. Having marked the positions, press the stop button and
subsequently the edit pushbutton.

4. Depressthe EDlTcontrol knoband home in on the correct
setting of the tape tension, adjusting potentiometers R72
(SUPPLY, TT-Cut) for the left-hand and R73 (TAKE-UP,
TT-Cut ) for the right-hand hold back tension. Correct
adjustnrent has been achieved when the previously made
marks on the tape tension sensors line up whilst the EDIT
control knob is depressed in its center position and the
tape is at a stand-still.

5. Check the correct response of the EDIT control, also at
the beginning and at the end of the tape. At the beginning
and the end, the EDIT control will have to be moved
fractionally off its center position in order to halt the tape.

4.2.4
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Bild/Fis. 4.2.-6

4.2.5.
Brems-Regelung GR 20 EL 4

(siehe dazu auch: TAPE TRANSPORT CONTROL BLOCK
DIAGRAM und Abschnitt 3.7.)

Die folgende Einstellung der Bremsregelung basiert auf dem
Bandzug für Wiedergabe. Es ist daher wesentlich, dass vor
der Einstellung der Bremsregelelektronik die Bandzüge für
WIEDERGABE (4.2.2.1 richtig eingestellt sind.

Die Bremsregelung tritt in Aktion, wenn aus Stellung
Schnelles-Umspulen oder PLAY die Taste STOP gedrückt
wird (K-BRAKE). Dabei wird die rechte Bandwaage (R-TT2)
als Regelglied (SENSOR) verwendet.

ln Abhängigkeit der Bandbewegungsrichtung (K-DIREC-
TION) wird der Wickelmotor der jeweiligen Aufwickelseite
in den Stromkreis der Bremsregelelektronik geschaltet.

Der bei der Bremsung auftretende Bandzug lässt sich an H9
(TT BRAKE) begrenzen.

( Der Begrenzungspunkt ist abhängig vom Drehwinkel der
rechten Bandzugwaage und der an R9 eingestellten Referenz-
spannung. )

Mit Hilfe eines Universalinstrumentes lässt sich die Brems-
spannung nach Bild 4.2.-8 einstellen.

4.2.5.
Brake Control Electronics GR20EL4
( See also TAPE TRANSPORT CONTROL BLOCK DIA-
GRAM and Section 3.7. ).

The adjustment of the electrical brake force is made with
reference to the effective tape tension in the PLAY mode.
For this reason it is important that the PLAY tape tension
( 4.2.2. ) should be correctly adjusted before the following
adjustment is commenced. The brake control electronics
limit the hold-back tension during the stopping phase of the
reel rotation when the equipment is taken off a fast winding
or PLAY mode.

The right-hand tape tension sensor ( R-TT2 ) acts as the deter-
mining element in the servo system.

Whichever spooling motor is acting as the take-up motor
during the stopping phase, depending upon whether the tape
is moving backwards or forwards, is directly controlled by
the control electronics. The switching from right-hand to
left-hand spooling motor and vice versa is controlled by the
tape direction sensor signal ( K-DIRECTION ).

Thermaximum hold-back tension which is allowed during
stopping is adjusted at potentiometer R9 (TT-BRAKE ).

(The limiting point is determined by the deflection of the
tape tension sensor and the reference voltage set at R9 ).

The hold-back tension is adiusted with the aid of a volt-
meter ( Fig. 4.2.8.\.
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Betriebsstellung
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BildlFig.4.2.-7

Einstellung:

Volle Bandspule auflegen und ca. 10 bis 20 m Band vor-
spulen. Taste PLAY drücken und die sich dabei ergebende
Stellung der rechten Bandwaage markieren. Band abnehmen.
Messinstrument an den Testpunkten TP 2 (+) und TP 3 an-
schliessen (Messbereich > 20 V).

Zur Simulierung des Bandlaufes ist der Bandbewegungs-Sen-
sor mit einem Gummiband, welches über die Tonwelle und
die rechte Umlenkrolle gelegt wird, anzutreiben.

Kurzzeitig Taste REW oder FORW drücken.

Achtung

Gerät nicht länger als 2 Minuten in Bremsstellung halten.
Zum Aufheben der Bremsstellung, rechte Umlenkrolle (Band-
bewegu ngs-Sensor ) stoppen.

Rechte Bandzugwaage in die zuvor markierte Stellung
drehen. Einstell-Regler R9 auf eine Messinstrument-Anzeige
von 4 V einstellen.

Durch Bewegen der rechten Bandwaage kontrollieren, ob
das Regelsignal der in Abbildung 4.2.-7 dargestellten Kurve
entspricht.

Bei ansprechendem Fotoendschalter (Lichtschranke nicht
abgedeckt) und Ruhestellung der Bandzugwaage tritt volle
Bremsung für beide Motoren ein, bis die rechte Bandum-
lenkrolle stillsteht, d.h. YBI-MOVE "0" wird.

BitdlFig.4.2.-8

Adjustment

Place a full reel of tape on the equipment and thread in the
tape. Spool 10 - 20 metres of tape onto the take-up reel.
Press PLAY pushbutton. When the tape is in motion, mark
the position of the roller turntable of the right-hand tape
tension sensor with a soft pencil. Remove the tape and
connect the voltmeter () 20 Volt range ) across test points
TP 2 (positive)artd TP 3.

Place a rubber band over capstan and tape motion sensot
idler to imitate a moving tape.

Ouickly press and release rewind or fast forward push-
button.

Warning

Do not hold the equipment for more than 2 minutes in
this mode. To cancel, stop motion sensor idler.

Turn the roller turntable of the right-hand tape tension
sensor to the previously marked position. Adjust potentio-
meter R9 so that the voltmeter indicates 4 Volts.

Turn the roller turntable through its full range and check
that the voltmeter readings correspond with the cu rve shown
in Fig. 4.2. - 7.

Maximum braking force is supplied by both spooling motors.
when the tape tension sensor is at rest and provided that the
photocell of the tape end switch is uncovered. This only
applies as long as the tape motion sensor idler is rotating
(YBr-MOVE = "1" l.

spricht an
(YBl-END = "0")
Optical tape end
sensor energized
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BitdlFig.4.2.-9

4.2.6.
Tonmotor Regelung, Abgleich GR20EL6
Die Tonmotor-Einheit enthält zwei um 180 Grad versetzte
Abtastköpfe. Diese Anordnung dient zur Kompensation von
drehzahlabhängigen Tonhöheschwankungen von 6,66 bzw.
13,33 Hz, welche durch minimale Exzentrizität oder Tei-
lungsfehler im Nutenraster ( verbleibende Ungenauigkeiten
innerhalb sehr engen Bearbeitungstoleranzen ) hervorgerufen
werden können.

Einstellung

1. Zuerst wird der Abtastkopf auf der Steckerseite einge-

stel lt.
Beide Nylonschrauben lösen und den Abtastkopf so ein-
stellen, dass ein Luftspalt von 0,5 mm verbleibt. (Ein zu

sch maler Luftspalt veru rsacht mechanische Peifstöru ngen ).

Den Einstell-Regler R45 (TACHO HEAD)in die Mittel-
stellung drehen. An die Ausgänge der Abtastköpfe einen
Zweistrahl-Oszil lographen ansch I iessen.

( Steckerleiste CAPSTAN SERVO 1.080.376, Anschluss
stifte 3/5 bzw.4/61.
Bei 7,5" Bandgeschwindigkeit soll das Tacho-Signal
mindestens 50 mV effektiv (ca. 150 mV Spitze-Spitze)
betragen. Bei zu geringem Signal ist der Luftspalt zu ver-
kleinern. Den zweiten Abtastkopf anschliessend auf gleiche
Amplitude und identische Phasenlage einstellen.

Wichtis

Das Verhältnis von Tacho-Signal zu überlagerter Brumm-
spannung soll mindestens 20 dB (1 : 10) betragen.

2. Volle Spule auflegen und Band einfahren. An den Test-
punkten TP 1 und TP 2 (Steckkarte CAPSTAN SERVO.
1.080.376. + 0.0 und 800 Hz ) einen Digital-Frequenz-
zähler anschliessen.

Auf 15" Bandgeschwindigkeit schalten und Taste PLAY
drücken ( Wiedergabe ), Frequenz messen und sich die An-
zeige des Zählers merken.

Iäi|" R 4s

TP 1 btk
+ 0.0

4.2.6.
Capstan Motor Assembly Adjustment GR20EL6
The capstan motor assembly is fitted with two pick-up heads
mounted at an angle of 180o to each other. This isto com-
pensate flutter frequencies of 6 2ts and 13 1lg Hertz res-
pectively which are caused by minute inaccuracies of the
groove pattern and any slight eccentricity of the motor ar-
mature.

Adjustment

1. Preadjust the pick-up head nearest to the receptacle by loo-
sening the two'nylon screws, leaving a clearance of 0,5 mm
between the head face and the groove pattern. (Too small
a clearance causes a mechanical whistling noise ). Turn
potentiometer R45 (TACHO HEAD) to its centre position
and connect a double beam oscilloscope to the tacho head
outputs. ( Edge connector pins 3/5 and 4/6 of the Capstan
Servo P.C. Card 1.080.376). With the equipment switched
to 7.5"1sec., check that the output signal from the
preadjusted tacho head is at least 50 mV RMS (- 150 mV
p.p. ). Adjust second tacho head so that its output signal
is of the same amplitude and exactly in phase with that
of the other head.

lmportant

The tacho signal-to-interference signal ratio must be at least

-20 dB.

2.Place a full reel on the machine and thread the tape.
Connect a digital frequency counter to the test points
TP1 and TP2 (Capstan Servo P.C. Card 1.080.370+ O.O

and 800 Hz ). With the equipment switched to 1S"/sec.,
press the PLAY pushbutton and note the indication on
the frequency counter. Adjust the discriminator coil L'l
until the counter indication is 800 Hz t O.2 Hz. (The coil
L1 is only accessible when the P.C. card is withdrawn
from the card rack. Switch off mains supply before with
drawing the P.C. card ).

4.2.6



Bild/Fig. 4.2.'10

Die Diskriminatorspule L 1 (Bild 4.2. - 10 ) ist auf eine
Frequenz von 800 Hz ! 0,2 Hz einzustellen.

( Der Abgleichkern der Spule L 1 ist nur zugänglich, wenn
die Steckkarte aus dem Rack gezogen ist. Vor dem Heraus-

ziehen ist das Gerät auszuschalten! )

3. Bei weiterhin angeschlossenen Frequenzzähler, Gerät auf
7,5" Bandgeschwindigkeit schalten und Taste PLAY
drücken ( Wiedergabe ), Frequenz messen und sich die An-
zeige des Zählers merken.

Potentiometer R46 (Bild 4.2. - 1Ol abgleichen, bis die An-
zeige ebenfalls 800 Hz x O,2 Hz beträgt.

4. Die eingangs erwähnten Tonhöheschwankungen können
mit dem Einstell-Regler R45 (TACHO HEAD-Symmetrie)
kompensiert werden ( Einstellung bei 7,5" Bandgeschwin-
digkeit vornehmen ).

Wichtig

Die Kompensation an R45 ist nur messbar, wenn alle an-
deren Komponenten im Bandlauf vr,eniger Tonhöheschwank-
ungen verursachen.

5. Bei Geräten mit Bandgeschwindigkeiten 15"/3O"
( 1.080.375 ) ist auf eine Diskriminatorfrequenz von
1600 Hz ! O.4 Hz abzugleichen (betrifft Punkt 2 und 3).

3. With the equipment switched to -7.5"./sec. and thd fre-
quency counter still connected, press the PLAY push-

button and observe the indication on the counter. Adjust
potentiometer R46 ( located in the same plane as L1 )

until the counter indication is 800 Hz ! Q.2 Hz.

4. The flutter frequencies mentioned in the introductory
remarks can be compensated at the potentiometer R45
( TACHO HEAD ) with the equipment switched to
7.5" lsec.

lmportant

The adjustment of R45
components involved in
fl u tter.

is only effective if all the other
the tape transport produce less

5. Recorders with 15';/30" tape speed
discriminator adjustment of 1600
point 2 and 4).

( 1.080.375 ) require
Hz ! 0.4 Hz ( ref.
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Bild/Fig. 4.2.'11

4.2.7.
Oszillator, Abgleich GR 20 EL 12

Der Oszillator liefert die Vormagnetisierungs- und die Lösch-

spannungen für alle Auf nah meverstärker.
Der Oszillator schwingt auf einer Frequenz von 480 kHz,
diese wird verstärkt und digital geteilt ( 240 kHz und
80 kHz ). Beide Frequenzen durchlaufen separate Tiefpass-
Filter und Treiberstufen. Die Ausgangspegel sind duch re -

gelbare Gegenkopplungen einstellbar.

Einstellung

1. An den Testpunkten TP 1 und TP 2 der Oszillator-Steck-
karte 1.080.399 ein Wechselspannungs-Röhrenvoltmeter
(AC)anschliessen.
Gerät einschalten.
Einstell-Regler R39 (80 kHz) auf eine Anzeige von 2.5 V
abgleichen.

2. Röhrenvoltmeter an den Testpunkten TP 2 und TP 3 an-
schliessen und Einstell-Regler R38 (24Q kHz ) auf eine An-
zeige von 3,0 V abgleichen.

Wichtig

lst kein Röhrenvoltmeter mit linearer Anzeige bis 240 kHz
vorhanden, kann die Messung auch mit einem Oszillographen
vorgenommen werden. Dabei ist zu beachten, dass die An-
zeige "Spitze-Spitze" = 2,83 x Effektivwert beträgt.

TP 3 wht

kHz R38

TP2+0.0

TP 1 wht

80 kHz R39

4.2.7.
Master Bias Erase Oscillator GR 20 EL 12

The master oscillator supplies the bias and the erase signals
for all the record output amplifiers. The output from the
oscillator which is operating at a nominal frequency of
480 kHz is fed, via an amplifier, to the divider. Thetwo
divideroutputfrequencies (80 kHz and 24OkHzl are rou-
ted through separate low pass filters to the appropriate out-
put amplifiers, the gains of which can be adjusted at the
potentiometers in the negative feed back circuit.

Adjustment

1. Connect an A.C. vacuum tube voltmeter across testpoints
TPl and TP2 on the master oscillator P.C. card 1.080.399.
With power applied to the equipment, adjust potentio-
meter R39 (80 kHz) so that the VTVM indicates 2.5 Volts.

2. With the VTVM connected across testpoints TP2 and TP3,
adjust potentiometer R38 (240 kHz) to 3 Volts.

lmportant

lf a VTVM with a linear fiequency response of up to
24O k{z is not available, use an oscilloscope, bearing in
mind that the peak-to-peak value is 2.83 x RMS.
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5.2.
Verdrahtungs-Listen

Bei Geräten mit umfangreicher Elektronik sind Verdraht-
ungsschaltbilder unübersichtlich und geben Anlass zu Fehl-
interpretationen. Deshalb wurde hier die zuverlässigere
Methode mit Computer-Verdrahtungslisten gewählt, diese
informieren lückenlos über jede Verbindung innerhalb der
Laufwerk- Elektronik.

Zur besseren Übersicht ist die ganze Laufwerk-steuerung
in 22 Gruppen (GR) aufgeteilt. Die einzelnen Gruppen sind
wiederum in Elemente (E L) und Punkte (PT) aufgeschlüsselt.

Zudem tragen sämtliche Signale Namen die aus verschiede-
nen Abkürzungen kombiniert sind und die jeweilige Funkti-
on erkennen lassen (siehe auch Abschnitt 2.3.).

5.2.1.
Gruppen

Die zentrale Steuer-Einheit (CONTROL UNIT), Gruppe 20
ist in WIRE-WRAP Technik lötfrei verdrahtet. Vom
wire-wrap-Panel führen die Verbindungen zu den weiteren
Gruppen des Laufwerkes. Kabel- und Kabelstecker (MOLEX
oder AMP) tragen die entsprechende Gruppennummer.

Über die Aufteilung gibt die folgende Aufstellung Auskunft:

5.2.
Wiring Lists

Circuit diagrams of equipment with extensive electronic
circuitry tend to become illegible and are. therefore. quite
often the cause of misinterpretation. lt is for this reason
that we have chosen a more reliable method using computer
wiring lists. These lists contain detailed information of every
interconnection within the tape transport electronics.

The complete tape transport electronics are divided up
into 22 groups (GR) for easy survey. Each group is again
divided up into elements (EL) and points (PT).

ln addition, signal designations are used which are a combi-
nation of abbreviations indicating the function of each
individual signal (see also section 2.3.).

5.2.1.
Groups

Solderfree WIRE-WRAP technique is used for the inter-
connections within the centralized control electronics
(CONTROL UNIT), group 20. From the wire-wrap ter-
minals, the connections also lead to any further groups
within the tape transport. Cables and cable plugs (MOLEX
and AMP) carry the corresponding group number.

ln the following table, each oI the 22 groups is listed:

5.2.1.
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GR O Rückwand-Einheit

cR O Netzteil-Einheit

GR () Verlängerungskabel vom
Netzteil zum Netzschalter

GR O Leistungs-Transistoren und
Phasenschieber- Kondensatoren

GR O Geschwindigkeits- und Netz-
scha lter- E inheit

G R @ Geschwindigkeitsschalter,
Kabelstecker

GR O Wickelmotor (M1), links,
Kabelstecker

GR O Bremslüft-Magnet, links
Kabelstecker

GR O Rear panel assembly

GR O Power supply assembly

GR O Extension cable from power
supply to main switch

GR O Power transistors & phase

shift capacitors

GR @Tape speed & power
switch assembly

GR OSpeed selector,
cable plug

GR O Supply motor (M1),

cable plug

GR O Brake lift solenoid, left,
cable plug

5.2.1.



GR O Bremslüft-Magnet, rechts GR O Brake lift solenoid, right,
Kabelstecker cable Plug

GR @ Wickelmotor (M2), rechts, GR @ Take-Up motor (M2),

Kabelstecker cable Plug

GR @ Bandzugwaage, links GR @ Tape tension sensor, left,
Kabelstecker cable Plug

GR @ Bandzugwaage, rechts, GR @ Tape tension sensor, right,
Kabelstecker cable plug

GR @ Bandendschalter, GR @ Tape end sensor,

Kabelstecker cable Plug

GR @ Bandbewegungs- und Richtungs- GR @ Tape motion & direction sensor,

Sensor, (rechte Bandumlenkrolle), cable plug

Kabelstecker

GR @ Andruck-Einheit, GR @ Pinch roller assembly,

Kabelstecker cable plug

GR @ Tonmotor (M3), GR @ Capstan motor (M3),

Kabelstecker cable plug

GR @ Drucktastensatz, lokal, GR @ Local command push button assembly,
Kabelstecker cable plug

GR @ Bandzähler (M4), lokal, GR @ Local tape timer (M4),
Kabelstecker cable plug

GR @ Cutter-Einheit (EDIT), GR @ EDIT control,
Kabelstecker cable plug

GR @ Steuer-Einheit GR @ Control unit
Steckkarten-Chassis Card library

GR @ Tonmotor-Geschwindigkeits- GR @ CAPSTAN SPEED CONTROL
steuerung (Extern), connector
Stecker CAPSTAN SPEED CONTROL

GR @ Fernsteuerungsstecker GR A MODE CoNTROL cONNEcToR,
MODE CONTROL CONNECTOR remote

G R fil Betriebsstundenzähler- ' \v - -alrrer GR @ Time elapse meter
Kabelstecker
(nur in A80/R-Ausrührunsen) i::[ 

t'j'irtR 
-versions)
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5.2.2.
Elemente, Punkte

Gruppen die über mehrere Steckkarten oder andere Einhei-
ten verfügen sind in Elemente (EL) aufgeteilt.

Diese Elemente sind die Träger der Anschluss-Punkte (PT).

Über die Art der Anschlüsse, siehe Abschnitt 5.2.6.

5.2.3.
Drahtbesch riftu ngen

Die wichtigsten Anschlussdrähte der Verkabelung sind be-

sch riftet.
Diese Drahtenden tragen zwei Nummern die das Element
der jeweiligen Gruppe und den entsprechenden Anschluss-
Punkt angeben.

GR20EL3
TIME ELAPSE METER
only in VU-versions
BETR I EBSSTUN DENZAH LE R

nur in VU-Ausführungen
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5.2.2.
Elements, Points

Bild/Fig. 5.2.-3.

Groups which contain more than one card or sub-assembly
are subdivided into elements (EL).

The elements are provided with connecting points (PT).
Table 5.2.6. shows the type of connections applied.

5.2.3.
Wire marks

All important wires within the interconnection wiring are
marked. These wires have two numbers printed on them,
the first indicating the element and the second the
connectihg point to which they belong.

5.2.3.



Beispiel: ExamPle:

Phasenschieber-Kondensator des Tonmotors, GR 4, EL 7, Phase shift capacitor of spooling motor, GR 4, EL 7,

Anschlussdraht grau. connecting wire grey'

Dieser Draht trägt die Bezeichnung: 7-2 This wire is marked: 7-2 which indicates that the grey

Dies bedeutet, dass der graue Draht am Element 7, An- wire is connected to point 2 of element 7.

schluss 2 angelötet ist.

5.2.4. 5.2.4.
LOCATION PlN LIST LOCATION PIN LIST

Diese Liste ist nach Gruppen geordnet. lst die Gruppen- This contains a tabulation of all groups. All details can be

nummer (siehe auch 5.2.1.) oder die Gruppenbezeichnung extracted from this list once the group number (see also

bekannt, so können die weiteren lnformationen aus dieser 5.2.1 .l or the group name is known.

Liste bezogen werden.
The signal wire list, section 5.2.5. is to be consulted if the

lstderSignal-Namebekannt,so istdieSlGNALWlRE LIST, signal designation is known.
Abschnitt 5.2.5. zu benutzen.

Die einzelnen Listen sind entsprechend den Ausführungen There are separate lists for the following executions:
f ol gendermassen getrennt:

A80/VU: (bei Serviceanleitungen A80/R nicht enthalten) A80/VU: ( not included in the A80/R handbook)

Mehrkanalausführungen (MCH), Multi-channel recorders (MCH)

0.5" bis 2" Bandbreite: 0.5" to2" tape width:
Druck schwarT black Printing
Aufdruckblau:4...16Channel blueoverprint:4,.. 16channels

Zweikanalausführungen Two channel recorders

0.25" Bandbreite: 0.25" taPe width:
Druck schwarz black Printing
Aufdruck rot: 2 Channel red overprint: 2 channel

A80/R: (bei Serviceanleitung A8O/VU nicht enthalten) A80/R: (not included in the A80/VU service manual)

Rundfunkausführung Broadcast version

0.25" Bandbreite: 0.25" taPe width:
Druck schwarz black Printing
kein Aufdruck no overPrint

5.2.4.



Gruppenbezeichnung Ausführung

I
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E lementbezeichnung

Bild/Fig. 5.2.-4.

Die Liste ist in der Reihenfolge der Gruppennummern (GR)

von 1 bis 22 aufgeschlüsselt.

Die Gruppennummer ist in der zweiten Spalte LOCATION
unter GR zu suchen. ln der gleichen Spalte sind auch die
Elementnummeren (EL) zu finden; die dazugehörenden
Elementbezeichnungen sind in der ersten Spalte aufgeführt.
ln der zweiten Spalte sind letztlich die Anschlusspunkte
(PT) der einzelnen Elemente aufgeführt. Die dritte Spalte
gibt den Signal-Namen und die Drahtfarbe des entsprechen-
den Anschlusspunktes an. (Die Drahtfarben sind in Zahlen
angegeben, siehe dazu Abschnitt 2.3.5.)

Beispiel:

Zum Beispiel unter 5.2.3. ist in der LOCATION PIN LIST,
PAGE 7 zu f inden (unterstrichene Zeile):

Gruppe: GR 4
POWER TRANSISTORS & PHASE
SHIFT CAPACITORS

CAPSTAN MOTOR CAPACITOR

Anschluss-Type: L (gelötet), siehe auch 5.2.6.

Gruppe:

Element:

Anschluss-Pu nkt:

Signal-Name:

Farbe:

2

c-M3-2

8 (grau), siehe auch 2.3.5.

LCCAT ICN
TYPE GR EL P1

Beispiel: LOCATION PIN LIST

PROFESSICNAL lAPE
PChER IRINSI STORS

TRANSPORT.DFCK
I PFASE SI-1 IFT

SIGNAL CCLCR
NAI'E

L41
147

T-v3
c-vt-2

I
2

4

7

GRUPPEN_NUMMER

Anschlusstyp (3!""hr%ä?3"h"',, s.z.o. )

ln this list the group numbers (GR) are tabulated in,chrono-
logical order f rom 1 to 22.

The group number is found in column 2 under the heading
LOCATION, marked GR. Under the same heading, the
element numbers are found in column 3, marked EL ,

whereas the element names are listed under the heading
DESCRIPTION OF PART.
The pin connection numbers are also to be found under
the heading LOCATION in column 4,marked PT. Finally
the signal designation and the colour of the wires connected
to the connecting points are printed under the headings
SIGNAL NAME AND COLOR. (The colors are translated
into numbers see also section 2.3.5.).

Example:

Taking the example mentioned in section 5.2.3. the
following can be extracted from PAGET of the LOCATION
PIN LIST. (underlined lines) :

Groupe: GR 4
POWER TRANSISTORS & PHASE
SHIFT CAPACITORS

CAPSTAN MOTOR CAPACITOR

type of connection:

Group:

Element:

Connecting point:

Signal name:

Color:

L (solder joint), see also 5.2.6.

4

7

2

c-M3-2

8 (grey), see also 2.3.5.

5.2.4.



7.1.
Allgemeines

7.1.1.
Erläuterungen

Das Prüfprotokoll gibt an, für welche Bandsorte und für
welche Leitungspegel das Gerät eingestellt ist. Dabei sind
die Pegelverhältnisse grundsätzlich auf CCIR- oder NAB-
Messband bezogen.

Die Unterschiede dieser Normen sind unbedingt zu beach-
ten. Eine Gegenüberstellung der Bezugspegel zeigt folgende
wichtige Unterschiede:

NAB - Bezugspegel (operating level) entspricht OVU.
Dieser Pegel liegt 6 dB unter Vollaussteuerung
(peak recording level).
Magnetisierung ( Bandf luss) :

Bezugspegel (operating level) 185 nWb/m
Vollaussteuerung ( Peak recording
level) 370 nWb/m

CCIR - Bezugspegel entspricht Vollaussteuerung.
Magnetisierung ( Bandf luss) :

Bezugspegel (Vollspur, Zweispur) 320 nWb/m
(Stereo, 2,75 mm Spurbreite) 510 nWb/m

Zum besseren Verständnis der Kontrollen und Einstell-
methoden an den Verstärker-Einheiten sind dessen Konzep-
tionsmerkmale nachf olgend erläutert.

7.1.
General

7.1.1.
Commentaries

The test report states for which type of tape and for which
line level the machine is adjusted. The level data are related
to either a CCIR or NAB test tape.
It is important to note the difference between these two
standards. A comparison of their reference levels shows the
following important differences:

NAB _ The reference level (operating level) corresponds
to 0 VU.
This level lies 6 dB below peak recording level.
Magnetisation:
Operating level
Peak recording level

CCIR - The reference level (operating level) is peak re-

cording level.
Magnetisation:
Operating level
(full track. two track) 320 nWb/m
(stereo 2.75 mm track width) 510 nWb/m

For a better understanding of the amplifier checking and
adjusting methods, the concepts are explained as follows:

185 nWb/m
370 nWb/m

7.1.1



- Der Verstärkerkorb enthält folgende Einschübe:

A8O/R

Wiederga be-Verstä rker
(REPROD AMP)

Anschlussfeld

sta bi I isatorsteckkarte
(hinter dem Anschlussfeld)

Auf nahme-Verstärker
(RECORD AMP)

Oszillator

Pilotto n- Verstärker
(faku ltativ)
Gerät vorbereitet

A80/RT und A8O/RTO

Wiedergabe-Verstä rker
{REPROD AMP)

Auf nahm+Verstärker
(RECORD AMP)

Oszillator

Stabilisator (RECORD)

Stabilisator ( R EPRODUCE)

Die Leitungs-E ingänge und
Ausgänge sind an der Rückseite
des Gerätes plaziert.

The amplifier frame contains the follöwing plug-in
modules :

A8O/R

Reproduce amplif ier
(REPROD AMP)

Connecting panel

Sabilizer card
(behind the connecting panel)

Record amplifier
(RECORD AMP)

Oscillator

Pilottone amplifier
(on request)
Machine is prepared

A80/RT and A8O/RTO

Reproduce amplifier
(REPROD AMP)

Record amplifier
(RECORD AMP)

Oscillator

Stabilizer (RECORD)

Stabilizer ( R EPRODUCE)

lnput and output connections
are located at the back of the
machine.

7.1.1



Die Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker sind in sepa-

raten Kanaleinschüben untergebracht. Auf den Kanal-

einschüben RECORD AMP und REPRODUCE AMP sind
die entsprechenden Abgleichregler für Aufnahme und

Wiedergabe zusa mmengefasst.

lm oberen Teil des Einschubes erfolgen die Einstellungen
für die hohe Bandgeschwindigkeit, im unteren Teil für die
niedrige Bandgeschwi nd igkeit.

Die Einschübe sind verriegelt; zum entriegeln sind die

beiden randrierten Befestigungsknöpfe im Gegenuhr-
zeigersinn um 90o zu drehen.

Der Einschub kann nun herausgezogen werden.

ACHTUNG:

VOR DEM AUSWECHSELN DER EINSCHÜBE GERAT
AUSSCHALTEN.

Vor Kontrollen und Einstellungen an den Verstärkern
sind die Tonköpfe und Bandführungen sorgfältig zu reini-
gen und zu entmagnetisieren.

- There are separate plug-in modules for the record and
reproduce amplif ier. The reproduce and record alignment
controls are located at the front of each module. The
controls for the higher tape speed are at the top part of
the front panel and those the lower tape speed at the
bottom part.

- The modules are secured with cam lock fasteners. To

release, turn the two knurled fixing knobs 90o anti-
clockwise.
The module can then be withdrawn.

CAUTION:
_ SWITCH OFF MACHINE BEFORE EXCHANGING

MODULES.

- Carefully clean and demagnetise heads and tape guides

before checking and aligning amplifiers.

7.1.1
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7.1.2.
Bezeichnungen der Regler und Anschlüsse

7.1.2.
Description of controls and connections

Kanal 1 (CH l)

Wiedergabeverstärker

O Pegelregler

O Höhenregler

@ Tiefenregler

O Übersprech-Regler

O Pegelregler

O Höhenregler

@ Tiefenregler

Auf nahmeverstärker

@ Pegelregler

O Höhenregler

@ Vormagneti-
sieru ngs- Regler

@ Anschluss für
Auf nahmestrom-
messung

@ Pegelregler

@ Höhenregler

@ Vormagneti-
sierungs- Regler

Ansch lussfeld

@ Leitungs-Eingang

@ Leitungs-Ausgang

(REPROD AMP)

LEVEL/FAST I
TREBLE/FAST I
BASS/FAST 

-J

CROSSTALK

LEVEL/SLOW I
TREBLE/SLOW L

BASS/SLow l

fast
tape
speed

hohe Band-
geschwin-
digkeit

slow
tape
speed

niedere
Bandge
schwindigkeit

Channel 1 (CH l)

Reproduce amplifier

O Level control

O Treble control

O Bass control

O Crosstalk control

O Level control

O Treble control

O Bass control

Record amplifier

O Level control

O Treble control

@ Bias control

@ Connection for
record current
measurement

@ Level control

@ Treble control

@ Bias control

Connecting panel

@ Line input

@ Line output

(REPROD AMP)

LEVEL/FAST I
TREBLE/FAST I
BASS/FAST I
CROSSTALK

LEVEL/sLow 
-l

TREBLE/SLOW >

BASS/SLow l
(RECORD AMP)

LEVEL/FAST I
TREBLE/FAST I

I

BrAS/FASr _l

(RECORD AMP)

LEVEL/FAST 
I hohe Band-

TREBLE/FAST ) geschwin-

BtAS/FAST -l 
diskeit

LEVEL/SLOW I
TREBLE/SLOW I
BrAS/sLow 

-l

RECORD CURR

fast
tape
speed

slow
tape
speed

RECORD CURR

LEVEL/SLOW I
I ntedere

TREBLE/SLOW I Bandge

BtAS/SLOW _.1 
schwindiokeit

7.1.2
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Kanal 2 (CH ll)

Wiedergabeverstärker

@ Pegelregler

@ Höhenregler

@ Tiefenregler

@ übersprech-Regler

@ Pegelregler

@ Höhenregler

@ Tiefenregler

Auf nahmeverstärker

@ Pegelregler

@ Höhenregler

@ Vormagneti-
sierungsregler

@ Anschluss für
Aufnahmestrom-
messung

@ Pegelregler

@ Höhenregler

@ Vormagneti-
sierungsregler

Anschlussfeld

@ Leitungs-Eingang

@ Leitungs-Ausgang

Oszillator

@ Anschluss für

(RECORD AMP)

LEVEL/FAST 1
I hohe Band-

TREBLEiFAST ) qeschwin-
I diok.it

BrAS/FAST _j

RECORD CURR

LEVEL/SLOW I
I nleoere

TREBLE/SLOW ) Bandge-

I schwindigkeit
BrAS/SLOW I

Channel 2 (CH ll)

Reproduce amplifier

@ Level control

@ Treble control

@ Bass control

@ Crosstalk control

@ Level control

@ Treble control

@ Bass control

Record amplifier

@ Level control

@ Treble control

@ Bias control

@ Connection for
record current
measurement

@ Level control

@ Treble control

@ aias control

Connecting panel

@ Line input

@ t-ine output

Oscillator

@ Connection for
erase current
measurement

(REPROD AMP)

LEVEL/FAST II tast
TREBLE/FAST ! tape

I soeed
BASS/FAST I
CROSSTALK

LEVEL/SLOW 
-]

I slow
TREBLE/SLOW t tape

I soeed
BASS/SLOW -l

(REPROD AMP)

LEVEL/FAST I
I hohe Band-

TREBLE/FAST ) qeschwin-

I diok.it
BASS/FASr _l

CROSSTALK

LEVELiSLOW 
-I

lniedere
TREBLE/SLOW ) Bandse-

I schwindigkeit
BASS/SLOW _l

(RECORD AMP)

LEVEL/FAST I I fast
TREBLE/FAST ! tupe

I soeed
B|AS/FAST I

LEVEL/SLOW I
I slow

TREBLE/SLOW I tape
I soeed

BrAS/SLOW _l

RECORD CURR

7.1,2
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Löschstrom-Messung ERASE CURR
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7.1.3. 7.1.3.
Nlessgeräte und Einstellwerkzeuge: Test instruments and adjustment tools

Tonfrequenz-Generator (Klirrfaktor < 0.5 %). Audio frequency oscillator (distortion< 0.5%)

Tonfrequenz-Millivoltmeter (Frequenzbereich wenn möglich Audio frequency millivoltmeter (if possible frequency range

bis max. 20 kHz). to max. 20 kHzl.

Messbänder gemäss CCIR (DlN) oder NAB Test tapes according to CCIR (DlN) or NAB-standard

2-Kanal-Kathodenstrahl-Oszillograph (wird für MONO Gerä- 2 channel cathode ray oscilloscope (not required
te nicht benötigt) for MONO machines)

Digital-Frequenzzähler Digital frequency counter

Frequenz-Analysator (nur für Übersprech-Einstellung erfor- Wave analyzer (only necessary for crosstalk measurements)
derlich) 

Head demagnetising coil 1.337.g4s
Kopfentmagnetisierungs-Drossel 1.337.945 or equivalent

oder ähnliche Extender board for amplif ier 1.080.940

Verlängerungssteckkarte für Verstärker 1.080.940

7.1.3.



MONO od. STEREO

7.2.
A8O/R MONO
or. STEREO
Version

7.2.
A80/R MONO- oder STER EO-Ausführung

Der Abgleich von MONO- oder STER EO-Geräten erfolgt ge-

mäss obenstehendem Diagramm.
Die Reihenfolge ist genau einzuhalten.

7.2.1.
Wiedergabe-Ei nstel lungen

Die Tonköpfe und die Bandführungselemente sorgfältig
reinigen und entmagnetisieren. (Kopfentmagnetisierungs-

drossel 1.337.945).

7.2.
A80/R MONO or STEREO VERSION

The alignment of MONO or STEREO machines is carried
out according to the diagram below.
The sequence must be followed exactly.

7.2.1.
Reproduce adjustment

Carefully clean and demagnetise the heads and tape guides
(demagnetising coil 1 .337.945).

7.2.1
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7.2.1.1.
Pegeleinstellung der Wiedergabeverstärker 38 cm/s (1 5 ips)

1. Gerät einschalten, 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit.

2. Messband auf legen 38 cm/s (15 ips)

3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal 1

@lctt l) anschliessen.
(Ausgang mit Leitungswiderstand von 200 bzw. 600 Ohm
absch liessen).

4. Messband auf Wiedergabe starten im Abschnitt "Bezugs-
pegel 1000 Hz" (CCIR), bzw. "operating level 7OO Hz"
(NAB)

5. Regler LEVEL/FAST O , Einschub REPROD AMP
(CH l), auf den erforderlichen Leitungspegel einstellen.

6. Bei Zweikanalgeräten:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH ll) vornehmen, analog
Positionen 1. bis 5.

Der zugehörige Anschluss und Regler ist:

Leitungs-Ausgang @
Resler LEVEL/FAST (D

7,2.1.2.
Pegeleinstellung der Wiedergabeverstärker 19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit ein-
stellen.

2. Messband auflegen 19 cm/s (7.5 ips)

3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Kanal 1

@ tcu l) anschliessen.
(Ausgang mit Leitungswiderstand von 200 bzw. 600 Ohm
abschl iessen).

7.2.1.1.
Reproduce amplifier level adjustment 15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed

2. Thread 15 ips test tape

3. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1@
(cH t)
(terminate output with line impedance of 200 or
600 ohm)

4. Start test tape in reproduce mode at section "reference
level 1000 Hz" (CCIR) or "operating level 700 Hz"
(NAB) respectively.

5. Set control LEVEL/FAST @, module REPROD AMP
(CH l) to required line level.

6. Two track machines:

Adjust level for channel 2 (CH ll) as described under
1. to 5.

The corresponding connection and control is:

Line output @

Control LEVEL/FAST @

7.2.1.2.
Reproduce amplifier level adjustment 7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed

2. Thread 7.5 ips test tape

3. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1 @
(cH t)
(terminate output with line impedance of 200 or
600 ohm)

7.2.1.2



4. Messband auf Wiedergabe starten im Abschnitt "Bezugs-
pegel 1000 Hz" (CCIR) bzw. "operating level 7OO Hz"
(NAB)

5. Resler LEVEL/SLOW (O , Einschub REPROD AMP
(CH l), auf den erforderlichen Leitungspegel einstellen.

6. Bei Zweikanalgeräten:
Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH ll) vornehmen, analog
Positionen 1. bis 5.

Der zugehörige Anschluss und Regler ist:

Leitungs-Ausgang @
Regler LEVEL/SLOW @

7.2.1.3.
Wiedergabekopf-Spaltei nstellu ng (AZ I M UT)

Nur für MONO-Geräte

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schalten.

2. Mono-Messband 38 cm/s (15 ips) im Abschnitt "Spalt-
einstellung (10 kHz)" auf Wiedergabe starten.

3. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang @
(CH l) anschliessen.

4. Mit der Spaltjustierschraube @ {sief,e Fig.7.2.-1)den
Wiedergabekopf auf Pegelmaximum justieren.

5. Nach massiver Justierung, bzw. grober Abweichung des
Pegels müssen die Punkte 4 und 5 der Abschnitte 7.2.1 .1.
und 7.2.1.2. (Pegeleinstellung der Wiedergabeverstärker)
wiederholt werden.

Fig.7.2.-1

Start test tape in reproduce mode at section "reference
level 1000 Hz" (CCIR) or "operating level 7OO Hz"
(NAB) respectively.

Set control LEVEL/SLO\/ @, module REPROD AMP
(CH l) to required line level.

Two track machines:

Adjust level for.channel 2 (CH ll) as described under
1. to 5.

The corresponding connection and control is:

Line output @
Control LEVEL/SLOW @

7.2.1.3.
Reproduce head azimuth adjustment,
MONO machines

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. Start mono test tape 15 ips in reproduce mode at sec-

tion "azimuth adjustment (10 kHz)"

3. Connect AF millivoltmeter to line output 1 @ (CH l)

4. Adjust reproduce head for maximum output level by
azimuth adjustment srew @ (Fig.7.2.-1 .l

5. Repeat steps 4 and 5 of the reproduce level adjustment
procedure described in section 7.2.1 .1 . and 7.2.1 .2. in
cases where a large amount of adjustment was required.

4.

5.

b.

7.2.1.3
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7.2.1.4.
Wiedergabekopf -Spalteinstel lung (AZ I M UT)

Nur für STEREO- oder 2-Spur-Geräte

Die folgende Phaseneinstellung kann mit einem 2-Kanal-
Oszillographen (Abschnitt A) oder nach der Phasen-Methode
(Abschnitt B) durchgeführt werden. Die Wahl der Methode
richtet sich nach den vorhandenen Messgeräten.

Messmethode mit 2-Kanal-Oszillographen

Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit
scha lten.

2-Kanal-Oszillograph an Leitungs-Ausgänge 1 und 2 @
und @ {CH I + CH ll) anschliessen.

"Testband 38" im Abschnitt "Spalteinstellung 10 kHz"
auf Wiedergabe starten.

Die beiden Ausgangspegel des Gerätes auf identische
Amplitude vorabgleichen.
(Regler TREBLE/FASI O / @ an den Einschüben
(REPROD AMP)

Wiedergabekopf mittels Spaltjustierschraube @
(Fig. 7.2.-1) auf geringste Phasenwinkeldifferenz ein-
ste I I en.

Fis.7 .2.-1

7.2.1.4

7.2.1.4.
Reproduce head azimuth adjustment

STE R EO- or 2-Track-machines

The following phase adjustment can be carried out either
with a 2 channel oscilloscope (Section A) or with the phase

method {Section B). The selection of method depends on
the test instruments at hand.

Test method with a 2 channel oscilloscope

Switch machine to 15 ips tape speed

Connect 2 channel oscilloscope to line outputs 1 & 2
@ and @ lcH I and CH ll).

Start "15 ips test tape" in reproduce mode at section
"azimuth adjustment 10 kHz".

Re-adjust both output levels
identical amplitude.
(controls TREBLE/FAST O
REPROD AMP).

Adjust reproduce head with azimuth adjustment srew

@ tf ig. 7.2.-1 .l to minimum phase difference be-
tween the two channels.

of the machine to

I @ on the modules

I



cHil

Leitungs-Ausgänge
Line outputs

cHil

Leitungs-Ausgänge
Line outputs

Achtung:

Fis.7.2.-2

NAB Leitungs Ausgänge
Anschlüsselund2sind
vertauscht

Caution:

Fig.7.2.-3

NAB Line outputs
Connections 1 and2
are changed

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Phasenmethode

Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit
schalten.

Testband 38 cm/s (15 ips) im Abschnitt "Spaltein-
stellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten.

Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @ . nachher an Leitungs-Ausgang Kanal 2 @
anschliessen. Mit den entsprechenden Reglern TREB-
LE/FAST O / @ (Einscnübe REPROD AMP) auf
identische Ausgangspegel vorabgleichen.

Tonfrequenz-Millivoltmeter gegenphasig an die beiden

Leitungs-Ausgänge Kanal 1 @ und Kanal 2 @
(CH t+ CH ll)gemäss Fi1.7.2.-2. anschliessen.

Wiedergabetonkopf mit der Spaltjustierschraube @
auf Minimum-Anzeige abgleichen. Diesen Differenzpe-
gel Pd ablesen und notieren (dB).

Tonfrequenz-Millivoltmeter gleichphasig an die beiden

Leitungs-Ausgänge Kanal 1 @ und Kanal 2 @
(CH t+ CH ll)gemäss Fig.7.2.-3. anschliessen.

Ablesen des Summenpegels Ps.

Counter Phase method

Switch machine to 15 ips tape speed

Start 15 ips test tape in reproduce mode at section
"azimuth adjustment 10 kHz".

Connect AF millivoltmeter to line output channel 1

@ , later to line output channel 2 @ with the cor-

responding controls TREBLE/FASI O /(D (module

REPROD AMP) pre-adjust to identical output levels.

Connect the line outputs of channel 1@ and channel 2

@ in such a way that they are in opposite phase and

in series with each other and strap the AF millivolt-
meter across them. Fig. 7.2.-2.

Align reproduce head with azimuth adjustment screw

@ to minimum indication, Note this level "Pd" (dB).

Connect the two line outputs CH I and CH ll @ and

@ in series in phase with each other and strap the AF
mil l ivoltmeter across. Fig. 7 .2.-3.

Note the level "Ps" indicated by the meter.

4.

4.

5.

b.

5.

6.

7.

7.

7.2.1.4
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8. Für die Ermittlung der Phasenwinkeldifferenz gemäss

Fig. 7.2.-4 ist die Pegeldifferenz P. - Pd zu bilden.
Die vorhandene Phasenwinkeldifferenz kann aus dieser
Ku rve herausgelesen werden.

7.2.',t.5.
Wiedergabe Frequenzgang-Abgleich 38 cm/s (15 ips)

1. Gerät einschalten auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwin-

7.

digkeit.

Messband auflegen 38 cm/s (15 ips)

Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Ka-
nal 1@(CH l) anschliessen.

Messband im Abschnitt "Bezugspegel" auf Wiedergabe
starten und Leitungspegel kontrollieren.

Messband im Abschnitt "Frequenzgang" auf Wieder-
gabe starten.

Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/FAST O , Ein-
schub REPROD AMP (CH l) bei 10 kHz vornehmen.

Tiefenkorrektur mit Regler BASS/FAST @, Einschub
REPROD AMP (CH l) im untern Tonfrequenzbereich
( < 100 Hz) provisorisch vornehmen.

Bei Zweikanalgeräten:

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vornehmen,
analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehärigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang @

Resler TREBLE/FAST @
Resler BASS/FAST (D

8. To determine the phase error according to figure
7.2.-4. calculate the level difference Ps-Pd.

The existing phaseangle difference can be obtained
from this graph.

7.2.1.5.
Reproduce frequency response alignment 15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed

2. Thread 15 ips test tape

3. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1@
(CH I)

4. Start test tape in reproduce mode at section "operating
level" and check line level

5. Start test tape in reproduce mode at section "fre-
quency response".

6. Carry out treble correction with control TREBLE/
FAST O of REPROD AMP (CH l) module at 10 kHz.

7 . Provisionally adjust bass in lower f requency range
(< 100 Hz) with control BASS/FAST @ on module
REPROD AMP (CH I).

8. With two track machines:

Carry out frequency response correction for channel 2
(CH ll) as in paragraphs 1. to 7.

The corresponding connections and controls are:

Line output @

Control TREBLE/FAST @
Control BASS/FAST (p

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.2.1.5
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7.2.1.6.
Wiedergabe Frequenzgang-Abgleich 19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät einschalten auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwin-
digkeit.

2. Messband auf legen 19 cm/s (7.5 ips)

3. Tonfrequenz-Millivoltmeter am Leitungs-Ausgang Ka-
nal 1 @ (CH l) anschliessen.

4. Messband im Abschnitt "Bezugspegel" auf Wiedergabe
starten und Leitungspegel kontrollieren.

5. Messband im Abschnitt "Frequenzgang" auf Wieder-
gabe starten.

6. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/SLOW @ , Ein-
schub REPROD AMP (CH l) bei 10 kHz vornehmen.

7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/SL@W (O . Ein-
schub REPROD AMP (CH l) im untern Tonfrequenz-
bereich ( < 100 Hz) provisorisch vornehmen.

8. BeiZweikanalgeräten:

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vornehmen,
analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang @
Regler TREBLE/SLOW @
Resler BASS/SLOW (D

7.2.1.6.
Reproduce frequency response alignment 7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed

2. Thread 7.5 ips test tape

3. Connect AF millivoltmeter to line output of channel 1

@(cH t)

4. Start test tape in reproduce mode at section "operating
level" and check line level

5. Start test tape in reproduce mode at section "fre-
quency response"

Carry out treble correction with control TREBLE/
SLOW (O of REPROD AMP (CH l) module at 10 kHz.

Provisionally carry out bass correction with control
BASS/SLOW @ of REPROD AMP (CH l) module at
lower frequency range ( < 100 Hz).

With two track machines:
Carry out frequency respoflse correction for channel 2
(CH I l) as in paragraphs 1. to 7.

The corresponding connections and controls are:

Line output @
Control TREBLE/SLOW @
Control BASS/SLOW (D

b.

7.

8.

7.2.1.6



T

--J----l- /
ltrll(JI\

lr rl \\-u 6
-l- .-tt
11..,-Ltl
LI'iF
t__J .:

a

F--;l fi
f l ft I

ft

tJ=
/aY

Aq-\J
Y n  

G{-F L)--:].

3.

4.4.

7.2.2.
Auf na hme-Ei nstellungen

Anmerkung:

Überall wo die Anwendung von neuem Band vorgeschrieben
ist, kann auch bespieltes Band verwendet werden. Die Auf-
zeichnung wird beim Aufnahmevorgang gelöscht.

7.2.2.1.
Kontrol le der Oszi llator-Freq uenz

1. Gerät auf beliebige Bandgeschwindigkeit schalten.

2. Digital-Frequenzzähler an Anschluss @ Löschstrom
( ERASE CURR) anstecken.

Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auf legen und das Gerät auf Aufnahme starten.

Oszillatorfrequenz messen. Diese soll 150 kHz I 3 kHz
betragen. Liegt die Oszillatorfrequenz ausserhalb des

Tolera nzbereiches, muss der Osz il lator nachju stiert wer-
den.

Gerät ausschalten. Oszillator-Einschub herausziehen.
Verlängerungssteckkarte (1.080.940) einsetzen und
Oszillator-Einschub auf Verlängerungssteckkarte auf-
stecken.

Gerät auf beliebige Bandgeschwindigkeit schalten und
auf Aufnahme starten.

Oszillatorspule@ auf 150 kHz abgleichen.

Gerät ausschalten.
Verlängeru ngssteckkarte herausziehen.

Osz i I lator- E inschub i n Verstärkerkorb einsetzen.

Gerät auf beliebige Bandgeschwindigkeit schalten und
auf Auf nahme starten.

7.2.2.
Record adjustments

Note:

Wherever the use of blank tape is prescribed, it is permissible

to use prerecorded tape. Such recordings will be erased

during the recording process.

7.2.2.1.
Checking the oscillator frequency

1. Switch machine to any of the two tape speeds.

2. Connect a digital frequency counter to socket @
ERASE CURR.

Thread a blank tape of the desired type and start
machine in record.

Measure oscillator frequency. This should be 150 kHz
13kHz. Should the frequency lie outside this tolerance,
the oscillator must be re-adjustet as follows:

Switch off machine, withdraw oscillator module, and
insert extender board (1.080.940). Plug the oscillator
into extender board.

Switch the machine to any tape speed and start in
record.

Adjust oscillator coil @to tSO tttz.

Switch off machine, remove extender board and place
oscillator back into the amplifier rack.

5.

5.

6.

7.

8.

6.

7.

8.

o

7.2.2.1

L Switch machine to any tape speed and start in record.
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10. Kontrollmessung der Oszillator-Frequenz.

Liegt die Frequenz des eingesteckten Oszillator-Ein-
schubes ausserhalb des Toleranzbereiches, sind die

Einstellungen gemäss Positionen 5. bis 7. zu wieder-
holen.

7.2.2.2.
Pegeleinstellung der Auf nahmeverstärker 38 cm/s (15 ips)

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit
scha lten.

2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @(CH l) anschliessen.

3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@tCH l)anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Leitungspegel

4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auf legen und auf Auf nahme starten.

5. Regler LEVEL/FAST O , Einschub RECORD AMP
(CH l), auf Leitungspegel einstellen.

6. BeiZweikanalgeräten:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH ll) vornehmen, analog
Positionen 1. bis 5.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang @
Leitungs-Eingang @
Regler LEVEL/FAST @

1 0. Measu re oscillator f requency, if it lies outside the
tolerance, repeat points 5. to 7.

7.2.2.2.
Record amplifier level adiustment 15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed

2. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1

@(cH t).

3. Connect AF oscillator to line input channel 1 (p
(cH l).

Frequency: 1 kHz

Level: Line level

4. Thread blank tape of desired type and start in record.

5. Adjust control LEVEL/FAST @ , module RECORD
AMP (CH l), so that the output level is equal to the
input level.

6. Two track machines:

Adjust level for channel 2 (CH ll) as described under
1. to 5.

The corresponding connections and controls are:

Line output @

Line input @
Control LEVEL/FAST @

I T

6t'r''"'

I

7.2.2.2



TI

II
7.2.2.3.
Pegeleinstellung der Aufnahmeverstärker 19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit
schalten.

2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nat t@(CH l) anschliessen.

3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@(Cn l) anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Leitungspegel

4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen und auf Auf nahme starten.

5. Regler LEVEL/SLOW @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), auf Leitungspegel einstellen.

6. BeiZweikanalgeräten:

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH ll) vornehmen, analog
Positionen 1. bis 5.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang @

Leitungs-Eingang @

Regler LEVEL/SLOW @

7.2.2.3.
Record amplifier level adjustment 7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1 @
(cH t).

3. Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH t).

Frequency: 1 kHz

Level: Line level

4. Thread blank tape of desired type and start in record.

5. Adjust control LEVEL/SLOW @, module RECORD
AMP (CH l), so that the output level is equal to the
input level.

6. Two track machines:

Adjust level for channel 2 (CH ll) as described under
1. to 5.

The corresponding connections and controls are:

Line output @
Line input @
Control LEVEL/SLOW @

r
I I

7.2.2.3



7.2.2.4.
Auf nahmekopf-Spalteinstellung (AZ I M UT)

Nur für MONO-Geräte

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit
scha lten.

2. Tonfrequenz-Generator an den Leitungs-Eingans @
anschl iessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel (CCIR)

10 dB unter Operating Level (NAB)

Frequenz: 10 kHz

3. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang@
(CH l) anschliessen.

4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auf legen und das Gerät auf Auf nahme starten.

5. Mit der Spaltjustierschraube @ (siefre Fig. 7.2.-5) den
Aufnahmekopf auf Pegelmaximum am Ausgang justie-
ren.

6. Falls eine starke Azimut-Korrektur erforderlich war,
sind die Einstellungen gemäss Abschnitte 7.2.2.2. und
7.2.2.3. (Pegeleinstellung der Aufnahmeverstärker) zu

wiederholen.

Fi1.7.2.-5.

7.2.2.4.
Record head azimuth adjustment

MONO-machines

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2.' Connect AF oscillator to line input @.

Level: 20 dB below reference level (CCIR)

10 dB below operating level (NAB)

Frequency: 10 kHz

3. Connect AF millivoltmeter to line output @ .

4. Thread blank tape of the desired type and start the
machine in record.

5. Adjust record head for maximum output level by
azimuth adjust srew @tf ig. 7.2.-51.

6. Repeat the record level adjustment procedure described
in section 7.2.2.2. and 7.2.2.3. in cases where a large
amount of adjustment was required.

7.2.2.4
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7.2.2.5.
Auf nahmekopf -Spalteinstellung (AZl M UT)

Für STEREO- oder 2-Spur-Geräte

Die folgende Phaseneinstellung kann mit einem 2-Kanal-
Oszillographen (Abschnitt A) oder nach der Phasenmethode
(Abschnitt B) durchgeführt werden. Die Wahl der Methode
richtet sich nach den vorhandenen Messgeräten.

A Messmethodemit2-Kanal-Oszillographen

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit
scha lten.

2. Tonfrequenz-Generator parallel an die beiden Leitungs-
Eingänge Kanal 1@und Kanal 2@ tcH I + CH ll) an-

schliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel (CCl R)

10 dB unter Operating Level (NAB)

Frequenz: 1....10kH2

3. 2-Kanal-Oszillograph an Leitungs-Ausgänge Kanal 1 @
und Kanal 2 @(CHl+ CH ll) anschliessen.

4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen und das Gerät auf Aufnahme starten.

5. Die beiden Ausgangspegel des Gerätes auf identische
Amplitude vorabgleichen (Regler TREBLEi FAST O /
@an den Einschüben RECORD AMP)

6. Aufnahmekopf mittels Spaltjustierschraube@
(Fig. 7.2.-5) auf geringste Phasenwinkeldifferenz ein-
stellen; bei schrittweiser Erhöhung der Frequenz, begin-
nend bei 1 kHz. bis 10 kHz

(Anzeigeverzögerung beachten, deshalb besonders lang-

sam einstellen)

7.2.2.5.
Record head azimuth adjustment

STE R EO-or 2 Track-machines

The following phase adjustment can be carried out either
with a 2 channel oscilloscope (Section A) or with the phase

method (Section B). The selection of method depends on
the test instruments at hand.

A Test method with a 2 channel oscilloscope

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. Connect AF oscillator in parallel to both line inputs
channel 1 @and channel 2@ (CH I +CH ll).

Level: 20 dB below reference level (CCIR)

10 dB below operating level (NAB)

Frequency: 1 ........ 10kHz

3, Connect 2 channel oscilloscope to line outputs chan-
nel 1@andchannel2 @(CH l+CH ll).

4. Thread blank tape of the desired type and start
machine in record.

5. Pre-adjust the two outputs at the high frequency end
(control TREBLEiFASTO / @on modules RECORD
AMP).

6. Adjust record head with azimuth adjustment screw @
(Fig. 7.2.-5.) to minimum phase angle, starting at
1 kHz and increasing frequency step by step to 10 kHz.

(Note: delayed indication, therefore adjust especially
slowly).

T

7.2.2.5
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1.

Phasenmethode

Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit
schalten.

Tonf requenz-Generator an d ie beiden Leitungs- E ingän-

ge Kanal 1 @ und Kanal 2 @ tCU I + CH ll) anschlies-

sen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel (CCIR)

10 dB unter Operating Level (NAB)

Frequenz: 10 kHz

Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auf legen und das Gerät auf Auf nahme starten.

Die weiteren Mess- und Einstellvorgänge sind analog
wie unter Abschnitt 7.2.1 .4 Absatz B beschrieben
auszuführen.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgänge 1 und Z@ r.@

Regler TREBLE/FAST @/@
Spaltjustierschraube @

Fig.7.2.-5.

Counter phase rnethod

Switch machine to 15 ips tape speed.

Connect AF oscillator to the two line inputs channel 1

@ and channel 2 @ (cH | + CH ll).

Level : 20 dB below reference level (CCIR)

10 dB below operating level (NAB)

Frequency: 10 kHz

Thread blank tape of desired type and start machine
in record.

The subsequent measuring and adjusting steps should
be carried out as under section 7.2.1 .4. Paragraph B.

The corresponding connections and controls are:

Line outputs 1 & 2@and @
Controls TR EBLE/FAST O /@
Azimuth adjustment screw @

1.

2.

3.

4.

4.

7.2.2.5



7.2.2.6. 7.2.2.6.
Vormagnetisierung Bias

Bei der Wahl der Vormagnetisierungs-Einstellung ist ein The bias setting is a compromise between minimum distor-
Kompromiss zu schliessen zwischen Verzerrungsgrad, Fre- tion, frequency response, modulation noise and maximum
quenzgang, Modulationsrauschen und Aussteuerungsgrad. modulation level. The required bias level is not only deter-

Die Vormagnetisierungs-Einstellung wird weiter nicht allein mined by the brand of tape employed, but also to a large

durch die Bandsorte bestimmt, sondern ist stark abhängig extend by the gap length of the recording head.

von der Spaltbreite des Aufnahmekopfes. The bias adjustment is accomplished by increasing the HF-

Bei der Vormagnetisierungs-Einstellung wird der HF-Strom current (at a set AF level) up to the pointwhere maximum
(bei konstantem NF-signal) soweit über das Empfindlich- output level is achieved and beyond until the output level

keitsmaximum des entsprechenden Bandes erhöht. bii die has dropped by the amount A E. Most brands of tape used

NF-Ausgangsspannung um einen bestimmten Betrag A E in the recording industry today require a reduction A E of
abgesunken ist.

3-4dBat15ips
Für die in den Tonstudios üblicherweise verwendeten Band-
sorten beträgt diese Absenkung bei and

38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit 3 bis 4 dB b _ 6 dB at 7t/, ips

und bei:
Since bias is adjusted at an input frequency of 10 kHz, the

19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit 5 bis 6 dB input level has to be reduced to - 20 dB below operating
level when checking or adjusting bias and frequency re-

Der Vormagnetisierungs-Abgleich erfolgt mit einer Modula- sponse. This is to avoid saturation of the tape which in turn
tionsfrequenz von 10 kHz. Um Übersteuerungen und Fehl- leads to misalignment.
messungen zu vermeiden, ist der Eingangspegel auf - 20 dB
gegenüber Bezugspegel (operating level) zu reduzieren.

Vormagnetisierung 38 cm/s (15 ips) Bias 15 ips

1. Gerät einschalten auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwin- 1. Switch machine to 15 ips tape speed.

digkeit.
2. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1 @

2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka- (CH l).
nal 1@ (CH l) anschliessen.

7.2.2.6
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4.4.

6.

Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tcH l) anschliessen.

Frequenz: 10 kHz

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

Neuwertiges, leeres Band auflegen und Gerät auf Auf-
nahme starten.

Resler LEVEL/FAST @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), vorläuf ig so einstellen, dass sich am Tonf requenz
Millivoltmeter eine Anzeige von 20 dB unter dem Be-

zugspegel einstel lt.

Resler BIAS/FAST @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), vom linken Anschlag in Uhrzeigerrichtung auf-
drehen, bis die Maximal-Anzeige am Tonfrequenz-
Mi I I ivoltmeter erreicht ist. ( Empf i nd I ichkeits-Maximum
des Tonbandes). Den Regler in Uhrzeigerrichtung
weiterdrehen, bis die Anzeige am Tonfrequenz-Milli-
voltmeter um 3 bis 4 dB gesunken ist.

Tonfrequenz-Generator auf 1 kHz einstellen und Pegel-

Einstellung kontrollieren.

Bei Zweikanalgeräten:
Vormagnefisierungs-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vor-
nehmen, analog Positionen 1 bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang @

Leitungs-Eingang @

Regler LEVEL/FAST (D

Regler BIAS/FAST @

Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH t).

Frequency: 10 kHz

Level: 20 dB below operating level

Thread blank tape of desired type and start machine in
record.

Pre-adjust control LEVEL/FAST@, module RECORD
AMP (CH l), so that the AF millivoltmeter indicates
20 dB below operating level.

Open control BIAS/FAST@. module RECORD AMP
(CH l), from left stop clockwise AF millivoltmeter is

reached (maximum sensitivity of the tape). Turn the
control further in clockwise direction until the reading
on the AF millivoltmeter has decreased by 3 - 4 dB.

With the AF oscillator set to 1 kHz and checking the
level adjustment.

Two-channel machines:
Carry out the bias adjustment for channel 2 (CH ll)
in the same way as for channel 1 (CH l) by following
points 1 to 7.

The corresponding connections and controls are:

Line output @

Line input @

Control LEVEL/FAST @
Control BIASiFAST @

6.

7.

8.7.

7.2.2.6
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Vormagnetisierung 19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät einschalten auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandge-

schwind igkeit.

2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @ (CH l) anschliessen.

3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@tcu l) anschliessen.

Frequenz: 10 kHz

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen und Gerät auf Auf nahme starten.

5. Resler LEVEL/SLOW @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), vorläufig so einstellen, dass sich am Ton-
frequenz-Millivoltmeter eine Anzeige von 20 dB unter

. dem Bezugspegel einstellt.

6. Regler BIAS/SLOW @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), vom linken Anschlag in Uhrzeigerrichtung
aufdrehen, bis die Maximal-Anzeige am Tonfrequenz-
Mil I ivoltmeter erreicht ist. ( Empf indl ichkeits-Maximum
des Tonbandes). Den Regler in Uhrzeigerrichtung
weiterdrehen, bis die Anzeige am Tonfrequenz-Milli-
voltmeter um 5 bis 6 dB gesunken ist.

7. Tonfrequenz-Generator auf 1 kHz einstellen und Pegel-

E instellu ng kontrol lieren.

8. Bei Zweikanalgeräten:
Vormagnetisierungs-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vor-
nehmen, analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehör:igen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang @
Leitungs-Eingang @

Resler LEVEL/SLOW @
Regler BIAS/SLOW @

7.2.2.6

Bias 7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1 @
(cH t).

3. Connect AF oscillator to line input channel 1@
(cH t).

Frequency: 10 kHz

Level: 20 dB below operating level.

4. Thread blank tape of desired type and start machine in
record.

5. Pre-adjust control LEVEL/SLOW@, module RECORD
AMP (CH l), so that the millivoltmeter indicates 20 dB
below operating level.

6. Open control BIAS/SLOW @ , module RECORD
AMP (CH l), from left stop clockwise until the maxi-
mum reading on the AF millivoltmeter is reached
(maximum sensitivity of the tape). Turn the control
further in clockwise direction until the reading on the
AF millivoltmeter has decreased by 5 - 6 dB.

7. With the AF oscillator set to 1 kHz and checking the
level adjustment.

8. Two-channelmachines:

Carry out the bias adjustment for channel 2 (CH ll)
in the same way as for channel 1 (CH l) by following
points 1. to 7.

The corresponding connections and controls are:

Line output @
Line input @

Control LEVEL/SLOW (D

Control BIAS/SLOW @

T



7.2.2.7.
Aufnahme-Frequenzgang Abgleich 38 cm/s (15 ips)

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit
scha lten.

2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Kanal

@ tcH l) anschliessen.

3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tcH l) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

Frequenz: 1 5 kHz

4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen und auf Aufnahme starten.

5. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/FAST @ , Ein-
schub RECORD AMP (CH l), vornehmen.

6, Tonfrequenz-Generator im untern Frequenzbereich
(30. . . 100 Hz) variieren.

7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/FAST @, Einschub
REPROD AMP (CH l), vornehmen. Auf linearen Aus-
gangspegel einstellen.

8. BeiZweikanalgeräten:
Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH ll)vornehmen,
analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgang @
Leitungs-Eingang @

Regler TREBLE/FAST @
Resler BASS/FAST @

7.2.2.7.
Record frequency response alignment 15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1@
(cH t).

3. Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH t).

Level: 20 dB below operating level

Frequency: 15 kHz

4. Thread blank tape of desired type and start in record.

5. Carry out treble correction with control TREBLE/
FAST O, module RECORD AMP (CH l).

6. Sweep AF oscillator in the lower frequency range.
(30...100H2)

7. Carry out bass correction with control BASS/FAST

@ , module REPROD AMP (CH l). Adjust for best
low frequency response linearity.

8. Two channel machines:
Carry out frequency response correction of channel 2
(CH ll) in the same way as for channel 1.(CH l) by
following points 1. to 7.

The corresponding connections and controls are:

Line output @
Line input @
Control TREBLE/FAST @
Control BASS/FAST @

7.2.2.7
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7.2.2.8.

Aufnahme-Frequenzgang Abgleich 19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schal-
ten.

2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @ (cH l) anschliessen.

3. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tCu l) anschliessen.

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

Frequenz: 12 k{z

4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auf legen und auf Auf nahme starten.

5. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/SLOW @
Einschub RECORD AMP (CH l), vornehmen.

6. Tonfrequenz-Generator im untern Frequenzbereich
(30. . . 100 Hz) variieren.

7. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/SLOW @ , ein-
schub RECORD AMP (CH l), vornehmen. Auf linea-
ren Ausgangspegel einstel len.

8. BeiZweikanalgeräten:
Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vornehmen,
analog Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs Ausgang @

Leitungs-Eingang @

Resler TREBLE/SLOW @

Resler BASS/SLOW (D

7.2.2.8.

Record frequency response alignment 7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1 @
(cH t).

3. Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH t).

Level: 20 dB below operating level

Frequency:12kH'z

Thread blank tape of desired type and start in record.

Carry out treble correction with control TREBLE/
SLOW @. module RECORD AMP (CH l).

Sweep AF oscillator in the lower frequency range.
(30...100H2).

Carry out bass correction with control BASS/SLOW

@ , module REPROD AMP (CH l). Adjust for best
low frequency response linearity.

Two channel machines:
Carry out frequency response correction of channel 2
(CH ll) in the same way as for channel 1 (CH l) by
following points 1. to 7.

The corresponding connections and controls are:

Line output @

Line input @
ControlTREBLE/SLOW @
Control BASS/SLOW (D

4.

6.

7.

8.

I J I i

7.2.2.8



7.2.2.9. 7.2.2.9.
Frequenzgang "über Band" kontrollieren Checking frequency response "over all" 15 ips

38 cm/s (15 ips)
1. Switch machine to 15 ips tape speed.

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten. 2. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1@
(cH l).

2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @ (CH l) anschliessen. 3. Thread blanl< tape of desired type.

3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte 4. Connect AF oscillator to line input channel 1@
auf legen. (CH l).

4. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1 Level: 20dBbelowoperatinglevel

@(cH l) anschliessen' 5. start machine in record.
Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

6. Sweep the AF oscillator through the whole audio
5. Gerätauf Aufnahmestarten spectrum (30... 18'000 Hz) and note the positive

and negative deviations.
6. Tonfrequenz-Generator innerhalb des gesamten Ton-

spektrums (30 - 18.000 Hz) durchstimmen, die po- 7. Two-channel machines:

sitiven und die negativen Abweichungen notieren. Carry out frequency response check for channel 2
(CH ll) in the same way as for channel 1 (CH l) by

7. Bei Zweikanalgeräten: following points 1. to 6.
Frequenzgang-Kontrolle für Kanal 2 (CH ll) vorneh-
men, anarog rosruonen r. Drs ö. The corresponding connections are:

Die zugehörigen Anschlüsse sind: Line output @

Leitungs-Ausgang @ 
Line inPut @

Leitungs-Eingang @

7.2.2.9
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7.2.2.10.
Frequenzgang "Über Band" kontrollieren
19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @(CH l) anschliessen.

3. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen.

4. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tcH l) anschliessen

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

5. Gerät auf Aufnahme starten

6. Tonfrequenz-Generator innerhalb des gesamten Ton-
spektrums (30 - 15.000 Hz) durchstimmen, die po-

sitiven und die negativen Abweichungen kontrollie-
ren.

7. Bei Zweikanalgeräten:
Frequenzgang-Kontrolle für Kanal 2 (CH ll) vorneh-
men, analog Positionen 1. bis 6.

Die zugehörigen Anschlüsse sind:

Leitungs-Ausgang @

Leitungs-Eingang @

7.2.2.10.
Checking frequency response "over all"
7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1 @
(cH r).

Thread blank tape of desired type.

Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH t).

Level: 20 dB below operating level

Start machine in record.

Sweep the AF oscillator through the whole audio
spectrum (30... 15'000 Hz) and note the positive
and negative deviations.

Two-channel machines:

Carry out frequency response check for channel 2
(CH ll) in the same way as for channel 1 (CH l) by
following points 1. to 6.

The corresponding connections are:

Line output @

Line input @

3.

4.

5.

6.

7.

7.2.2.10



Anmerkung: Note:

Liegt der Frequenzgang nicht innerhalb der garantierten Should the frequency response lie outside the guaranteed

Daten, so sind zunächst die folgenden Punkte zu überprüfen: data, the following points must be checked:

Tonköpfe verschmutzt oder magnetisiert Heads dirty or magnetised.

Spalteinstellung des Aufnahmekopfes nicht korrekt Azimuth of record head incorrect.

Aufnahme-Pegel für die verwendete Bandsort€.zu hoch; Record level too high for type of tape, tape saturated
das Band arbeitet bei hohen Frequenzen im Sättigungs- at high frequencies.
bereich.

Vormagnetisierungs-Einstellung nicht korrekt durch- Bias adjustment incorrect or wrong setting for the
geführt oder falsche Einstellung für die gewählte type of tape.

Bandsorte' 
Treble adjustment incorrect.

Höhen-Einstellung (TREBLE) nicht korrekt.

7.2.2.10
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7.2.2.11.
Einstellu ng der Übersprech- Kompensation

Anmerkung:

Da die Übersprechwerte im Frequenzbereich von 100 Hz

bis ca. 5 kHz in der Grössenordnung von - 70 dB liegen ,

müssen die nachfolgenden Einstellungen mittels eines selek-

tiven Messgerätes durchgeführt werden.

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tCH l) anschliessen

Pegel: Bezugspegel

Frequenz: 3 kHz

3. Frequenz-Analysator an Leitungs-Ausgang Kanal 2@
(CH ll) anschliessen

4. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen und auf Aufnahme starten.

5. Mit Regler CROSSTALK @, Einschub REPROD AMP
(CH l), Übersprechen auf Minimum Anzeige am
Frequenz-Analysator ei nstel len.

6. Übersprechen in vertauschter Reihenfolge:
Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 2

@ (cH tt)

Frequenz-Analysator an Leitungs-Ausgang Kanal 1 @
(cH r)

Resler CROSSTALK @ auf REPROD AMP (CH ll)
auf Minimum stellen. (analog wie unter 2. bis 5.)

7.2.2.11.
Crosstalk adjustment

Note:

Crosstalk rejection in the frequency range of 100 Hz to
ca 5 kHz is in the order of - 70 dB. For this reason the
following adjustments must be made with an instrument
capable of selectine measurements.

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH r).

Level: operating level

Frequency: 3 kHz

3. Connect frequency analyzer to line output channel 2
. @ (cH tt).

4. Thread blank tape of the desired type and start the
machine in record.

5. Adjust control CROSSTALK O , module REPROD
AMP (CH l), for minimum indication on the frequency
analyzer.

6. Crosstalk adjustment channel 1 > channel 2:
Connect AF oscillator to line input channel 2 @
(CH ll). Connect frequency analyzer to line output
channet 1@(cHt).
Adjust control CROSSTALK @ , module REPROD
AMP (CH ll),for minimum indication on the frequency
analyzer.

7.2.2.11
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MONO_STEREO

$schalter -/

7.1.
Allgemeines

7.2.
A8O/R
MONO od. STEREO
Au sfüh ru ng

7.3.
A8O/R
MONO-STEREO
Umschalter

MONO-STEREO
Umschalter @

STEREO

MONO

7.3.
A80/R mit MONO-STEREO Umschalter

Der Abgleich von Geräten mit MONO-STEREO Umschalter
erfolgt gemäss obenstehendem Diagramm. Die Reihenfolge
ist genau einzuhalten.

MONO-STEREO
Switch @

STEREO

MONO

7.3.
A80/R with MONO-STEREO switch

Recorder-reproducers equipped with MONO-STER EO switch
must be adjusted according to the diagram shown above.The
correct sequence must be adhered to.

/oro,^ \
MONO_STEREO

{itcn /

7.1.
General

7.2.
A8O/R
MONO or. STEREO
Version

7.3.
A8O/R
MONO_STEREO
Switch

7.3
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7.3.'t.
Pegeleinstellung des Aufnahme- und Wiedergabeverstärkers

1. Anschlussfeld herausziehen. Verlängerungssteckkarte
(1.080.940) einsetzen und Anschlussfeld auf Ver-
längeru ngssteckkarte auf stecken.

2. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-
ten.

3. MONO-Messband auflegen 38 cm/s (15 ips)

4. MONO-STEREO Umschalter @ auf "MONO"

5. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-
nal 1 @(CH l) anschliessen.

6. Messband im Abschnitt "Bezugspegel 1000 Hz" (CCIR)

auf Wiedergabe starten,

7. Am Regler REPRODUCE @ auf der Steckkarte des

Anschlussfeldes 1.1. dB unter Bezugspegel einstellen.
(Trennspu rverl ust)

8. Messband von Gerät abheben. Neuwertiges, leeres
Band der gewünschten Bandsorte auflegen.

9. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tCtt l) anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Bezugspegel

10. Gerät auf Aufnahme starten

11. Am Regler RECORD @ auf der Steckkarte des An-
schlussfeldes auf Bezugspegel einstellen.

12. Diese Einstellungen sind nur für eine Bandgeschwindig-
keit auszuführen.

7.3.1.
Level adjustment of record and reproduce amplif iers

1. Withdraw connecting panel, plug in extender card
(1.080.940) and plug connecting panel onto extender.

2. Switch machine to 15 ips tape speed.

3. Thread mono test tape 15 ips.

4. Set MONO-STEREO switch@ to "MONO".

5. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1

@(cH l).

6. Start test tape in reproduce section "reference level
1000 Hz" (CCIR).

7. Adjust control REPRODUCE @ on the connecting
panel card to 1.1. dB below reference (guard track
loss).

8. Remove test tape from machine and thread blank tape
of desired type.

9. Connect AF oscillator to line input channel 1 @(CH l).

Frequency: 1 kHz

Level: reference level

10. Start machine in record.

11. Adjust control RECORD @ on the connecting panel
card to reference level.

12. These adjustments are to be carried out for one speed
only.

7.3.1
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A8O/R
VU-Meter Panel
Version

7.4.
A80/R VU-Meter Panel-Version

Der Abgleich von Geräten mit VU-Panel erfolgt gemäss

obenstehendem Diagramm. Die Reihenfolge ist genau einzu-
halten.

7.4.
A80/R VU-meter panel version

The line-up of machines with VU-meter panels is carried out
as above. The order must be followed exactly.

7.4
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@
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@
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@

@

@

@

@

@

@

Kanal 1 (CH l)

Auf nahme-Regler

Wiedergabe-Regler

SAFE-READY Schalter

MONITOR Schalter

Kanal 2 (CHll)

Auf nahme- Regler

Wiedergabe-Regler

SAFE-READY Schalter

MONITOR Schalter

Leitu ngsabsch I uss-Scha lter

RECORD LEVEL

REPRODUCE LEVEL

RECORD LEVEL

REPRODUCE LEVEL

TERMINATION

Channel 1 (CH l)

Record control

Reproduce control

SAFE-READY switch

MONITOR switch

Channel 2 (CH ll)

Record control

Reproduce control

SAFE-READY su/itch

MONITOR switch

TERMINATION switch

RECORD LEVEL

REPRODUCE LEVEL

RECORD LEVEL

REPRODUCE LEVEL

7.4.1.
Wiedergabe-Einstel lungen

Die Tonköpfe und die Bandführungselemente sorgfältig
reinigen und entmagnetisieren. (Kopfentmagnetisierungs-
drossel 1.337.945).

7.4.1.
Reproduce adlustments

Carefully clean and demagnetise the heads and tape guides
(demagnetising coil 1.337.945).

7.4.1
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7.4.1.1.
Positionieren der Pegelregler

1. Gerät einschalten.

2. SAFE-READY Schalter @auf "SAFE".

3. MONITOR Schalter@ auf "lNPUT".

4. Schalter TERMINAT1ON @ auf "ON".

5. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@tcH l)anschliessen.

Frequenz: 700 Hz (NAB)

Pegel: operating level

6. Regler RECORD LEVEL @ so einstellen, dass sich am
VU-Meter eine Anzeige von 0 VU ergibt.
Markierungs-Ring auf diesen Wert fixieren.

7. Regler REPRODUCE LEVEL @ auf die gleiche Posi-

tion stellen wie Regler RECORD LEVEL@.
Markierungs-Ring auf diesen Wert fixieren.

8. Einstellungen für Kanal 2 (CH ll) vornehmen, analog
Positionen 1. bis 7.

Die zugehörigen Schalter. Anschlüsse und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @

MONITOR Schalter @

Leitungs-Eingang @

Regler RECORD LEVEL @

Resler REPRODUCE LEVEL @

7.4.1.1.
Control level setting

1. Switch the machine on.

2. SAFE-READY switch @ to "SAFE".

3. MONITOR switch @to "|NPUT".

4. TERI/IINATION switch @ to "Ot\".

5. Connect AF oscillator to line input channel 1 (D(CH l).

Frequency: 700 Hz (NAB)

Level: operating level

6. With control RECORD LEVEL @ adjust to a

VU-meter reading of 0 VU.
Twin the marker ring to this position.

7. Set control REPRODUCE LEVEL @ to the same
position as control RECORD LEVEL @ .

Twin the marker ring to the same position.

8. Carry out the adjustments for channel 2 (CH ll) as

described under points 1.to7.

The corresponding switches, connections and controls
are:

SAFE-READY switch @
MONITOR switch @
Line input @
Control RECORD LEVEL @
Control REPRODUCE LEVEL @

7 .4.1 .1



7.4.1.2.
Pegel einstel lung der Wiedergabeverstärker
38 cm/s (15 ips)

1. Gerät einschalten, 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindig-
keit.

2. SAFE-READY Schalter@ auf "SAFE".

3. MONITOR Schalter@ auf "REPRODUCE"

4. Schalter TERMINATION @ auf "ON".

5. Messband auflegen 38 cm/s (15 ips) und auf Wieder-
gabe starten im Abschnitt "operating level 700 Hz".

6. Regler LEVEL/FAST O , Einschub REPROD AMP
(CH l),auf eine VU-Meter Anzeige von 0 VU einstellen.

7. Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH ll)vornehmen, analog
Positionen 1. bis 6.

Die zugehörigen Schalter und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @

MONITOR Schalter @

Regler LEVEL/FAST @

7.4.1.3.
Pegel einstellung der Wiedergabeverstärker
19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit ein-

stellen.

2. SAFE-READY Schalter @ auf "SAFE".

3. MONITOR Schalter @ auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @auf "ON".

7.4.1.2.
Reproduce amplifier level adjustment
15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. SAFE-READY sr,ritch @to "SAFE".

3. MoNITOR switch @ to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch@ to "ON".

5. Thread 15 ips test tape and start at section "operating
level 700 Hz" in reproduce mode.

6. Adjust control LEVELiFAST O , module REPROD
AMP (CH l), to a VU-meter reading of 0 VU.

7. Carry out level adjustment for channel 2 (CH ll) as

described under points 1. to 6.

The corresponding switches and controls are:

SAFE-READY switch @
MONITOR switch @
Control LEVEL/FAST @

7.4.1.3.
Reproduce ampl ifier level adjustment
7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @to "SAFE".

3. MONITOR switch @to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @ to "Oltt".

RFCOBO LEVFL AFPRODUCE IFVFL

7.4.1.3
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6.

5.

6.

7.

Messband auf legen 19 cm/s (7.5 ips) und auf Wieder-
gabe starten im Abschnitt "operating level 700 Hz".

Regler LEVEL/SLOW @ , Einschub REPROD AMP
(CH l),auf eine VU-Meter Anzeige von 0 VU einstellen.

Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH ll) vornehmen, analog
Positionen 1. bis 6.

Die zugehörigen Schalter und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @

MONITOR Schalter @

Resler LEVEL/SLOW @

7.4.'1.4.
Wiedergabekopf-Spalteinstellung (AZIMUT)

Nur für MONO-Geräte

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. SAFE-READY Schalter @auf "SAFE".

3. MONITOR Schalter @ auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @ auf "ON".

5. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang @
ansch I iessen.

6. Mono-Messband 38 cm/s (15 ips) im Abschnitt "Spalt-
einstellung (10 kHz)" auf Wiedergabe starten.

7. Mit der Spaltjustierschraube @ {riefr. Fig. 7.4.-1lr
den Wiedergabekopf auf Pegelmaximum justieren.

7,4.1.4

7.

Thread 7.5 ips test tape and start at section "operating
level 700 Hz" in reproduce mode.

Adjust control LEVEL/SLOW @ , module REPROD
AMP (CH l), to a VU-meter reading of 0 VU.

Carry out level adjustment for channel 2 (CH ll) as

described under points 1. to 6.

The corresponding switches and controls are:

SAFE-READY switch @
MONITOR switch @
Control LEVEL/SLOW @

7.4.1.4.
Reproduce head azimuth adjustment

MONO-machines

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @to "SAFE".

3. MON|TOR switch @to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @ to "ON".

5. Connect an AF millivoltmeter to line output @

6. Start 15 ips mono test tape at section "azimuth
adjustment (10 kHz)" in reproduce mode.

7. Adjust reproduce head for maximum output level by
azimuth adjustment screw @ (Fig.7.4.-1).
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L Nach massiver Justierung, bzw. grober Abweichung des
Pegels müssen die Punkte 5 und 6 der Abschnitte
7.4.1 .2. und 7.4.1.3. (Pegeleinstellung der Wiedergabe-
verstärker ) wiederholt werden.

7.4.',t.5.
Wiedergabekopf-Spalteinstellung (AZIMUT)

Für STEREO- oder 2-Spur-Geräte

Die folgende Phaseneinstellung kann mit einem 2-Kanal-
Oszillographen (Abschnitt A) oder nach der Phasen-Methode
(Abschnitt B) durchgeführt werden. Die Wahl der Methode
richtet sich nach den vorhandenen Messgeräten.

1. SAFE-READY Schalter@ und @auf "SAFE".

2. MONITOR Schalter@ und@ auf "REPRODUCE".

3. Schalter TERMINATION @ auf "ON".

Fig.7 .4.-1

8. Repeat steps 5 and 6 of the reproduce level adjustment
procedure described in section 7.4.1.2. and 7.4.1.3. in
cases where a large amount of adjustment was
requ ired.

7.4.1.5.
Reproduce head azimuth adiustment

STER EO- or 2-Track-machines

The following phase adjustment can be carried out either
with a 2 channel oscilloscope (Section A) or with the phase

method (Section B). The selection of method depends on
the test instruments at hand.

1 . SAF E-R EADY switches @ and @ to "Saf e".

2. MONITOR switches @and @to "REPRODUCE".

3. TERMINATION switch @to "Ottt".

7 .4.1.5
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Fis.7 .4.-1

Messmethode mit 2-Kanal-Oszillographen

Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-
ten.

2-Kanal-Oszillograph an Leitungs-Ausgänge 1 und 2 @
und @ (CH I + CH ll) anschliessen.

30

2A

26

24

22

20

18

16

14

12

10

o

Fig.7 .4.-4

15o_*6 J

A Test method with a 2 channel oscilloscope

1. Switch machine to 15 ips tape speed

2. Connect 2 channel oscilloscope to line outputs 1 & 2

@ and @ (CH I and CH ll).

3. Start "15 ips test tape" in reproduce mode at section
"azimuth adjustment 10 kHz".

4. Re-adjust both output levels of the machine to ident-
ical amplitude
(controls TREBLE/FAST O I @ on the modules
REPROD AMP)

5. Adjust reproduce head with azimuth adjustment srew

@tf ig.7.4.-1 .) to minimum phase difference between
the two channels.

A

1.

2.

3. Testband 38 cm/s (15 ips) im Abschnitt
stellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten.

Die beiden Ausgangspegel des Gerätes auf
Ampl itude vorabgleichen.
(Resler TREBLE/FAST O / @ an den

"Spa ltein-

identische

E inschüben
(REPROD AMP)

5. Wiedergabekopf mittels Spaltjustierschraube @
(Fig. 7.4.-1) auf geringste Phasenwinkeldifferenz ein-
stellen.

7.4.1.5
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Leitungs-Ausgänge
Line outputs

Achtung: NAB Leitungs Ausgänge
Anschlüsselund2sind
vertauscht

Fis.7.4.-2

Phasenmethode

Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

Testband 38 cm/s (15 ips) im Abschnitt "Spaltein-

stellung 10 kHz" auf Wiedergabe starten.

Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @ , nachher an Leitungs-Ausgang Kanal 2 @
anschliessen. Mit den entsprechenden Reglern TRE-
BLE/FAST O / @ (Einschübe REPROD AMP) auf
identische Ausgangspegel vorabgleichen.

Tonfrequenz-Millivoltmeter gegenphasig an die beiden
Leitungs-Ausgänge Kanal 1@ und Kanal 2 @ (CH t +
CH I l) gemäss Fig. 7.4.-2 anschliessen.

Wiedergabetonkopf mit der Spaltjustierschraube @
auf Minimum-Anzeige abgleichen. Diesen Differenzpe-
gel Pd ablesen und notieren {dB).

Tonfrequenz-Millivoltmeter gleichphasig an die beiden
Leitungs-Ausgänge Kanal 1 @ und Kanal 2 @
(CH I + CH ll) gemäss Fig.7.4.-3 anschliessen.

Ablesen des Summenpegels Ps.

Für die Ermittlung des Phasenwinkels gemäss Fi9.7.4.-4
ist die Pegeldifferenz P, - Pd zu bilden. Die vorhandene
Phasenwinkeldifferenz kann aus dieser Kurve heraus-

gelesen werden.

cHil

Leitungs-Ausgänge
Line outputs

Caution: NAB Line outputs
Connections 1 and2
are changed

Fig.7.4.-3

Counter Phase method

Switch machine to 15 ips tape speed

Start 15 ips test tape in reproduce mode at section
"azimuth adjustment 10 kHz".

Connect AF millivoltmeter to line output channel 1

@ , later to line output channel 2 @ with the
corlesponding controls TREBLE/FAST O l@
(module REPROD AMP) pre-adjust to identical output
levels.

Connect the line outputs of channel 1 @ and channel2

@ in such a way that they are in opposite phase and
in series with each other and strap the AF millivolt-
meter across them. Fig. 7.4.-2.

Align reproduce head with azimuth adjustment srew

@to minimum indication. Note this level "Pd" (dB).

Connect the two line outputs CH l@and CH ll @ in
series in phase with each other and strap the AF milli-
voltmeter across. Fig 7.4.-3.

Note the level "Ps" indicated by the meter.

To determine the phase error according to figure
7.4.-4. calculate the level difference Ps-Pd.

4.
4.

5.

6.

7.

8.

5.

6.

7.

8.

7 .4.1.5
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7.4.1.6.
Wiedergabe Frequenzgang-Abgleich
38 cm/s (15 ips)

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. SAFE-READY Schalter @ auf "SAFE".

3. MONITOR Schalter @auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @ auf "ON".

5. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @anschliessen.

6. Messband auflegen 38 cm/s (15 ips) und im Abschnitt
"Frequenzgang" auf Wiedergabe starten.

7. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/FAST @ , ein-
schub REPROD AMP (CH l) bei 10 kHz vornehmen.

8. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/FAST O , Ein-
schub REPROD AMP (CH l) im untern Tonfrequenz-
bereich ( < 100 Hz) vornehmen.

Anmerkung:

Bei Verwendung eines Messbandes bei dem der Frequenz-
ganz mit Vollpegel aufgezeichnet ist, kann der Abgleich
mittels des VU-Meters anstelle des externen Millivoltmeters
vorgenommen werden.

9. Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vornehmen,
analog Positionen 1. bis 8.

Die zugehörigen Schalter und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @

MONITOR Schalter @

Leitungs-Ausgang @
Regler TREBLE/FAST @

Resler BASS/FAST @
7.4.1.6

7.4.1.6.
Reproduce frequency response alignment
15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @ to "SAFE".

3. MONITOR switch @ to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @to "ON".

5. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1

@ (cH l).

6. Thred 15 ips test tape and start at section "frequency
response" in reproduce mode.

7. Carry out treble correction with control TREBLE/
rASf @ , module REPROD AMP (CH l), at 10 kHz.'

8- Carry out bass correction with controt eeSS/f nSf @
module REPROD AMP (CH l). in lower frequency
range((100H2).

Note:

By using a full level recorded alignment tape, equalization
adjustments can be made using the built in VU meters.

9. Carry out frequency response alignment for channel 2
(CH I l), as described under points 1. to 8.

The corresponding switches and controls are:

SAFE-READY witch @
MONITOR sr,ritch @

Line output @

Control TREBLE/FAST @

Control BASS/FAST @
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7.4.'t.7.
Wiedergabe Frequenzgang-Abgleich
19 cm/s (7.5 ips)

"1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schal-
ten.

2. SAFE-READY Schalter @ auf "SAFE".

3. MONITOB Schalter @ auf "BEPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @ auf "ON".

5. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-
nal 1 @ anschliessen.

6. Messband auflegen 19 cm/s (7.5 ips) im Abschnitt
"FrequenzgangTOO Hz" und auf Wiedergabe starten.

7. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/SLOW O , Ein-
schub REPROD AMP (CH l) bei 10 kHz vornehmen.

8. Tiefenkorrektur mit Regler BASS/SLOW @ , Ein-
schub REPROD AMP (CH l) im untern Tonfrequenz-
bereich (< 100 Hz) vornehmen.

Anmerkung:

Bei Verwendung eines Messbandes bei dem der Frequenz-
gang mit Vollpegel aufgezeichnet ist, kann der Abgleich
mittels des VU-Meters anstelle des externen Millivoltmeters
vorgenommen werden.

9. Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vornehmen,
analog Positionen 1. bis8.

7.4.1.7.
Reproduce frequency response alignment
7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @ to "SRf e".

3. MONITOR switch @to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @ to "ON".

5. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1

@ tcH rt.

6. Thread 7.5 ips test tape and start at section "frequency
response 7OO Hz" in reproduce mode.

7. Carry out treble correction with control TREBLE/
SLOW O , module REPROD AMP (CH l), at 10 kHz

8. Carry out bass correction with control BASS/SLOW

@, module RECORD AMP (CH l), in lower frequency
range( ( 100H2).

Note:

By using a full level recorded alignment tape, equalization
adjustments can be made using the built in VU-meters.

9. Carry out frequency response alignment for channel 2
(CH I I ) as described under points 1. to 8.

7 .4.1.7
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Die zugehörigen Schalter und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @
MONITOR Schalter @

Leitungs-Ausgang @

Regler TREBLE/SLOW @

Resler BASS/SLOW @

7.4.2.
Auf nahme-Ei nstell ungen

Anmerkung:

Überall wo die Anwendung von neuem Band vorgeschrieben
ist, kann auch bespieltes Band verwendet werden. Die Auf-
zeichnung wird beim Auf nahmevorgang gelöscht.

Kontrol I e der Osz il lator- F requenz, s iehe Abschnitt 7.2.2. 1.

7.4.2.1.
Pegelei nstellung der Auf nahmeverstärker
38 cm/s (1 5 ips)

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-
te n.

2. SAFE-READY Schalter@ auf "SAFE".

3. MONITOR Schalter @auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @ auf "ON".

5. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen.

7.4.2.1

The corresponding switches and controls are:

SAFE-READY sriritch @

MONITOR switch @

Line output @

ControlTREBLE/SLOW @

Control BASS/SLOW @

7,4.2.
Record adjustments

Note:

Wherever the use of blank tape is prescribed, it is permissible

to use prerecorded tape. Such recordings will be erased

during the recording process.

Checking the oscillator frequency, see section 7.2.2.1.

7.4.2.1.
Record amplifier level adjustment
15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch@ to "READY".

3. MONITOR switch@ to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @to "Ot\".

5. Thread blank tape of the desired type.

@FP

/6ä\
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6.6. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

(CH l) anschliessen.

Frequenz: 700 Hz (NAB)

Pegel: Bezugspegel

Gerät auf Aufnahme starten.

Mit Regler LEVEL/FAST () u.
AMP (CH l) auf eine VU-Meter
abgleichen.

Bei Zweikanalgeräten:
Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH ll) vornehmen, analog
Positionen 1. bis 8.

Die zugehörigen Schalter, Anschlüsse und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @
MONITOR Schalter @

Leitungs-Eingang @
Resler LEVEL/FAST @

7.4.2.2.
Pegeleinstellung der Auf nahmeverstärker
19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. SAFE-READY Schalter@ auf "READY".

3. MONITOR Schalter@ auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @auf "ON".

5. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen.

Connect AF oscillator to line input channel 1

(cH l).

Frequencyr 700 Hz (NAB)

Level: Operating level

Start the machine in record.

With control LEVEL/FAST (O on module RECORD
AMP (CH l) adjust to a VU-meter reading of 0 VU.

Two track machines:

Adjust level for channel 2 (CH ll) as described under
1. to 8.

The corresponding switches, connections and controls
a re:

SAFE-READY switch @
MONITOR switch @
Line input @
Control LEVEL/FAST @

7.

8.

9.

7.

8.

9.

Einschub RECORD
Anzeige von 0 VU

7.4.2.2.
Record amplifier level adjustment
7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @to "READY".

3. MONITOR switch @to -REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @to "Olt".

5. Thread blank tape of the desired type.

7.4.2.2
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Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tcH l) anschliessen.

Fr.qr.nr, 700 Hz (NAB)

Pegel: Bezugspegel

Gerät auf Auf nahme starten.

Mit Regler LEVEL/SLOW @ u. Einschub RECORD
AMP (CH l) auf eine VU-Meter Anzeige von 0 VU
abgleichen.

Bei Zweikanalgeräten:
Pegeleinstellung für Kanal 2 (CH ll)vornehmen, analog
Positionen 1. bis 8.

Die zugehörigen Schalter, Anschlüsse und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @
MONITOR Schalter @

Leitr,rngs-Eingang @

Regler LEVEL/SLOW @

7.4.2.3.
Auf nahmekopf-Spalteinstellung (AZl MUT)

Nur für MONO-Geräte

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-
ten.

2. SAFE-READY Schalter@ auf "READY".

3. MONITOR Schalter@ auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @ auf "ON".

7.4.2.3

Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH r).

Frequency: 700 Hz (NAB)

Level: Operating level

Start the machine in record.

With control LEVEL/SLOW @ on module REOCRD
AMP (CH l) adjust to a VU-meter reading of 0 VU.

Two track machines:

Adjust level for channel 2 (CH ll) as described under
1. to 8.

The corresponding switches, connections and controls
are:

SAFE-READY Switch @
MONITOR Switch @
Line input @

Control LEVEL/SLOW @

6.

7.

8.

9.

7.

8.

9.

7.4.2.3.
Record head azimuth adjustment

MONO- machines

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @to "nenoY".

3. MONITOR switch @ to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @ to "ON".

@

I I I

@
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6.

7.

8.

5. Tonfrequenz-Generator an den Leitungs-EinganS @
ansch I iessen.

Pegel: 20 dB unter Referenzpegel (CCIR)
10 dB unter Bezugspegel (NAB)

Frequenz: 10 kHz

Tonf requenz-Mi I livoltmeter an Leitungs-Au sga ng @
(CH l) anschliessen.

Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen und das Gerät auf AufnahmE starten.

Mit der Spaltjustierschraube @ (siehe Fig. 7.4.-5l,
den Auf nahmekopf auf Pegelmaximum justieren.

Falls eine starke Azimut-Korrektur erforderlich war,
sind die Einstellungen gemäss Abschnitte 7.4.2.1 . und
7.4.2.2. (Pegeleinstellung der Aufnahmeverstärker) zu

wiederholen.

7.4.2.4.
Auf nahmekopf-spalteinstellu ng (AZ I M UT)

Für STEREO- oder 2-Spur-Geräte

Die folgende Phaseneinstellung kann mit einem 2-Kanal-
Oszillographen (Abschnitt A) oder nach der Phasenmethode
(Abschnitt B) durchgeführt werden. Die Wahl der Methode
richtet sich nach den vorhandenen Messgeräten.

Fig.7.4.-5

Connect AF oscillator to line input @.
Level: 20 dB below reference level (CCIR)

10 dB below operating level (NAB)

Frequency: 10 kHz

Connect AF millivoltmeter to line output @.

Thread blank tape of the desired type and start the
machine in record.

Adjust record .head for maximum output level by
azimuth adjustment screw @ (Fig. 7.4.-5.).

Repeat the record level adjustment procedure described
in section 7.4.2.1 . and 7.4.2.2. in cases where a lar-
ge amount of adjustment was required.

7.4.2.4.
Record head azimuth adjustment

STEREO- or 2-Track- machines

The following phase adjustment can be carried out either
with a 2 channel oscilloscope (Section A) or with the phase

method (Section B). The selection of method depends on
the test instruments at hand.

6.

7.

8.

9.

7.4.2.4
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

A

1.

2.

3.

4.

5.

SAFE-READY Schalter @und @auf "READY".

MONITOR Schalter @ und @auf "REPRODUCE".

Schalter TERMINATION @ auf "ON".

Messmethode mit 2-Kanal-Oszi I lographen

Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit sclial-
ten.

Tonfrequenz-Generator parallel an die beiden Leitungs-
Eingänge Kanal 1 @ und Kanal 2 @ tCH l+CH ll)
ansch I iessen.

Pegel: 20 dB unter Referenzpegel (CCIR)

_ 10 dB unter Operating Level (NAB)
Frequenz: 1...10kH2

2-Kanal-Oszillggraph an Leitungs-Ausgänge Kanal 1 @
und Kanal 2 @ (CH l+ CH ll)anschliessen.

Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auf legen und das Gerät auf Aufnahme starten.

Die beiden Ausgangspegel des Gerätes auf identische
Amplitude vorabgleichen (Regler TREBLE/FASTO /
@ an den Einschüben RECORD AMP).

Aufnahmekopf mittels Spaltjustierschraube @
(Fig. 7.4.-5) auf geringste Phasenwinkeldifferenz ein-
stellen; bei schrittweiser Erhöhung der Frequenz, be-

ginnend bei 1 kHz, bis 10 kHz.

(Anzeigeverzögerung beachten, deshalb besonders lang-

sam einstellen).

SAFE-READY switches @ and @ to "nrRoY".

MONITOR swirches @ and @ to "ReenoDUcE".

TERMINATION switch @ to "ON".

A Test method with a 2 channel oscilloscope

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. Connect AF oscillator in parallel to the line inputs
channel 1 @and channel 2 @ (CH I + CH ll).

Level: 20 dB below reference level (CCIR)
10 dB below operating level (NAB)

Frequency:1....10kH2

3. Connect 2 channel oscilloscope to line outputs channel
1 @and channel 2@ (cH | + CH ll).

4. Thread blank tape of the desired type and start
machine in record.

5. Pre-adjust the two outputs at the high frequency end
(control TREBLE/FAST(p / @on modules RECORD
AMP).

6. Adjust record head with azimuth adjustment screw

@ lf ig. 7.4.-5.1 to minimum phase angle, starting
at 1 kHz and increasing frequency step by step to
10'kHz.

(Note: delayed indication, therefore adjust especially
slowly).

6.

T

@

7.4.2.4
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Phasenmethode

Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

Tonfrequenz-Generator an die beiden Leitungs-Ein-
gänge Kanal 1 @ und Kanal 2 @ tcH | + CH ll) an-

sch liessen.

Pegel: 20 dB unter Referenzpegel (CCl R)

10 dB unter Operating Level (NAB)

Frequenz: 10 kHz

Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte

auflegen und das Gerät auf Auf nahme starten.

Die weiteren Mess- und Einstellvorgänge sind analog
wie unter Abschnitt 7 .4.1 .5. Absatz B beschrieben aus-

zuführen.

Die zugehörigen Anschlüsse und Regler sind:

Leitungs-Ausgänge 1 und 2 @und @

Resler TREBLE/FAST@ / @

Spa ltjustierschraube @

B Counter phase method

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. Connect AF oscillator to the two line inputs channel 1

@ and channel2 @ (CH I + cH ll).

Level: 20 dB below reference level (CCIR)

10 dB below operating level (NAB)

Frequency: 10 kHz

3. Thread blank tape of desired type and start machine in
record.

4. The subsequent measuring and adjusting steps should
be carried out as under section 7.4.1 .5. Paragraph B.

The corresponding connections and controls are:

Lineoutputs 1 &2@and @
Controls TREBLE/FAST O i @
Azimuth adjustment screw @

Fis. 7.4.-5.

7.4.2.4

2.

T
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7.4.2.5.
Vormagnetisieru ng

Bei der Wahl der Vormagnetisierungs-Einstellung ist ein
Kompromiss zu schliessen zwischen Verzerrungsgrad, Fre-
quenzgang, Modulationsrauschen und Aussteuerungsgrad.
Die Vormagnetisierungs-Einstellung wird weiter nicht allein
durch die Bandsorte bestimmt, sondern ist stark abhängig
von der Spaltbreite des Aufnahmekopfes.

Bei der Vormagnetisierungs-Einstellung wird der HF-Strom
(bei konstantem NF-Signal) soweit über das Empfindlich-
keitsmaximum des entsprechenden Bandes erhöht, bis die
NF-Ausgangsspannung um einen bestimmten Betrag A E

abgesunken ist.

Für die in den Tonstudios üblicherweise verwendeten Band-
sorten beträgt diese Absenkung bei

38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit 3 bis 4 dB und bei

19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit 5 bis 6 dB

Der Vormagnetisierungs-Abgleich erfolgt mit einer Modula-
tionsfrequenz von 10 kHz. Um Übersteuerungen und Fehl-
messungen zu vermeiden, ist der Eingangspegel auf - 20 dB
gegenüber Bezugspegel {Operating Level) zu reduzieren.

Vormagnetisierung 38 cm/s (15 ips)

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-
ten.

2. SAFE-READY Schalter @ auf "READY".

3, MONITOR Schalter @ auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @auf "ON".

5. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @ (CH l) anschliessen.

7.4.2.5

7.4.2.5.
Bias

The bias setting is a compromise between minimum distor-
tion, frequency response, modulation noise and maximum
modulation level. The required bias level is not only deter-
mined by the brand of tape employed, but also to a large

extend by the gap length of the recording head.

The bias adjustment is accomplished by increasing the HF-
current (at a set AF level) up to the point where maximum
output level is achieved and beyond until the output level
has dropped by the amount A E. Most brands of tape used
in the recording industry today require a reduction A E of

3-4dBat15ips and

5 - 6 dB at 71/, ips

Since bias is adjusted at an input frequency of 10 kHz, the
input level has to be reduced to - 20 dB below operating
level when checking of adjusting bias and frequency re-

sponse. This is to avoid saturation of the tape which in turn
leads to misalignment.

Bias 15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @ to "neRoY".

3. MONITOR switch @ to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @to "ON".

5. Connect AF millivoltmeter to line output channel
(cH l).
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6.b. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tCH l) anschliessen.

Frequenz: 10 kHz

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

Neuwertiges, leeres Band auflegen und Gerät auf Auf-
nahme starten.

Resler LEVEL/FAST @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), vorläufig so einstellen, dass sich am Ton-
frequenz-Millivoltmeter eine Anzeige von 20 dB unter
dem Bezugspegel einstellt.

Regler BIAS/FAST @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), vom linken Anschlag in Uhrzeigerrichtung auf-
drehen, bis die Maximal-Anzeige am Tonfrequenz-
Mil livoltmeter erreicht ist. ( Empf indlichkeits-Maximum
des Tonbandes). Den Regler in Uhrzeigerrichtung
weiterdrehen, kiis die Anzeige am Tonfrequenz-Milli-
voltmeter um 3 bis 4 dB gesunken ist.

Tonfrequenz-Generator auf 1 kHz einstellen und
Pegel-Einstel lung kontrollieren.

Vormagnetisierungs-Abgleich für Kanal 2 (CH ll)
vornehmen, analog Positionen 1. bis 10.

Die zugehörigen Schalter, Anschlüsse und Regler sind:

SAFE-R EADY Schalter @

MONITOR Schalter @

Leitungs-Ausgang @
Leitungs-Eingang @
Regler LEVEL/FAST @

Regler BIAS/FAST @

Connect AF oscillatorto line input channel 1@(CH l).

Frequency: 10 kHz

Level: 20 dB below operating level

Thread blank tape of the desired type and start in
record.

Pre-adjust control LEVEL/FAST@, module RECORD
AMP (CH l), so that the AF millivoltmeter reads 20 dB
below operating level.

Open control BIAS/FAST@, module RECORD AMP
(CH l), from left stop in clockwise direction, until the
maximum reading of the AF millivoltmeter is reached
(maximum sensitivity of the tape). Continue to turn
the control in clockwise direction until the AF milli-
voltmeter reading has dropped by 3 - 4 dB.

10. With the AF oscillator set to 1 kHz and checking the
level adjustment.

11. Carry out bias alignment for channel 2 (CH ll) as

described under points 1. to 10.

The corresponding switches, connections and controls
are'.

SAFE-READY switch @

MONITOR switch @

Line output @

Line input @

Control LEVEL/FAST @
Control BIAS/FAST @

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

11.

7.4.2.5
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Vormagnetisierung 19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. SAFE-READY Schalter @auf "READY".

3. MONITOR Schalter @ auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @auf "ON".

5. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @ (CH l) anschliessen.

6. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tcH l) anschliessen.

Frequenz: 1 0 kHz

Pegel: 20 dB unter Bezugspegel

7. Neuwertiges. leeres Band auflegen und Gerät auf Auf-
nahme starten.

8. Regler LEVEL/SLOW @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), vorläufig so einstellen, dass sich am Ton-
frequenz-Millivoltmeter eine Anzeige von 20 dB unter
dem Bezugspegel einstel lt.

9. Regler BIAS/SLOW @ , Einschub RECORD AMP
(CH l), vom linken Anschlag in Uhrzeigerrichtung auf-
drehen, bis die Maximal-Anzeige am Tonf requenz-
Mil I ivoltmeter erreicht ist. ( Empf indl ichkeits-Maximum
des Tonbandes). Den Regler in Uhrzeigerrichtung
weiterdrehen, bis die Anzeige am Tonfrequenz-Milli-
voltmeter um 5 bis 6 dB gesunken ist.

10. Tonfrequenz-Generator auf 1 kHz einstellen und
Pegel-Einstellung kontrol I ieren.

11. Vormagnetisierungs-Abgleich für Kanal 2 (CH ll)
vornehmen, analog Positionen 1. bis 10.

Bias 7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @to "nfRoY".

3. MON|TOR switch @to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @ to "Oru".

5. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1

@lcH tl.

6. Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH t).

Frequency: 10 kHz

Level: 20 dB below operating level

7. Thread blank tape of the desired type and start in
record.

8. Pre-adjust control LEVELiSLOW @ , module RE-
CORD AMP (CH l), so that the AF millivoltmeter
reads 20 below operating level.

9. Open control BIAS/SLOW @, module RECORD AMP
(CH l), from left stop in colckwise direction, until
the maximum reading on the AF millivoltmeter is

reached (maximum sensitivity of the tape). Continue
to turn the control in clockwise direction until the AF
millivoltmeter reading has dropped by 5 - 6 dB.

10. With the AF oscillator set to 1 kHz and checking the
level adjustment.

11. Carry out bias alignment for channel 2 (CH ll) as

described under points 1. to 10.

@
P
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Die zugehörigen Schalter, Anschlüsse und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @

MONITOR Schalter @

Leitungs-Ausgang @

Leitungs-Eingang @

Resler LEVEL/SLOW @
Resler BIAS/SLOW @

7.4.2.6.
Auf nahme-Frequenzgang Abgleich
38 cm/s (15 ips)

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. SAFE-READY Schalter@ auf "READY".

3. MONITOR Schalter @ auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @ auf "ON".

5. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen.

6. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tCH l) anschliessen.

Frequenz: 15 kHz

Pegel: Bezugspegel

7. Gerät auf Aufnahme starten.

8. Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/FASTO .

Einschub RECORD AMP (CH l), vornehmen.

The corresponding switches,
are:

SAFE-READY sruitch

MONITOR switch

Line output

Line input

Control LEVELiSLOW

Control BIAS/SLOW

connections and controls

@

@

@

@

@

@

7.4.2.6.
Record f requency response al ignment
15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed

2. SAFE-READY switch @to "nrRov".

3. MONITOR switch@to"'REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @ to "Ottt".

5. Thread blank tape of desired type.

6. Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH l).

Frequency: 15 kHz

Level: operating level

7. Start the machine in record.

8. Carry out treble correction with control TBEBLE/
FAST (O, module RECORD AMP (CH l).

7.4.2.6
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Tonfrequenz-Generator im untern Frequenzbereich
(30. . . 100 Hz) variieren.

Tiefenkorrektur mit Regler BASS/FAST(g , Einschub
REPROD AMP (CH l), vornehmen. Auf linearen Aus-
gangspegel ei nstel len.

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vornehmen,
analog Positionen 1. bis 10.

Die zugehörigen Schalter, Anschlüsse und Regler sind:

SAFE-READY Schalter@

MONITOR Schalter @

Leitungs-Eingang @

Resler TREBLE/FAST (9

Resler BASS/FAST (D

7.4.2.7.
Auf na hme- Frequenzgang Abgleich
19 cm/s (7.5 ips)

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit schal-
ten.

2. SAFE-READY Schalter @auf "READY" stellen.

3. MONITOR Schalter @ auf "REPRODUCE".

4. Schalter TERMINATION @auf "ON".

5. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen.

7.4.2.7

Sweep AF oscillator in the lower frequency range.
(30...100H2)

Carry out bass correction with control BASS/FAST

O , module REPROD AMP (CH l). Adjust for
low frequency response linearity.

Two channel machines:

Carry out frequency response correction for channel 2
(CH ll) as in paragraph 1. to 10.

The corresponding switches, connections and controls
are:

SAFE-READY switch @
MONITOR switch @

Line-input @

ControlTREBLE/FAST @
Control BASS/FAST @

7.4.2.7.
Record frequency response alignment
7.5 ips

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @to "neeoY".

3. MONITOR switch @ to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @to "Ottl".

5. Thread blank tape of desired type.



6.6. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tcH l) anschliessen.

Frequenz: 12kH.z

Pegel: Bezugspegel

Gerät auf Auf nahme starten.

Höhenkorrektur mit Regler TREBLE/SLOW @, Ein-
schub RECORD AMP (CH l), vornehmen.

Tonfrequenz-Generator im untern Frequenzbereich
(30.. . 100 Hz) variieren.

Tiefenkorrektur mit Regler BASS/SLOW O , Ein-

schub REPROD AMP (CH l), vornehmen. Auf linea-
ren Ausgangspegel ei nstel len.

Frequenzgang-Abgleich für Kanal 2 (CH ll) vornehmen,
analog Positionen 1. bis 10.

Die zugehörigen Schalter, Anschlüsse und Regler sind:

SAFE-READY Schalter @

MONITOR Schalter @

Leitungs-Eingang @

Resler TREBLE/SLOW @
Resler BASS/SLOW @

Connect AF oscillator to line input channel 1 (p
(cH t).

Frequency: 12kHz

Level: operating level

Start the machine in record.

Carry out treble correction with control TREBLEi
SLOW (0, module RECORD AMP (CH l).

Sweep AF oscillator in the lower frequency range.
(30...100H2)

Carry out bass correction with control BASS/SLOW

@ , module REPROD AMP (CH l). Adjust for best

low frequency response linearity.

Two channel machines:

Carry out frequency response correction for channel 2
(CH ll) as in paragraph 1. to 10.

The corresponding switches, connections and controls
are:

SAFE-READY wvitch @

MONITOR switch @

Line-input @

ControlTREBLE/SLOW (D

Control BASS/SLOW @

7.

10.

11.

7.

8.

10.

11.

7.4.2.7
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7.4.2.8.
Frequenzgang "Über Band" kontrollieren
38 cm/s (15 ips)

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. SAFE-READY Schalter @auf "READY".

3. MONITOR Schalter @ auf "REPRODUCE".

4. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ ICH l) anschliessen.

Pegel: Operating Level (NAB)

20 dB unter Bezugspegel (CCl R)

5. Bei CCIR-Entzerrung Tonfrequenz-Millivoltmeter am

Leitungs-Ausgang Kanal 1 @ anschliessen.

6. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auflegen und Gerät auf Aufnahme starten.

7. Tonfrequenz-Generator innerhalb des gesamten Ton-
spektrums (30 - 18.000 Hz) durchstimmen.

Die Kontrolle erfolgt am eingebauten VU-Meter (NAB)
bzw. Millivoltmeter (CCIR). Die positiven und die
negativen Abweichungen notieren.

8. Frequenzgang-Kontrolle für Kanal 2 (CH ll) vorneh-
men, analog Positionen 'l . bis 7.
Die zugehörigen Schalter und Anschlüsse sind:

SAFE-READY Schalter @

MONITOR Schalter @

Leitungs-Eingang @

Leitungs-Ausgang @

7.4.2.8.
Checking frequency response "over all"
15 ips

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @to "READY".

3. MONITOR switch @ to "REPRODUCE".

4. Connect AF oscillator to line input channel 1@
(cH t).

Level: Operating level (NAB)

20 dB below reference level (CCIR)

5. CCIR- Equalization:
Connect AF millivoltmeter to line output channel 1@
(cH t).

6. Thread blank tape of desired type and start the
machine in record.

7. Sweep the AF oscillator through the whole audio
spectrum (30 . . . 18'000 Hz).

Note the positive and negative deviations from nominal
level.

8. Carry out frequency response check for channel 2
(CH ll) as under points 1. to 7.

The corresponding switches and connections are:

SAFE-READY switch @
MONITOR switch @
Line input @

Line output @

7.4.2.8
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7.4.2.9.
Frequenzgang "Über Band" kontrollieren
19 cm/s (7.5 ips)

Für die Bandgeschwindigkeit 19 cm/s (7.5 ips) erfolgt die

Kontrolle mit einem Pegel von -10 dB (NAB) bzw. -20 dB

unter Bezugspegel (Operating Level).

Aus obigem Grund wird die Kontrolle mit dem externen
Tonf requenz-M i I I ivoltmeter durchgeführt.

1. Gerät auf 19 cm/s (7.5 ips) Bandgeschwindigkeit
schalten.

2. SAFE-READY Schalter @ auf "READY".

3. MONITOR Schalter @ auf "REPRODUCE".

4. Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang Ka-

nal 1 @ (CH l) anschliessen.

5. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tCH l) anschliessen.

Pegel: 10 dB unter Operating Level (NAB)

20 dB unter Bezugspegel (CCIR)

6. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte

auflegen.

7. Gerät auf Auf nahme starten.

8. Tonfrequenz-Generator innerhalb des gesamten Ton-
spektrums (30 - 15.000 Hz) durchstimmen, die po-

sitiven und die negativen Abweichungen kontrollieren.

9. Frequenzgang-Kontrolle für Kanal 2 (CH ll) vorneh-

men, analog Positionen 1. bis 8.

7.4.2.9.
Checking frequency response "over all"
7.5 ips

Frequency response check at 7.5 ips tape speed is carried

out with a level of -10 dB (NAB) or - 20 dB (CCIR) with
respect to operating level (reference level).

For more precise meter indication the checking is done
with the external AF millivoltmeter.

1. Switch machine to 7.5 ips tape speed.

2. SAFE-READY switch @to "nfRov".

3. MONITOR switch @to "REPRODUCE".

4. Connect AF millivoltmeter to line output channel 1

@ tcH rt.

5. Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH t).

Level: 10 dB below operating level (NAB)

20 dB below reference level (CCIR)

6. Thread blank tape of desired type.

7. Start machine in record.

8. Sweep the AF oscillator through the whole audio
spectrum (30. . . 15'000 Hz).

Note the positive and negative deviations from nominal
level.

9. Carry out frequency response check for channel 2
(CH I l) as under points 1. to 8.

7.4.2.9
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Die zugehörigen Schalter und Anschlüsse sind:

SAFE-BEADY Schalter @

MONITOR Schalter @

Leitungs-Ausgang @

Leitungs-Eingang @

Anmerkung:

Liegt der Frequenzgang nicht innerhalb der garantierten
Daten, so sind zunächst die folgenden Punkte zu überprüfen:

Tonköpfe verschmutzt oder magnetisiert

Spalteinstellung des Aufnahmekopfes nicht korrekt.

Aufnahme-Pegel für die verwendete Bandsorte zu hoch;
das Band arbeitet bei hohen Frequenzen im Sättigungs-
bereich.

Vormagnetisierungs-Einstellung nicht korrekt durchge-
führt oder falsche Einstellung für die gewählte Band-
sorte.

Höhen-Einstellung (TREB LE) nicht korrekt.

The corresponding sruitches and connections are:

SAFE-READY sauitch @

MONITOR switch @

Line output @

Line input @

Note:

Should the frequency response not lie within the guaranteed
data, the following points must be checked:

Heads dirty or magnetised.

Record head azimuth incorrect.

Record level too high for selected type of tape:
tape might reach saturation with treble frequencies.

Bias adjustment incorrectly carried out, or incorrect
for the brand of tape in use.

treble adjustment incorrect.

7.4.2.9
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7.4.2.10.
Einstellu ng der Übersprech- Kompensation

Anmerkung:

Da die Übersprechwerte im Frequenzbereich von 100 Hz

bis ca.5 kHz in der Grössenordnung von -70 dB liegen,
müssen die nachfolgenden Einstellungen mittels eines selekti'
ven Messgerätes durchgeführt werden.

1. Gerät auf 38 cm/s (15 ips) Bandgeschwindigkeit schal-

ten.

2. SAFE-READY Schalter @/ @ auf "READY".

3. MONITOR Schalter (CH ll) @ l@ auf "REPRO-
DUCE".

4. Schalter TERMINATION @auf "ON".

5. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang Kanal 1

@ tcu l)anschliessen'

Pegel: Bezugspegel(operatinglevel)

Frequenz: 3 kHz

6. Frequenz-Analysator an Leitungs-Ausgang Kanal 2@
(CH ll)anschliessen.

7. Neuwertiges, leeres Band der gewünschten Bandsorte
auf legen und auf Aufnahme starten.

8. Übersprech-Kompensation von Kanal 1 zu Kanal 2:
Mit Regler CROSSTALK @, Einschub REPROD AMP
(CH l). Übersprechen auf Minimum Anzeige am Fre-
quenz-Analysator einstel len.

9. Tonfrequenz-Generaotr an Leitungs-Eingang Kanal 2

@ lcH ll) anschliessen.
Gleiche Pegel und gleiche Frequenz.

7.4.2.10.
Crosstalk adiustment

Note:

Crosstalk rejection in the frequency range of 100 Hz to ca

5 kHz is in the order of -70 dB. For this reason the
following adjustments must be made with an instrument
capable of selectine measurements.

1. Switch machine to 15 ips tape speed.

2. SAFE-READY wvitches@/@to "READY".

3. MONITOR switches @i@ to "REPRODUCE".

4. TERMINATION switch @ to "Ottt".

5. Connect AF oscillator to line input channel 1 @
(cH r).

Level: Operating level

Frequency: 3 kHz

6. Connect frequency analyzer to line output channel 2

@ (cH rr).

7. Thread blank tape of desired type and start in record.

8. With control CROSSTALK @, module RECORD AMP
(CH l), adjust crosstalk compensation from channel 1

to channel 2 to a minimum reading on the frequency
analyzer

9. Connect AF oscillator to line input channel 2 (p
(CH ll) same level and frequency.

7.4.2.10
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10.10. Frequenz-Analysator an Leitungs-Ausgang Kanal 1 @
(CH l)anschliessen.

Band auf Auf nahme starten.

Übersprech-Kompensation von Kanal 2 zu Kanal 1:

Mit Regler CROSSTALK @ , Einschub REPROD
AMP (CH ll), Übersprechen auf Minimum-Anzeige
am F requenz-Analysator einstellen.

Connect frequency analyzer to line output channel 1

@ lcH rt.

Start tape in record.

With control CROSSTALK @ , module REPROD
AMP (CH ll) adjust CROSSTALK compensation for
channel 2 to channel 1 to minimum indication on the
frequency analyzer.

11.

12.

11.

12.

7.4.2.'tO


