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Ser:rrlce - Anleitung ftir REVOX Tonbandgerät Model1 C 56

M1nlmale Anford.enrngen an wartung und gute Zugänglichkelt rrnd
Uebersicht fiir Servicearbei.ten waren bei der I(onzeptlon d.leses
Mod.elle beeondere Anliegen des Konstnrkteurs.
Dureh d.1e WahI des 5 Motoren-Prinzlps konnte dle Mechanlk vereln-
facht und auf verschiedene Teile, d.ie besond,ers starker Abniltzung
rrnterltegen (2,8. Rtrtschkupplungen, Andnrchittel, Gunmlrlenen)
verziehtet werden. Ftir die Lager ist Sintermaterlal, das elne filr
Jahre ausrelchende Oelreserve enthäl-t, verwendet word.en.

Die sieben Verstärkerröhren und der grössere Tell der elektronl-
schen Bauelemente sind. zugänglich durch wegnahne d.es nit vter
Schrauben befestigten Kofferbod.ens. Das ganze Gerät elnechlless-
llch des lautgprechers kann zwecks besserer Zugäinglichkett bel
Senricearbeiten a1s konpakte, betrlebsberelte Elnhelt aus d.en Trag-
koffer herausgenonmen werden. Dazu 1st w1e folgt vorzugehen:
4 Drehknöpfe, aufgesteckte Abdeekung des And.nrckarue und, dle n1t
2 Schrauben befestigte Tonkopf-Abdeckung wegnehmen. Die 2 Eofuzen
der Andr"trckarm-Abdeckung losschrauben r.rnd. herausnehmen. Dle 6
Schrauben der Kr:nststoff-Lbdeckplatte lösen und. letztere 60rg-
fältlg entfernen, wobei besonders auch auf d.en Elrdechalterhebel
zu achten ist. Das chassis selbst ist ln Koff,errahnen d.urch 4
Schrauben gehalten und kann nach deren Entfernung und ifegnalune
cler rilckseitigen .dnschlüsse (auch d.ee Kurzschluss-Steckeig der
Fernbedienungsbuchse ) nach oben berausgenommen uenlen.

A. Mechanische Elnstellungen

1. Reinlpnrng

In den Aufgabenkreis des Bentttzers elnes Tonband.gerätee gehört dle
regelnässlge Relnigung der lelcht zugänglichen Bertihnngsflächen
des Tonbandes - Utolenkbolzen, Tonköpfe, Antriebsachse und Gqnnl-
Andruckrol-le , Zut Reinigung soll ein weicher Ieppen od.er Pfelfen-
reinlger ver:wenilet werden, be1 starker Verschnutzung kann etrae
Tetrachl-orkohlcnstoff wesentlich nachhelfen. Bel Beniltzung von
Chenikalien musg vermieden werden, dass d.iese.nit der Kunststoff-
Abdeckung in Berührung komrhen. Grösste Vorsicht lst auch geboten
bein Reinlgen d"er Tonköpfe r trozu kelne rnetalllschen Gegenständ.o
benützt werd.en d.ürfen.
Die Vernachläs s igung d.ie ser selbstverständl lchen Sorgfaltspflicht
des Geräte-Benützers führt oft zu vermeld.baren Betrlebsstönurgen,
deren Ursaehen vielfach zu wei-t gesueht r'rerden. Dj.e Bed.eutung efper
sauberen Bandführung sei deshalb an d.leser Stelle auch d.ern Senrlöe-
Techniker ln Erinnenrng genrfen.
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2. Bandführune
Dle Band.führung 1st gegeben durch dle zwei Ftihnrngselnhelten zu
beld.en Seiten d.er Kopfträger-Platte. In Gegensatz zu diesen mlt d,er
Chassls-Grundplatte fest montlerten Fi.ihnrngseinhelten ist d1e Höhe
d.er Spulen-Auflageteller, welehe auch den Bremsbelag tragen, ver-
stel-lbar. Die Spulen-AuflagetelLer sj,nd. durch je elne M 4 Inbue-
schraube auf den Achsen der Wlckelnotoren flxiert. Die Höhe der
Auflageteller tst so zu richten, dass das Tonband beln Drehen der
Spulen weder unten noch oben den Spulenrand. streift.

J, Brensen

Bel d.er Einstellung des Bremsband,es 1m stronlosen Zustand dee Ge-
rätes ist folgend,es zu beachten: Der tJinkeL des flxen Enilos d.es
Bremsbandes so11 durch d.ie angenietete Blattfed.er gegen d,en Chassis-
rand. gedrilckt werden" Der gegenüber llegende Sparurwlnkel muss vom
Bremsbüge}, welcher dle Kraft des Magneten auf d.as Band tlberträgt,
I nn Distanz aufwej-sen. Der Abstand. kann rlchtlg gestellt werd.en
durch Blegen des andern, am Chassisrand aufllegend.en Hlnkels des
Bremsband.es. In r,relteren Lst darauf zu aehten, d.ass das Bremsband
1n seiner ganzer. Brelte auf den Bremsbelag - be1 älteren Geräten
aus aufgeleirotem Asbest, bel neueren aus Nylongewebe - zu liegen
konmt. Dle Bremswi-rkung wlrd gemessen nittelst einer Feder"naage
rrnd. einer aufgelegten Spule von 25 cn Durchmesser. Auf dem 100 mn
Kerndurchmesser wird. eine Schnur angesetzt und rait der Feilerrraage
ein Zug - bej der Abwickelspule im Gegenuhrzelgersinn, bei der
Auflrlckelspule im Uhrzelgersinn - genessen, der zwischen 160 wrd.
22O g liegen sol-I. Es ist besonders wichtlg, d.ass der Zug von Ab-
wickel- und Aufwickelspule möglichst g1e1ch lst. Zeigt die Messung
einen unter 160 g oder über 220 g liegend.en Wert, so lst durch
Versetzen des Ansatzpunktes der Bremszugfeder (a:-e dem Spulenteller.
nächstliegende Spiralfeder) elne Aender:ung zu ertri.rken.
In Betrlebsstellung wlrd. d.urch den Magneten über den Bremsbügel
das Bremsband vom Spulenteller abgehoben, womit d.ie Brenswlrkung
aufhört. Der Hub des l{agneten lässt sich dad.urch verändern, dass
d.le Befestigung d.es Magnetgehäuses auf dem Chassj-s durch Lösen der
beid.en Sehrauben M 4 geändert wird.
Die Oberfläche d"es Bremsbandes muss sauber gehalten werden. Ver-
schmutzung oder K:eickstellen beeinträchtlgen das tr\rnktionleren der
Bremsen. Auf keinen }al1 darf der Bremsbelag gefettet ocler geölt
werden. Die beim Asbestbelag möglichenreise auftretende Raulgkelt
kann d.urch ein Pollertuch beseltlgt werd,en.

4. Andruckart
Der Andnrckann wird tiber ein Hebelsysten d.ureh elnen Magneten be-
tätigt. Er lst so elngestell-t, dass bei Aufnahme oder Wledergabe,
gemessen auf der Achse der Andmckrolle ein Andruck von lrl kg auf
der Capstanachse lastet. Dleser kann nlttelst der von der Front-
seite zugänglichen M J Schlitzschraube verändert werd.en. Optinale
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Arbeitskraft d.es Magneten ist Vorausgetzung fUr d.ie Einstellrrng
des Andnrckes von 1,5 kg. Diese Voraugsetzung ist darur erfilllt,
wenn zwlschen den die Kraft auf den Anclnrckarn übertragenden
Messinghebel wrd den links der vorhin ernähnten Schlitzschraube
liegendem Anschlagstift ein sichtbarer luftspalt von I/LO mm vor-
handen lst. Elne Korrektur Iässt sich d.urch Verändern der Iege des
Magzr.etgehäuses mittel-st der beiden M 4 Schrauben vornehnen.

5. Mag:nete

Das einwandfreie tr\rnktionieren der Brensen, des Endschalters und
d.es Andmckarmes setzt eJ-n ungestörtes Arbeiten d.er entsprechend,en
Magnete voraus. Es ist darauf zu achten, dass HüIsen und Anker slch
stets ln sauberem Zustand befinden und dle GestEi,nge der Kraftüber-
tragrxrg nicht kl-emmen. Durch Losschrauben der Magnetgehäuse sind
HüLse und Anker für die Reinigung zugängllch. Dlese geschieht an
besten nit Tetrachlor oder Aceton. Auf kelnen Fal-l dtirfen dlese
Teile geölt od.er gefettot word.en, dagegen enpflehlt es slch, einen
lelchten tr'ilm von Molybdänfett auf dem Magnetanker anzubringen.

5, Drucktasten-Aggregat
Die viel- geprlcsenen Kontakt-Reinigrrngsmittel slnd nur für selbst-
relnigende Kontakte ged.acht; unter keinen Umständen dtirfen sj-e für
dic Kontakte des REVOX Drucktasten-Aggregates, welches auf dem
Prinzip der Momentschaltung bertrht, vemend.et werd.en. Wenn durch
Staubeinwirkung od.cr 0xydatlon l{ontaktfehler vorkommen, so dtirfen
dlese nur durch trockene Relnlgungr €v. unter ZutrllfenaLrme eines
felnen Poliertuches, beseitigt werden. Dlc Verriegelungsschieber
rrnd die Nocken der Tastenmesser werden vortcilhafterwelse nlt
Mol-ybdänf ett behandelt .

B. Elektrische Messungen

1. Mess-Ausrüstung
Um dle in den nachfolgenden Abschnitten beschrlebenen Messungen
und ltrinstellirngen vornehmen zu kö.nnen, lst folgende Ausrüstung
erforderlich:

1. M-Iiöhrenvoltmeter
2. Tongenerator
3. Messband nach CCIR Norm für 19 cm,/Sek.
4 . Entmagnetisierrrngs-SPu1c

ev. 5, zu Abschnitt B) Tonhöheschwankungsrnesser EI\IT J 60
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2. Entmag:retlslenrng der Tonköpf e r.rrrd Bandftihrulrggt.il.
prf-anryngsgemäss können nach einer gewlssen Betriebsdauer d.1e
Tonkö-pfe r.md and.ere in Berührung nii den Tonband. stehende Te11edes Gerätes einen R.estmagnetismus aufwclsen, d.er ein verstärktes
Rauschen in der,Wled.ergabe vemrsacht wrd den Pegel beeptelter
Tonbänder (Messband: I ) reduziert. Un den Grad dläses störenden
Magnetlsmus mögl1chst gering zu halten muss stets d.arauf Bed.acht
genonmen wcrilen, dass lm Umgang mit Tonbandgeräten keine nagnetl-sierten Wcrkzeuge Venrcndung find en. Damit I'Iessungcn unbeeinflusstvon sol-chen nagnetischen Stönrngen durchgeführt wJrd.en können, ins-
besondere aber auch zur Schonung der teuren Messbänd,er, sind grund-sätzlich Tonköpfc und Bandfi.ihrungsteilc vorgängl g zu entmagncli-gieren. Geeignete Entmagnetlsierungs-Spulen-weid.än von verschied,enenHerstellcrn angeboten wrd zweckdlenllche Anl-eltungen flr d.eren
Handhabrrng mitgel j-ef ert .

J. Messrrrlg des WiederAabeTFreque_nzganAes

Ara, Lautsprecher-Ausgang wlrd. ein NF-Röhrenvoltmetcr a^ngeschlossen
und ein Messband für 19 crn/Sek. nach CCIR-Nom aufgelegt. Kontrol-liert wlrd vorerst der Frequenzgang zwischen 40 unä 15000 IIz.Innert dlcses Bcrelches eol-ltenl bözogen auf die Bczulsfrequenz
1000 oder J13 Hz, kcine grösseren Abwäichrrngen als + i au fest-gestcllt werden. Ist 1n höheren Frequenzberöich ein-gröss"re"Abfall vorhand.en, so muss versucht werden, durch Aenäenrng desSpaltwinkcls des lliedcrgabekopfes den Frequenzgang zu verbessern.
tr'tir diese Einstelhurg enthält Jcdes t{essbänd oinei anhaltend.en10 odcr 12 Ktlrz ron" D1c Anordnr:ng der Tonköpf e gestattet, aufeinfachste 

"'Icise 
den 'Spaltwinkel zu ändern. Zu dlesem Zweck wird.die M 5-Schraube 

_ 
ohne Spannfed.er über dem Wled.ergabekopf langsamgedreht bis auf d.em Röhrenvol-tmeter d.j-e noaximal örreiclU"r" Span-

nung angezeLgt ',rird.

4. Bnrrua-Einstellung
Das Röhrenvoltmeter ist am Lautsprecher-Ausgang angeschlossen,
ohne ein Band aufzulegen vrird die lliedergafätaÄte gedrückt qnd. derLautstärkeregler in Stellung Bandwiedergäbe auf tqai:mqil ged.reht.In dleser Retriebsstelh:ng darf die auf d"eur ]löhrenvoltmeier ables-bare Störspannlrng nicht mehr als 15 mV betragen. Durch Verschleben
und Verbiegen des Brumm-Kompensationsplättchens auf dem Andmckam
muss versucht werden, den günstigsten Wert zu erreichen,

5. Messung des .Frequenzganges'rüber a]l-esrr
Angeschl-ossen werd.en eln R.öhrenvoltmeter am Lautsprecher-Ausgang
und ein Tongenerator a.rn Elngang 'rfi.adio'f " Die l{essung erfolgt-nlf
einem Tonband I'Scotch" 1l-l- bei Betriebsstellung "Auinahme"-l9cm/s,Aufnahmeregler "Radlo' und. lautstärkeregler in Stellung "Tapetr voitaufged^reht, Tonregler und Mikro-Regler geschlossen. lei tooö itzvrlrd vorerst der Nullpunkt festgelegt, ind,em, auegehend. von voll-
ausgteuerung, der Aufsprechpegel r:n 20 d.b red.uziert wird.. Dles er-
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gibt einen Wert von ca . 25 ny, bei d.em nun zwlschen 40 und 15000 Hzdie einzelnen Frequenzen aufgesprochen werden. Dank d.er Trennr.rngvon Aufnahme-. und Wiedergabeliopi kann gleich während d.er Aufnahmed'as MessresuLtat auf den rnstnrnent aeö nonrenvoltmeters abgelesenwerd.en, Es soll in einer Toleranz von -+ I db fielen.rst vorgängig der wiedergabe-F 
"q""""gä"g auf Grund. d.es Messbandeskontrolliert worden, so müs?len folglich jetzt auftretende grösu.""Abrreichungen auf elnen spartfehler des luinarrnek;;i;; zurückzu-fijhren sei-n. Eine Komektur des Spaltwinkels des i,ufnahmekopfeserfolgt in glelcher Weise wie untär I ) für die Eintar,rmelung deeWiedergabekopfes beschrieben.

Wenn trotz Einstellung der Köpfe die vorgeschrlebenen Toleranzennicht errelcht werden, so kann die Ursacüe auch bei einer falechelngestellten_ IlF-Vonnagnetlslery1q liegen. Die optimale Einsteliungerfolgt naittel-st d.es Trlmners C 54, o.er durcfr weirrannl a"" Koff er-bodens zugänglieh lst. Durch Drehen verändert siöh d1e auf d.enRöhrenvoltmeter ablesbare Spannung. Die richtige ninÄtettung istdSttt gegeben' wenn über die naxinäl-e Spannungsätgaue hlnaus elnAbfal-l von 1-2 d.b errelcht wird

5. Elnstellune des maglschen Auges
Der Anschl-uss der Messgeräte bl-elbt sich gleich wie für dle vor-herige Messung. Der Aufqahmeregler "Rad.ioil ist vorr aufgedreht.Bei elner Eingangsspannung von 2OO _ Z5O mV und elner Fiequenz von1000 Hz ist die Anzeige des rnagischen Auges mittelst llimmpdontio-rneter P. 5 (auf untersäite des Gerätes zwischen Röhren it /'i4liegend) so zu regeln, dass die beiden leuchtsektoren sich bisauf l- mrn schliessen. Bei Äblieferung d.es Gerätes ab Fabrik ent-sprlcht diese Einstel-lung olnen rnaximalen Klirrgrad. r,o, i /". .

Die Messanordnung wlrd. unveränd.ert beLassen. Bei Vollaussteuenrngwird ein 1000 Hz Ton auf dae Band aufgenommcn r:nd glelchzeitlgmittelst des T,autstärkereglers der Nullpunkt auf 6em Instrumentdes Röhrenvoltmeters fixiert. Das Band. wira rr.* 
""gg"rro*orr, di_eWledergabetaste gedrückt u-rrd bei unvcränderter Steffqng d.es Laut-stärkereglers und laufend.en llotoren der Geräuschspannungsabstandauf d.em Instrument abgelesen.

B. Gleichlauf
Zur Messirng der Tonhöheschwankungen ist ein besonderes Messgeräterforderl-lch. Dle prospektangabe 'rmax. + 0.Ij % Spitzenwert bel19 cn/sek. " beruht auf Messung mit aem EMT-Gärät i oo ". DieseToleranzangabe j-st verbindrich für l,lessungen nit einer 25 cm-spule
a.m Anfang und End.e, wie auch an End.e einei 18 cm-spule nit 60 rnn
Kerndurchmesser. Bel Benützung von Kleinstspulen iät eine ver-sehlechtenrng der eleichlaufelgenschaften in Kauf zu nehmen.



C. Eiaueise auf nifli.che Fehler und deren Behehrng

Febler

Antriebsa6gregat tä:cnt.

llixliche Ursachen

ltotorbügel vlbriert.

Dr:rcbgescheuerter Dnrcklagerfilz .
Schnurgoasse hat sich gelöst.
llitnebner streift an Schwungmasse.
Zuviel Spiel im Capstanlager.

Unterbnrch einer Motonricklung.
Capstan oder llotor klemt.

Abhilfe

l{otorbügel justieren, d.anit in seiner
Befestigung keine Spar:rnung vorhanden
FiIz auf d.en Motorbüee1 ö}en.
Filz erneuern und öIea (Motoröl
Befestigungsnutter anziehen.
l,litnehner tiefer setzen.
Emeuern d.es Capstan-lggregates.

üotor ersetzen.
Reinigen rmd Oelen.

saE 2o).

ist,

Oeschrindigkeit zu langsan.

Andruekarn fi:nktioniert nicht.

Brensen lösen nicht.

Band.endscbalter funktioniert nicht.

Schlechtes Vor- oder Rücknickeln.

Klenmen des l{agneten. Reinigen r:nd Justieren des Magnetea.Kontaktfehler im Dmcktastenaggr. Justieren und Reinigen d.er Kontalcte von
Vor-, Rücklauf- u. Siedergabe_Taste.Ifurzschlusstecker der Fernbedienrrng

fehlt' sockelanschlüsse L-tk*rzschr.iessen.
'Brensnagnet klemt. siehe Abscbnitt A. lKontaKfehler im Dnrcktastensggr. Justieren und Reinigen der Kontakte von

Vor-, Rücklauf- u. lliedergabe-Taste.I(urzschlusstecker der trbrnbed.fehlt. Sockelanschlüsse I _ j kurzschtiessen.

Uagnet klemt. 
- Reinigen des Magneten.Kontalrte dsg l'rrdprddanhh-r&eg,g

deregliert. Justieren und Reinigen.Bandunlenkung ]'inks verschmutzt. Reinigung.

Brensband. streift. siehe Abschnitt A. lBrensen Iösen nicht. r ,r A. jllickelnotor bat Unterbruch. üotor ersetzen.llotor-Kond. Cg5 oder C9G defelct. Kondensator J mF ersetzen.

I
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Tonböbeschuanhugea.

Schlechte oder schvankende
Eöhen-Tiedergabe.

Uiedergabe scbrach.

liiedergabe nur auf ei.ner Geschwj_n-
digkeit.

Starkes Bnrnrnen auf lliedergabe.

iGirre Aufnahne.

Ändnrclrolle rnnnd.
Verschu,rtzte Capstanachse oder

fanafühnürgsteile,
Aadmck der Srnrnirolle zu schrach.
Kupplungsgumi defekt.
Brensband links streift oder

Breosen lösen nicht.
Spiel d.es Capstan-Aggregates

Band hinter Bandabhebebolzen ei:cgelegt.
?onköpfe verschm.rtzt.
Tonköpfe verstellt.
Bandzug-Einstellung falsch.

Ilngleich abgenützte Toaköpfe.

Kondensator C IJ defekt

Umschaltkontakte S 2 verschnutzt.

lliedergabekopf hat lJnterbnrch.
Röhre Vt (Ecc81) defe!*.
Brunm-Konpensati onsplättchen auf

Andrrrckarrn verstel.l_t .

Kontakt Aufnahme-Taste .
Aufnal:nekopf ist verschmutzt oder

hs_t Unterbruch.
Röhre v ? (ECc 82) aerett.
Röhre v 4 (ECc 8l) aerem.
0scillatorspule hat llnterbruch.
EF-Einste lhurg r:nricht ig.

Andmclcolle ersetzen.

Reinigen.
siehe Abschnitt 4.4.
Kupplwrgsgumi ersetzen.

siehe Absehnitt 4.3
Capstan-lggregat ersetzen.

Reini.gen
siehe Abschnitt B.j/5
Banclzngscbatter I7 hB entsprechend Grösse
tler Sprle eilstellen.
Käpfe nachpolieren. Siehe nachfolg.Abschnitt

c U (5ooo pF) ersetzen.

Fed.ersatz S 2 reinigen und justieren.

tliedergabekopf ersetzen.
Röhre ersetzen.

siehe Abschnitt 8.4

Reinigen und justieren.

Reinigen, ev. ersetzen.
Ersetzen.
E'rsetzen.
Oscillatorspule ersetzen.
siehe Abschnitt B.5

I
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Scblechtes lögclteu.

Yerstärker schringt auf fiieder-
gab.

Kei.ne lnzetgP des nag. .Auges.

Ieuchtsettoren d.es nag. Auges
sind verschwoomen.

Iöscbkopf verscbrtgt oder veretellt.
Iöscbkopf defekt.
Röhr€vz(mcee)
0sciUator schrlngt nlcht.
f,mtakte tter Stoptaste verschnutzt.

3ei Schuingüngen von ca, I Ez
Elektrolytkmdensator C 2 defekt.

nöhre v 4 (Ecc aI) aereH.
Potentlmeter P 5 verstellt.
Diode OA 85 d.efekt.

Diode 0A 85 d,efekt.

Seinigen und Spaltwiakel einstellea.
Ersetzeu.
fusetzea.
Fehler in Oscillatortoil lokalieieren.
Beiaigen rmd justieren.

Kondeneatot C Z (l*Zgje) ersetzen.

Ersetzen.
siehe Abschnitt 8.5
Brsetzen.

Ergetzen.

I

@

I
Polieren der Tonköpfe:

Durcb den Gebrauch unterliegen d'ie Tonköpfe einer abnützung, deren Ausroass je nach lrt des verwend.eten Tonbandessehr unterschiedlich ist und daher nicht irt Betriebestund.en ausged.rücrrb werrien k&nn. Die Rrrnd'ng des Tonhopfesrirrl unter der Bertihn:r:gsfräche cles Bandes abgeflacht, urd es uitaet sich nit der Zeit eire siehtbare Einkertungin der Breite d'es Tonbandes. Die verschlechtenrng des Kontalrtee zyischen Tonband und spalt des fonkopfes beein-trächtigt den hequenzgan9 dee Gerätes. Der aufbau des Tonkopfes auf d66 p3lnzfp des Ringkernes nit geschichtetenlfu-l{etal1-Ianelleu er}aubt ein Nachporieren rurd. die wiederhersterh,ng cles ursprtinglichen Zustand.es, dies dankej:rer genügenden Tiefe der spartfräche. Der Tonkopf rird zu d.iesen zweck ausgebaut, der wiedergabekopf auch ausler llu-rleta]1-Abschlnnung herausgenoumen. von Eand rird der Tonkopf nit seiner in Bandberi.ihnng stehenden Seiteüber das auf einer harten, flachen hterlage liegende Poliertuch ür. O langsan gezogen r.grd dabei gleichnässigetras gedreht, d'arnrt eiae rege'lrnässige Rundung 
"ot"t"bt. Henn keine Äbnützygsspren nehr sichtbar sind, wirrdder greiche vorgang unter stufenneiser Benützung von Poliertuch Nr. o/;: otr;ä o/J 6u6"rhott. Das abschlies-eende Polieren nit einen Filztuch verreiht den fonlropf rieder "i"u "pi"äl;iril; öi"i1a"rru.


