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Allgemeines
Der Konzeptio n des vorliegend en Gerätes* lagen Jolgen de
Uberlegungen zugrundet Da der Gerätehersteller, sei er
nun groß und mächtig oder ein kleines Unternehmen, die
Tendenzen des Weltmarktes aui dem Tonband- und
Tonbandge.ätesektor nicht ignorieren darf, sondern sich
zwangsiäJqg rrehr oder weniger anpassen muß, sofern
er nicht aus dem Rennen Jallen will, muß er oft gegen-
läuflge Entwicklungen unter einen Hut zu bringen ver-
suchen. Unter diesen Tendenzen sind zu nennen:
1. Die bjsherigen monauralen Aufnahmen mit 19 cm/s,
9,5 cm/s urd 4.75 cm/s Vollspur und vor allem 2-Spu..
Bespielte Bänder in dieser Technjk, besonders 19 cm/s
2-Spur und NARTB-Wiedergabeentzerrung in Amerika,
mit CC lR-Wiedergabeentzerru ng in Eng land.
2, Stereo-Aufnahmen 2-Spur, 1g cm/s. NARTB-Entzer-
rung in Amerika, CCIR-Entzerrung in England und evtl,
Europa. Dlto bespielte Bänder in dieser Technik.
3. Monaurale Aufnahmen in 4-Spu.Technik mit den Ge-
schwindig^e,ten 19 cm/s,9,5 cm/s Jnd 4,75 cm/s. NARTB
oder CCIR-Entzerruno. BespiFlte Bänder in dieser Tech-
nik.

4. Stereo-Aufnahmen in 4-Spur-Technik 19 cm/s, 9,5 cm/s
Lrnd 4,75 cm/s mit NARTB-Wiedergabeenlzerrung vor
arlem in Amärika, aber zum Teil auih in Europa, iowie
CCIR-Wiedergabeentzerrung. Bespielte Bändeiin dieser
Technik.
Amerika scheint für bespieite Bänder das 2-Spur-Stereo-
band 19 cm/s aufzugeben zugunsten des 4-Spur-Stereo-
bandes 19 cm/s, beide mit NARTB-Ent/errung. Dies isl
vor Oua,;tätsslandounkt aus bedauerJich, denn die Auf-
nahmekosten sind dieseiben, nur der bandverbrauch
g eht auf d ie Hä fte zJ rüc(. ln Eu ro pa treibt man die (S par-
sanl.e,lr noch eilen Schritt weiler uno gehl mrl der Ge.
sch-windjgkeit sogar bis auf 4,75 cm/s in 4-Spur-Technik,
f ür Monaural- und Stereo-Aufnahmen bespielter Bänder.
Es ist klar, daß mit der Verringerung der magnet;sierten
Fräche aut dem Band das Signat/öeräusch--Verhätt1is
schJechter und mit verrinoerter Geschwindig(eit die Wie-
ocrgabe der hohen Freq"uenzen erschwert;ird Lno oie
Verzerrungen ansteiqen können. Auf der anderen Seite
haben wir jedoch verbesserte und schmiegsamere Bän-
der zur Verfügung.
Die Haupttendenzen sind somjt möglichst geringe Ge-
schwindigkeit und Mehrfach-Ausnü1zung der Bänder,
um dem Benützer Bandkosten einzuspären. Ob dies
qr.ralitätsmäßig und vom technischen Standpunkt aus
sinnvoll und vernünJtig ist, wird die Zukunft zdigen. Man
könnte sich auch vorstellen, das problem von dir Band-
seite her zu lösen: z.B. durch drastische Beschränkuno
oer Bandsorten ünd Trägermaterialien auf ganz wenigö
lypen n_it genormter maqnelischen Eigenschalren
(wJrde {Lr vrö,e die eual oei Wanl benebei:), bei we-
s.enllicher Verbiltigung der Bänder, als Folge rascherer
Amortisarion der leuren Maschinen oei der Fabrikation,
So wie oie Dinge heute leqen, hat der Gerätehersteller
sich der Lage anzLpasse'l und lür seine produktion oie
zuhunftsrichtiOen Kompromisse,zu lreffen, um mit die-
sem (Bändersalat)), im wahrsten Sinne des Wortes,
günstig zurechtzukommen, da eine internationale Nor-
mung immer beträchtlich der Wirkljchkeit hintendrein
hinkt,
D.ie Verschlechterung der Ausgangslage im tec h nisc hen
).rnne von der tsandSe;te her (kJeinere magnetisterodre
Fläche, schmälere uno oalir mehr Soure-n. oerinoere
Geschwindigkeit) erlordern f ür eine gleiähblei'be-nOe öoer
nur wenig verminderte Endqualität einen erheblich höhe-
ren uld verieinerten Aufwand auf der Geräteseite, dazu
hom.mt noch_der doppelte Aufwand an Köpfen unä Ver-
siärkern {ür.Stereogeräte und die Forderurig nach einem
mögJichst günstiqen Verkaufsoreis.
Alle .drese Forderungen, dje Viefalt der Abspielge-
schwindigkeiten und der Wiedergabeentzerrungeh, sind
nicht einfach unter einen Hut zu-bringen. Alle'Mögljch-
\eiten in einem Gerät zu vere:nen, isr-schon der Kösien
wegen nic ht mög lich.

Fiq. 1. Tonbandgeräl REVOX-Stereo, Modelt D 36, in Koffer.

Tochnische oaten:
Steuerunq mitteJs 5 Drucktasten für alle Funklionen
3 l,,loioren - 2 Wickelmotoren -, 1 polumschaltbarer Capstan-Molor
Elehtrische Bremsrno der Abwickelspule
2 Absp.elgesc'rwind.okerteni.9 cm/s (7.5') ooer 9,5 cm/s (3). ) un-
3,Sie,eoronhöple:1 Losc-{opf, 1 Aulnahmekopl u1d j Wiedersaoehop,
Glelch äulschwarkunoen LWow) na{. f 0.lsdo Sp,uenwerr oei 9,5 -no
Verwendbäre Spurensrö0e brs 250 mm o
VoG oder Rüclwrckelzert:

80 Sek. 1ür 730 m Band
120 Sek. Jür 1000 m Band
150 Sek. tür 1450 m Band

[4aiimale Sp,eldauer lür 2-Spu.-Gerail
Monaural: 2, 90 Min. bei l9 cm/s oder

2 i 180 [,1in. bei 9,5 cm/s
Stereoi 90 [,4in. bei 19 cm/s oder 180 lvlin. bei 9,5 cm/s mil 1oOO-m-

Band
Beirf 4-Sp-'.Gerat verdoppelr s.c. o.e SDietda-er
FreqLr€nzoans über Band :

bei 19 cm/s 40-15000 Hz
bei 9.5 cm/s 40-10000 Hz
ordßte Abweicn-no"n T ?/-3 dB

Au'.arneerrzetru-s naLi NARTB, W,eoergaoeent2e r_ns nach CCtR
oder NARTB ums.hälrhar
Fremdspannunssabstand über Band:50 dA oder besser bei Vo]r
ausste!erung Qs% 

^l)nsrcd)Ubersprechdämpfuno über attes:
[,lonaural: 55 dB oder besser 4O-15OOO Hz
Ster€oi 50 dB bei 1000 Hz

50 dB bei 100 Hz
40 dB bei 10 kHz

LOSC nOamprunq. /5 dB
U etzettrngen: 2,5% ader wenioer bei Vottaussteueruns über Band
A"ssleuerunosanzeise mit mas schor Auge umscnätrDar aui _edenKanal oder als Summenanze oer
Lösch- u1d Vormasnelisierunostpquelz 70 {Hz
umschaitbare Einsänse pro Kanäl:

l.lvllkrophon 3 mV, Ri 10 MJ?
2, Radio 250 mV. Ri 100 kO
3. D ooo 1O-5OO inV reoetbar, Rt 2OO \r2

A-ssänge:2 Käthodenro,qea-ssans6 (anat I und tt, Ra 5OOO J2 I Vott
1 LaLlsprecherousqano 5 (2 nit AbschallmooIchhert des
Koflerla!rsörF.hpri -

Aussanqsleisluns des Endverstärkersr 6 Wati bei wentser ats 1% KtirL

Auio-matlscher Aandendschalter mil elektromagnetischer Austösunq

Abschallmöqlichkell des Capslanmolors bei Benurzuns des Gerätes
als Verstärker
AnsLhlLB ': Fußoeoal oder Fernbedienuno
Rdhrenbestückuna I

4/ ECC83, 2, ECC81, 2 y ECL82, 2, FCL80,
.. 1rFV71 -2Dioden und 3 Setenqteichri.h-er

110, 125, 145 u-d 220 Vo[.50 Hz
Le slunssaulnahme: t20 Wait

für220Voi: 01Ar- --i;. iiö i4;v: irÄ; s r 20 mm. r€oe ausfljhr-ns
Gewrchr: Kofferäusfuhruno: 19,5 kq

A-ßenma0e des Koflers:aO c'n ore .28 €m noch,34 cm tief
[4rndeslmaße li:r Einoau:52 cm breil,2/ cm hocn;38 cm rief
bei Ve.wend!ns !on 25-cm-Sputen.
Die hier ansegebenen Meßwerte beziehen sich aut die 2-Spur-

r Eniwicklqns und Fabrlkationr Witli Studer, Fabrik tür etektrontsche
Apparate, Zürich 56. Generalvertreluns !nd S€rvice: Eta AG., Zünch 56.
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Fl0. 2. 2-Spur-Technlk. Flq. 3. l-Spur.Technlk.

a) tonaurrlo Autnahmo 2.SDUt. mlt umleoen dss Bandos for Spur B. a) Bol /t-Spur monaurrl€n Aufnahmen wird über Einsansskanal I

E; wtrd tmmer Xanat I - obere KoDlhätlte beiützt, wobelelne monäu1616 Spur l/l magnell3lert. dardulhln Spulen umlegen urd Aul?elchnuns der
Halbspur-Auhetchnung ent3prochond d6rlnlernällonalgebräuchllchon Spur 2ll, Ernoute! u-mleo6n der S!ulon nach Ablä'rfen des Tonbandes
Norm enrsteht 

[?1"?'f iüffl'i??ty";",i,"""J,fi"'!;'"".1'/ii1:*Läi,:3i,[ü;i,l f;'J
Tonbandes bel slslchblelbeiden aischlilsien zu spür 4/lL -

hl M6näu.ete 2-SnuFAulnahm6 mlt b€ld€n SDuran ln sl€lche. b) Soll€n hlntorolnandorzwcl monautale Aulnahmen übe.einltim-
l','irü"r'r"'". tJ"itia"r Aulnahme von SDur A übär Kanal l. ülrd das mandon lnhaltr semacht werden. um ln dsr Wiedersabe parallel se-
e.n;iä;;intintänozJrtictoesputrund0berKanalll dlounler€SpurB Bchallet den Hörelndruck elner somlschlen Aulnal'me zu verm,tleln. so
;;i;;;;;;;;- oi.;-. Äuiieicrrriunosart tet dann von Nuken. wen; der lst nach dem er8t€n Durchlaul das Band an den anfanq zurücl2uspulen.
i,ir'.1ää11ä"Jäenari ,iei t"rd6n Spu;en auternandor abseltlmht lsl und Drs zw€lt6 aulnahms edolet nun über dls untere Koplhälrle spur 2/ll
ij;tä; ;,;;;;Ä;;;;;"*at ;redörqeseben werden soäen, rntt aer wlr- 0ber Elnsaneskanal ll. Er3t nach d€r zwolron aulnahme werden dle
i;;;"t;;iö;;i;;ä6;Änizet;hn üi; spul€n uhq6r6st: Dro datt6 Aufnahms seschr€ht wleder 0ber dre obere

KoDlhältl6 Spur€/l 0bsr Elnoanoskanal I und dl6 vlerle nach dom zu'
r0ckspulsn de3 Band63 0bor Elnqanglkanal ll.

c) ster€oDhonl.cho Autnrhm. 2-SDut. 0ber dl6 o6kennten Elngäng€
von Ksnal l und Kanal ll werden glelchz€lllg dl€ ob€re und untere Halb-
spur maonetlslert.

Der REvox-Hersteller W. Studer und seine Mitarbeiter
haben sich deshalb bei der Verwirklichung des vorliegen-
den Gerätes'REVOX-Stereo, Modell D 36, an folgendes
gehalt6n: Beibehaltung des bisher erfolgreichen und
qualitätsmäßiq ausgezeichneten 3-Motoren-Laufwerkes
ririt Drucktas6nsteüerung aul elektrischem Wege und
Servobremsen, als Standardausrüstung. Beschränkung
auf möglichstwenig verschiedene Modellva ria nten, unler
Verwendung, soweit wie möglich, der gleichen Teile, was
eine rationelle Fabrikation gestattet. Weglassung von
(Schikanen)r und Bedienungselementen, die nach der
Erfahrung nur von einem sehr geringen Prozentsatz, der
Benützeawirklich ausgewertet werden. Verzicht auf die
weitere Herstellung eines nur monauralen Gerätes, an
dessen Stelle datüi eln Vollstereo/M o nau ral-Gerät, d.h.
ein Gerät, das Autnahme und Wlehergabe in Stereo er-
laubt, nicht nur die Stereowiedergabe wie bei einlgen
anderen Gerälen, und dazu Mo nau ralauf nah me-Wied er-
gabe nach der bisherigen Technik; Produktion einer
2-Spur- und einer 4-Spur-Version dieses Gerätes, deren
Ausführunq praktisch ldentlsch ist, mit Ausnahme der
Tonköpfe. Zusätzlich sind dabei noch Halbspur- oder
Viertelspur-Aulnahmen in glelcher Laufrlchtung mög-
lich, mit voneinander unabhängigem Programmalerial,
die, wenn gewünscht, gemischt wiedergegeben werden
können. Die wahl der Bandgeschwindigkeiten wurde be-
schränkt auf 19 oder 9,5 cm/s umschaltbar. Bei der klei-
neren Geschwindigkeit wurde der Frequenzbereich er-
weitert. Auf die Geschwindigkeit von 4,75 cm/s wurd€
verzichtet, da sie bei 4-Spur {ür ein Qualitätsgerät un-
genügend wird (schon Staub aul dem Band kann zum
Versäqen tühren). Weiterhin die Ver!,endung von drei
Köoten. was eine Aufnahmekontrolle über das Band wäh-
rend der Aufnahme möglich macht, auch bei Stereo'
Umschaltmöolichkeit der Wiedergabeentzerrung ent-
weder nach CCIR oder NARTB. Feste Entzerrung der
Aufnahmekurve neuerdings nach NARTB, da die neuen
Bänder dadurch besser ausgenützt werden können und
sich ein etwas günstigeres Sig naUGeräu sch-Verhältn is
erzielen läßt. Ferner sind Tendenzen vorhanden, die
NARTB-Kurve auch in Europa einzuführen.
Zwel leste Ausqänoe der beiden Wledergabeverstärker I

und ll über Kathodenfolgestufen, was den Anschluß ex'
terner Verstärker möglich macht. Aul den Einbau zwelel
einfacher Stereoversiärkerendstu{en wurde bewußt ver-

c) a.sDuFstereo-Auln!hm€ mlt zwolfacfter Au3nillzung d€3 Ton-
brndor. Oa dle storoophonlsche Aufrolchnung glelchzeltlg belde Eln-
oanosftanälo und damlt auch zwsl Tonspuren b€nöliot, erolbt slch
twanqsläuflg dl€ Spurlags q€mäß obloer oarslelluns.

zichtet, wegen der ungenügenden Tonqualität und aus
der Uberlegung, daß die Mehrzahl der Geräte noch Mon-
aural verwendet werden. An dessen Stelle wurde ein
einkanaliger, gegengekoppelter 6-Watt-Push-pull-Ver-
stärker quter Qualität gewählt, der zu Monitorzwecken
wahlweiae auf Kanal I oder ll oder auch auf die Summe
der Kanäle I und ll geschaltet werden kann. Dieser Ver-
stärker ist verwendbar an dem im Gerät eingebauten
Lautsprecher, oder an einem zusätzlichen externen Laut-
sorecher. und lür beide zusammen. Der Einbau zweier
iush-pull-Verstärker in das Gerät ist aus Raum-, Wärme-
abfuhr- und Kostengründen nicht möglich. Als Ergän-
zung zur vollwertigen Stereoanlage wurde ein gleich-
artiger, externer Zusatzverstärker REVOX Modell 39 ge-
schäffen, der noch mit einer stereo-Grammo-Vorstufe
und Einqängen lür Tonband und Radio versehen ist, Auf
der Aufnahmeselte des Tonbandqerätes wurde au{ eine
eingebaute Mischmöglichkeit der verschiedenen Ein-
gänge verzichtet, da diese für Stereo r€cht autwändig
tird und zusätzliche Bedien ung selemente nötlg macht,
besonders wenn z. B. verschiedenartiqe Mikrophone und
deren entsprechende Pegel verwendet werden müssen.
ln den meisten Fällen wird wohl gleichzeitig für Stereo-
Au{nahmen nur jeweils ein Eingang ben ützt werden, des-
halb hat man sich aul einen Eingangswahlschalter pro
Kanal beschränkt. ln Fällen, wo bei Stereoauinahmen
wirklich M isch möglichkeiten erforderlich sind, ist die
Verwendung eines exlernen Mischpultes meistens vor-
teilhafter. Es hat k€inen Sinn, den durchschnittlichen
Käuter mii dem Mehrpreis von B.edienungselementen zu
belasten, die er nie.benützt, und die eventuell zu einer
{alschen Bedienung Anlaß geben können.

l. Das Laufwerk
(Slehs 6ucl (REVOX-Tonbandgeräl Modell 36, - (RADIO-Seryrce,
Nr.1471148. llUlV 1S56. Sellen 3686-3699.)

a) Bei der Konzeption des Laufwelkes lür das vor-
liegendo REVOX-Gerät wurde grundsätzlich an der be-
währten, an früheren lvlodellen vielzählig in der Praxis
erDrobten Konstruktlon (3-Motoron-Prinzip, Servobrem-
san) festgehalten, dle ln elnigen Detalls noch verbessert
wer'den könnte. Das Lau{werk löt in seinem Grundau{bau
und s€lner,äußern Aufmachung praktisch gleich geblie-
ben. Als Grundplatte dient immer noch ein gestanztes,
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Photo Gerd Pinsker
fis.4. REVOX.SIeT€o, Modetl D 36, Tonbandserät. cesaml_ansicht des Laufwerkes.
' Achs" tur vor.ats- oder Ao*icte,spLte (Molor t)
2 Bandum enhbolzen
3 A ufw,chelspule (Molor ll)
4 UndrehunOsziinler, g€huppetr m,r oer Achse 3
5 N-llsiellrad lur Und,enuaoszän,er: teuLhtet aur. wen. Gerar eilae_schaltet
6 Taste iür rasches RückwickeJn
7 Taste für rasches Vorwicketn
8 Tdsie für Wrederqabe kusa.nmen m[ Taste tO tür Aurnanme)9 Stoplasie

10 A!fnahmetasie zusanmen mitTasre 8
r1 Schwärzer Knoo, nied€roedrüchrl

Bandoeschwindlqkeit 9.icm/s (32'l
l2 ala-er. Knopl nie-derqedrüc^ Banooeschwindisheit t9 cm/s (7)/,.,)
_ tse,de K-öpt4 in M.lletsi€ ung:Capstän11otor aiLrsqescha,iet " '
, 

;:ll"lli:l 
Knopr n . e d e , q e d . 

Lj c I I : Mae. ause aur Einsanoshanar I

'4 Bla-e' Xnopl niede,sedrüc^I| Mas. Auqe aut Eingansskanat qe-
schaltet
Be.de Knöple n M'ltelstettunq: tVag. Auge reisr dte Summe derAussreuer!no aus Kanat t+ tl

15 Netz- und WiederoabekoffehtuGSchätrF.
OFF : Gerät ausoeschältei
CCIR -. Gerät eingescnalet, Wiede,sabekorrehtLr nach europäi_s€her Norm
NARTB.: Geräl elnsescha et. Wiedergabekorre^tür nacn ameriha_-rscher Norm und tür Aufnahmen mit REVOX, [4odelt D 36 Sre,e;.l6 Baß.eoler, oei Dren ns im lJhrzeiqersinn *s;aÄn 

"ie 
r,erin il,neansehoben (ca. 13 da be 50 Hz)

p'ä1is:onsliefqeToqenes und qranzverzinktes Sta.hlblech- b) Der antrieb erlolgt mittels drei einzelnen, vonein-chassis mit den AomessunoÄn 295x375 mm und'1,5 mm äiraeimäcnani"ctr unabhängigen Motoren, die lolgendeDic[e. Dieses Chassis, mii den montierten Tejlen füi Frnliionin nuoun,l,eorenung, Antfleb, Steuerunq usw., iSt mjt einer {orm_
schönen platte aus thermoolätisct 

"n1'Xr"Äi"t"n 
.1..r_ 1., ?el Abwjckelmotor l, ein Ausläufermotor des Rohr_

deckt (siehe Fig.4). Der Sihtitz a2a i" flä. +j'iirä ii" läutertvps (Firma Papst), aut dessen Achse die Vorrats-
legen des Tonbandes ist zwischen den iwei Abdeck- ooer AbwlcÄelspule (1 in Fig. 4) aufgesetzt wird. Die
hauben aus demselben Kunststoff, einerseits über dJm Antflebsdrehrjchtung dieses Motors verläuft im Uhr_
magischen.Auqe, .de! Lösch- und Tonköpien, und an- zelgerslnne.

3:i:,""'t" 
der Abdeckung über der Andruckrolle, sicht- lvlotor I dient zum Antrieb beim raschen Rücksputen.
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2. Der Aufwickelmotor ll, ebenfalls ein Außenläufer des
Rohrläuiertyps, auf dessen Achse die Leer- oder Auf-
wickelspule (3 in Fig. 4) aufgesetzt wird. Die Antriebs-
drehrichtung dieses lvlotors verläuft im Gegenuhrzeiger-
sinne.
Motor ll dienl zum Antrieb beim raschen Vorwickeln.
3. Der Capstanmotor lll, ein Asynchronmotor mit Au ße n-
läuJer, dessen Capstanachse (55 in Fig. 5) sichtbar ist,
dient zum gleichmäßigen Antrieb des Tonbandes bei der
Au{nahme oder der Wiedergabe. Dieser Motor ist pol-
umschaltbar, was dje Umschaltung auf die halbe Dreh-
zahl gestattet (Geschwindigkeitsumschaltung 19 cm/s
auf 9,5 cm/s), Seine Drehrichlung verläuft im Gegenuhr-
zeigersinne. Die bewährte Ku pplu ng des Rotors übereine
Hardy-Scheibe aus Gummi mit der großen Schwung-
masse des Capstans wurde beibehalten, da sie wesent-
ljch zur Verminderung von Gleichlaufschwankungen bei-
trägt. Erheblich verbessert wurde das Capstanlager (29
in Fig.5) in seiner Stabilität und auch vor allem dessen
Schmierung. Das Lager ist für ein ige Jahre mit Schmier-
mitlel versehen und darf keinesfalls von außen zusätzlich
geölt werdenl Auch das Lager (30 in Fig,5) des Gummi-
rollenandruckhebels ist in den Leichtmetallgußblock des
Capstangehäuses und dessen Lager einbezogen, was
wesentlich zur Stabilität und Schwingungsfreiheil dieser
Elemente beiträgt.

c) Die Bremsen. Die auf den Achsen der Motoren I und
ll aulgepreßten Spulenteller ('1 und 3 in Fig.4), aus ge-
drehtem Leichtmetallguß, lür die Ab- und Aufwickel-
spule, sind rnit neuen, wesentlich verbesserten Brems-
beläqen aus Nylon versehen. Das an sich bewährte Prin-
zip der Servobremsen wurde beibehalten und in einigen
Details noch verbessert. Ein dünnes, rostJreies Stahl-
band ist derart um die jeweilige Bremstrommel gelegt
und mit Hilfe von Hebelsystem und Federkra{t gespannt,
daß die Bremswirkung in der einen Drehrichtung größer
ist als in der anderen, und es aulomatisch besser bremst,
wenn die Drehkra{t größer ist und vice versa. Mit dieser
Servowirkung der Bremsen bleibt das Tonband belm
Stoppen immer schön angezogen, und der lästige ( Band-
salat, wird vermieden. Gesteuert werden die Bremsen
mit einem Elektromagneten, bei dessen Stromlosigkeit
automatisch die Bremswirku ng eintritt.
Die Bremswirkung mit den neuen Nylonbelägen ist nun
sehr gleichmäßig, und deren zeitliche Konstanz soll auch
noch wesentlich besser sein.

d) Die Steuerung erfolgt mittels fünf Drucktasten (6-10
in Fig.4) auf elektrischem Wege. Der Drucktastenschal-
ter, eine eigene Konstruktion der Firma W. Studer, ist mit
[4omentschaltung und Silberkontakten für g rößtmögliche
Betriebssicherheit ausgestattet. Für die Geschwindig-
keits u m schaltu ng von 9,5 auf 19 cm/s d ient ein schwarzes
und ein blaues Knöpfchen (11 und 12 in Fig.4), die mlt
einem Gestänge einen unter der Chassisplatte montjer-
ten Zweisegmentschalter betätigen. Dieser schalte'i in
den beiden Endstellungen die Wicklungen des Capstan-
motors und die Entzerrglieder in den beiden Wiedergabe-
vorverstärkern um. ln der Mittel- oder Zwischenstellung
wird der Capstanmotor au sgeschaltet, z, B. bei Ben ütz u ng
des Gerätes als Versiärker,
Die Geschwindig keitsumschaltu ng sollte beiausgeschal-
tetem Geräl erlolgen.
Am linken Führungsbolzen (48 in Fig.5) ist ein Fühl-
hebel angebracht, der beim Fehlen des Bandzuges mit-
tels eines Kontakts einen Elektromagneten betätigt, der
die Stoptaste auslöst. Diese Einrichtung dient am Ende
des Bandes oder bei einem eventuellen Bandriß zum
automatischen Stop der Maschine, sowohl beim Ab-
spielen als auch beim raschen Vor- oder Rückwickeln.
Es erübrigen sich somit für diesen Zweck spezielle Me-
tallfolien an den Bändern, wie sie bei anderen Geräten
erJorderlich sin d.

Die Taste 6 (Fig.4) dient zum raschen Rückspulen des
Bandes am Ende der Aufnahme oder Wiedergabe, aber
aLrch zum sofortigen Aulfinden einer bestimmten Band-
stelle. Diese Taste setzt den Bremsmagneten unter
Strom zur Lösung der B.emsen, unterbricht die Verbin-

dung zum Bandandrockmagneten, legt den l\.4oto r I an die
volle Spannung von 220 V' und macht den Motor ll span-
nungslos,
Die Taste 7 (Fig.4) dient zum raschen Vorspulen des
Bandes, z,B. um eine bestimmte Bandstelle sofoft auf-
zu{lnden. Auch diese Taste setzt den Bremsmaqneten
unter Strom zur Lösung der Bremsen, unierbrichi d e
Verbindung zum Banddruckmagneten, legt den Motor ll
an die volle Spann u ng von 220 V- und macht den l\4otor I

spannungslos.
Die Wiedergabetaste 8 (Fig.4) dient zur Einschaltung
des Normallaufs des Gerätes bei Bandwiedergabe oder
Bandaufnahme. Sie schaltet den Bremsmagneten zur Lö-
sung der Bremsen und den Andruckmagneten unter
Strom, Jerner die beiden Motoren I und ll in Serie, so daß
jeweils die halbe Spannung von 220 V- an einem Motor
liegt. Da die Motoren I und llgegenläLr1'lge Drehmomente
haben, ergibt sich ein gleichmäßiger Bandzug in beiden
Richtungen, das Band ist gespannt und liegt gut an den
Köpfen an, Die Vorwärisbewegung dos Bandes kann rur
durch das konstante Drehmoment des Capstanmotors lll
erfolgen. Motor I dient, da sein Drehmoment sich im
Uhrzeigersinne auswirkt - der Bandablauf aber im Ge-
genuhrzeigersinne -, als elektrische bzw, magnetische
Bremse ohne mechanische Reibuno. Dies ergibt einen
gleichmäßigen Bandzug, der auch zeitlich gesehen stabil
bleibt und keiner Abnützung unterwor{en ist, im Gegen-
satz zu anderen Systemen. l\4otor ll, dessen D reh mome nt
sich im Gegenuhrzeigersinne auswirkt, dient zur gleich-
mäßigen Ao{wicklung des Bandes. Weil die Drehkraft
des Capstanmotors wesentlich größer ist als die des
unter halber Spannung liegenden lvlotors ll, ergibt sich
eine gleichmäßige Auiwicklunq des Bandes, ohne daß
die Drehkraft des lvlotors ll einen nachteiligen Einfluß aui
den konstanten Vorlauf des Bandes ausüben kann.
Die Stoptaste I (Fig.4) dient zum soJodigen Anhalten
des Bandes, sowohl manuell als auch automatisch mit
Hilie eines Elektromagneten, der vom Bandschalter ge-
steuert wird. Diese Taste bringt einJach jede der even-
tuell gedrückten Tasten in ihre Ruhestellung und unter-
bricht damit sofort die entsprechende Funktion.
Die Taste 10 (Fig.4) dient zur Einschaltung der Anoden-
spannung für den Löschfrequenzoszillator, die Lösch-
frequenzverstärker, die Aufsprechverstärker und das ma-
g ische Auge der A u ssieueru ngskontrolle. Das Aufleuch-
ten des magischen Auges zeigt die Bereitschalt zur Auf-
nahme an und ermöglicht die Einregulierung der Aus-
steuerung, Diese Taste ist für sich allein nicht in der
Lage, das Band in Bewegung zu setzen, zusätzlich ist
loch gleiLhr"ilig die Tasre 8 (Fig. al 1u drLc.en. Som;t
ist ein e unbedachte Löschulg von sc ho'r bes pie len Bä1-
dern kaum mög lich.
Die gut durchdachte Ausführung dieser Drucktasten-
steueru n g erlaubl tolgende Bedienungsmöglichkeiten:
Ohne dia Sloplaste zu betätigei. kann aus der Stellung
Auinahme (Taste 8 r l0) oder Wredergaoe (Taste 8) aJI
rasches Vorwickeln (Taste 7) oder rasches Rückwickeln
(Taste 6), aus raschem Vorlauf (Taste 7) auf raschen
Rücklauf (Taste 6) oder umgekehrt geschaltet werden.
Beim Vor- oder Rückspulen ist zuerst der vollständige
Stillstand des Bandes abzuwarlen, bevor die Taste 8
(Wiedergabe )) betätigt wird.
Die Tasten sind bequem mit den Fingern der linken Hand
zu bedienen.

e) Bandführung, Gummiandruckrolle, Bandabhebung.
Die Bandführung erfolqt zur Hauptsache mjttels der zwei
Führungsbolzen 48 und 49 in Fig.5, Führungsbolzen 48
trägt auch noch den Fühlhebel des Bandendschalters.
Zur weiteren Bandlührung dienen die Tonköpfe 51, 52, 53
(Fig.5) selbst u nd, links von der Capstanwelle 55 (Fig,5),
der Führungsbolzen 56 (Fig.5). Zur Stabilisi"rung des
Bandablaufes von den Spuler dienen die Bandumle'r\-
bolzen 2 (Fig.4 und 5).
Das Lager 30 (Fig.5) f ür den A nd ruckrollen hebel 45 (Fig.
5) ist nun organisch ein einziges Leichtmetallgußsiück
mit dem Capstangehäuse und -Lager 29 (Fig. 5), was
weiterhin zur Schwingungsverminderung bei diesen für
den BandgleichlaLr{ so wichtigen Elementen beiträgt. Der
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F n.5. Detailansicht der Bandführunqselemente, Tonköpfe, des
Capsian und Andruckarms mit Gummirolle.

Vo(ais- oder Abw ckelspu e

Mas scies AuOe {: AL:srp-erLnA\"onl o, e
K emmst lte {ür d e Belesi qung der Abdeckhaube aus Kunstsioff
(Fis 4-26) über d€m Bandandruckarm
Capstanwe e. aqer (Moior Ll)
Laser des Bandandruckarms 45
Banda.d.uckarrn aus L€ichtmeiallq!ß mit Andr!ckrolle s4

Andruckrollenhebel 45 (Fig.5) selbst ist ebenlalls aus
Leicht..etallguß hergestellt und so geformt, daß seine
E genstabilität verbessert wu rde.

D e GLrr'dndrLC- o e 54 (F g.5) uno il-re LagerJ'lg
e'1d . ehr sorgfälrig Jnd prdli: dLsgefjhrl. Vom Andr,c(-
hebei her werden über ein Gestänge die beiden Band-
abhebe Bolze n 47 (Fig.5) so betätigt, daß bei stromlosem
BandandrLrckmagnet das Band von den Tonköpfen ab-
gehoben wird und beirn Vor- oder Rückspulen nur auf
den Umlenk-, FührLrngs- und Abhebebolzen glejtet. Am
Andrlrckro lenarrn 45 (F g,5) ist nTit Hilfe eines nicht-
magnetischen Federbandes eine k eine l\.4u-Metall-Ab-
schirmung 46 (Fig. 5) einste lbar beiestigt, die im Be-
triebszustand die Bandgleitfläche des Wiederg abeko pf es
!nd das Band abschirmt.
U nterhalb des C hassis ist d er A nd ru ckarm eben{alls ü ber
ein Hebelsystern rnit dem Bandandruckmagneten verbun-
den. Eine Justermutter mit Feder erlaubt den Band-
andruck optimal einzustellen. Das Band wird nur soweit
von den Tonköplen abgehoben, daß die Tonköpie mit
Sicherheii belrn raschen Vor- oder Rückwickeln nicht mit
dem Band in Kontakt komrnen. Das Mithören der auf dem
Band beflndlichen lr4odulation ist, wenn auch schwächer,
trotzdem mög lic h.

f) Die Tonköpfe slnd nebst dern Laufwerk die Herzteile
ernes Tonbandgerätes, von deren Qualität und Auslüh-

6

lvlu'lVeiallb ech z!r Abschirm!ns der Bandoleilfläche !nd des Ton
bandes übe. dem Wiederaabekool während des Betriebs

rung die wesentlichen Eigenschaften abhängen. Dies
trifit in vermehrtem, ja entscheidendem Maße zu {ür ein
Stereo/l\4onaural-Gerät, wie dem vorliegenden, Weil für
ein Qualitätstonbandgerät an die Tonköpfe in jeder Hin-
sicht derart hohe Anforderungen gestellt werden, hat der
Fabrikant des REVOX-Gerätes, W. Studer, seit jeher
Wert darauf gelegt, Entwicklung und Fabrikation der für
,errp Gp'ä1. oe1öliqtal Tonköp'p i'r pigen.n Bel. eb
d-'cl-zuf.ih'er. Das vorlreeenoe Gerät REVOX-Sterpo,
Modeli D 36 ist jeweils mit 3 Stereo Doppelköpfen aus-
gerüstet, je nach Ausführung, für 2-Spur- oder 4-Spur-
Beirieb:
1. Ein Stereo-Löschkopf 5'1 (Fig. 5), zwei spezielle Einzel-
löschköpfe aus Ferrit, präzis auf den Spalt übereinander
ausgerichtet und dazwischen mli einer Abschirmung
versehen. Die Spaltbreite beträgt 200 /z : 200/1000 mm
oder 0,2 mm, was eine gute Durchmagnetisierung des
Bandes ergibt. Der Grenzabstand ( eere Zone auf dem
Band) zwischen den beiden Ferritköpfen ist ca. 1,8 mm
und etwas geringer a s derjenige der eigentlichen Ton-
köpfe. Dies garantiert eine saubere Randlöschung zwi-
schen den S pu ren.

2. Ein Stereo-Aufnahmekopf 52 (Fig. 5), zwei spezielle
Einzelköpfe aus Mu-Metall, ebenfalls präzis ausgerichtei
mit einer Zwischenabschirmung aus Mu'Metall. Das
Kopf-Ensemble ist zur Abschirm u n q qeqen äu ßere Stör-
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49
50
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53
54
55
56

Linker Bandlührunqsbolzen mit Füh heb€ iür Aandendschalter
Rechter Bandiühr!nssboluen
Träoer für d e Tonköpfe, mit Halleruns und Jusiierschrauben
Stereo-Löschkopt aus Ferril, 2-S prir
Stereo-Aufnahmekopf, 2-Sp!r, aboesch rmt mil [4u-Nletallkapsel
Stereo-W €dersabekopl 2-Spur, abgeschirmt m t N4u-lvletal kapse
Gu.nmiandruckrol e

Bandführun!sbolzen



felder mit einer Mu-Metallkapsel abgeschirmt, die nur die
Berührungsflächen für das Band Jreiläßt. Die Spaltbreite
beträgt 201 :2011000 mm oder 0,02 mm, was bei allen in
Frage kommenden Frequenlen eine gute Durchmagneti-
sierung der Bänder ermöglicht. Der Grenzabstand (neu-
trale Zone auJ dem Band) zwischen den beiden l\4u-
l\4etall-Köp{en beträgt 2,4 mm, und zwar 1 mm lsolier-
material + 0,4 rnm l\4u-l\4etall-Abschirmung + 1 mm lso-
liermaterial (siehe auch Fig.6).
3. Ein Stereo-Wiedergabekopi 53 (Fig.5), zwei spezielle
Einzelköpfe aus Mu-Metall, auch präzis ausgerichtet und
mjt einer Zwischenabschirmung aus Mu-Meiall. Das
Kopfensemble ist ebenfalls zur Abschirmung gegen äu-
ßere StörJelder mit einer Mu-Metalikapsel abgeschirmt,
die nur die Berührungsflächen {ür das Band ireiläßt.
Die Spaltbreite beträgt 4p: a/rooo mm oder 0,004 mm (!l),
die auch beiderkleineren Bandgeschwindigkeit (9,5 cmi s)
eine gute Wiedergabe hoher Frequenzen möglich macht.
Die angegebenen Werte gelten für 2-Spur-Geräte. Köpie
für 4-Spur-Geräte haben andere Werte, sind aber im
Prinzip gleich. Die Köpfe sind als Ringkerne gebaut, wie
sie auch in Studiogeräten üblich sind. Die Fabrjkation
geschieht bei W. Studer im Prinzip folgendermaßen: Die
ausgestanzten halben Ringkernbleche aus Mu-Metall
werden mit dünnen Schichten Klebestoff Araldit zu Pa-
ketchen von 2 mm Stapelhöhe geschichtet, mit dünnem
lsoliermaterial aul den Schenkeln versehen und darauf
die flache Spule gewickelt. Die beiden Pole werden auf
beiden Seiten des Stapels mit 1 mm dickem lsolierstoff
beklebt. Daraufhin werden diese halben (Köpfe) über-
einander auf eine halbe Mu-lvletallabschirmung geklebt.
Die Spaltfläche dieses Ensembles wird nun sorgfältig
und präzis geschliflen und daraufhin geläppt. Zwischen
zwei solchen (Doppelhopf-Hälfte4) werden nunrnehr d:e
dünnen Spaltfolien gelegl, daraufhin mit einem l\4essing-
bolzen (Fig.6) zusamrnengespannt und mit zwei Stahl-
federn gegeneinandergepreßt. ln einer Form werden nun
die Anschlüsse mit den Kontaktstiften verlötet, und der
ganze KopJ mit Araldit (Ciba, Basel) vergossen. Hierauf
wird das einen einzigen Block bildende und klimage-
schützte KopJensemble übe.dreht, die Bandauflage-
flächen werden geschliffen und poliert (siehe Fig. 6).
Nach erfolgtem Ejnbau in die Mu-Metallkapsel ist der
Kopf prül- und montagebereit.
Die Herstellung solcher Qualitätsköpfe erfordert erheb-
liche Geschicklichkeit und hohe Präzision !

Das Nullstellrad des Zählers ist transoarent und wird
unterhalb dpr Abdeckplatle vor einer Lampe aFgereucn-
tet. Dies zeigt den Einschaltzus'tand des Gerätes an.
Ferner isl eine Anschlußfassung (Fig,8-39) für eine Fern-
bedienung der mit den Drucktasten vorgewählten Be-
triebsart Aufnahme oder Wjedergabe vorhandeni d, h,
es ist möglich, mit einem Fußpedal oder einem Hand-
schalter den Normallauf des Bandes aus beliebiger D,-
stanz einzuschalten oder abzustoppen. Der Bandend-
schalterwird fürdiesen Fall am besten nicht benützt, um
ein Auslösen der Stoptaste d urch eventuelle, momentane
Bandschlaufen auszuschließen, (Fü r di" Schaltung sieh F
Schema Fiq. l0, Seite 123).

ll. Das Verslärkerchassis

Fiq.7. Ansicht deE Verstärkerchassis mit der Verdrahtuno.
Röhren von oben nach unten V1-V10.
V1 ECC83 Wiedersaboverstärker und Kathodenlolgesiule Kanal I

V2 ECC83 Wlederoabevorverslärker Kanal l+ ll
V3 ECC83 Wiedersabeverstärker !nd Kathodenloloestufe Kanal ll
V4 ECL82 Elnganqsst!fe und Endröhre des N4onitorverslärkers
V5 ECL82 Phasenkehrstu{e und Endröhre des lVonltoruerstärkers
V6 ECC81 Aufnahmeverstärker Kanal I
V7 ECL80 Löschlrequenzoszillalor und -Verstärker Kanal I
V8 ECL80 Löschfiequenzverslärker Kanal ll
Vg ECC81 A!Jnahmeverstärker Kanal ll
V10 ECC83 [,4ikrophonvorverstärker Kanal l+ ll
rechts oben Potentlometer P1 des Baßres ers 16 (F s. 4) dr i Netz- und

Wjedersabekodeklurschalter SS 15 (Fiq.4)
darunter Potent omeler P2 18 {Fig.4) des elnqebaulen Monilorve.

slärkers mit dem Positionsschaller S6 17 (Fig,4)
weiler unten Aulnahmeresler P3 20 (Fiq.4) Jür den Auinahmeverstär

ker, Kanal I mil zugehörisem Aufnahmeschaller Sl 19
(Fiq.4)

qanz rechts Aufnahnreregler P4 22 (Fiq.4) für den Aufnahmeverstär
u_ien ke'. Kanal Il mit z,gerör Oer Au{iahTesclallpr 58 2l

{Fiq 4)
lnr oberen Drilte rechts außen ist foch eln Slück des Laulsprechers
sichibar. lnnsrhalb des rechteckiqen Abschirmtells im unteren Orttel
des Chassis slnd dle beiden T. mmer C44 und 43 (F g.10) lür die Ein-
stelluns des Vormasneiisierunssstromes in den Aufnahmeköpfen Ka-
nal l+ll sichlbar. Links davon die drei S'ru enkerne von 11, L2 (]nd L3
(Fio.10).

Unterhalb des Laufwerkchassis ist mit Distanzwinkeln
das ebenlalls glanzverzinkte Verstärkerchassis (Fig.7)
befestigt. Au{ dessen Oberseite, hinter der Anschluß-
platte, trägt es den Netzlranslormator T ?58 A mit Schnitt-
bandkern (wegen der wesentlich geringeren magneti-
schen Streuung), den reichlich bemessenen Ausgangs-
transforrnator T 746 A links hinter dem Tastensatz, die
Selengleichrichter, die Lade- uöd Sieb-Elkos. Hinten
zwischen Laufwerk- und Verstärkerchassis ist die An-
schlußplatte montiert (Fig. B). Die Doppelachsen der Po-
tentiomeler und Schalier S5, S6, S7, SB, die unten im

<Wiederqabekopl Kanal I

lsoliermaterial 1mm

< lI !-l'/elallabschirm uns

lsoliermaterial 1mm

<Ivredrei?abekoer

Fis. 6, Ster€o-Wiedersabekopf REVOX ohne Mu-Metallkapsel

g) Diverses. Das Gerät ist wie bisher mit einem dreistel-
ligen Zählwerk ausgerüstet, das die Umdrehungszahl der
Aufwickelspule anzeigt. Es erleichtert das Wiederautfin-
den bestimmter Bandstellen, mit der Einschränkung, daß
jeweils eine Aufwickelspule von gleichem Kerndurch-
messer verwendet wird.
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lll. Die Schaltung
Bei einem Blick auI das Schaltschema (Fig,10 Seite 123)
fällt die vielzählige Verwendung von Dopaeltrioden auJ,
die wie in vorgängigen REVOX-Modellen aus {olgenden
Gründen bevorzugt Verwend ung finden:
a) Eine high-p-Triode in Kaskadenschaltunq ergibl eine
höhere Spannungsverstärkung als eine entsprechende
Penthode, somit steht bei der Doppeltriode eine größere
Gegenkopplungsreserve zur Ver{ügung. Außerdem be-
nötigt eine Penthode durchwegs einen Kathoden- und
Schirmgitterkondensator f ür eine vergleichbare Verstär-
kung, Bei der Doppeltriode fallen diese Kondensatoren
hier weitgehend weg, was zur Erhöhung der Betriebs-
sicherheit beiträgt.
b) Der lnnenwiderstand einer gegengekoppelten Doppel-
triodenschaltung in Kaskade ist erheblich kleiner als der
einer entsprechenden Penthodenstufe, was sich hin-
sichtlich Frequenzgang und Verzerrungen günstig aus-
wirkt.
c) Der Dynamikbereich einer gegengekoppelten Doppel-
triode bei gleichem Verzerrungsqrad ist günstiger.
Das Blockschema Fig.9 reigt die einzelnen Stufen und
ihre Funktion in der Schaltung des Gerätes.

F,o. L Ansicht der Anschlußplatts, hint€n zwisch€n Laufwerk-
chassis und Verstärkor.

!| Mlll:Bi3[Eil3:i3 [iii] l, ] *r.,a.r""r,, s mv R, i0 Mo

33 Einoano (DiodeD Kanat I r asymmetrisch,10-500mv, elnsrellbar
äi E;;;;;; ; öi;;;; ü;;i i 1 f'j's gi!.I:8iJ" 

5i1",1 
js:"Äii36,f,i

:3 EilS:;3 lR::i:i {:i!l l, } xo -v nr roo xu
37 Pege'vorresler P5 zL. Einslelluns der Empllnd.ichheir des ( D.odcnr-

Ernsanses 33, Ksnal I
38 Peqelvorreqler P7 zur Elnstelluns der Empflndlichkeii des ( Dioden)-

Einq anses 34, Kanal ll
39 Ansch ußfassLno J;r Fernbedien-ns Srop und Starl. D e aul dem

DrLchlastenassresdl 6 l0 (Fis.4) einoesrellle Betrlebsart (ALlnahm€
oder Wiedersabe), lann a-f be.lebloo D.sranz milrels Handschaller
oder FLBpedal ge€toppl uld wieder oesrairet werden. Belilebsspal-
nuno 24 Volt. lsr keine Fernbedienunq anseschlosEen, so ist der
mitseliefelte Spezialstecker, welcher die Pole 1+ kurzschließt, in di€
Fassuns 39 zu siecken, da sonstdle Orucktasten nichtfunktionieren.

40 Nelzspannunsswähler. Näch Wegnanme des Slcherungshalte s 4l
in der llitle, läßt sich nir einam Geldsrich der Spannungs$ähter
drehen und aul die durch die rote [4arkieruns q€kennzeichnete Span-
nung einstellen. Nicht anseschlossen lst die Stellung 200 Vl

4l S.( herLnoshalter {ür Felnsicnerung 5i20 nn, rrage AuBführunq.
1,2 A iür lrFl45 V, 0,6 A 1ür 220 V.

42 A-schl!Bbucl-sen lür Zusatz.Ldutsprecher 5 p. 8ei Verwenduns
oieses Aussanges w.,d oer im Gerit eiraebaure Lautsp.eche, ab:
geschalteti soll er sleichfalls mitbenützt werden, so darJ der rechte
Stecler des Verbindunsskabels nur zur Hallte in oie Bucnse oe-
stecrr werden, Wird dieser Aussano mlt e.nem Radloemplänocr oder
Yerslärker verb!nden, die eine Verblnduns mit elnem der REVOX-
Einsänse haben, so darf dle an Masse liegende llnke Buchse nlcht
verwendel werden.

43 Kathodentolseaussano Spur I (obere Xopfhätlle) Ra SOOOO 1 V
44 Kalhodenfolgeaussana Spur ll (unlere Koplhällre) Ra 5OOO J2 1 V

Chassis sichtbar sind, sind lano und {ühren durch das
Laufwerhchassis. Die Röhrenfässungen V1-V10, von
oben nach unten an einem Blechwjnkel montiert, sind in
Fig.7 sichtbar. Die Verdrahtung und Anordnung ist sehr
sauber und übersichtlich ausgetührt, wie Fig.7 zeigt.
Oben rechts haben wir das Polentiometer P1-des Bal-
reglers'16 (Fig.4) mit dem darunterliegenden Segment S5
des Netz- und Wiedergabekorrekturschalters 15 (Fjg,4).
unterhalb PI den La utstärkereg le r 1B (Fig.4) P2 deJeiri-
gebauten Monitorverstärkers mit dem sich darunter-
befindlichen Positionsschatter S6 17 (Fig.4). Weiter
unten rechts haben wir den Aufnahmeregler p3 (20 in
Fig.4) für den AuJnahmekanal I mit dem däzugehörigen
Aufrahmeschalter S7 (19 in Fig,4). Ganz unGn rec-hts
.sl oer Aufnahmeregler P4 (2t in Fig.4) tür den Ein-
gan gs(anal I I rnit dem Autnahmeschalter S I e1 in Fic1. 4).
Die jeder Röhre rugehörigen Einzelteile sinO ;ei,iei,i
zwischen zwei mit Lötösen versehenen runden lsolier-
malerjalplättchen eingelötet, und das ganze Ensemble ist
aul ein lVetallröhrchen aufqesteckt, diiekt in der Mitte der
Röhrenfassung be{esiigt. Jede Stufe kann so für sich
vorverdrahtet werden und braucht bej der Montage nur
noch an die E;n- und Ausgangsverbindungen und Strom-
zuleitungen angeschlossen zu werden. Auch lür even-
tLeJle Service-Zwecke ist diese Art der Montage eine er-
hebliche Erleichterung, mit dem zusätzlichän Vorteil
erner kurzen Leitungsführunq. lm unteren Drittel des
Chassis in Fig,7, innerhalb eher rechteckigen Abschir-
mung, befinden sich der Löschfrequenzoszillator und die
beiden Löschlrequenzverstärker. Die beiden weißen
Scheiben rechts übereinander sind die Trimmer C44 und
a9 (Fig.10) für die Einstellung des Vormagnetisierungs-
stromes der beiden Aufnahniekanäle I uni ll, Links äa-
von in der Mitte sind der Trimmer. de. Kern der Oszil-'atorspLle L2, Lnd ober- uno unrerhalb davon dte Kerne
L1 und L3 oer Scnwingkreise an den Anoden der Lösch-
treq uenzverstärker zu sehen.
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Fiq-9. Blockschema REvox-st€reo, Modell D 36
AK : Aulnanmehopl EM : EndschalermaSnetLK - Lösc_(opl BM - Bremsmasn€i -WK:WiederSabekopf AM:AndruckmlsnetPl : Baßregler P3 = Aulnahmerester Kanal IP2 = Laursldrkeregler p4 : Autnat-mereö er KaaatE : Enlzenolieder

A. Der Mikrophonvorverstärker lür Kanal I und ll
mit der Röhre V 10 ECC83 ist ziemlich konventionell
geschaltet. Vom Eingang (Mihro) direkt oder Einqano
( Diode) R 42 und 43/ 150 kf2 und Pegelvorreqler P 5 und t
47 kJ? kommt die Tonfrequenz, je nach der Stellung dei
Eingangswahlschalter S 7 und 8, über die Trennkoi'den-
satoren C 24 und 26/0,047 !F und die Schutzwiderstände
R 44 und 4712,2 lJ2 an die Gitter der ECC83 (V i0). Zur
Verminderung des Geräuschpegels liegen die Kathoden
direkt an Chassis, und V 10 ist mit Gleichstrom geheizt.
Zur Gittervorspanriungserzeugung wird der Gjtteianlaul-
strom ausgenützt, der über den Gitterableitwiderständen
R 45 und 48/22 lvl,O automatisch eine negative Spannung
erzeugt. Die Arbeitswiderstände R 46 und 49 häben 27ö
kJ? und die Kopplunoskondensatoren C25 und 2j10.1 uF.
Die Spannungsversiärkung der beiden Stulen isi ie ca,
5ofach.
Nachteile dieser Art Mikrophonvorverstärkerstule sind
eirr.e gering!:re Pegelfestigkeit, erhöhte Verzerrungs-
gefahr bei Ubersteuerung und geringere Konstanz der
Stufene-igenscha{ten bei Röhrenälteru-ng, verglichen mit
der in früheren REVOX-Modellen verwendetön Doppel-
triode in Kaskade und Gegenkopplung. Allerdings isi, bei
einiger Vorsicht bei der Bänützürig un-d den in Fäge k'om-
menden kleinen Signalpegeln die öelah r einer meiklichen
Qualitätsverschlechterung bei den Aulnahmen über oie
N,likroph o nstule sehr oerinq.
Die Spannung am Eingang (Mikro)) sollte 30 mV nicht
überschreiren, d.h, bei Vollaussteuerung (Leuchtsektor
des magischen Auges nahezu geschlosaen) dürJen die



Au{nahmeregler 20 und 21 (Fig.a) (P 3 und 41220 kA)
nicht mehr zugedreht sein, als au{ die Position 4%, ande-
rentalls besteht Verzerrungsgefahr. Sollte das terwen-
dete Mikrophon eine größere Spannung an den Eingang
(Mikro)) abgeben, resp. die Aufnahmeregler 20 und 22
(Fig.4) mehr zugedreht werden als aul 4'l lüt V ollaus-
steuerung, so kann man sich so behelfen, daß wir das
Mikrophon auf Eingang (Diode) schalten. Die Pegelvor-
regler P 5 oder P 7 (37 und 38 in Fig,8) werden so einge-
stellt, daß die vorhin erwähnten Grenzwerte eingehalten
werden. Vorsicht ist aber bei Verwendung von Kristall-
mikrophonen am Platze, da die Eingangsimpedanz der
Diodeneingänge wesentlich niedriger ist, was den Fre-
quenzgang nachteilig beeinflussen kann. Die Eingangs-
impedanz auf (MikroD ist ca. 10 MO. Die Beschränkung
auf nur eine Triode in dieser Stufe ist hauplsächljch auf
wirtschaftliche Gründe zurückzuführen, da das REVOX-
Stereo-Modell natürlich mehr Röhren au{weist und im
Verhältnis nur wen ig teuerer ist als früher.
B. Die A ufnah m eve rstärker tür Kanal I und ll mit
den Röhren V 6 und V 9 ECCSI sind ieweils eine Dop-
peltriodenstufe in Kaskade und Jrequenzabhängiger Ge-
genkopplung. lm Gitterkreis der einen Hälfte der ECC81
liegen die Aufnahmeregler P3 und 4/220 kf2log und Anti-
schwinqwiderstände R50 und 6112,2ka. Die Gittervor-
spannung wird automatisch an den Kathodenwiderstän-
den R52 und 63/2,7 kJ) erzeugt und die Stromgegenkopp-
lung {ür die höheren TonJrequenzen wird mit C 33 und 40/
6800 pF verringert. Die Arbeitswiderstände R 51/62 haben
je 330 kC. AIs Kopplungsglieder zwischen den beiden
Röhrenhälften haben wir die Kondensatoren C 28 und 35/
0,022 /F. d'e Gitterableitwiderstände R 53 Lr.d 64/680 h12
und die Antischwingwiderstände R 54 und 65/2,2 hJ2. Die
zweite Häl{te der ECCS'l erhält die Gittervorspannung
auch automatisch über den Kathodenwiderständen R 55
und 66/330 J? ton{requenzmäßig überbrüc\t mit C 29 und
36/'10011F. Die Arbeitswiderstände R56 und 67 sind 33 kf2,
also relativ niederohmig. C 30 und 37/0,1 ,//F dienen als
Kopplungskondensatoren an die Aufnahmeköpfe I und ll
und die Gegenkopplungszweige. Von den gleichen Punk-
ren wird mit R 103 und 105/56 k!2 die Steuerspannunq für
das magische Auge der Aussteuerungsüberwachung
abgenommen.
Die Widerstände R 104 und 106/39 kO dienen der Darstel-
lu ng einer Stromq uelle mit relativ h o hem ln nenwiderstan d
für die Speisung des Aufnahmekop{es, so daß der durch
den Kopt fließende Strom möglichst linear verläuft, un-
abhängig von der mit der Frequenz proportionalen Reak-
tanz des Kopfes. Dies unter der Voraussetzung einer {ür
alle Frequenzen gleichen Eingangsspannung an den
Gittern von V 6 und V 9, d. h, ohne Berücksichtigung der
vorhandenen Entzerrung der Auf nahmekLrrve. Gleichzei-
tig hilft R 104 und 106/39 kO zu einer besseren Entkopp-
lu ng der Vormag netisieru n gsfreq uenz von 70 kHz in Rich-
tung Au{nahmeverstärker.
R72 und'141100 A in Reihe m it den A uJnahmekö pfen I u nd
ll sind Iür Meßzwecke, zur Messung des NF- und des
Vormagnetisierungsslromes.
Die Glieder C 31 und 38/0,015 tF. R 57 und 68/100 kJ2,
C 32 u nd 39/'1000 pF, R 58 u nd 69/ 39 kl2, C 34 und 41 12200
pF, R60 und 71/'10 kO, C73 und7412200 pF, R59 und 70/
33 kO bilden die Kette einer frequenzabhängigen Span-
nungsgegenkopplung mit ihren Längs- und Querzweigen
von der Anode der zweiten, eingespiesen in die Kathode
der ersten Kaskadenstule zur normgerechten und ver-
zerrungsarmen Entzerrung der Autnahmeverstärkerkurve
und zur Kompensation der Verluste des Aufnahmekop-
fes, C 32 und 39/1000 pF ist mit dem Schalter S3 gegen
Chassis einschaltbar bei der Geschwindigkeitsumschal-
tung 1'l (Fig.4) auf 9,5 cm/s zur Anpassung an diese
Normkurve. Grundlage für die Au{nahmekurvenentzer-
rung ist die amerikanische Norm NARTB (50ps).

C. Die Lösc hlreq u en zverslärker- Rö h re n V7 und V8
ECL80. Etwas ungewöhnliche Wege ist man für die Er-
zeugung und Auskopplung der Lösch- und Vormagneti-
sierungsfrequenz gegangen, Für ein Stereo/Monaural-
Gerät stellt sich das nicht einfach zu lösende Problem
der wahlweisen Abschaltbarkeit für den LöschkopJ- und
Vormagnetjsierungsstrom einer der beiden Spuren, d. h.
ohne daß sich der einreguljerte Vormag netisierung s- und

Löschstrom sowie dessen reine Sinus{orm, in den Köp-
ien, bei '1- oder 2-Spur-Betrieb ändert.
Nach vielen Versuchen, die teils unbefriedigend aus-
flelen oder bei denen der benötigte Aufwand zu groß
wurde, kristallisierte sich folgende bemerkenswerte Lö-
sung dieses Problems: An Stelle des in den bisherigen
l\4odellen verwendeten Gegentaktoszillator wird ein ge-
wöhnlicher, ein{acher Einröhren-Oszillator mit Rückkopp-
lung au{ das Gitter (Röhre V7 ECL80 Triodensystem)
verwendet, der unbelastet als Steueroszillator betrieben
wird und bei geeigneter Dimensionierung eine praktisch
reine Sinusschwingung abgibt.
Da wir aber für die Speisung der Löschköpfe und die
Vormagnetisierung Leistung benötigen, werden mit die-
ser Steuersinusschwingung die GittFr zweier Leistulgs-
verstärkerstufen (V7 und V8 ECL80) angesteuert, und
zwar für jede Spur eine separate, Dies ermöglicht eine
elegante und rein elektronische Abschaltung der Lösch-
{requenz und der Vormagnetisierung für die bei der AuJ-
nahme nicht benötigte Spur. Mit dem Schalter S7 oder
S8 (19/21 in Fig.4) wird jeweils die Anodenspannulg
für den Löschfrequenz- und den Aufnahmeverstärker des
nicht benötigten Kanals abgeschaltet. Die Anodenspan-
nung für den gesamten Aufnahmeteil des Gerätes wird
von der Aulnahmetaste 10 (Fig.4) (Kontakte hS, h10 im
Schema Fig.10) ein- oder ausgeschaltet,
Vom Oszillator (V7-Triodensystem) her, wird die rejne
Sinusschwingung von 70 kHz über C 53 und 54/100 pF,
die Antischwingwiderstände R82 und 85/82 klJ auf die
Gitter der Penthodensysteme von V7 und V8 ECL80 ein-
gekoppelt. Die Gitterableitwiderstände R82' und 84 haben
den Wert von 100 kC. Die Gjttervorspannung wird auto-
matisch mit den Kalhodenwiderständen R78 und B0/1 kO
erzeugt, die mit C45 und 5110,022 pF überbrückt sind.
An den Anoden haben wirjeweils ejnen Arbeitsschwing-
kreis 11, C431680 pF und 13, C50/680 pF. der au'd,e
Löschfrequenz von 70 kHz abgestimmt ist. Die Auskopp-
luag auf die Löschköpfe I und ll erfolgt an einer An-
zapfung von L1 und L3 über C 42 und 48/0,022 /F. Die
Widerstände R 73 und 75/5 r) ermöglichen die Messung
des Löschstromes.
Über die Trimmer C 44 und 49/20-150 pF eriolgt die Spei-
sung für die Vormagnetisierung der Aufnahmeköpfe I

und ll. C44 und 49 ermöglichen die Einjustierung der
lntensität des Vormagnetisierungsstromes. Als Beson-
derheit, und auf den ersten Blick nicht gleich ersichtlich,
ist noch die Anschaltung der Schirmgitter der Röhren
V7 und V8 zu erwähnen. Die Schirmgitter sind jeweils
an die Anzapfung von Ll und L3 ge{ührt, Dies ergibt
eine Schirmgittergegenkopplung ähnlich der in ein er NF-
tJltralinearschaltung, die die Ausgangsimpedan/ niede.-
ohm;ger macht und die Aussteuerhennlinie linearisierl.
Daß die (richtige> Anzaplung gerade mjt der Auskopp-
lungsanzapJung zusammenfällt, ist durch geeignete Di-
mensionierung der StuJe erreicht worden. Die Grund-
ideen dergewählten Lösung sind also: Leistungsverstär-
kung der Löschlrequenz mit möglichst wenig VerzerrLrn-
g en, vollständige, elektronische Trennung und Schaltung
der HF Jür die Au{nahmeseite der beiden Spuren. lvlög-
lichst niederohmige, belastung s u nabhängige Auskopp-
lung an die Köpfe.

D. Der Löschfrequenzoszillator V7 ECL80 wird, wle
im Abschnitt C erwähnt, vom Triodensystem der Ver-
bundröhre V7 ECL80 gebildet. An der Anode haben wir
den Schwingkreis L2, C46/560 pF rüc(gekoppelt über
C 4710,01 pF und R 81/2,2 kO aul das Gitter. Als Gitter-
ableitwiderstand haben wir R 79 mit 100 kO. Die Aus-
kopplung au{ die Löschfrequenzverstärkerstufen (siehe
Abschnitt C) e.folgt am Verbindungspunkt C47, R81,
R 79. Die Einspeisung der Anodenspannung vom Punkre
E erfolgt über R 76/68 kJ? an eine Anzapfung der Spule
L2. C5210,1 rF dient der Entkopplung der HF. R77/
270 kO ergibt einen Ausgleich der Speisespannung des
Oszillators bei eingeschaltetem S7 zur Kompensation
des SpannungsabJalls über R 92/390 J2 bei wechselnder
Belastung. DerHauptschaltkontaktf ür die Anodenspejse-
spannung des Oszillators, der Löschfrequenzverstärker
und der.Aufnahmeverstärker, Kanal I und ll, werden mit
der Au{nahmetaste 10 (Fig. a) die Kontakie h9, h10 (in
Fis.'10) betätigt.
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E Die Wiedergabevorverstärker-Röhren V2 ECC83,
Vt ECC83, V3 ECC83 und
F. die Kathodenfolgestufen-Röhren Vi und 3 ECC83.
Die Kondensatoren C 1 und C 3/100 pF, parallel zu den
Wiedergabelöp{en lund ll sind zur Ko.npensation der
trequenzmäßigen Kop{verluste so gewählt; daß sich, zu-
sammen mit der Kopfimpedanz, Resonanz bei 16-17 kHz
ergibt. Dies gilt für eine Abspielgeschwindigkeit von '19

c"n/s. Beider Geschwirdig\eit von 9.5 cm/s wird rnit dem
Schalter S3 (11 in Fig,4) noch zusätzlich C2 und 41220
pF parallel geschaitet, was die Resonanz aul 11-12 r,H./
verschiebt.
Die Röhre V2 ECC83 wird zur Vermeiduno von Brumm-
stö.ungen aus dem Heiz{rejs mit Gleichs-trom geheizt.
Die Wiedergabeköp{e I und ll sind direkt an die Gitter
von V2 angeschlossen. Die automatische Gittervorspan-
nung wird in der Kathode über R 2 und R 7/3,9 kJ? sowie
R 3 und R 8/120 O. der auch 7ur Einspeisung der Gegen-
kopplung dient, erzeugt, R 2 und R 7 sind mit C 7 und 9/
100pF überbrückt. Die Arbeitswiderstände R'1 und R6/
270 kJ2 sind ziemlich groß, um eine hohe Verstärkung zu
erreichen. Zur Kopplung auf das erste Gitter von V1 und
V2 haben wir C 5 und CEl0,01 uF und die Antischwing-
widerstände R12 und R19/2,2 kO, Die Kathoden des
ersten Systems von V1 und V3liegen direkt an Chassis,
um Brummeinflüsse von der Heizung auszuschalten. Zur
Gittervorspan n ungserzeug ung wird der GitteranlauJ-
strom ausgenützt, der an den hochohmigen Gitterableit-
widerständen R 11 und R 18 von 22 MQ eine genügende
negative Spannung entstehen läßt. Die Arbeitswider-
stände sind R 13 und R 20/270 kC, und die Kopplung an
die Gitter der Kathodenfolgestufen (zwertes System dpr
Röhren V1 und V3 ECC38) erfolgt mit C 11 Lrnd 16/0.01
tF, ln den Kathoden wird eine automatische Gittervor-
spannung an R 15 und 2211,2 Q etzeugl. an deren Fuß-
punkte die Gitterableitwiderstände R 14 und 21l1Ma a-t-
geschlossen sind. ln einer Kathodenfolgestufe entfällt
der Anodenarbeitswidersland, dafür ist ein solcher zwi-
schen obigem Fußpunkt in der Kathodenleitung u1d
Chassis vo-rhanden, es sind dies R 16 und 23/56 k"t, Die
Verstärkung ist kleiner als eins, da R16 und 23 eine slarke
Stromgegenkopplung bewirken, dafür ist die Ausgangs-
impedanz an der Kathode sehr niederohmig. Zur Aus-
kopplung an die Buchsen des KathodentolOeausganges
Kanal I und llfinden wir C'13 und 18/0,18pF zur Ladungs-
ableitung über die Widerstände R17 u^d 24127 kQ mil
Chassis verbunden. Die Ausgangsimpedanz iiegt in der
Größenordnung von 5000 O. Das heißt aber nicht;daß der
Ausgang mit diesem Wert belastet werden soll. Die Be-
lastung sollte mindestens 10mal, oder besser mehr, hoch-
ohmiger sein. R 25 und 26/100 hO dienen zur Auskopp-
lung und Entkopplung des Wiedergabesignals an den
Positionsschalter S6 (17 in Fig.4) tür den eingebauten
Monitorverstärker.
Ein wichtiges Element in den Wiedergabevorverstärkern
Kanal I und ll isl die Kette der Glieder für die Spannunqs-
gegenkopplung von der Kathode der KathodenlolgestuJe
zum Einspeisungswiderstand in der Kathode der Ein-
gangsstute. Wir beschränken uns in der Folge aut den
Wiedergabeverstärker {ür Kanal l, der schaltungsmäßig
identisch ist mit demjenigen für Kanal ll.
ln Fig.11 haben wir einen Ausschnitt aus dem Schema
mit der Gegenkopplungskette dargestellt. Es sind dies

die Glieder C14, C12, R5, R4, C8 und C75 sowie die
Schalter S3 und S5.
Für die Entzerrungskurve nach CCIR-NorT' ber l9 c1/s
sind die Werte C 1210,01 uF. in Reihe mit R 5/0,01 Mj1
naßgebend, was eine Zeitkonstante von 100 as erqiot.
C14 ist kurzgeschlossen mit 55 und C75, R4 kuriqe-
schlossen mit S3 (Geschwindiq{e;tsumschalter auf-19
cm/s): sie sind daher für obrqen Fall nicht lm Betrieb.
C B/390 pF dient zur Beschneidung der Höhen oberhalb
15 kH.', um den HF-Pegel so ?u red.tz;eren, daß lVes-
sungen L.berAuf nahme/Wiedergaoe mittelstTon{requen.
zen mog lrcn srn d.
Für die Entzerrung nach der NARTB-Norm bei 19 cm/s
haber wi. del Scna,ler S5 ofle1, C1210,0'1 !F in Reil-e
mit C 1.4/0,01 /F gleicF 0,005 pF mit R5/0,01 MJ2 erqibr
50 /s. Ubrige Elemonle qleicl. !,vie 1ür CCIR.
Für die EntzerrunO nach der CCIR-Norm bei 9,5 cm/i .st
C12IO,O1 pF in Räihe mit R5 Lrnd R4 je 0.01 

'MO haß-
gebend, da Schalter S3 ofren. Es ergeben sich 2OO ps.
C8/390 pF und C75/390 pF dienen aüch wieder oer /L-
sätzlichen H öhenbesc h neid un q.
Für die Entzerrung nach der NARTB-Norm bei 9,5 cm/s
haben wir den Schalter S5 ofen. C12/0,01 lF ir Reil^e
mit C14l0,01 pF gleich 0,005 pF mit R5 und R4 mit je
0,0'1 MO in Reihe (Schalter S3 offen). Wir haben somit
100,üs. Für die ü b rigen Elemelte gilt was vorhin für CCIR.
Der niederohmige Auskopplungspu'1kt der Gegenkopp-
lungskelle an der Kathodenfolgestufe ist günstig hin-
sichtlich Brummeinstreu u n g, Schaltkapazitäten usw.
G. DerAussteuerungsanzeiger Röhre V'll EM7l. Von
den beiden Auskopplunqswiderständen R103 und '105/
56 kJ2 der Aufnahmeverstärker I und ll wird das Sional
a1 den oberen Anscl-luß oer trnsiellregler PO undlB/
220 kO geführt, die zur Fixierung des Anzeigepunktes(wird von der Fabrik e:lqestF ll) der ma'i-näler Aus-
steuerung dienen. C57 und 58/390 pF dienel ,rur Rest-
siebu n g der Vorm ag n etisieru ne sfreq uenz, in Veroindung
m't R 103 und 105, Zür Gleichricitlrng haben wir an M ittei
abgriff der Regler dje beiden Kristalldioden D1 und D2/
OA 70 mit den Ladekondensatoren C55 und 5610,22 pF,
die Gitterableit- und Entladewiderstände R86 und 87/10
M-O, die zusammen auch Iür die Abfallzeitkonsiante des
Leuchtwinkels maßgebend sin d. Der Schalter S4 (13 und
14 in Fig.4) erlaubt die wahlweise Anschaltung des Auf-
nahmesignals von Kanal I oder ll an das magische Auge
EM71 oder in der Mittelstelluno die überwach.lno oir
beiden Kanäle zusam men.

H, Der End- oder Monitorverstärker mit den Röhren
V4 und V5 ECL82. Die Schaltung ist im Prinzip klas-
sisch, S6 ist der Positionsschalter-(17 in Fig.4) iür die
Wahl des Eingangssignal für den Mo n ito rvelstärker. Er
hat 5 Positionen, wobei die mittlere ein Summensignal
der Wiedergabekanäle I und ll ab KathodenJolgesttfen
ergibt, ohne die eigentlichen Kathoden{olgeausgänge zu
beeinflussen. Die VerbinoJnqen I uld ll (Fig.'10) get^en
direkl auf die Autnarmeschalter Karal I ünd" ll (Si und
S8. Fig. 10) urd bringen j" na"h Schajtstellung da1 erl-
5prechende Eingangssignal an den Monitorverslärhe..
P21220 kOlog ist der Lautstä.xeregler (18 in Fig.4) tJr
den Monitorverstärker, Dessel Mittelabgriq führt üb"r
den Antischwingwiderstand R27/2,2 kO direkt auf das
Gitter des Triodensystems de. Röhre V4 ECL82. Der
Kathodenwiderstand R2S/820 '(] zur automatischen Git-
tervorspannungserzeugunq ist nicht überbrückt, bewirki
also eine Stromgegenkopplung und dieni auch zur Ein-
speisung der Spannungsgegenkopplung vom Au sgan gs-
transformator. Als Phasenkehrstu{e wlrd das Trloden-
system der Röhre V5 ECL82 in Katodynschaltung be,
nutzt. Die Arbeitswiderstände sind R30 und 37147 ka.
Als Push-pull-En dstufe haben wir die Penthodensysteme
der Röhren V4 und V5, Die Ausqangsleistung beträgt
6 Watt, mit weniger als 1% Klirrfakior.-An der S'ekundäi-
seite des AusgangstransJormators ist eine Schaltbuchse
zur Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, sowie
die Abnahme der Spannungsgegenkopplung aul die Eir -
gangsstuJe. Diese Gegenkopplung ist zusätzlich fre-
quenzabhängig regelbar mit dem Klangregler P1/220
k'olog (16 in Fig.4) zur Anhebung der Bäase bis zu + 13
dB bei 50 Hz. Die Glieder sind R34/12 kC, P1/220 h.? og.
C 2310,047 pF.

Fis. I 1. Entzerrüngskette des Wiedersabevorverstärkers
(siehe Texl)
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l. Die Schaltung det Motoren und Magnete. Die Spei-
suno der drpi Motoren er'olgt mll 220 V- 50 Hl, über die
Irr d,p VotorFnspannJnq N1/N2 a s Autotransformalor
wirkende Pr märwicklL.rng des Netztransformators. Rechts
von V11 sind die dreiecklörmigen Symbole der beiden
W L.e.-oloren sichtoar. C63 t "to 6413 pF sind Phaser-
schieberkondensatoren rur Errrelung der zum Anlauf
nötigen Phasendiflerenz. Die Kontakre h1/h2, g2l91,
h6/h5, g4/93, h3/h4 dienen zur Steuerung dieser Mo-
toren über die zugehörigen Drucklasten 6, 7, 8 (Fig.4)
des Drucktastenaggregates. R102/2,2 kJ2 5,5 Watt, par-
ailel zu Motor I dient zur Einstellung des Bandzuges bei
Normallauf.
Die Glieder R100/10 o, c1110,1 pF; R101110 a, c12l
0,1 pF1C70l0,1pF, R 99/10 -Q dienen der Entstörung der
Kontakte.
De' Capstanmotor ist zJr Gpscl'w;ndigkeitsumschaltung
m r S2 (11. 12 ir Fiq.4) polun'schdltoar. C 65/2i,F ist der
Phasenschieberkondensaior tür den Capstanmotor. Zur
SleJerung der Magnete dient eine Gleichspannung von
30 Volr M L die Koniakte tl, 12 oder f3, f4 erregen bei
ihrer Betätigung den Bremsmagneten, der dabei die
Servobremsen öffnet; e1, e2 oder e3, e4 sind in diesem
Momenr ofien. Die Kontahte f6, f5 erregen bei Betätigung
der z Jg ehörig en Taste B ( F;g. 4) o en B'em smag neten u nd
den Andruckmagneten. S9 ist der Kontakt des Bandend-
schalters 4B (Fig,5) mit Fühlhebel, der bei eingelegtem
und gespanntem Band dle Erregung des Endschalter-
-dgrplen urre'bricht Lnd somit dre Stoptaste n.cht aus_
losi lsr oie Slopiaste I (Fig. d) gedrüchr, so isl m.t den
Kontakten g7, g8 die Erregung dieses lMagneten eben-
fdlls unrerbiocnpn, um ein impJ'sarliges An/rehen und
Ablaller beim Banoein.egen zJ verhindern. 1, 2 und 3 sin d
die Sockelbuchsen Jür die Fernsteuerung, wo man mit
Vorteil nur 2 und 3 benützt und die Endabschaltung außer
Eetrieb läßt. Für Normalbetrieb ist in diese Anschluß-
f assung ein mitgelieferter Kurzschlußstecker eingesteckt.
C 68/10pF, R 97/10 O; C 69/10pF, R 98i 10 -O; C67l10pF,
R 96/10 c sind f ür die Entstörung der Kontaktklicks.

K. Die Stromversorgung. Die Speisung des Gerätes
er{oigt mit 50-Hz-Netzwechselspannung über einen Voll-
transf ormator wahlweise mil 220, I 45, 1 25 oder 1'1 0 Volt.
An den Punkten N1 und N2 220 V wird die Speisespan-
nung für den Betrieb der Motoren abgenommen. S1 ist
der Neiz- und Hauptschalter des Geräies, der mit dem
Wiedergabekorrekturschalter 15 (Fig. 4) gekuppeli ist.
Sekundärseitig weist der Trans{ormator 4 getrennte
Wicklu n gen auf:
T. Eine Heizwicklung 6 Volt für die Röhren Vl, V3, V4,
V5, V6, V7, V8, V9, V11 und Pilotlampe 6,3 V/0,15 A,
Die Wicklung wird über einen Entbrummer P9/110 l2
sym metriert auf Chassispotential gebracht.
2. Eine Wicklung, die über einen Gleichrichter in Graetz-
schaltung eine Gleichspannung von 24 Volt abgibt, für
die Heizung der l\,4ikrophonvorstule V10 und der Wieder-
gabp,/erst;rlerstu'e V2. C 59a/600 !F ;st oer Lade{on-
dFr5alor Lnd C 59b/600pF Frn Siebhordensator.
3. Eine Wicklung, die über einen Glejchrichter in Graetz-
schaltung 30 Volt Gleichspannung abgibt, f ür die Steue-
rung und Erregung der l\4agnete mit C 59c/600 pF als
Lad eko n den sato r.

4. Eine Wicklung mit Gleichrichter in Graetzschaltung Jür
die Gesarrlanodenspannung des Gerätes, C 60c/501F ist
der lugehör.ge Ladehondensator. Die Wioerstände R 90/
680 a, R 91/680 i.r, R 92/J90 i-r, R 93/2.2 ku, R9414,7 k!2
sind Sieb- und Entkopplungswiderstände für die ver-
schiedeler Sp"isLnOspurhte B. C. D, E. C60a uno o,
C 6la. b urd c srnd Siebkonoensaroren mit je 50rF. C 62l
0,1 ,F ein EnrhooplLrrgslonoensator tür die HF vom
Löschoszillator und -verstärker. R95/10 J2, C6610,1 pF
sind Entstörmittel für die Auinahmetaste '10 (Fig.4) mit
den Kontakten h9, h 10.

lV. Messu ngen und Schlußwort
ln Fig. ?2 s;nd unsere lVessungen des Frequenzganges
auf Grund des urs zrr VerfJgung gestellten Gerätes
RFVOX-Stereo lvlodpll D36 2-SpL. graphiscn da'gF-
stellt. Erstaunlich, und für die Sorglalt der Konstruktion
sprechend, sind dle geringen Difierenzen in den Kurven
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jeweils zwischen Kanal I und ll. Auch die Übereinstim-
mung mit der Normentzerrung'19 cm/s CCIR ist gut,
wie die Kurven a) zeigen. Die Normentzerrung NARTB
konnte ieider mangels eines entsprechenden Norm-
bandes nicht überprü{t werden. Die in Fig.12 dargestell-
ten Kurven zeigen, daß die auJtretenden Abweichungen
sogar jm Rahmen professioneller Ansprüche bleiben.
Die Frequenzgangabweichungen des Monitorverstärkers
allein, bei 3 Watt, sind geringer als _0,5 dB zwischen
20-20000 H?, Die Uberprülung weiterer technischer
Daten: der erforderliche Fingangspegel, die Fremdspan-
nung usw. ergaben gute Ubereinstimmung mit den.!rnter
(Technische Daten' aufge{ührten Werten, Das Uber-
sprechen zwischen den beiden Spuren wurde nur gehör-
mäßig und mit dem Oszilloskop überprü{t, mit z.B. gut
ausgesteuerten Aufnahmen auf Spur 1, die bei leerer
Spur 2 über Kanal ll abgehöri wurden. Dabei wurde ein
geringes Ubersprechen festgestellt, das aber in der
Größenordnung des Geräuschpegels (Bandrauschen,
Brumm usw,) liegt.
Die praktische, gehörmäßige Prüfung mii Musik- und
Geräuschaulnahmen über eine nachgeschaltete Stereo-
Anlage ergab ausgezeichnete Resultate. An bespielten
Stereobändern sianden uns zur Verfügung: 19 cm/s
CCIR-Entzerrung HMV SAT 1003 (Le Nozze di Figaro),
Act. ll - Nos. 10 to 14 mit (The Glyndebourne Festival
Orchestra) und HMV SAT 1005 Dvorak (Symphonic
Variations on an Original Theme), Op. 78 mit ( The Phil-
harmonica Orchestra), Dirigent Sir Malcolm Sargent.
Eigele Stereo-Aufnahmen beschrän,(ten sich in Er-
mangelung e;nes Orchesters auf Gespräche und den
(häuslichen)) Geräuschpegel von lVensch und Tier.
Obwohl kein eigentliches Stereo-Mikrophon (bzw. Mikro-
phone) verwendet wurde, sondern ein Kondensator- ond
ein Bändchenmikrophon schräg nebeneinander aufge-
stellt, konnten spontan einige Zuhörer Bandwiedergabe
und Wirklich keit nicht meh r unterscheiden, insbesondere
bei den Geräuschen. Dies bestätjgt, daß schon Stereo-
Aufnahmen in improvisierter Form eine beachtliche
Wirklichkeitsnähe erreichen können.
Ein weiterer Artikel in dieser FachschriJt wird in detail-
Iierter Weise den Z u satzverstärker 6 Watt REVOX
Modell 39 behandeln.
Zum Abschluß unserer Ausführungen möchten wir
Herrn W, Studer, dem lnhaber eines wagemutigen
Unternehmens, und seine Mitarbeiler zur Realisierung
einer gut durchdachten, sauber aufgebauten Apparatur,
beglückwünschen, die beweist, daß unser Land, trotz
weltweiter Konkurrenz, auch auJ diesem Gebiete quali-
täts- und preismäßig leistungsfähig sein kann.

Fiq. 12. Frequen:kurven des REVOX-Slereo, Modell D 36,2,Spur
Nr. 15003

a) Wiederqabekurue qemessen mlt dem BASF-DlN-Be2uosband 19, nach
OIN 45 s13 bei 19 cm/s und -20 dB unl€r Aezuqspesel. Bezusspeoel
olelch effekilver Wert des AandllL.rsses im masiletisahen Kurtschauß
(sele D1N45520)von 160Tlvldrwel I 5% bel333Hz r 3%ores ers bt
berm vo Ipsenden Ge'ät ei.e Spannuns an oen Ausoanqsbuchsen de,
Kdtnode-lo gesru'en Kdna I u-d ll von .e 0,5 V efl. W,;oeroaoe-t-i-
zerruno CCIR.
orAu{_ahre/W.eo"rqaoek ..!e 19cm/s gerressF- üoer Eirqans (Rad,or
Kanäl I u'o ll -no A .ssans Kainoden16lo.sluJe | -nd lr unreiVe.Een-
d-ns einFs Bandes ACFA P 3 oe,-20dB unrer 0,8Vefl aldenAus-
sängen Aufnahme/Wiederqabe-Entzeff ung NARTB.
c) Aufnahme/Wiedersabekurve9,5cm/ssemessen überElnqans<Radio)
Kanal I und ll und A!ssang Kathodenfo sesilie I ufd ll unter Verwen-
ouns eiies Bandes AGFA P 31 bei -20 dB unter 0,8 V eff 1000 Hz an den
Aus!ängen. Autnahme/Wiederqabe-Enizerrunq NARTB.


