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Das Gerücht .....

Seit 1:ingerer z€it k€rden Ueldungen heruogeboten, dene.zufolge ein neues

REv0x-Tonbandgerät bereits in Kürze auf den Markt erscheinen soll. Nach

gewissen t'zwerlässigen Quellen ist dies be.eits Tatsache geworden' \renn

auch alle diese lleldungen zu nindest sehr verfrtlht sind, so enthalten sie

doch einen kleinen Kern von Wahrheit, die Sie jedoch nicht von unber:ufe-

ner Seite, sondem von uns selbst erfahren sollen.

Die Tatsache ' '..

Tatsache ist, dass lrir unsere bisherigen sechs REvox_l'lodelfe der bekann-

ten Serie 25 ausverkauft haben. Bevor wir jedoch ni.t einer Neuschöpfung

vor das Publikur treten, möchten Fi. Ihnen nrit frühzej'tiger orientierung

Oelegenleit verschaffen, aufäIf ige Lagerbestände zu liquidieren, danit

Sie nicht Cefahr laufenr alte und neue Modefle nebeneinander verkaufen zu

nüssen. In diesen Sinne haben l.ir Sie beieits nit einen äihnlich lautenden

zirkufarschreiben vom 15. Jrmi f955 orientiert. Uir sind gerne berei't, Ih-
nen nach }löglichkeit bei der l,iquidatj-on von Lagergeräten zu helfen, indem



vir Ihnen allfälfige .\d.essen von Händlern vermitleln, die sich noch fair die

Anschaffung eines Gerätes der Serie 26 interessieren.

Scit länse.er zeit sind \,,ir intensiv nlit der linu{ickfung eines neuen llodelles

bcschäftigt. \iir \,o11ten jedoch nicht ein neues Cerät auf den Markt bringen,

bevor vir nicht selbs! Däuerversuche haben untcrnehnen können. In ßestreben,

ein Tonbandgcrät zu schaffen, das den suten ltuf der Rjtvox-Oeräte nn In- und

.{usland nicht nur {ortsetzt, sondern steigert, entstand nit den neuen l-EVO)i-

ein Cerät, das den \'ünschen selbst anspruchsvollster llusikliehhaber

gerccht (ird. Bewährte Insenjeure ndt langjähriger Erfahrü'rg ijn Bau von Stu-

dio-Ceräten und ein be\'ährter Facharbeiterstanr,n haben hier ein Tonbandgerät

aeschaffen. das durch seine ausgercjfte (onstruktion die Voraussetzungen neu-

zeitfichcr \lusil$',iedergabequalität in höchsten llässe erfü]lt. Seine Konstruk-

teure sind nicht nur geschickte Techniker, sonde.n ebensosehr Liebhaber üd

l(enner der klanglichen Schönheiten der Xusik.

Jedes einzelne Glied ist im l{inbfick auf hannonisches Zusanünenspiel des Gan-

zen cnt\rickelt \rorden und erreicht dadurch optinlalen Wirkungssrad. Aei der

I(onst.uktion dieses neuen i{Evox-.Gerät€s lst besonderes Ge{icht da!auf gelegt

\{orden, ein 0erät zu schaffen, das bei einem Minimrlnr an Pfleee und Unte'halt

ein trlaxijnu,n an \{iedergabequalität und Betriebssicherheit, selbst unter er-

schwerten Bedingungcnj gei,rährleistet. Aüf die bisher bei A.naleuigeräten ver-

h'endeten rmd die Ursache von Störanfälfigkeiten bildenden Gunrni-Antriebsrie-

menr Friktionsäntriebe und Rutschkupplungen konnte beirn neuen RilvÜ)i-{ode11 36

vollst:indig ve.zichtet verden.

RIV0X ist ein schveize.isches Qual i t ätsprodukt , das sich nrit den weltbesten

Drzeugnissen bedenkenlos nessen darf. Auch Sie veden von neuer REvox-Tonband-

gerät restfos begeistert sein.

Mit den ersten Lieferunsen dürften vi. iri konlnenden oKToBER beginnen können'

Nachd€n zu Beginn der Produktion Vartefristen nicht zu ver'neiden sein werden,

bitten \{ir Sie, Ihre Besteflungen schon beute aufzugeben. Dle bereits vorlie-
genden Aufträge dürften bafd die erste Monatsproduktion übersteigen. \!'ir tü

unser nöglichstes, die Produklion der steigenden Nachfrage anzupassen Trotz-

dem dürfen wir t{iederhofen,

es lohnt sich, auf das neue ltDVoX-Itodell zu \{arten



TONBANDGERAT ModeII,,36''

Itobuste und betriebssichere Drucktasten-Steu€rung für alle funktionen.
Elektrlsche Brensung der Abr,'ickelspule erüb.ist der Abnützung unteNo.fcne
Andruckmittel, rvie Indruckbü.sten, Andruckfif ze usv,
SpLlenkörper bis zu einem Durchnesser von 250 ffn vervendbar.
üaximale ArLfnahnedauer bis zu 6 Stunden ist sleichbedeulend rnit Draxinaler
Ausnutzung des Tonbandes.
llreistefliger Urdrehussz:ihfer erfeichtert das \{iederauffinden einer belie-
bisen Bandsteue.
Anschluss für zireiten Lautsprecher. Eing€bauter Lautsprecher abschaltbar.
Anschluss für Abschaltnöglichkeit des Capstan-Motors bei tsenützung des Ge-
.ätes äf s Telephonrmdspruch-Verstärker oder Zusatz-Lautsprecher.
Horizontale oder vertikale Einbauweise bj.etet neuartige und plalzsparende
Dinbau,n6gf ichkeiten auch in bereits vorhandene To..nöbef .

\euartige Äussteuentngsanzeige des nagischen Airges nit verzögerten Rücklauf.
Anschluss für Fusspedal, Handschalter oder elekt.ische Iernbedienung.
3 )lotoren in überdinensionierter Ausfijhrrmg - 2 \'ickelnotoren und f poluF
schaltbarer Capstanmotor sicheü ruhigen und konstanten Lauf.
2 getrennte Eing:inge für üikro und Radio/Ora$.no, nischbar.
0leichstromheizung für Iiedergabe- und tr1ikro-Verstärker-Rijhren.

e: und le cny'sek., u,nschaltbarGesch\.rindigkeiten:

Spieldauer: MDdelf 36-f :

ModeU 36-2 :

60 bzr. f2o l{inuten iüt Band 11I A
90 bzw. 180 l{inuten ndt Band 190 A

2 x 60 bz\,. 2 x 120 IIin, ndt Band 11I A
2 x 90 bz\,'. 2 r. I80 llin. nit Band 190 A

Vor- und Rück-
wickelzeit:
frequenzgang:

Ausgangsleistung

Rajhrenbestückung

Gleichrichter:
Netzspannung:

Ausfijhrungen:

r| uinuten für 2400 Fuss

50 - 12iOOO Hz, + l bis - 2 db bei 19 cnlsek.
60 - ?rooo Hz, + 2 bis - 3 db bei 9; cny'sek,

8 Röhrer nlit 14 Funktionen. 3 x ECC 83, 2 x ECC 8f,
I xECC82, lxEL84, I xEM?l .

3 selen

110 - 220 Volc, 50 Hz, ntax. 100 Vatt
Mindesünasse fiir Einbau :

53 cn breit, 2? cn hoch, 39 crn tief
Aussenrnasse des Koffers :

46 cn breit, 27 cn hoch, 32 cm tief
Das Cerät wird rmter der Bezeichnung liodell 36-1
einspurig und a1s Modell 36-2 z\,'eispurig geliefert.
Koffer-Ausfühnrng lnit eingebautern Lautsprecher
Einb8.u-Chassis rLit Endverstärker
Einbau-Chassis ohne Endverstärker

Richtpreis der Koffer-Ausfirhrune : Fr. f.000.--V€rkaufspreis:





STU D lO - Magnetton - Gerät ,,37"

Nebenstehend€ 
^bbildung 

zeigt eine von der liffla \tilli studer, der

I'lersteuerf inna unsere. RDV0X Tonbandgeräte, für die Schveizerische

Rundspruch-Gesellschaft hereestellte Studio-Doppel-Anlage.

Diese besteht aus zt'ei Studio-üagnetton-Ceräten 'rsTuilltlt 37", in Kon-

solen eingebaut, einer dazl{ischen liegenden Scnde-liegie IlLit fünf

eingehenden und zl'ei abgehenden Linien, zvei Plattenspieler-Eingän-

gen, einen Mikrophon-Eingans und zrei [odulometern TSTU'ER 5]-W".

Eine Reihe Verstärker, darmter ein Leistungsverstärker für den (on-

trol1-Lautsprecher, elf Flachbahnresler, sovie eine Reihe von Schaf-

tern sind auf kfeinstem Raln in das Regie-Pult direkt eingebaut'

Acht dieser Doppel-Anlagen {erden zur Zeit fe.tiegestellt und sind

zur Ablieferung an den Grlechischen Rundfünk in Athen bestimt.

Selbstverst:indlich erfü1lt diese Anlage die höchsten Ansprüche an

Uebertragungsgüte . Sie ernögficht die Sendung von Tonbändern,

Schauplatten und Direkt-Ansagen Gteichzeitig können Sendüngen

von den eingehenden Linien auf Band aufgenondnen verden.

Die Enbricklung und Herstellung sofcher Qualitätsanlagen hat die

Entwickfung des neuen REvox-Tonbandgeräte s, ModeU 36, r'resentlich

be€inffusst, Es r"'urden Anforderungen gestellt, die lveit über den

liegen, was bisher von Heirgeräten verfangt h'urde.



HIGH FIDELITY
Wo stehen wir heute ?

Seit dem Erscheinen unserer REVOX HIOH FIDELITy-Antagen sind knappe sechs Monate

verstrichen. Heute schon ein abschliessendes u.tei1 über die Verkaufsaussichten
und die Aufnahne beim Pubfikun sich bifden zu {o1ten, räre verfriiht. Innerhin
darf gesagt werden, dass HIGH FIDELITI sich durchsetztr und zlvar in einc,n lreit
bewegteren Ablauf, als dies heute noch desinteressierte dr€ise zugeben \,,otlen.
Grundfalsch lräre es, dieser Enrvicklung nicht die ihr unbedinet zuliomende,Luf-
merksamkeit zu schenken, denn es ist urbestritten, dass der t(reis ausgesproche-

ner lusikliebhabe. ininer noch welt grösser isr, als aftgenein angenoD,nen lrird.
Bestinnnt haben auch Sie in Ihren grossen Kundenkreis solche ltusikfreüde, die
schon lange auf eine ihren hochgespannren Anfordermgen enrsprechende Iiedergabe-
einrichtung !'arten,
Wenn Sie sich vor Augen führen! dass heute inner noch, oder vielteicht im,ner rrellr,
in grajsser€n Stückzahlen sogenannte " Tonnöbel ', Absarz finden, bei deDen die Be-

lonlmg wejt nehr auf dem l{ort }löbe] liegt, so darf dies den aufgeschtossenen Händ-

Ier nicht unberührt lassen. Insbesond€re dann nicht. wenn für eine solche tiieder-
gabeeinrichtung oft ein veit höherer P.eis aLrsgelest Fircl, a1s fiir eine HICH rllE-
LITY-Anlage mit unbestritten ganz anderen \iedergabequalitäten.

Vorsichtr fri sch gestrichen .,.

ns ist naheliegend, däss unrer der eualifikation Hrcit III]LLITI nanches angeboten

sird, das diesen Namen nicht verdienr. Be.eirs {erden lachhandet und i,ub.Likun nit
Schlaezeilen !{ie rr Hi-Fi-supe. ", rr 3 D-Hi-Fi tr, ,r Ultra-Hi-fi ,,usw., aus der
Nordrichtu.lg der \,indrose bearbeitet. r\lf diese Artribute si.rd iiberftussig urd
scheinen nur zur Ablenkung von Ungenügen dieser. pseudo-Hi-ti bestinmt zu sein,
denn IIIGH FIInITI bedeutet ja an udd fiii sich schon Standard höchsrerreichbarer
Uebertragungsgiite. trbenso ab\veeig ist esJ etva von to-jähriger [rfa]rruns ir llau

von Hi-|i-Anlagen zu reden, denn jeden raien ist es k1ar, dass im damatisen :cit-
punkt die technischen Voraussetzungen - UI.:\l -r,t{, Tonband, Langspj.etDlatre , noclr

nicht vorhanden waren. itei alten Ve.srändnis fiir die Niire eines Rektamechefs nüs-
sen wir es als äusserst bedau€rlich bezeichnen, \renrl der Besriff;tl!l ITNLLIIl



zum Schlaevort, das heute vielleicht zünden nag, no.gen aber bereits abgedro-

schen \, i.qer \irdJ Fnl!erter !ird.
Es sollte wnötis sein, zu betonen, dass rar uns von allen Anfang an eegen ei-
ne solche Ver'tässerung des Besriffes HICH IIDELITY energisch zur Neh. selzen

tnüssen. Nur durch eine sachliche und technisch 8ut fundierte Beratmg und Arf-

klärüs können wir hier die dringend notvendige Säuberung und T.ennmg von Be-

g.iffen schaffen. Hie. muss nun der technisch gründlich beschlagene Fächhänd-

ler eingreif€n.
Der anspruchsvolle Käufer, rmd er'st.echt der Fachhändler, lerden sich daher

genau informieren iiber die Eigenschaften der verschiedenen Fabrikate. Fü' gu-

te IIi-Fi-Komtonenten sind s!ets detaillierte technische Angaben erhä1tlich,

\{elche üLrer di€ Quafi!ät r\'ertvollen Äufschluss geben. oas untrügliclte frteil

l-icfert aber nicht zuletzt das eigene oehör. Bei gehörnässigen Beurteilungen

und vergleichen ist es jedoch äusserst l1iichtig, dass nur beste:lusikaufnah en

zur Niedereabe gelangen. Bei solchen Versucheu muss auch jedes subjektive Ur

teif bezüglich der zur wiedergabe gelangenden llusil<, der Interp.etation urrd

des künstlerischen Gehaltes ausqeschafte! werdenJ denn in diescn Augerrblicli

gcht es nur darum, rein objektive Ausl(unft iiber den iierr der Anlase 'ls Ges^m-

tes zu erhalten. \'esentlich ist es, aus dem Klanggerdsch des Orchesters 'lie
charakteristischen Elgenschaften der Instrmente zu hörcn. den Anstrich ein'r

Geiee, den netallenen Klang €ines Triansels, die deutlich uterscheidl"rer

dunpfen.{nschlä{e der Becken, den }lauch de. BläsinstrLmente; kurz, die Natiir-

lichkeit. Fie t'ir sie von Konzertsaal her ge!'öhnt sind.

Ein offenes hrort .,,

Dass hier nur urteilen kann und darf, wer die }latcrie einigermasseD beherrscht

und ein ee!'isses llass an fiusikTerstindnis und -enpfinden besitzt, liegt auf der

liand, HieI terrlbren (ir eine klurde Stel1e unseres lrclrhandels. In den neisten

lröllen körute der.egcln:issige oder auch nur gclegentfichc il.such eines hon-

:crtes l{rüder vollb.in:en. 0e.ade in unseren lireisen niisste das ilediiffnis nlclr

orj.sinafnusil{ besondcrs gross sein, da lir uns cigentLiclr Tag für Tas iteprodu(-

tionen anhören nLüssen. \achdcm cs sich dabei in aen fteisten !aillen ur.lualitn-
!i\.nrindere,'Rädionusikl]randeLl,Sind\{irnächeine.ge('is5en:cit
ne bcreit, alle .\rtcn \.on liieders.Lreein.jcirtunjen nach diescn verfälschtcn ,rnJ

Llns ange(iilmten IIasst;ibcn zu beurteilen. lrs gcnügt niiht, cin Icschicj't.r lech-

nilieruu sein; das \iisscn m ilie Schi!)heiten Lrnd die vielfalt d.r ]lusil{ ist in

unserer Branche ebenso noü{endil.
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BEYER - Mikrofon M28

lm Zuge systemolischer Weiterentwicklung wurde dos neue

dynomische Touchspulenmikrofon M 28 geschoffen. Dieses Mi-

krofon erfüllt olle Forderungen, die on ein gutes Mikrofon ge'

sfellt werden. Neben den bekonnten, großen VorzÜgen des

dynomischen Mikrofones, - völlige V erzerru ngsfreiheit, Unemp-

findlichkeit gegen Stoß, Temperolurschwonkungen, Feuchtigkeit,

Anschluß über prokrisch beliebig longe Leitungen ohne irgend-

welche Stromversorgung, - zeichnet sich dos M28 durch seinen

ousgeglichenen Frequenzgong und seine elegonte Form ous. Der

ousgezeichnete Frequenzgong von 60 - 12000 Hz gibt die

Gewöhr für einwqndfreie Aufnohme von Musik und Sproche. Ein

flügelloses Gelenk ermöglicht die Einstellung ouf die fÜr den

Scholleinfoll günstigste Neigung. Der Tischfuß konn leicht obge-

nommen werden, sodoß dos Mikrofon zur Aufnohme ouf ein

Bodenstqtiv geselzt werden konn.

Der lnnenwiderslond des

on einen Verstörker mit

zwischen Mikrofon und

troger KTr 46.

M 28 ist 200 Ohm. Für den Anschluß

hochohmigen Eingong scholtet mon

Verstcirkereingong einen KobelÜber-



E}EYER

MI KROFO N IA 28



MI KROFO N }A 28

lnnenwiderstond 200Ohm

Empfindlichkeit 0,2 mV/mikrobor, on 200 Ohm

Frequenzgong 60 und 12000 Hz

Teqhnl3qhe Daten

Richtchorokferistik kugelförmig

Faequenrkurve M 28

E.s
€.
EI

Abmessungen 110 mm Lönge, 46 mm 0, Tischfuß 83 mm O

Gewicht co. '190 g

Prels Fr, 1ZZ.- kompl. mit Tiechfuss,

Übertrager und Sm Kabel

Fanben mahagoni odor 6lf6nbein



BEYER

für die Musikbor

DYNAM ISCH E

STIEtHOR.ER DT 49



()49',no!"^ 
. . .

ist nicht iedermonns Soche.

Es ist quch nichf im Inleresse des Geschöfisinhobers, wenn seine

Schoilplottenobieilung von wortenden Menschen belogert ist Wer

,,Musik" kqufI, will sie vorher hören, ober wie sollen die verschie-

densten Wünsche erfüllt werden, ohne gegenseitige Störungen?

Die Einrichtung einzelner Vorführkobinen kostet Rqum und Geld.

Außerdem ist der Kunde in seiner Kcrbine der Betreuung des Ver-

koufspersoncrls entzogen.



,&no 3*?

()&uou* 
. . .

richten Sie sich keine Schollplottenbor ein?

Donn können gleichzeitig mehrere Kunden über mehrere mit

BEYER Stielhörern ousgeslottete Plottenspieler die gewünschten

Schollplotten obhören, ohne sich gegenseitig zu stören.

Dos Verkoufspersonol konn bequem olle Plötze übersehen.

Und noch eins:

Die BEYER Stielhörer bieten die beste überhoupr denkbore

Wiedergobe.



BEYER-Srielhörer DT 49
Die Verwendung dynomischer Kopfhörer hot sich neuerdings bei

der Vorführung von Schollplotten besonders vorteilhoft erwiesen.

ln der sogenonnlen Musikbor können ouf engem Roum gleich-

zeiiig mehrere Kunden über mehrere mit Kopfhörern ousgestoitete

Plottenspieler die gewünschten Plqtten obhören ohne sich gegen-

seilig zu siören; es sind keine kostspieligen Kobinen mehr nötig.

Der wesentliche Vorzug dynomischer Kopfhörer ist die Totsoche,

dqß mit diesen die beste überhoupt denkbore Wiedergobegüte

erreichl werden konn. Dos ist möglich, do die lineoren, nichtlineoren

und Einschwingverzerrungen so gering geholien werden können,

doß sie unter der Wohrnehmborkeilsgrenze liegen.

Für die Musikbqr wurde der dynomische Stielhörer DT 49 entwik'

kelt, der eine verzerrungsf reie Wiedergobe, ouch der leizten Fein-

heilen moderner, rouschfreier Schollplotten ermöglicht. Atr einen

Ploltenspieler mit zugehörigem Verslcirker werden gewöhnlich

zwei oder vier Hörer ongeschlossen, domit beidohriges Abhören

durch ein oder zwei Personen möglich ist. Dq ein Hörer für volle

Loutstörke nur elwo 50-100 mW erfordert, genügen Verslörker

mil sehr geringer Endleistung.

Uber die Hörmuschel ist eine woschbore Schoumsloffkoppe ge-

sponnt, die eine hygienisch einwondfreie Benulzung durch viele

Personen ermöglicht und wegen ihres geringen Preises gelegenl-

lich erneuert werden kqnn. lm Gegensotz zu den bisher üblichen

Gummimuscheln wird diese Schoumstoffkoppe bei Körperberüh-

rung nicht ols unongenehm empfunden. Der Hörer wird über eine

elostische Schnur mit dem Verstcirker verbunden, seine Hqndho-

bung ist einfoch wie die eines Telefonhörers.

Technische

Anpossung 15 JJ

Leisiungsbedorf 50 - 100 mW

Dolen:
Abmessung ' 200 mm Lönge
Gewichi, co 300 g

Detail-Preis: Fr. 119.- anschlusslertig, pro Stück
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Extra dilnne Konstruktion

Gegenüber normalen Tonbändern besilzt das Scolch LangsPielband 190

einÄ 50"u dünnere und viel empfindlichere Eisenoxydschicht und zudenl

eine um 30"u dünnere Trägerschicht Ergebnis: eine Spule gewöhnllcher
Größe faßt 1r j möl soviel Langspielbönd, was einer 50')1o längeren Auf-

nah mezeit entsp richt.

Ertra grosser FFequenzbereich

Dank der Verwendung eines viel empfindlicheren Eisenoxydes konnte das

Gewicht der aktiven Schicht und dömit auch die Steifigkeit des Bandes we-

,.niriin t 
"rtr.in.rt 

werden. Dies bewirkt ein besseres Anschmlegen des

i"nLunO.. am Tonkopl und einen erweilerten Frequenzbereich Mit Scotch

iangsplefOana 190 ielingen deshalb Aulnahmen von größerer Original-

treu-e als mit irgendeinem herkömmlichen Tonband'

Extra hohe Lebensdauer

Trotz der dünnen Träger- und Tonschichl gewährleistet das neue Langspiel-

band größte Dauerhaftig keit. Ausgedehnte praktische Versuche haben ge-

zeigt, daß seine Wide Istandsk raf t weit stärker ist, als es die Verwendung
öuf allen gebräuchlichen Aufnahmeö pparalen erfordern würde!

diesen dreifachen Fortschritt bietet lhnen nur das

$COTCll L""g'ni'rband teo

Selbst wenn Sie sehr lange MusikstÜcke, Hörspiele oder lange

dauernde privale Anlässe und Ereignisse aulnehmen, brauchen

Sie keine Spulen mehr zu wechseln. Das neue Scotch Löngspiel-

band 'l90 zeichnet ganze Sinlonien aut ohne einen einzigen Spu-

lenwechsel und erlaubt lhnen, selber Programme von größter

Spieldauer zusammenzustellen. Das 190 Band möchl aus jedem

Aulnahme-Apparat eln ideales Langspielgerä1.

Zudem ist Scolch Langspielband l9O pro Stunde
Spieldauer billiger als gewöhnliche Tonbänder !



Scg.fcH
Mognetic Tope
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PREISLISTE JULI 1955

SCoTCH Tonband
SCOTCH Tonband
SCoTCH Tonband
SCoTCH Tonband
SCoTCH Tonband
SCoTCH Tonband
SCoTCH Tonband
SC0TCH Tonband
SC0TCH Tonband

p
g

I
I
FI
p
p

I

600 Fuss
860 Fuss
900 Fuss

1200 Fuss
f200 Inss
1800 Fuss
lg00 Fuss
2400 Fuss
3600 lüss

182 n)
262 n)
274 n)
365 n)
36s n)
s8 n)
54s m)

?31 n)
109? n)

rz| cm
15 cn
rzrl crn

15 cn
fg cm

f8 cm

f8 ctrr

24 cnt

24 .n

Fr. 18.--
F.. 24.30
Fr . 24.--
F.. 26.80

Fr, 39.--
Fr. 39.--
Fr. 49.50
tsr- 72.--

SCoTCH Langspielbard Q\ralität 190 A

Für Crundig nit l(ontaktfofien

mit 0riginalkarton
nit 0riginalkarton
mit 0riginalkarton

Leere Spule
teere Spule
Leere Spule

Fr. 3.60
Fr. 4,30

4.90

4.24

p tzi cn
Pls cm

Pza cn

ScoToH-Spleissband Nr. 41, f3 ni,n breit lr.

vorspannband (ca. 50 m) in den Farben :

veiss, orange, grtin, bfau Iir.



E}EYER
Eingangsüberlragel
tür dynamische Mikrofone

Zur Anpossung dynomischer Mikrofone mitco.2C0 Ohm
lnnenwidersiond on die erste Verstdrkerröhre werden
FirgorgsibeI'roger benöligt, or de-er Gü-e bzw.crFquenzgo'lg. Verze-rungen und Unenpfirolcr(ert
qeqer nooret.c\e -rd elel<-r,.t-e 5iör'elder rol -
Anforderungen geste li werden rnüssen. Do dynomische
M lrorone 5o\eoh t hocrwe'l g.r Stco oontoge_ oe-
'lu'rl werden z. B. die BEYFR-Mrl-o{one M o, M 26.
M 3l , ondererseiis ober ouch in billigen Ausfüh
rJlger z. B doq be.orde-s p .isgüril g" BFYFe.M
I'oron M 28 weger i(re- grolrel Vo ,."q. qeqe--b"r
cnderen Mikrofonorten in stöndig zunehmendem Moße
bei Heimion -Aufnohmegeröten, Kommondocnlogen,
Amoieursendern, Diktierge.öten usw. Verwendung fin

den, wurden 2 verschiedene Ube.trogertypen eniwickelt, die hinsichtlich Quolrtöi und
Preis ieder Aufgobe gerecht werden.

+

db

lr 44
Der Breitbondüberttoget It 44 isi ein gegen rnognetische Sförfelder besonders un-pn'or'rd l-er Dopoelscher.e'üb.rtroger, gurn-ig-logert n Mrr re o lob,cr'rrg.nou..
mit nur 32mm:: und 32mm Höhe mif Einlochbefestrqunq und lreen Drohtenden und
konn somit in unrriiielborer Ncihe der Röhrenfossung eingäbout und zur Verminderung
elekl-:sche- Stör,porrungs. rkooo'unq üocr ..h l u.ze lei,urg or do< Röh -rg t.ei
o'1gas.'1losrer weroer. Lvt. roch n ge ir-ge'r Moße vor-onoenCr ogret sr^e Sto-iäpp
lung konn durch Verdrehen des Ubertrogers beseitigt werden. Dei Ubertroger Tr44
wird normolerweise mit dem Uberseizungsverhöltnis 1,20 (Ir 442A) qeliefert für den
Lirbou ._ Verslcirke nil qer 19e_ Verstör,unq.-ese ,,e o-ch _ni oen Lbe't".r-.9r"u.
höltris I : 50. lft 44 5A l: a4 )-0 i,' zwis.hen-30 rlz -no l5 krlz oro"tiscn n.,""tn:"
o:e A'lderung de. Ubenrogurgsrroße- ir d .sen trequenzbereich eqi urt-, I db.
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5020 400 5000 10K 15K 20H

Frequenzkurven des Ubertrogers Ir 44 bei 20A Ohm lnnenwiderstond des
primör onqeschlossen Milrofons und Abschluß der Sekundcirseite mil
200 kOhm -bei fr 44 2A und I MOhm bel Tr 44i50. Die ongegebenen Werte
der Absch lußwiderstci n de sind noch Möqllchkeii einzuholten -

200 500 1000 2000



Tr 45
Der Ubertroqer Tr 45 isi ols Mo nle liro nsf o rmoto r in Minioiu.ousführung noch den
qleichen Grun!scilzen w e Tr 44 oulqebout. WegenseinergeringenAbmessungerl elgneier
sich besonders für Verstcirker mit gedrönqtem Aufbou. Ohne Absch rmung sind die Ab-
mess!ngen l9xl2xl3mm. Der übeitrooer'ist eingeboLrt in e n Mumeio obichirmgehöuse
von 22äm , undlS bzw.24mm Höhä Dos I einere Gehöuse e gnel slch besonäers für
den Elnbou in Kleinstgerdte. Dos 24 mm hohe Absch rmgehduse besitzi höhere Ab-
schirmwirkung gegenüber slorken Sto.feldern von Netz und A!sqongsironsformoioren
-rd st deshoio öeim F'nbor.: des Uber'-oqe s in I of've-,-örker günJli9e"r. Der tJb' iroger
lr45 lorr ouch dreliin dynonsc eM:: orore erngebo-twe oen, wobei ol"rdirq dr'
zum Ve.starker führende Leilunq kopoziicitsorm und nicht lönger ols elwo 2 m sein soll.
Du ch oen F'rbou oes uber"ojer' 7r 4\ in oyroniscre uikräfore ',. B. die BL r tF'
Mikrofone M27 oder M4l - iverden dlese Mikrofone hochohmig und lönnen on Ver-
,iörler m;t nocnohmioem E noono ebenso e nfoch o1oe"-h o',er w'rd'r 'e alNa a '\
K istollm:kro'on. Der Über'-oöer "rrr'5 w rd ni den-Lbe-se zurg(\'rl'örl is I : lr .10
l:30 qpl etert 1lRa5 15urd-l-a530. Der F eq..renzqoaq de. Uo'-troger' l-a5 '5 s-

so qu':doßer oucr ir Anloqen fir horh*e. qe MuslJoär'rog,'g ue +erdel werder
I'on;. Tr45'30 hot e nen etwol störkeren Abfofi bei tiefen Frequenzen, der iedoch bei
Sprochübertrogung koum in Erscheinung lritl, bzw. sogor e.wünschi isl.
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Typ"
Typo
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Typ"

Frequenzkurven des Uberlrogers Tr 45 bei 200 Ohm Mikrofoninnenwider
stond und sekundörse iigem Abschluß mii l00kOhm bei Tr45rl5 und 300kOhm
bei Tr 45 30. Die ongegebenen Werte der A bsch lußwide rstd nde sind noch
Mcjqlich l. eit einzul ollen.

Abmessungen und Scholtung der Ube*roger

Ir 44 20 und Ir 44 50 Tr 45 l5 und Tr45,30

P'eis3:

44/20 Fr. 46.50

44/50 Fr' 56

45/15 Ft 22-
4S/gO Fr. 23.50

Tn

Tr'

Tr
Tr



SCHWEIZERISCHE RADlO- UND FERNSEH-AUSSTELLUNG ZÜRICH

Hie Thren bereits bekannt se:r diirfte, findet in der Zeit vom 31. lulusr bis
zrnn 4. Septcmber 1955 in den Räurnen des Zürcher liongresshauses die diesjähri-
ge Schweizerische Radio rl,.1d Fcrnsehausstellung statt.

\{ir sind auch dieses Jahr iqiedenm in der g1ücklichen Lage, Ihnen ein neu€s

REV0 -Produl<t anbieten zu können. Letztes Jahr sind sir ilrit der R]jVoX ll]üH

i_ilIllT1-Anlage crstnals vor ein breiteres Publikun getreten. Die erfreuli-
che llnt\ricklung auf di€sen Gebiete haben Fir Ihnen irn Innern dieser NunDrer

bereits geschlldert.

Dieses Jahr rird es das neueste REV0X Drzeugnis, das voUautomatische Rltvo)i-

Tonbandgerät 36 sein, dessen vorfäufige technischen Daten wir Ihnen auf Seite

103 bekannt gegeben haben,

Es ist erfreulich, festzusteflen, dass wir bis heute bereits eine grössere

Anzahl von BestellLurgen für das neue }Iodell vorfiegen haben, ohne den Be-

steflern das neue Cerät überhaupt gezeigt haben zu können. Vir fühlen uns an-

genehn berührt, dass rnan uns auf Gr\md früherer Leistungen solches Vertrauen

entgegenbringt.

Leider sind lfir heute noch nicht in der Lage, eine Abbildung des neuen Ge-

rätes zeigen zu kömen, da die erst€n ModeUe erst kurz vor Beginn der Aus-

stelluns fertig sein werden. Vir nöchten Sie daber fremdfich bitten, bei

Ihrern Bcsuch an der komnenden Aussteffmg auch einen Augenblick an unseren

Stand zu ven'eilen. Wir sind fest davon überzeugt, däss das neue REVOX-Ton-

lrandÄerät 36 auch Thren ungeteilten Beifafl finden wird und können ii übri-
gen nur viederholen

es lohnt sich, auf das neue REV0X-{odell zu warten


