
Bas Tonbandgerät im Eebrauch*

Hevox Modell F 35

Dic Gtundkonzeption des Rer.ox-Tonbandfaerätes wurde von
Änfang an frir die Arbeit dcs ansptuchsvollcn Anrateurs gewählt,
dem ein vollständiges Tonband Kleinstudio in die IIand gegcbcn
rvcrden so11tc. Wenn auch in last jährlichen Abstärden nelre

Tvpcn mit geändeten Buchstabenbczcichnungen herausgebracht
wurclen, so erluhren der schematische ÄufbaLr Lrnd die Art der
Bedienung damit kcine Veränderltn5i. Die hier auf die Ilt-
fahrungen mii dem l\{odell F 36 begründctc Arbcit ist deshalb

auch lür die Besitzer altcrcr Typen brauchbat. Auch das neueste

NIodell G 36, das rvir noch besonders vorstellen rvetdcn, u'eicht
in dicscr Bcziehung nicht von scinen \rorlaufern ab, ein Bet'eis

Ut efti Bdtra+rreil)e,,Das 7'onband,qeräl ia Gehraacb" begi11flt nit
dieruz Bericlrt übü etn GeraL dar in r.iner Vidle;ügkeil <M J:pit<en-

leldrre ge/)ör/. Vie/e Leur uerdot :eine lcclnirüen Mö.qbchkei/e11 ttfld

dic dadrcl bedlngte rcbeinbare Ka/ftPli<iertbeit der Bulienm.g nacl

icht kennen tnd nil Re,:bt au:fahrlic/te .lz äatoungcn ffDarten. Die
dat/il ,lotvenlige gruud t{iclte Eröieralg der Unganget nil Tan-

bdndgeräl.n hdt inr|fern allgenei c Giiltigkeit, alt andere Chräle die

ghiche Tecltrik, böchrtüt! nil andertr Bedienungtprax*, anaenden.

Arc &c:ert Crmrle tutden tpälere Beibage 71t diesen Tbeua atf
üdes ,erTich/cn können, Da! <ilnächrt eimtal btei/er qu bebanleln war.

da1ür, daß die Revox-Xfaschinen in ihrcn Anrvendungsmöglich-
keiten seit langcr Zcit ausgctcilte Konstruktioncn datstellen.
Als \rollstcreo-Geräte mit jerr'eils zwei unabhängigen Aufnahme-
und \(iedergabcr.erstritkern mit den dazu gehörcnden getrennten

Sprech- und Hörköpfen sind sie in ihrct Verwendung univetsell
mit allcn nur denkbaren Kombinations und ÜbctspieLmöglich
keiten. Die Unterschcidung in Halb- und \ricttelspurgerät ist

* Dic 
^ul'oahdle 

urhcberrcchtlich geschützter Nerke der rllusiL und de.
T-iteratur is nur mit E;nwilliguDg der Llrheber odct dereo Interc$cDverrre-
runge., aie z.B. GENfÄ, SchalLplattenhcßtcller, verleger uss', ge$attet.



für ihr Ärbeirsschcma ohne 13elang. Auch det TonbandanTateur

mit einlachcrem Geräl {'ird aus unserem Atbcitsbericht scinc

Kennrnisse bereichctn und ncue Anrcgungen findcn können'

Be merkens\','ert an den Re1'ox-Geraten ist clie klatc Zusammen-

tässung det Bcdienungselcmente zu logisch zusammcngehiitcn

dcn Giuppen. \i/cr sich deren Bedcutung einnal einliePrägt hat,

sollte in dcr Lage sein, auch ohnc schematischc' das heißt auf

cigencs Ilitclenken !crzichtende Ans'cisungen alle l{öglich
L.iten dcs (]erätes sclbst alrszuschilpfen. Es ist dcshalb not

wcndig, sich mit diesen BedicnungsgrrLppcn eingchend zu be-

täss.n. \ii, können Lrns dann auch viele DetailerLäuterunlien in

den spezicllen Arbeitsan*'eisungen ersparen oder dicse rvcnig-

Am Anfang aller Aulzcichnungen stehen die Signale dcr Ton-

spannungst ellen, dic ie nach Spannung bzt' lnnen*iderstand

clet Spannungsquellc mir den Llingängen des Tonbatrdgcrttes zu

lerbinden sind. Alle Eingänge sind beim Revor Gerät elll elncr

AnschlulJplatte mit defl Äusgängen zusammengefallt, die in
BiLd 1 näher beschtiebcn ist. lhre Vcr{'enduflg ist bei der Bc-

schrcibung der !erschiedcnen Ärbeitsverlahrcn noch einmal

erläutert. Die Bildunterschrifi gibr zugleich auch die Erkl"itung

der Ausgänge dcs Tonbandgerätes.

Dic Verarbeitung dct Signaie lür dic Aufzcichflung geschieht

cbenso t ie dielenige ltr clie \{'iedcrgabe mit LIillc eincr Anzahl

von Schalretn und Reglcrn, zu clencn auch die lledienungs-

clemcnte lüt clie unmittclbarc Inbcttiebsctzung des (lcrätes gc

hijren. Lcrzierc sind 1n cinem fünfteiligen lastenlild (Bild 2)

vereinigt, dcssen symbolische Bczcichnungcn man sich leicht

einptägen kann Die drei nach links gerichteten Pleilc (Tastc 1)

bei.orcn ,u.ch." Rückspulen. Sind sie nach rechts gerichtet

(Taste 2), so heißt dies sinngemäß tascher Voriauf Dic Notcn

köpfc uber dcr Taste 3 sollen damn crinnern' daß nit dieser

Taste die V/iedergabe in Gang gcsctzt {'ird l)er dazu gesetztc

Pleil nach rcchrs bcsagt, dal3 sich dabci das Iland im Vorlauf

belrnclet. genau rr'ie bci der ALrfnahnre. Bci dieser ist also die

1

AnschLußtlxttc eo der Gcrärericks.ilc Zugxnglich n2ch dem Äbzichcn 'le'
Abdeckflittc. ,\n de. litkcn Seite bctinden sich dic L.ilrgünge, icscils TNei

kinaiig. Drbci ist zu be.cbten, d.ß aie Sciteflorlcnti.rung der K^näLc xul dlc

Ger.te!(rdcßeite bczogen ir. Dic lon rück\rä(s geschen icchts sehcnde

Zider t i$ dem linkcn l'ianal (A), dic Ziuer rl den rcchten Kanal (B) zuseordnct

F.ingädgc: ivfic() lür hochohnigc NlikrcPhone (1 Ohnl, I n]\J)

Dnrdci'\N.Intut (41 kohu, I 50 'nY ci'stellbai durch
d,rübc. Li.gende PeseltcgLc,

liadio (1 l\johm, 50 mV).

Für den Anschluß ,,Rcmotc Conttul" =. FcrnbedienMg .rull ein Blindicctcr
vftrvcndet werclcn, $enn die Fe.nbcdicnuns nicbt bcnutzt

wi.d.
DiDeben an .lü rcchteo Seitc der Sprnnungsrählcr für den \etzxnscbluß

Daruotei be6ndcr sich de. Änschlulj lur cinen 2 LrursPrecher (5 ohnr' fienn

ilindrdcken dcs Stccker3 bis 7um r\nscbl2g isr ,l$ cingeb2ute I-aursPtcchc!

abgeschxlrct. Dcr damnter liegende Ans.hluß,,C.1hode folL,,\Ler outPurs"
isr cin Äusgang ror dct chgebrrtcn l-ndstufc und gibr die Spannung rlct
bcidcn v iedergabcvc 6tär ke r hintcr dcr Kalhodcololgerstufc (Ri 5k()hm,
Rn 100 k()hnr. Ua 0,1 \') alrsreichcnd fur dcn ADschluli ron Stereo-\'eßtärkcrn
oder zun Üb*sp;elen aulein andc.cs'fonb.nJgcrät. Ster.o KoPfhiter wc cn

ebenl,iLs hic. anseschlosscn.



Starrraste zrLllr Yorle.ri zLrsemnrcn nlit dcr Autnrhmctastc (5) zll
drückcn, .l€ren Sr,rrbol mit drei \! cllcllinien die Auf2eichnung
rlcr Tonlrcclucnzcn anzcigcn soll. Die \-erkoppelLrng beiclcr'l astcn
für clic Aufnehne ist zuglcich cinc Sichcrungsmeßn:rhme gegcn
L,nbcabsichtigrcs l-oschen. Das Dr.ücken der ,\ ul nahmerastc allcin
schalter nur clic dutnahm$ crstirker aui llcrcirschrti (Regcln
und Kontrolle rles Aufnalrmcpcgcls clurch clie \laglschen Bäncler
tür Kanul I uncl II), l'obei ilas Benrl noch nicht läuft. \\'ill
man einr: eiiscrastctc 'l'astc licder zurilckh.)lcn, breucht nra'r

'rnnrnlil(l: I schnell.r Nii.ll!ul:
2 schicl cr \;orirnlj j Srif i
.1 S,ol,r5.\ulnrhm.

:l

Dic b.idcn iJcdicnungst.k[. lür
\\ i.acrg,bc xnLt '\!Ijllhn,e nit
xllcn n!r d.rkbrr:r 'l ricltn,iis
lichkc1,cn. l)ic ltrgrhrsanc und
S.hallcL sinl:1s Kncbcl uoLl

Rnndel\chribc k()Nrill d"sscbil-
dd. Z\ischcn ih.c. dic l)rck
kdopti lir alc \\ihl llcr lland
gcs.h\'indlgkcircn hz$. Jcr I\x

nur drc Stop'1:rstc lcichr zu drücken, mit der sonsl.les Clcrxr
in scmer Arbeit unte rrochen lirrl.
Sehr grilndlich solltc man sich mit rlen beiclen Bcdienungslcldcrn
(llild 3) links und rcchts an dcr \rordcrscirc clcs Ccr;rrcs be
fasscn, dic nahczu gleich ausschen, :rber ga,rz i e, sr:hicdene Funh-
ti(xren haben, euI dic schon dic llczcichnungen ,,Pl:rr"' urrd

,,ltecord" hins cisen- Ihre Vielseitigkeir nrag manchem ct\\',rs
kompliziert crschcincn. llan nuß mit ihnen üben, \'enn mrn en

r,iclcn $.ertvollen l-.igcnschalten dcs Ccrircs nicht !orbcigchcn
s'il L

lm lirken FclcL ,,PIar" (Niedcrgabc) lirdcr nan zrvci Druck-
knöpG für dic \\iahl clcr Bandgescht indigkeitcn, dic nur bei
ausgcschalrctem Gerirt ltc:trigr rrcrdcn dtirfcn, um den Schalt
mechanismus zu schoncn. Die Bez:ichnungen sind in Zoll an

gcschricbcn, aber dtnnoch lcicht zu mcrkcn. l)ie Lleinerc
Zahl 3 3r, (scht'arzcr I(nopf) stehr fLir die Banclgeschrvincligkcit
von 9,5 cmrs, dic gröllcrc Zahl 7 rl"(roter linopi) rür 19 cmis.
\\'crden beide Knöpic gLcichzririg gcdnickr,.lenn bleiben sie
in einer \Iirtclstcllung stehen. D:rnach kanrr nan das (;erät zwar
cinschaltcr, doch blcibt clcr (iapstan-llotor eusgcschaltcr, die



lfotoren lür schnellen \ror- und Rücklaui lassen sich jcdoch
clurch die Drucktastcn 1 und 2 in Ganq setzcn.
l)ie ubrigcn tsedienungsorgane dieses Fcldcs bestehen aus durch-
sichtigen V'ählschciben mit llasteistcllungcn und koaxial darauf
sitzcndcn Knebelknöptin übcr cinem Zahtcnkreis iair kontinuicr-
liche Regler. Gekcnnzeichner sind diese aus Schcibe uncl KnebeL
zusammensesetzren Bedienungsorganc dLrrch dic llczcichnung
,,Baß" (links) und ein Laursprcchersvmbol !.echts). l)ic V'ähL
scheiben sclbst tragen Beschriliungcn, .lic crkennbar werden,
wenn sie Liber cincn hetlen Feld unrcr der Scheibc stchen. t'omit
clct jc*'eilige Schaltzustand angezeigt rr'ird. Die linke \\/ahl-
scheibe üägr nur die Bczcichnungcn ,,OlI" und,,()n", sie dient
zum Äus und L,inschelten dcs Gcfäres-
Dcr dazu gehörendc Knebel ist ein Klangrcgler, der be; Rechis
,lr.h.' d c rie e- | -erucrzc- . -h,1, .

Die rechte \\'ahlschcihe har lüni Stcllungen als KanaLr'äh1
scheltcr (Abh ön, ab lschaltcr) für clie eingebaurcn \\'ieclergabe-
\erst:ifkcf uncl clie Katho<lenfolgcr Ausgänge. In dcn z$ei
äulleren Schaltstcllungen lindet man rlic Bczcichnungen ,,Tnput I"
und ,,Inprt II". llber sic hijrt mar \rahl\\,cisc tür Kanal I oder
Kanal ll (Spur 1 und Spur 2) <)ic zut Aulnahmc ircst;mmtc
DerbietLLng im cingcbautcn Lautsprecher (\rorbandkontrolle),
rvobci die Lautst,irLe mit dcm libcr dieser \\/;ihlscheibc sirzcndcn
Knebel und dic Klanglärbe mir <1cm 13aßregler einzusrellen
sind. Cleichzeitig liegt dicscs Signal ohne Laurst:irkc und Klang
beeinllussung an dcn I(athodenlolgcr Ausgängen, beteit zur
Viedcrgebe über einen dcirt angcschbssenen Vcrsrirkcr.
Neben diesen Schaltsrellungen belindcn sich die Stellungen
,,Tapc I" und Tape 11", in dcncn die \\'iedcrgabn crstärkcr
auf den Hörkopf gcschaltet sind, rathtcnd sie vother direkt an
dic Aulnahmer-erstärkcr parallel zum Sprechkopf engeschlossen
\vxren. Io dcn Tape-Stellungen tird also clie auf dcm lland
lixicrrc Äufzeichnung abgehtlt (Ilinrerbanclkontrolle), t'iederum
mit den trIijglichheiten, über den zu regelodcn cingcbaurcn
tndverstärlier mit dcm cerärelautsprechet abzuhören odet des
Signal unbccinltui3t an clen Kathodeniolget Ausgrrngcn abzu-

Schahet rnefl schncll zu'ischen ,,lnpur" und ,,Tape' um, kann
man mit hoher Genauigkcit das originalc mit dem aufgezeich
neten Signal \'ergleichen uncl soglcich eine er\aigc (lualitäts
mindcrunlt oder ger Fehlaulrrahme fcststcllen.
Line Ilittclstellung schlicßlich iragr die Bcschriitung ,,Tape 1

; II". IIiet sind frir die Ilinterbandkonrrolle von Stcrco -\nf
nahnren bcicle Kanäle zur trIono \\ricdergabe aufdcn eingebauten
I-autsprecher zusemrnengeschahet, rr ährend die Signalc gcrfcnnr
zur Stcreo-\X'iedergabe an clen Iiathodcnfblgcr-Äusgängen
licgen.
l)as rechte fjelcl ,,llecord" (Aufiahme) isr ganz ähnlich aufge-
balrt. Die Funktioncn der beiclen koa)iialen Kornplcxc aus \Vahl
schcibc Lrnd l{nebeL sind aber einander gLcich, )inks für Kan:rl I
und rechts lür Kmal IL Dic Kncbcl dienen zur jcrvciligen Äus-
steuerungscinsrcllung, ihnen sind dic Anzeigen des doppcltcn
Ilegischcn Bandcs zrvischcn den beider, 13cdienungsfeldern zu
geofdnet.
Die \\'ahL dcr zu bcspielen<1en Spur crfotgr mit den Druck
kntipfen. Det sch$arzc Knopi I schaltct zur llono-Äufnahmc
auf Ktnal I (obete Spur 1), dcr rotc I{nopi II zur }Iono Aui
nahne aui Kanal II (untere Spur 2). Druckt man beide l{nöpfe,
ergibt sicl.r \ricdcrum cinc triittelst€llung I I II, jn dcr d,ts
Gcrär zut Stereo-Aufnehme (zrveikanalig) bereit ist.
Vill man mit dcm Zrveispurlierät nur NIoDO Äulnahmcn machcn,
so nir:d clic z\ycitc Spur nach Unnegen der Spulcn im Rucklauf
bei gedrücktcr Tasrc I bcspiclt. Llcim Vierspurlierär erlolgt dxs
nofmgcrechre Bespieien in Nlono der Spuren 1 und 2 (nach
Spulcnumlcgen) iiber Klnal I Dnd der Splrren 3 und 4 (wicder
nach Spulenumlcgcn) übcr Kanal II. Normgerechte trlono-Aui-
nahmcn erf-oltaen rlemnach stets über Kanal t. Dazu Nerdcn dic



linke \\'ählschcibc unrl der zugchörige KncbeL bedienr' Dic
Srellung dci rechten $'ählscheibe 1I ist glcichgtilrig, cler Knebel

muß aber: links hcrun, zugcdtcht scin. Bei Sterco Äufnehmcn
. rn I urd I ;le hzei r. 2., I eli., er.
Dic Rrindelscheibcn sinrl Eingangsrvahlschalter. trIir ihnen s'ird
also der geredc mit dem Sigoel belegte rlich$'artige llingang auf
dic Autnahmeverstlirkcr geschalter- Zur Kennzeichnung der

Stellungen tragcn dic durchsichtigcn Scheiben dic Buchstabcn

R, D un<lNI gcmaß clen Eingangen f,-it ltadio, Diodc und IIikro
phon.
Als llcsonderheir sind aher links (l) noch eine Schalrstellung
I * Il und r€chts (11) eine Schaltstellung II - I lorhandcn. Sie

bedeuten, daß enrsprechcnd rlem Pieil cinc interne Übetleitung
dcs Signals lon I{anal I (und Sput 1) auf Kanal II (Lrnd Spur 2)

bzs.von Ilrr.rf 1 startlindct. rvodrLrch Trickschaltungcn und

ÜberspicLLrngcn im Sinnc eines Nlischpultcs (nr \retbindung mit
dcn K..rnalrvählcrn I und II) sovie eine EchostcLlung möglich

Das Zusamrrenspicl beicler Llcdienungsleliler solltc genau et

probt rverden. ts ist lehrrcich uncl von übcrraschendcr Yiel-

seitigkeit.

Auflegen des Tonbandes

Fr.ir jede Tonbandm:rschinc gilt, ctal3 es zs cckmä13ig ist, iur
die BandvLrrratsspulc l ie fLir dic Aufwickelspule glciche Durch-
mcsser, zumindest Spulcn mlt gleichen Inncndurch
\\ihlcn, um den günstigsten Randzug zu erhalten. Dic Spulen

sind aui die Dorfle im Spulcnteller fesr aufzudrucken, damit sie

nöglichsr ohne Hiihcnschlag laufen. \'crzogene Spulen scheicle

man aus, d2 durch den das Band streiienden Flensch Störungcn
im llandlaui enrstehcn können.
Die Revox-Ccrrrrc besitzen außerhalb der Tonkopläbcleckungen
stchcrdc tjmlenkbolzcn. t)as Band ist ies'ciLs zsischen dcr A1>

deckung und dcrn Bolzen hindurchzulihren. Äuf dicsc Veise ist

einc sichere Bandiührung und ein gutcs Anschmiegen an dcn
linls angeordneten Bandcndschaltcr mit seinem Fühlhebel ge-

\\ iihrleistet. Dic glinzeflde Bandseirc mulj nach votne zcigcn,
damir dic matte Schichts€itc gcgcn die unter det obcn licgenden
größeren Abdcckung behndlichen'1ilnkr)ptc ficrlrLickt rrird.
\irr jeder Aulnahme emplichLt sich ein probeueises Abspielen
dcs Bandes. damit nicht !ersehentlich eine it'ertvollc Äulnahmc
gelöscht rvitd.

Die V ahl der Bandgesch\\indigLeit

l)ie \\'ahl der llmdgcscht indigkeit sollte clem Zl cck dcr Äuf
nahmc angepa13r sein. Es hat kcincn Sinr, tür dic Aui2eichnung
qualiretiv durchschnittlichet Programme die hohc l3andgc

schs'indigkcit r-on 19 cmrs zu rcrrvcndcn. Anderelseits sollrc
nran bei hoch*crtigcn Yorlagen die AuizeichnLrngsrlualitat
nicht durch zu geringe Bandgcschwindigkcir mindern.
llci Itikrophonaulnahmcn, die nicht nur gclegentliche und beld
t iecler zu lijschendc Äulzeichnungen darstellen, verl cnrle man

dic hithcrc Bandgesch\\ indigkcir von 19cmis; cbenso bei

SchaLlplatrenuberspielungcn vc,n l.angspiel und Stereo-Ir1,rrrcn.

Bei Überspieiungcn i',:;n kleinen 17-cm Platren (45 LipNI) und
SchellackpLatten (78 UplI) rcicht dic Ilandgcsch* indigkeit lon
9,5 cn,/s r'öl1ig aus, da dcr dort möglichc Frequenzbereich von
,10 bis 12 000 Hz bereits clen der Schaltplarten dicscr Art übet
schrcitct. Die gleiche Ccschs.indigLeir gcnugt füt Rundtunk-
au{nahmen aLrs dcn \\i cllenbereichen Kurz. trIittel odcr I-ang

und fur a1lc Sprachsenclungen. Erst tür LrK\\'Scndungen,
flaturlich xuch für die zukunttigcn Stcrco Scnclungen, Lrhnr

die \'crs endung dcr höhcren Bandgeschl indigkcit fur
triusikaulzeichnungcn. Dabei achLe man darauf, claß die Ab-
nahme dcs Signats beim Rundfunkgcrit am I)iodenausgang
Becinträchtitinflgen cnthalre'r kann. .1ie am l-eLrtsprechcr (hirrtcr
dcn Klangrcglcrn) nicht bemerkt rrerden. Aufzcichnungen au1'

Band lohnen nur bci ungrstörten Orts- odcr statken anderer
Scndern. Einc gute Antenne mit Äbscbitmung gegen Stö

tungen, rvic sie etrva durch Fahrzcugmotoren oclcr Haushalts
gerätc verursacht rvcrdcr, isr irrmer zu enpfchLcn.

Aufnahme von Rundfunksendungen
Fiir diesc Aufnahmc lirtigc man sich ein speziclles Yerhindungs-
Label zum Rurdfunlrlierät, Tuner odcr \rerst;irher, jc nach dcr
gewiinschtcn Abnahme cles Signals.

Für dic zur Zeir in Ftagc kr:rnmenden N{ono Aufnahmen lst

cin cinadrigcs Kabel mit Ahschirmung erlordcrlich. Zum An
schlull an clas Rel'(x-(;cräl crhält .lieses Kabcl einen Koaxial-
srcckcr (Cinch), an dcssen ,uirrelsrifi die Kabeladcr uncl an

dessen Randkappe (,\lasse) dic Äbschir.mung angclötet tetden.
Der Srcckcr am andcrcn Kabelende richtct sich nach cLcm An
sch!ull der Signalquelle. -'r-ormalc Runrllrunkgcrrirr: und arLch

cine genzc Anzahl |on funern uncl \'crstärkern bcsitzcn tür
dicsen Anschluß eine \ormbuchsr: füt Tonbandstccker. Hier
ist also cin derarriger Stcckcr fril das Vcrbindungskebel zu

ri,ihlen. bci dem dic Kabelacler :rn Stili 1 uo.l die Abschirmung
an Srifr 2 (dcm inner en \Iassc licgcnden Stili gcgcnLiber der

Führungsnut) anzLrlijren sind. ljs gibl aLrch \rcrst:irker mit Ton-
bandausgängcn an Cinch Buchsen. Ftir sic sincl die entsprcchcn

drn Cinch-Stecker am Iiebcl zu ver\renden.
Für Stcrc.r Aufnahmcn rvcrclen zleiadrigc Kabel verrvendcr,

bci dcnen jedc Ader lnr sich abgcschirmt sein muß Prakrisch

sind sogcoannre Doppclkebcl, bei denen zrvci kunststolfum-
hüLltc ir-inzelkabcL panlleL laulin und clurch Aulreiilcn lcicht
zLr rrenncn sind, senn dics notNenclig sein solltc. Für tlas

Revox-Ccriit t'crdcn sic so rveir getrennr, daß an jecles ein Cinch-
Stcckcr in dcr obcn beschriebenen \\'cisc bclcsrigt werden kamr
Das anclcrc l-nde erhält dann rviedetun ie nach dcn Anschluß
an dic Signalqucllc cnttcdct ebenlalls zrvci Cinch Stecker oder
cinen fünt-poligefl Tonbandnormstcckcr. Bei rliesem liegt Kanal
A (linkt am Stift 1, Iiarul 1l (rechts) an Stift,l, Nährcnd bcide
ÄbschilmLrngen *ierlet an Stifi 2 geli)tct wcrdcn.
Bei Stcrco Rundlunkautnahmcn ist vor die llingängc dcs l on
bandgerätes cin Srcrco Aulnahmetllter zu schaltcn, das lon
Itevo\ lür seine Gerfite passencl gcliclcrt rvircl. Ils dient dazu,

einc stören.1c Intcrfctcnz zrvischen cler: Frequenz dcs Pilottones
uncl cler im Tonbandgeritr erzeugten \rormagnctisicrung bz\\.
Löschliccluenz zu Yermeiden.

llci ,ilreren Rundtunkgcrätcn fincict man oft auch Artchlussc
füt B:rnancnsrecker. Fur'dicse nrerl<e man sich, daß der meist
mit cincrn rotcn Punkt markicrtc hcißc Anschluil für einen

Stecker an dcr Kaircladcr bestirrmt ist. Die Abschirmung
kommr dann nieder an den \tasscstcckcr.

Tc nach der Art dcr l:landaulnahme in i\lono oder Sterco srnd

aul dcr Rclox Anschlullplette die Ehgängc ,,Diode l" oder ,,1

und II" zu belegen.,,Dnrde l" zcichnct auf clet oberen Spur 1

nach iler intcrnationtlcn N()rm auf_, tobei die Fortsctzung dcr
Aufnahnc in umgekehrter Itichtung aLri dcr untcrcn Spur 2

nach dem Umlcgen dcr vollen Bandspulc ohne Veränderung
des Anschlusses odcr dcr l-iinstellung möglich ist. llei Stcrccr

ALrfnahmcn n erden für beide Kan;ile beide Spurcn beansptucht,
\1om;r des Lland in cincr Richtung lo11 bespielt isr. Es nuß
zum Abspiclen zutricLgespult l,erden.
Die L.in!!ä'rgc ,,Diodc I und Il" sird in ihrer IrmpFndlichkeit mir
den darül:cr licgcntlen Potentiometern mit Schraubcnzieher'

schlitz regelb^r. IIan pegle sie so cin, daß die am Nlagischcn
Band des Roox zu kontrollictende richtige Aussrcucrung in
einer trIittclstellung <1er l,ingangsreglcr (KncbcL I und II im
Licditnuogsleld,,Record") erreicht rvird. Da an diese Eingängc
auch beliebigc andcrc 'I onspannuflgsquellen zu lcgcn sind,
isr diesc i\löglichkeit der lr.inpegehing besondcrs praktisch.
Dic Fiingänge ,,Radio" shd lür Rundfunkaulzeichnungcn nur
dann zu benutzco, rrcnn am Rundfuflkgerät nur cin AnschlrLl3
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an Buchsen für Zweitlautsprcchcr vorhanden ist. Dabci bc-
stimmt die Stcllung dcr Klang und Lalrtstlirkereglcr xm Rund
lunkgcrät die Äutnahme- Es ist vortcilhaft, die Klangregler in
,\litrelstellung zu bringen und den Larrrstärkcreglcr so t'eit
aufzuclrchen, dafl ln der }littclstcllung dcs Eingengsteglers am

Tonbandgerät dic richtigc Aussteuetung angezeigt rvird.
Für tr{ono-Aulnahmcn ist nach dem Einschaltcn dcs Tonband-
gcrätcs auf derll Bedienungslcld ,,Rccotd" dcr schlarze Iinopf
das Kanal\\ählers I zu drücken. llit cler zullehörigen Nähl
scheibe I v,ird auf dcn Eingang ,,Diode" (BLrchstebc D) gcschältet
bz*'. bci lSclcgung des l-,inganges ,,Radio" auidic mit lt bezcich

ncrc Stellun!!. \achdem das llnrptirrgsgcrät genau aul den

Sender abgestimmt rvurdc bei yielen Geräten ist zu beachten,

daß erst nach l,ingeten \Yarmlaufin des Hmpfängers scinc

Abstimmung stxbil blcibr , litcl aui dem Tastcnield die
Äulnahmetastc (5) gedruckr. ALle Regler dcr Rnor llaschine
sird bis zu cliesem Zeirpunkt nr;ch gcschlossen. Durch lang

samcs Aufblenden des Aufnahmereglers I (linker Knebel im
Bedienungsfeld,,Rccorcl") t'lrd nun der -AusstcuerungspcgcL
bestimmr. Dic Bcobachrung dcs obcrcn llagischen Bandes (l)
gcstatet eine gcnauc Einstellung, bei der in dcn dlnamischcn
Spitzen dic Lcuchtbänder fast bis zur J3cruhrung kommen
durfen. Je(le Ubersteuerung !erursacht Vetzerrun.ecn. Da bei
sauberem Emptrng dcr Gtundgeräuschpegcl schr rriedtig 1icgt,

ist crnc getisse \'erringctur-rg clct Aussteuer.ng zur sicheren

Vermeidung lon Verzetrunger lorrcilhafier xls cite möglichsr
hohe Ausnutzung der Aussteuerungsmöglichkeit.
Nun machcn rvir dic ctsre \rersuchsaLrlnahmc, indcm u ir clurch

glcichzeitiges Drüchen der Tasten Start (3) und ALrtruhme (5)

das Band h l3el-cgung setzen-

llci dicscm Probelauf kontrollicrcn rvir auch dic Originaltrcuc
der Aulnahmc. Dazu rvird bei geschlossenem Laütstärlreteliler
dcs Rundhrnkger:ites (gilt nut bci Abnahmc dcs Signals übcr
dessen Diodenausgang) dic Sendung,-iber den im Relox cin
gcbauten Viedergabererstärkcr und Lautsprcchcr abgehört,
oachdem dic richtigc l-a!r.st:lrkc mit dcn rechts licgcndcn
Regler im BedienLLagsteld ,,Pla-r" cingcsrellt r,;utde. t)ie dazu
gcht;rendc Vählschcibe steht auf,,Input 1". Durch Lmschaltcn
auf die Stellung ,,Tape I" kann nun die Aulicichnung hinter
Band mit dem Signal vor Band lcrglichcn ter<1en. Es cmp-
llchlt sich, cine solcbe Hinterbandkontrolle mir verschiedenen
Bandtvpen durchzuiührcn. \tan \l.ird dabci fcsrstcllen, dall es

I')inder gibt, bei denen der Frequenzbereich der .AufZqic]rlrtos
ion jenem des Originals ab11qiq\t. Aul dicsc \\'cisc ist es nicht
schrver, dic gunstigstc Bandt,vpe auszll$,ihle'r.
Nach Beendigung dieser Vorbcreitungen merke man sich den
Stand dcs Aulnahmereglers I Lrnd drehe clicsen auf Null zurück.
Die eigentliche Äulnahme bcginnt clann mir clem glcichzcitigen
Drückcn dcr Stxrttaste (3) uncl cler Äulnahmetaste (5), rvonach
das Band anl:iuft. Ilin nicht zu rasches Auiblenden dcs Äufl
nahmereglers I sichert cinen knackfrcicn, s'cichcn I:insatz der-

Auizeichnung. LJrn euch anr F-nde clcr Aufnahmc jeden Schalt-

knack zu r.ermeiden, ist ror dem Driickefl der Sropraste (,1)

der Aufnahmeregler 1t'icdcr zuzudrchcn. \\iährcnd clcr ganzen

Aulnahnczcit ist dic Senclung über dcn Relox l-autsprccher
Irlitzuhören. Gelegentlich empliehlt es sich, die llintcrband
konttolle zu v'iederholcn, damit men gcuiß scin kann, daiJ die
Äufzeichnung ordnungsgemä13 läufr.
llei Stereo Aulnahmen vom Rundfunk sind im llcdienungsleld

,,)lecord" zur Kanahvahl dic beidcn Knöpfc, sch\\'arz und rot,
zu drückcn, demit sic die ,\litrelstellung I + II einnchmen.
tseide Vählschcibcn sind auf den gleichen Eingang D zu stellen
und dic Äufnahmeregler I und II zusammcn in glcichet Veise
r'"ie bei der tr{ono-Aulnahme zu bedienen. Zut Vorbandkon-
trolle genrigt cs, über einen Kanal (,,Input I" oder .,Input lt")
abzuhören. In StellungJ ,,Tapc I . 11" kann ubcr eioe an die

KathodenlolgcrAusgänge angescblossene Stereo-Arlage in

Stcrco oder zusamr'r-lengeschaltet übcr dcn Revox-LautsPrecher
in IIono hintcr Band konrrollicrt rvetden.

Überspielen von Schallplatrenaufnahrnen

liit den bishctigcn Erliutcrunger-r haben vir allc vcsentlichen
\roraussctzunllen lüt die Bcdienung der Rcvox N{aschine hennen-
gclcrnt. Frlr Schallplattenuberspiclungen sählen rvir dcn Flin
gaog,,lladio", cicsscn tnplincllichkeit eine SpannLrng Yon et$'a
50 mV bcansprucht. Je nach unsercm Plattcnspieler bzrv. dcm
dort vorhandcncn 'Ionabnehmctsvstem haben rvir clabei einiges

Die mcistcrl Plattenspieler sind mit Krisrallsls.emcn ausge

srattei. Diesc geben cine Spannung ab, clic dirckt zLrr Aus
sreuerung tles Tonbandgerätes übcr dco lringang ,,Radio" aus-

reichr. Zuglcich liclcrt dic Chatakteristik dcs KtistaLlsvstcms
die notr.,'cndige Ilntzerrung det Schrllplattenschneidkcnnlinie.
I IiFi- Plarrenspiclcr, t'ic sic in Anlagen für hoch\1'crriEte \)'rieder-

gabc vert er-rclet \lerden, sind eber mir llagnctslstemcll ver

sehen, dic nur einen BrLrchteil dcr ftir clen ,,Radio" Bingang
notvendigen Spannung abgcben. Gleichzeitig erlordern sic

eine besondere llntzemrng der Schnciclkcnnlinie, rvcshalb
solchc Plattenspieler die Zrvischcnscl-raltung eines Irntzerrer-
lorverstärkcts etfbrclern. l)eshalb Lann man sich arLch nicht
damir helfcn, dal3 man den Plarrenspiclet ctrva an <len Nlikrophon
cir-rgang des Ro'ox mit seincr an sich ausreichcnden lrmplind-
lichheit von 3mV anschliellt. \Yie a1le übrilien Eirgänge ist

auch dieser ohnc Entzcrtung ausgclegt. I{ier sei eingcschaltet,
dail die lür den Aulsprech bzv'. \\ iedergabcvorgang in Ton
benclgeräicn notrvendige Entzerrung sclbstvcrstäfldLich in der
cin€icbaLrten Autnahmc- bzrv. Vieclergabeversuirkern vorge

Ist dcr !.nrzerrer-\i)tversrärkcr, heuic mcist als Trans;stor
!crsrärker, bctcits im Plattcrspieler einEiehallt, dxnfl kanfl dieser

direkt an .las Re\.ori-Gerät angeschlossen {'erden. In HiFi-
Anlagen ist normalcrrvcisc cin \.-orvcrstätkcr mit nachfol!!endcn
Endstufcn oder ein I{ompal<1\'erstärl<et mit beiden Einheiten
auf cincm Chassis lorhanclen. An dicsc t'itd der Plattcnspiclcr
clirel<t angeschlosscn, der TransisrLrr Vor\elstärl<er \.urde ent-
lernt, odcr cr \\'ar von vorneherein gar nicht vorhanden. Zum
Übetspielen auf 'lirnbencl besitzt dcr HiFi-\'crstätkct cincn
Tonbanclausgang, dcr dann dic notwendige Spannung iür den

,,Radb" J-ingeng des Revo\-Ger,ites lieiert. Vill man den IliFi-
Vcrsr?i1ker lür Schallplarrenübcrspiclungcn abcr nicht bcnutzen,
dann ist bci solchen Plattenspielern zvischen diese und clas
'Ionbendger,i. rvieder ein Entzerrer-\rorverstärl<er zu schalten,
der als Riihren odcr lransistl)r Versrarkcr in r,crschicdcncn
Ausfuhrwrgen erhältlich ist.
|-nrsprechend cliescr Zusanmcnschaltung sind nun dic An
schlußkabcl zu \rlihlen. Ilnrrvedet hat der Plattenspielet bereits
KabeL mir Koarialstecl<ern (Cinch), die direkt zu dem Eingang
,,Radio" passcn, odcr er besitzt cinen ltrnbandsteckcr (linker
I{anal an Sriit 1, rechter Kanal an Sriit '1, NIasse an Stilt 2),
tur clen ein Zrvischenkabel mlt den entsprechenden Anschlüssen
zu lertigcr ist. Bei Übctnahmc dcs Signals vom Verstärkcr ist
dic Art det dort gegebenen Änschliisse zu ber richsichtigen.
Nleist sind dics cntrvcdcr Cinch-lluchscn odcr 'i onbandbuchscn.
Für dcn l,a;en ist emplehlenstet, sich die richtigen Verbin
dungskabel vom Fachhändler besorgcn zu lasscn.
Die 1üahl ztischen \Iooo uncl Steteo Überspielungen ist beim
Vcrstärker über den Bettiebsartenschalter einlach, da dicsct dic
Stereo Kanälc lür IIono-Wiedergabc zusammcnschaltet. Geht
rnan r.om Plattenspiclcr odcr cincm besonderen Vorverstärker
aui das Tonbandgerär, sind lüf j\{ono-Platten bcidc Kanälc
derart zusamncnzuschalten, daß am andercn Ende des Ver-
bindLrngskabels beide heißcn I-eiüngen am IIitlelstift des Cinch-
Srcckcrs und beide tr{asseleitungen an dessen Nlasscanschluß



liegcn. Anl i,iingang ,,Radio" r'ird clann Kanal I mir diesem
Stecker belegr. Auch hier srnlre im Zweifelsläll der Fachhärrdler
tlas richtige Kabel hcrstcllen kömen. Die \ricllalt der r.or-
handenen Gerite macht solche Komplizierung mangcls cincr
wcltgtiftigcn \rcrcinhcitlichung lcidcr zu clncr elliriglichen Er
scheinung. Eirre Bexchtung det jerveiligen Bedienungsenlcitung
rvitd dcm Amateur, dcr unserc Äbhandlungcn mlt ArLfmetk
samkcir 1iest, dic Zusamlnenschaltung rler Geräre leichrer

Fur die Aufzeichnung sclbst isr rviedcr das l3cdicnungsleld

,,Rccord" maßgcbcncl. Bei t\lono Äuficichnungcn ilnicke man
den schtarzen Knopf I des Kanxl\\'?ihlers und stellc dic F.in

gangsrvählscheibe I aul R. Allc Rcglcr sincl zunxcLst zugedrehr.
Nach dcm Drückcn clcr Auinxhnretasrc (5) beginnt man mit

dcm Probelauf clcr Schallplerrc. Dcr Auirahmeregler I s'ird
clann so l'eit aufgedteht, bis clie richtige Aussteucrung am
i\{agischcn Iland I abzulcscn ist. Auch hicr gilt uic bci Rund-
funkaulnahmen. daß nicht zu nehc an dic Grenze cler \roll-
eussreuerung gegangen lird.
Dic Aulnahme kann mrn ribcr das Bcclicrrungsfeld,,P1a_r'"
gleichzeitig mithören, \enn dessen \/ählscheibe auf ,,Input I"
.qestcllr uncl dcr daruilcr bclincllichc Lautst,irkeregler flir
dcn cingcbautcn I-autsprcchcr auigcdrchr rvird. $iie schon bci
der Bil.lunterschrili zum Bedienungsleld erläuterr rvurcic, kann
mit dcm links dancbcn angcotdnctcn Kncbel die Klangiarbc
cler \\ iedergabe nicht rlic dcr Aulzeichnung eingcstellt
rerden. Zur HinterbandLontrolle bei laulendcm Bancl ist dic
\\inhlschcibe ticdcmm aul ,,Iapc I" zu stcllen.



Nachclcm man sich clie Stellung des Äulnahmereglcts gcmcrkt
hat, rvird dicscr t'icdcr aui \ull zugcdrcht. Dct firnarm rvird
lon dcr Schallplatte abgehober und erst nach dem gemein-
sxnen Drilckcn der Starttasre (3) und der Auliahmetaste (5)

s'icclcr autgesetzt. I)anrr *.ircl clie Auticichnung durch Aufl
drchcn des Äufnahmeregler.s t bis zu der gemerhten Stellung
1'()rg€nomnrcn. I)a clltsct Rcglct euch fur dic Iiontrolll iccl"-r

gabc ubcr den einqeb,luterl l-autsprecher \itksan ist, ermög-
licht er zriar cin leiches Einserzen dcr Aulzeichnung, macht
es aber schrer, dcn gcnaucn Bcgirn dcr aufzuzcichncnrlen
IIusik zu fincLen. Ilrleichrcrt ,,r'ir.il dies, lenn die glcichzcitigc
Sch a I lpiartc'nt,l dcrgebc übcr unscrc Anlagc crtirlgt, i,on rJcren

\'€rsrrirkcr \ir rlie Tonspaonung iur die Aulieichnlrng ja alrch

rbnclrnren lii)nflcn. In diesem Fall isr dic \\/icdcrgabc unab
hlingig \'on rler Stellung dcs Autnahnercglers, und es ist mög-
lich, dcn .{Llaui cler Schallphrrr über unsere Anlagc zu kon
iroilierei und dann clcn r\utnahmere!!ler llenalr im richtigen
Zcitpunkt zu betütigen. Den Banclstart gcbe man klrrzc Zcit
vtxher: rrnd lassc licbcr crnas lland uobcsprochcl ablaulen els

den genaucr [r'bcrspiclcinsatz z!r !erpasseir.
\\'ihrcnd cler .Lulzeichnung sollre mxn t'iecler von Zcit zu

Zeit ilurch Llnrschaltcn aui Hinrcrbarclkontrollc cleren Kon-ekt
heir ubcrt achen.
Nech Beencligung dcr Llbcrspichrng schlicßc mar.r zucrst clen

Aulnahmcrcglel I und druckc dann crst die Stoptaste, um ein
cintandfleies l-nde der Überspiclung zu erhaltcn.
Das Arbritsschema lur Stcrco LJberspielungcn ctgibr sich folge-
richtig. Auf clem Bedienungslelcl ,,Record" sind cler schs'arze
und der rotc Kanall rihlcrknopf zu cltückcn, um clic Nlittel
stcllung I f II zu erhalten. Beicle \\/ählscheiben uerden auf ll
gcstcllt und dic Ausstcuerung mir beiclen Auinahmereglern I
und lI glcichartig !orqcnommcrl. Zur Hintctbanrlkontr,rllc
vcrt-rrhre man genau so, tie dies beleits bei Aufnahmen r-on
Runclfunkscncluogcn bcschrieben *'urcle.

Aufnahmen rnit Mikrophon

Für \Iikrophr:,nauinahmcn bcsitzt clie Anschlui3platre die l--in
gängc,,)licro I unil Il", vcir clencn t lür llono- und beide
zLrsamrnen für Stcrco-Autnahmen bestimnrt sind. Sclbstvcr-
srändlich lassen sich auch auf II flono-,{ufnahmen herstellen.
dicsc liegen dann aber auf dcr urtetcn Spur 2, die clerartig
nur iür 'l rickaufnahncn beflurzt u erilen soll.
Dic lr.ingangselnplilldlichkcir bcträgr 3 mV bei einerr inneren
\\'iderstand Ri von 1 \IOhm. l)as bccicrrtct, da13 dicse Eingänge
lilr h()cho|mige }ilktrphonc ausgeiegt sind. I)ie von solchcn
abgegebene Spannung reicht iur den Eingangsversrlirker des
Rer_ox aus.

Hochohmig sind I{ristallmikrc,phorc schr;n r.on sell,st, und
zivar bcdirgt durch ihr Arbeitsprinzip. Dvnamischc )likro-
phone sind dagegen prirzipicll nicderohtrig. Zum Anschluß
an niederohmigc Eingänge tercler sic tlcshalb mir einem i-lber
rragcr r,crschcn, dcr cincn klerncn Translormatof zum llcraul--
scrzcn der Spennunla rlarstcllt. Hs gibt trIilrophone mit bcrcirs
eingebautem t-bcrtrager, der abschaltbar scin kann, so cLal:l clas

trIikrophon so*ohl l-Loch rric nicdcrohmig ler\\'ender wcrdcn
Lann. Bei andcrcn Konstrukrionen wcrdcn Übcrtrager näch
rriglich angeschlosser. Dicsc kirnncn so l<lein sein, rlaß sic als
Kxbeliibertragcr vom Laien kaum bencrkr l crdcn. In iedem
Fall schc man sich dic )Iikrophonclaten im beigelegrcn Pro
spclrtblatt :ln. Angaben lon 200 Ohn lmpedanz oder Innen
rviderstand bcdcutcn, dall das \tikrophon riedctohmig ist und
cincn Übcrtrager zum Änschlull an das l{er.ox Gerät brxlrcht.
trlit clieser llcsrste)lung erübrigt cs sich, cinzelnc llikrophon-
trpen zu ncnncn. \richtig bleibt nur noch dic Fragc dcr An-
schlußstccker. Iiier hcrirschr rvicclcr clie leidige Vielialr, mir dcr
sich viele Amateure kaum zurechtlindi,n.



l)vramjsche Ilikrophone, Tauchspulen- ocler Bändchenmlkrc,
phone sind so konstruicrt, dali rlie Spanrrung an bcidcn Enden
cincr Spule oder --ines Bändchcns abgegrillen titd. t)iese lrnclcn
sind als,-r gct isscrmallcn gleichrvertig gcgcnübcr cler von ihnen
isolierten llasse des Nlikrophons. Der Änschluß cles IIikro
phons isr .lamit drcipolig. Belnl Tonbandnormstecker, den sie
meistens besirzen, liegt dic llesse rvie imrller an Stiti 2, t ahrcnd
dic bcidcn crvähnten Enden zu den Stilien 1 und 3 führen.
Dies gilt auch, t'enn ein Übettragct zr','ischengeschaltet isr.
NIan spr-icht hicr lon sr,mmctrischen Ausgangcn, tlcnen auch
dcr Eingang eines Tonbandgcrätes entsprechen kann.

Das Relox Ger?rt hat asrnrmcrrische Lingängc, clas hciflr, cs ist
nur cin spannungslthrender hcißcr Pol vorbanclen, der andere
isr mit dcr }Iassc vcrbL:ndcn, entsprecheld rlcr KonsrrLrkrion
der ver\lendeten Cinch Buchscn. Bci }liLroph.,nen, die nichr
bcrcits mir Cinch-Stechern rersehc,r sind und dics sind

ptaktisch allc bei uns Eclieftrten Tvpcn , muil man den
svr'rrmerrischen in einen asymmcrrischen Änschluß \'cr\Lendeh.
Dies geschieht auf rccht einfachc \\/cisc. indem man eines .ler
I:inden, clie an den Sriitcn I und 3licgcn, mit der trIasse 2
rerbindet. Es ist clazu ein Zrvischenkabcl herzustellen, cinadrig
und abgeschirmt, clesscn Adcr aul-.ler eincn Scirc am Ilirtelstiti
eines Cinch-Steckcrs und auf dcr anclcren Seire am Stiri I cincr
zum lonbendstecket passenden Kupplung angeli;ter rvird. Die
,{bschirrrung sird ernerscits an clie }lassc dcs Cinch-Stcckcrs
und anilererseits an die Srifte 2 und 3 der liLrpplung gelegt.
llild 4 crlautcrt den []bcr.eang zum asrmoctrischcn Anschluß.
l)ie ProzechLr eincr trIikrophonaufnahme in ,\lono r,erlangt den
Anschlull des Ilikrophonsteckcrs (Cinch) an dcn Eingang
llicro L l)cmcntsprechend ist dic Eingangsrrrihlsclrcibe I im
Beclienungslelrl ,,Rccord" auf \l zu srcllcn und dcr I{analtahl
schaltcr I (schrvarzer Knopf) zLr driicLen. Alle ttegle,. sind auf



l)r'namisches I{ikiopLron mir sID}
nr.iri\.hem Ans.hluß

Ubertrcger Normsted<q Normkuplung
Dln.nischcs \likrothoo mir syn!
nctr ische,n r\nschlull unter Z$,isckn
\chaltung eines Lbdt!.gcis. Dancbcn
eio VerbindunssL^bcJ zum t.'bcrgane
auf nslmoicttischcn Änschlull

Dyn,misches llihfuphon on Übcr-
ttzgcr und dircktcm .s!n,mctiscbenr
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Nach dcm Dnicken der Aulnahmetastc (5) ist der Aulnahmc
regler I langsam aufzublenden und das r\Iikrophon proberveise

zu besprcchen, u'obei die Ärt der spätcrcn Aufnahme zu be-

rücksichtigeo ist. Dahci ist die Aussteuerung am Nlagischcn
Band I zu bcobachten. Selbstverständlich soll *.icdetum eine

Übersteuerung rvegen dct Verzerrungsgelahr vermieden rvcrdcn.
Anclererscits ist aber zu bedenken, dall eine Llntcrstcuerung
die StörgeräLrsche stärkcr hcrvortrctcn laßt. Dcr Ahstand des

Nutzsignals vom Störsi:inal kann durch richrige llikrophon
aufstellung bei Nfusikaufnahmen ur-rd richtiges Ansptechen bei
Sprachaufhahmen !ergröl3ert rverden. Bei Spracheufnahmen is.
es vorteilhaft, nicht zu nahe an das Nlikrlrphon heranzugchen,

Konol tr

Konol I

Kupplu ng Konol II

um cinc []berstcucrung im allgemcincn uncl {lbetsteuerungs-
spitzen im bcsondeten zu vctmeiden. Der Nlindestabstand bc
trägr ctwa 30 bis 50 cm. Der Sprachfluß solL möglichst gleich-
nTäßig sein.
Im Gegensatz zu den vorher behandelten Überspiclungcn kann
man normalenveisc dic Aulnahmc nicht vor odet hinter Band
kontrollieren, da bei det Viedergabe über den eingebautcn
Lautsprechcr dic Gefahr einer akustischen Rückkopplung ge-
gcbcn ist. Die Gelahr *.itd vcrmindcrt, wenn man }liltrophonc
mit ausgesprochener Richtwirkung oder mit bcsonderer Ab
schirmung benutzt. Bci cnr€crnt aulgcbruten N{ikrophonen ent-
geht man natürlich solcher Gelahr. Da mar abct auch dann

KuWlung Normstecker

Slereo - Uberlroger

5a 5b

5 Schcma des Änschlusses eines Stereo-Mikropho.es, descn bcidc iianälc
an cinen Tonbandoormteckcr gelührt sind. Der Sterco Übütragcr für
hochohmlgc llingängc sitd ber€ns nach detrr obiger Schen,a fertig ge

schaltet gcl;elet. (c: das l)oppcLk.bcl ,nit den beiden (lirch-Steckern
zurD ,{nschluli an die Micro F.inAänse des Relox-Ger.tes. Dicscs Kabcl
isr auch zun Anscliull eioes Stereo-Plattenspielers nrit Tonb^ndstcckc!
aoschl ll2ndiclringängc dcsRcvor GciütcsfürSch^llfhrtcnübcßpiclungcn

Cinch -St*ker-l
,_

_t

t-
Konol I



bci clcr alustischen tibcrwachuns vor Rancl keincn cinsand
fteicn Nlaßstab fut die erlaubtc SignsLstrirkc hat uncl trlikrr:r
phoflaulnehm€n aus begreiflichen Grtinden einen er\vciterten
Dlnanikbcreich zu bcw?iltigcn habcn, ist bci ihnen strindige
Überwach.ng der Äussreuerung mir dem Nlagischcn Band
ratsam, um am Ausstcucrungsrcglcr gclcgcnrlich nachhellcn zu

Für Sterco-Auinahmcn sind beide llikrophoneingingc zu bc
lcgcn. Viclc Stcrco likrcphonc bcstehcn aus zs ci l-.inzelmikro
phooen, clie getrenni sind und ron rlercn jerles einen eigenen
I(ahelanschlull besirzt, an deren Enile sich jes'eils ctn 'tirn
bandnormstccLcr bclindct (l3cispicl Scnnhciscr \IDS 1). Bci der
Hcrstcllurg dcr hicr notscndigcn Zvischcnkabcl lür jecLen

Kanai verlehre man genau so, t ie clies bei dern I{abel lür llono
ALrtnahmen beschricbcn vurclc. ZLr dcm dort lothandenen
Zuischenkabel ist also ein z,,r eites qleichel Ar-t zu lcrs cndcn.
Bei Srerec\tihrophoncn, dcren l{apseln zusammcrgeb:rrLt sincl
und r.on dcncn nur cin Kabcl *cgfuhrt (Bcispiel AK(] D 77 A),
licgcl als slmmctrische Anschlrisse em Tonbanclsreckcr Kanal I

an clen Stilien 1 Lrnd 3, I{anal II an den Stiltcn ,1 und 5. Der
tüt clicsc nicdcrohmigc Äuslührurrg jr-r Bcrracht kommcndc
Überttager ler\,andelt in sciner zum Änscblull an clas \lilrtr:r
phofl clicnendefl hupplung dicsc Anschlüssc bcrcits in aslm-
mctrische urcl fuhrr an seinen Torbandstecker dic llassc an

Srili 2, clen heillen Pol clcs Kanals I en Stiti 1 und den heillen
Pol ,:lcs Kanals 1l en Stilr 4. \'on clicsen Stecker sollcn nurt
clic \:crbindungslcirLrngcn zum Rclor-Gcrllt tührcn. Das dxzü

norrvcndigc Zvischcnl<abel ist ticdcr das gleiche, rric cs bc
reirs tijr c1€n -{nschluß eirres SrereoPhttenspiclcrs mit Ton
bandstcckcr notscndig lurdc. ln lJild 5 ist das AnschlulJ
schem2 tLir ein derartiges Stereo IIil<rophon d.rrgestcllt.

Für Srcrco rvie ]Iono ltikrophonc gilt ganz allgemein, dal3
gegebenenlalls notscndige K:rbelrerl?ingcrungcn in nieder-
ohmigen'teil einzufigcn sind, also zrvischen Ilikrophon und
Übertrager. Auf dicse Veise bleibt dic langc und Srörungen
aus€iesetztc Leitung nicdcrohmig und clamit ulcmpGndLich.
Äuch bceintr'ichrigt die nieclerohmigc Leitung den F'recluenz-
be,eich des Sigrais rvcniger als eine hochohmigc (Virkung
der l{abelkapazität).
l)ie lrr:rzedur dct Stereo Iliktophonaulnahmc sclbsr durlic
unseren Lcsern jetzt lie1,ufig scin. Sie entsprichr jener der Aui'-
nahmc in lftrno. nur dall nunmehr ebcl bcidc Kenalc im Bc
clicnungsleld ,,Rccorcl ' zlr berüchsichtigen sind und beide
Knople dcs Kenel\\,ählers lür.lic IlitclstcllLrng I + II gcdrückt
scin müssen. I)le an bciclen llagischen Blin.lern zu beobach-
rende Ausstcuerung zeigr abcr clcn untcrschicclLichcn Anteil
bcidcr Kanälc an dcr Stcrcophonic an. \Volke rnan diese Aus
r. rer rl ril,r Br ,r - ' H r. ,l.r.\ rrn..l.'nJ..qlJ- ( J ll

cinandcr anglcichcn, dann härre dies eine YeriilschLrflg dcs
Raumeindrucl<es zur Fc,lgc.
Die Einpc.eclun.s des Tonbenclgerlites hat hier also aui anderc
\\rcisc zu erfolgcn, trncl zs'ar gcschicht clics durch cinc glcich
zcitige akustische Iionrrollc der Raumrvirkung. Zu diesem
Ztcck kiirntc men in der \brhendkontrolle Lrber eine Stcrccr

^r)lxqe 
Irrir Lautsprechcnr abhörcn, dic en dic bciclcn Kathorlen-

lolger-ALrsgangc des Rer.or angeschlossen ist. Da dies sorvohl
rinc RückNirkLrnlt auf dic Autnahmcmikrophonc l'ic auch eine
Vermischung mir clem Originel, das auizunehmen ist, mit sich
brirgcn kann, isr clic \rcnvcndung cincs Stcrco Kopfhörers
(AK(l K 50, tsever DT 96 oder l)T 90, ftir die leider wieder
Zs ischcnkabcl zum Anschlull an die Cinch BLrchsen notrvendig
sincl) r'orzuzichcn, dcr cbcnlalls an die I(athodcntirlgcr Aus



gängc angcschlossen $erden kann. Denn korzeltriete mao sich
auf ein einzelnes Instruncnt odet einen Spr-echer genaLr in der

trIitic dcs Raumes vor dem trIikrophon Lrnd pcglc mit dcn
Aulnahmereglern I und II so ein, daß im Kopfhörer der Ilitten
cindruck gcnau erhalten bleibr- Selbstverständlich ist dabei

rlarauf zu achren, dall kcincr clet bci,:lcn K2nlile übcrslcuert
rr'ird. Ist dazu dic Rcduzietung in einem Iianal nots'cndig, muß
dcr andcre tierler zur Erhaltung des llittcncintlrucks nach

geregelt \r'erden.

Aufnahmen in Multiplal'

Dicsc Aulnahmen sind claclurch gekcnnzeichner, dalJ sic aus

nr.r,r-rer rirze"',' e:''-r r.ir'l .1..'-'.
spiel- und trlischverlahren von crncr Spur zur rndcrn in cincr
endgulrilien Spur vercinigr sinrl oclcr auch als Duo-P)rl durch
gleichzeitiges Äbspielen zleier parallel laufinclcr Spuren mit
Tcilaufnahmcn zusammcn l'ieclergegcbcn \\erden könrcil.
Ccgcnuber dem lür solche Technih des Uberspiclcns gelegent-
lich lerl'endcrcn Ausdruch ,,l'larüack" crschcint uns dic I'lc

zeichnung,,Nluhipla\"'logischcr,da im cnglischen Sprachbereich
trlavback allgemcin tur *iedergeben ..ert'endet t'ird uncl clie

Bezeichnung Ilultipla\' sinnt-alligcr an dic ZusammenscrTung
aus mchreten Auirahmen erinnert.
\\ier das \rcrfahren des trIultiplal bchcrrscht, lirrl beld dic
übcrreschen.le Vieltält an akustischen \löglichl<eiten crkennen.
lrine Vorsrcllung \'om Zustandckommcn solchcr Äulnrhmcn
ist am leichtestcn zu gervinnen, an dic HcrstellrLng
mehrsrimmiger Aufnahmcn in \Iultiplal hcrangcht, l obei man

cin jcreiliges Instrumcnr oder eine Stimme in lerschicdenen
Lagen ver* cndet.
Dic Aufrahme cler 1. Srimme erlolgt genalr nach der Anlcitung
einer \Iikrophonaulnahme in lftrno und clcrcn Aufzcichnung
aul die obere Banclspur 1. Nach rlcrn Zurückspulen iles Bandcs

rvird diesc Auficichnung mit dem Stereo-liopihörcr (an den

I(athodcnfolger-Äusg'ingcrt abgehört urd bci geschiosscncn

Aulnahmercglcrn die 2. Stimmc probe{eise clazu gcsungen,
bis das Zusammcnklin!!cn ein\andrrci klappt. Nun mussen

r,,'ir dic Spur 1 auf clie untcrc Spur 2 riberspiclcn untl zugleich
auf diese Spur 2 dic 2. Stimme autnehrrcn. I)azu ist det Kanal-
rvähler im Bedienungsield,,Rccord" durch Drucken clcs tcircn

Kiopf;s;r SteLlung Il zu bringcn, das llikrophon rom Kanal I
aui Kanal lI umzustccken, die \\rählscheibe II rlementsprechcnd
auf N{ zu stellen und clic Aussteuetung probc$ cisc mit clem

Aufnahmercglcr ll !orzunehmen. \'ot der enrlgültlgen Auf-
nahmc t.ird noch der Aufnahmcrcglcr I zugcdrcht und die
\\'ählscheibc 1 in Stellung I + II gebrecht. ln tlieset tastet

das Ccr:t automarisch dic Sput 1 ab und mischt sie untcr .lenr
I:inllLrli des Auihahme,eglers I mit dem Signal fur tlie Spur 2.

Dic }lischung Lann in ihrcn Ccsamtspiegel ..om Autnahnc
regler II honrrollicrt terden.
Es sci hicr noch ehmal daran crinnert, del3 in dieser Situation
sich dcr Ausgangsl'ihlcr im Bedicnungsfeld,,Plar"' in Srellrrng

,,lnput I" beändct, scir zugehöriger l-eLrrstrirkcreltler geschlossen

isr und ubcr Kopfhörer abgchört sird. Die erste Probcubcr
spicLung mir Zumischcn dcr 2. Stlnmc kann gcnacht r',erden.
Dazu ri erden dic Starttaste (3) und die Autnehmeteste (5) .ec-

drücht. Das Band beginnt zu laLrfcn. Aufnahmercglcr I wird
autgcdrchr, bis sich clic I-cuchtb:inder der 

^ussteucru'rgsanzcigetäsr beriihren. GLcichzeitig h(trr man diese zu übcrspiclcndc
Spur im Kopfhöter. Dic l'cgclstcllung dcs Rcglcrs I ist zir

merkcn uncl clicscr s.iccler zu schlielSen. Das Ilikrophon ist
zu bcsprechen und dcr Autluhmeregler II so s eit auriudrehen,
daß sich die l-cuchtbänder rvicdcr täst bcruhrcn. Auch dicse

lieglerstcllung isr zu mcrken, bevor cler Reglier ebenlills rvicdcr
gcschlossen $ird. l):rraufhirr ist dic SroPt$te (4) zu drückcn
und das Band mir dcr Rucl.lnutiaste (1) bis etua filnlSckunden
vot Beginn dcr llrstaulnahmc zurückzuspulen.

Jetzt bcginnt die endgült;gc llbcrspielung und llischung. Die
Statrraste (3) und die Aufnahmetaste (5) rvcrden gcdrückt, dic
beiden Aufnahmcrcglcr 1 Lrnd Il in die r.orher gemerkten
Srcllungen gebrachr uncl zu der rviedcr nn Kopfhajrcr vernom-
menen 1. Srinmc dic 2. Stimme ins ,\Iikrophon gesungcn. Am
Endc rvcrden beitle Iteglcr zugcdrcht uncl dic Stopraste (4)
ge.lrücl,t-

-\ach den ZutückspuLcn dcs Llandcs kann das Resultar der
Ccsxmtsulnahme, clie sich ierzt auf Spur 2 bclindcr, abgchört
ucrclen, indcm man clcn Ausgengsl'ähler im Bedienungsield

,,Pl ,r irr iqll r'-..-rp. )l llrr\.
Sollte des Ductt clen Errvarrungen nicht entsprechen, etrva rveiL

nan cLen Einsatz vcrpaßtc odcr nicbr slnchron gcsungcn hat,
kann dic llberspielung und clas Itinzufügen det 2. Stimme o1-rne

rveiteres l icclcrhoLt tcrdcn, dr dic 1. Stimmc ja noch auf cler

Spur 1 r'crrhandcn ist und clie Äufzeichnung auf Spur 2 bei der
\\'iederholung liclöscht rr.ird.
Dic Hinzuiugung einer L Srimme erlolgr in enaloger \\'eise.
Dabci ver-tauschcn die I{anahvähler, die \\'ihlscheibcn unct clie

Pelielregler irrt Bcdicrurgsfclcl ,,Rccotcl" ihrc RolLe. Dic Spur 2
sircl auiclie Spur 1 überspielr, der.en Ersraulzeichnr!flg gelöscht
tircl. Um clics zu crrcichcn tird also dcr Kanals ihlcr I.ec
cLrückt, clic F.ingangs\':ihlschcibc Il in Stcllung Il I gcbracht
untl clic Start- und Äuihahmetasre geclrückt. Der Aufhahme-
regler lI ist bis zut tichtigcn Ausstcucrur'rg zlr ö1lircr1, scirlc
Stcllung zu merhen und der ltegler l'ieder zu schlieilen. Ein-
gangsrvähischcibc I isr in Stcllung \t zlr bringcn und das l\Ii-
krophon aui clen Ilicro liingang I L,mzlLsteckcfl. Das ,\likro
phon uircl bcsprochen, mit Arlnahmeregler I richtlg ausge-
sreuert und \ieder auf NuLl gcclreht, nach.lcnr scinc Srclllrne

licmcrki \\Lrrde. Das Bancl ist rvieder bis ett:r iünf Sekunden
lor Beginn dcr -{uticichnung zuruckzuspulcn. \un kommt
dic \\'ihlschcibe im Fcld ,,Plar." in Srcllung ,,lnput ll", und dic
Statt sorie clie Aulnahmetaste rrerden gedrückt. Die beiden
Aufiahmcrcgler I urrcl ll sind bis zu der vorhcr gcmerkren
StelLung aufzLrblenden, die 3. St;mme s\' nchroo hinzuzurfügen und
clie Aulnahmcrcglcr rvicdcr zu schließen. Nach dem Zurück-
spulen kann das dreisrimnrige l:lrgebois von Spur 1 auf dic
übliche Weisc abgchi;rr $ erden.

Das Duoplay-Verfahrcn

A1s Duoplrl titrl cin \rcrfahren bezeichnet, bei dem zr,,'ei Aufl
zeichnungen unal;hängig voneinandcr blcibcn, aber gemeinsanr
abgespielt *crdcn Lijnnen. Dieses genreinsanre Abspielcn zteier
Spuren entspricht rler Vicdcrgabc r.on Srcrco-Aulzeichnungen.
Für jedc Spur stcht also ein Kanxl zlir Verlügung.
1r dcr Praris terdcn dic bciclcn Spuren necheinander aufge
zeichnet, zuerst clie Spur 1 uncl anschlicßcnd durch übergang
im Felcl ,,Rccord" auf Kanal II die Sput 2, wobci ribcr den
Kathodcntolger-Ausgeng t und Kopfhijrer die Spur 1 abgehört
t'erden kann, um clie zl'eite Sput cnrrvcricr frir Ducttc synchron
odct tür Gcräuschcinblcndungen im richrigen Zeitpunkt bc
spielen zu hörnen. Zu solchcr F)nblcndung€n kijnnen die
Gcriruschc auch von cincr Brndaufzeichnung riber ein zrvcitcs
Torrbandgerät abgr:nonrmen rvcrdcn.
Eine \rnriantc des Duoplaf ist clie gleichzeirilie \\rietletgabc von
zvci J)rogrammen in zr', ci vetschicdcncn Räumcn. Dic bciclen
Programme u crdcn dazu in gleicher Bancllaultichtung nacheln
ander aui Spur 1 und 2 eutgezeichnet. In ein€r cler Srereo-
wicclcrgabc entsprechenden Stcllung ,,Tapc I i ll" dcr Nihl
scheibe im Fcld ,,I'lar"' liegr dann je ein Ptogramm an den
KarhodenioLger-Ausgängen und kann uber Verstärker und
Lautsprcchcr in gctrcnntcn Räumcn abgchajrr rvcrdcn. Dics
scLbstrcrständlich jeu'eils nur in,\lono.



Aufnahmen mit künstlichem Nachhall

Der Nachhallel{ckt berLrht bchanndich darauf, dall den dirckt
lon cler Schallquellc an unser C)ht gelengenden Scballereignis

ein zs.eites und noch leiterc ingcn, clic ar-rf irdireLtcm \\'cgc
als Rcflexion zu uns liommcn. Dic Eigcnart des Nachhalls rvird
vorrviegend rr:rn der Zcirdjllerenz zlischen Llaupt und Echo-
signal bcstinmt und ron der ZeiL, inncthrlb det rllc Echt;s

abgelilurgen sind. t)ie Stärke dcs Echosignals tibt jecleotälls

eincn IlinllLrß auf die Nachhallzeir aus. Schlicßlich rr'ird clcr

EinclflLck cles IJallraumes auch noch 1'on dcr uflterschicdlichcir
I):rmpfung besrimmr, t elcbe dic das Signal zusammcnsctzcntlen

Frequcnzen bci der Rellcxior crleiden.
llci einem TonbeflclgcrLr mir getrenntcn SPrech und IIör-
köpfen bcsreht nun zt ischcn dcm lri;rgangssigneL und dcm lom
Ililrkopf ebgcnonmcncn Signal eine ZcitdilTcrenz, dic \'on iler

Llanclgesch* indigkcir abh,ingl- Sic cntsPricht ia gcrau der Zcir,

die rias lland aui'dcm \\'eg r om Sprech zum HijrkoPi brxucht
Diesc Zeitdificrcrz lienn nun zur Erziclurrg eines HelleFel<tes

bcnutzt rvcrdcn. \\'ir dcrllonstriercn dics erri einc sehr cinleche

\\'eise, inclem rvir beispielsrvcisc eine Sprachscnclung des Ituncl-

funks einmal uber rlen im limpi;ingcr crngebarrren J.aiLrsprechcr

riedergcben und glcichzeitig dicsc Scnclung mit unserem Rcr ox-

Gerlir auf Band (Spur 1) ehmen uncL soli,rt rviedct über clic

Hinterbandkonttolic (\\'ihlschcibc lm Feld ,,Plar"'auf ,,Iape l")
mir Hilli des cingebautcl Lautsprechcrs rviedergcben, s'obci
\1ir 1-eurstätke und I{lengtärbc in cler bekannten \\'eise ein-

siell€fl könncn. Das Tr).band!!erär dicnt hier nut dazo' clic

Scndung mit ciner .qc*issen z€idichcn verzögcrung noch cin

mal s,icdcrgeben zu hönncn. Bei iliesem VersrLch, clen lir
natrirlich euch r1lit Nlrrsiksendungcn oder bci ciner Schall

plattenrvicclergabe machen kijnnen, erlahrcn rvir durch \-er-
gleich r,erschicdcner Bandgesch\\'incligkciten die \\'itkung dcr
verschiedcncn \achhalLzeircn. \leist uird dic bei 19cmis er

ziekc kurzerc Nachhallzeir els natürlicher en-rplunden Selbst

rerstäncllich ist dic dabei auf das Band ,qemachtc ALrfzcichnung

ohnc Flcho, da det El{ckt ia nur durch die gleichzcitige Vicdcr
gabe r.or uncl hintet Band zustancle kommt.
NIit dtr ltevox flaschinc l<önnen \\ir abet auch cite Äulicich
nunli selbsr nir Nachhall lcrsehcn. F.s ist dabci nur dalLir zu

sorgen, dal3 das hinter Bancl abzunehmendc Signal noch einmal

auf tlen Eingang zlrruckliefilhrt rvird und sich nrit diescr Tcit

lichen \rcrzögerunli der Aulicichnuflg zumischt. Für clie Arrl--

nahme auI Spur 1 schlicßen lir l:cispiclsrveise das \Iikrophon
an ilen t-ingang ]Iicro II an uncl srellen dic [ingangs\,ihl-
schcibe lI auf den Eingang \1. Dann ist clet scht'arze Kanal

rvählerknopi I zu drücken und dcr llingangsrtählschaltcr I in

Stcllung I II zu bringcn. Die Aussteucrung ist mir tlem Rcg

let II, clic Stär-te dcs lrchos mit dcm Regler I zu konrlrllieren
Will man tlie EchoarLlnahmc auf Spur 2 mechcn, sind die FunF
tioncn der Eingänge zu vetauschen.
Die lluckluhrung dcs Signals aui dcrr [ingang tann auch mit
FIill'e cincr Kabellcrbinclung sozusagen außenherun geschchcn.

Zu vcrtendcn isr hicrzu ein einedrigcs abgeschitmrcs Kabel

mit ie eincm Cinch-stccker an bcidcn Endcn. Diesc Überspicl

leitung rvitd in dic Buchscn des Kathodcnfolgcr Ausganges Ll

und des Einganges ,,Radio II" gcstcckt. Ein NliLrophon sei an

den Eingang ,,Nllcro l" angeschlosscn (l\xnaL\'ähler I gcdluckt).

Dic W;ihlschcibe im Fcld,,Pler"'ist in Stcllung ,,lnput l" md
der Eingengs$'fihlcr ll in Stcllung R ll zu hrirlien \lir 

'lem
Auinahnctegler Il l<ann clann zusrtzlich zo dcm vorl \Iikrcr
phon aui <1en tingang ,,I{icro I" gclangendcn Signal ein Nach

hallsignaL in beliebigcr Dosicrung zugcmischt rvctden ll. P


