Joerg Pinsker

Das Stereo-Tonbandgerät REVOX G 36

L'Enregistreur St6r6o REVOX G 36

Table des matiöres:

Inhalt

1. A,llgemeines, Fig.1
'1.1 TechnischeDaten : : : ::: :::::
2. Das Laufwerk, Fig.2, Fig.3, Fig.4
2.1
2,2

: .. .

,

Antrieb, Fig,5

4

Steuerung

5
5

2.2.1 Bandendschalter

2.3

Bremsen
2.3.1 Bandzugumschalter, Fig.6
2.4 Bandf ührung
2.5 Tonköpfe, Fig.7
3. Das Verstärkerchassis, Fig.8a, Fig.8b
4. Die Schaltung, Fig.10, Fig.11
4,1 Vor- oder Eingangsverstärker .

6
6
6

7

11
11

12

Wiedergabe-Verstärker
End- oder Monitorverstärker
Stromversorgung

12

Meßwerte
5.1.1 Frequenzgang: Wiedergabeverstärker, Fig,13, Fig,14
5.1.2 Frequenzgang: Aufnahmeverstärker, Fig.15, Fig.16
5.1.3 Freguenzgang über Aufnahme und Wiedergabe,
Fis.'17, Fis.18

5.2 Klirrfaktor
5,3 Übersprechdämpfung, Fig.19
5.4 Dynamik
5.5 LöschdämpfunS
5.6 Gleichlaufeigenschaften, Fig.20,
.

6.
7,

Fig.21

Schlußfolgerungen
Literatur

Tirase äpattde/efg{tU

.

13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15

15
16

2.2.1 lnterrupteur de fin de

2.3 Freinage
2.5

2

3

fig.4

4
4
5
5

bande

2.3.1 Commutateur de tension de bande,
2.4 Guidage de la

bande

6
6

fig.6

Tötes sonores, fiS.7
Le chässis des amplificateurs, fi9,8a, fi9.8b
Le sch6ma, fi9,11
Pr6amplis ou amplis d'entr6e

7
7
7
7

.

,
4,3 G6n6rateur d'effacement
4.4.1 VU-mötres, fi9.12
4.4.2 Amplificateur des VU-mötres
4,5 Amplis de lecture
4.6 Amplifinal ou Monitor
4.7 Alimentation
5. Valeurs de mesure
5.1.1 Courbe de frdquence de I'ampli de lecture,
fig.13, fi9.14
5.1.2 Courbe de fr6quence de I'ampli d'enregistrement,
fi9.15, fi9.16
5.1,3 Courbe de fr6quence pour enregistrement et lecture,
fi9.17, fi9.18
5.2 Facteur de distorsion
5.3 Att6nuation de la diaphonie, fi9,10
5.4 Dynamique
5.5 Att6nuation d'effacement
5.6 Caract6ristiques de 169ularit6, fig.20, fig.21
6, Conclusions
7. Bibliographie

n"ss/b4 (1e6a) p.18se-187s

Revue technique suisse, Bäle 2, Case postale 534

G6n6ralit6s, fi9,1
Donn6es techniques
Le m6canisme d'entrainement, fig.2, fig.3,
Entrainement, fi9,5

2.1
2,2 Commandes

3.
I 4.
I 4.'l
I 4,2

4.4.1 VU-Meter, Fig.12
4.4.2 VU-Meter-Verstärker

5.

'1.
2,

1,1

7

4,2 Aufnahme-Verstärker
4.3 Löschgenerator,..
4.5
4.6
4.7

2
2
4

I
I
I

Amplis d'enregistrement

. 1'l
. 12
, 12
. 12
, 12
13

,

13
1g

"

13

.

15
15
15
15

't5

.15
16

L'Enregistreur St6r6o REVOX G 36*

Joerg Pinsker

Das Stereo-Tonbandgerät REVOX G 36

l.

Allgemeines
Die Firma WlLLl STUDER in Regensdorf (ZH)' bekannt

durch ihre orofessionellen Tonbandgeräte für Radio-Studios usw., hat auf das EXPO-Jahr eih neues Stereo-Tonbandqerät der gehobenen Amateurklasse, das REVOX
G 36,äuf den Markt gebracht.
Dieses Stereo-Tonbandgerät REVOX G 36 ist gewissermaßen als Krönung der stetigen Vervollkommnung.innernaio Aer. REVOX-Eauserie 56 (Halbspur monaural A 36,
B 36, C 36, monaural und stereo 2- oder 4-^Sp-gl D 3qt E 3-61
F goj zu 6etrachten, wovon die ersten Geräte seit 1956

fabriziert wurden.

Die wesentlichen Konstruktionsprinzipien haben sich in
äti Aen Jähren so bewährt, daß die mit relativ geringfügiään ÄnOerunqen beibehaiten werden konnten. Dies be-

irifft insbesoidere das 3-Motoren-Prinzip, der

polumscträttUaie Capstanmotor mit Schwungrad und elastisänäi fuppturig, die Drucktastensteuerung, elektrische

öäoln

s

pän

rem su n g

n u n-q'sb

d

er Wickel motö ren, d ie Ser-

n! kernto n kö pf e ei gener Fabri kation u sw.
der Fig'l fallen einem der neue,mo-Betrachtung
Bei der
d;;ne ,nd g;iattige-Stit der-Geräteoberseite und des Kofiers auf. BeTder Könstruktion des Stereo-Tonbandgerätes
ngVöX G 36 wurde auch vermehrt auf ausländische
f ünOärj*ünsche Rücksicht genommen, insbesondere auf
ftltäiitwrinsctre in Amerika'-So können zum Beispiel die
noch qrößeren Bandspulen NARTB 101" verwendet
und diö Bandspulen aui ihren Achsen mittels einer einfäctren, aber originellen Vorrichtung fixiert.werden. lm
<tmagische> Band
*"iteiön *utde däs bisher ge doppelte
-geeichte
VU-Meter, zur
durch zwei Zeigerinstrumönte,
Aussteuerunqskontrolle ersetzt'
Die anthrazitgrauen Plastikteile, wie die Lau{werk-Abdeckolatte. de-r Kofferboden und -deckel, sowie das Lautspreöherqitter sind aus dem schlagbiegefesten Kunstsioff Novödur herqestellt. Novodur" ist ein thermaplastivo b'rem

öen,

Ri

sches Polvmerisa-t auf der Basis von Butadien' Acrylnitril und Styrol (ungesättigte Kohlenwasserstoffe)'
Die hellorauen Plastikteile: Knöpfe, Kofferabdeckung
usw. sind- aus schlagfestem Polystyrol (Polymerisations-

produkt des Stryols).
Der Bandantrieb geschieht neuerdings durch einen Hysterese-Synchron-Capstanmotor, der einen viel präziseren Bandtiansport und eine wesentlich bessere Langzeitlaufkonstanz sichert.
Die verbesserte Motorenlagerung und die Fixiervorrichtung für die Bandspulen erlauben den Betrieb des Gerätes
in iöder Laoe zwis'chen horizontal und vertikal' Das Tonbahdserät-nfVOX G36 ist in 2-Spur- und in 4-SpurAusführung erhältlich.
{.1 Technische Daten:
Steuerung: 5 Drucktasten für alle Betriebsarten
Motoren :1 Hysterese-Synchron-Capstanmotor, 6/12polig
2 Wickelmotoren (Außenläu{er, Papst)
Bremsung: Elektrisch mit Gegendrehmoment
Servobremsen Solenoid betätigt
Bandgeschwindigkeiten :
umsctrartbar
3 ij,',i'rt ii;i?""'/s'
*0,1%, nach DIN 45507Gleichlaufsöhuiankungön:
Geschwindiqkeitstoleianz: =< 0,32" bezogen auf den Sollwert
Max. Soulen-durchmesser: 26,50 cm (10/,")
Umsoulzeit (1000 m Band): 120 s (1o%"-Spulen)
Tonliöpfe: l stereo-[-öschkopf, 1 Stereo-Au{nahmekopf'
1 Stereo-WiedersabekoP{

)

Frequenzgang:
40-18000 Hz bei 19,05 cm/s ro,_e dh
40-12000 Hz bei 9,50 cm/s
Entzerrung: nach CEI und DIN 45513 (Ausqabe 1962)
70rrs/3180ps bei 19,05 cm/s
140ps/3180ps bei 9,50 cm/s

Fio.l. Ansicht des neuen Stereo.Tonbandgerätes REVOX G 36 in
iäinem modernen, {ormschönen Koffer, betriebsbereit. Die Geräteplatte'
Aoäääkunlen, Behiänungsknöpie sowie !91 Koffer sind in aufeinander
äblestimmien Grautönei qehälten. Auffallend sind- die- aufgesetzten
sioßen BanOspulen sowie z-wei Meßinstrumente: die VU-Meter zur Aussteuerunq skontrolle.

Fig.l, Vue du nouvel enregistreur stör6o REVOX G36

ha-rrionisöes. On römärquera läs grandes bobines qui y sont mont6es,
äinÄique ies däux instruhents: D-eux VU-mötres pour le contröle de la
modulation.

1. Gön6ralit6s

La maison WILLI STUDER ä Regensdorf ZH, connue
oar ses enreoistreurs professionnels pour studios de
iadio, etc., me:t sur le märch6, pour I'ann6e de I'Expo, un

nouvel enregistreur st6r6o de la classe des amateurs

avances, le REVOX G36.

Cet enregistreur sur bande REVOX G36 repr6sente une
6tape d6finitive dans le perfectionnement apport6 aux
sdries de fabrication REVOX 36 (monaural double piste
A36, 836, C36; monaural et st6r6o 2 ou 4 pistes D36'
E36, F36), dont les premiers appareils ont 6t6 fabriqu6s
depuis 1956.
Leb principes essentieis de construction s'6tant r6v6l6s
iudiiieux äu cours des annöes, il en rÖsulte qu'ils ont pu
'6tre
maintenus sans changements notoires. Ceci concerne spöcialement le principe des 3 moteurs, le moteur
de cabdstan ä inversidn ded pöles, avec volant et joint
souple, la commande par pousboirs, le f reinage €lectrique
ä tehsion inverse des moteurs d'enroulement, les servofreins, les tötes d'enregistrement ä noyau annulaire de
propre construction, etc,
re
compte du style nouveau,
fiq.1 permet de se rendre
La
a fig.1
de I'appareil
rodörnq et plaisant de la face sup6rieure de
modörnq
et de la valise.
ll a 6tö tenu compte ä nouveau dans la construction de
I'enregistreur st6i6o REVOX G36 des ddsirs de la clientöle 6trangöre, sp6cialement des exigences du march6
am6ricain. Ainsi il est possible d'utiliser des bobines
encore plus grandes NARTB 101" et de flxer les bobines
sur leuis axes au moyen d'un verrouillage simple mais
original.
De-plus, I'ancien indicateur magique ä double bande a
6t6 iemplac6 par deux instruments ä aiguille, des VUmötres 6talonn6s, pour le contröle de la modulation.
Les oarties qris-anihracite. ainsi que le couvercle de I'entrainement, l-a base et le couvercle du coffret et la grille du
hautparleur, sont en matiöre synth6tique Novodur** r6sistantd aux chocs et ä la flexion. Le Novodur est un polym6-

*
* Novodur ist der

Markenname für obige Kunststoffart der Farbenfabri-

ken Bayer A.G., Leverkusen (Deutschland)'

2

dans son

co-ffre moderne et 6l6gant, en ordre de marche, Les-panneaux, couveriles. boutons de 16gla-ge ainsi que le coffre sont trait6s en teintes grlses

Adaotation lrancaise par Edm. Grenier, ing.

** Novbdur eet I'aöpellaiion de rnarque doui ce produit synth6tique des
Farbenfabriken Bayer A.G,, Leverkusen (Allemagne).

Fremdspann

u

ngsabstand

:3%)

risö thermoplastique ä base de butadiöne, acrylnitryl et

:

db I oder besser, bei Vollaussteuerung
= 30Ä) 52 db / über Band
Kllrrf äktor : < 3%. bei Vol laussteueru n g über Band
2-Spur (k
4-Sbur (k

Dynamik
[iber
'

55

Band: 2-Spur-Gerät:
55 db bei 19,05 cm/s
53 db bei 9,50 cm/s

4-Spur-Gerät:
52 db bei 19,05 cm/s
50 db bel 9,50 cm/s

Übersprechdämpfung: Mono 55 db, Stereo 40 db
HF-Oszillator: 70 kHz Push-pull
Löschdämpfung:66 db (vom Band abhängig)
Aussteuerungsanzeige: 2 VU-Meter nach ASA-Norm
Eingänge pro Kanal (umschaltbar):
3 mV, Ri : 0,5 MJ/
1. Mikrophon
max.600 mV
50 mV, Ri : 1,0 MO
2. Radio
max. 10 V
3-50 mV, Ri : 47,0 kO
3. Diode
einstellbar
4. Playback (intern)
Ausgänge:
''ä-tfäiträentotser-Ausgänse

\ Ri :
Ua : 0,5 V (+-sbur) J Ra :
Ua=0,7V(2-Spur)

5kQ
100

kf)

1 Lautsprecher-Ausgang 5 J2, 6-Watt-Push-pull-Endverstärker
Lautsorecher: 1 ä 21 cmg, abschaltbar
Bandöndschalter: Fühlhebel mit Kontakt zur elektromagnelischen Rückstellung der Tasten
Fernbediönung : Anschluß vorhanden
Röhrenbestückung: 4x ECC81, 1 x ECC82, 5x ECC83,2x ECL86,
3 Siliziumdioden, 3 Selengleichrichter
Netzspannungen | 110,125,145, 220 und 240 V, 50 Hz
(Geiät auch für 60 Hz erhältlich)
Leistunosaufnahme: ca, 120 W
sicheruisen:
i,,Ziäifrt#4gV u,.to mm, träse
Gewlcht: ca.20 kg
Koffergröße: 480x340x300 mm
Farbe: grau
Wenn nichts anderes vermerkt, haben diese Daten sowohl lür das
2-Spur- wie für das 4-Spur-Gerät Gültlgkeit'

)

7

Fig.2, Stereo.Tonbandgeräl REVOX

G

36, Gesamtansicht des

Laufwerkes und der Bedienu ngseinrichtungen:
1 Vorrats- oder Abwickelspule

2 Bandführungsstift
3 Aufwickelspule
4 Bandzählwerk, gekuppelt

mit der Achse der Aufwickelspule 3
Nullsteller für Bandzählwerk
Taste: schneller Rücklauf
Taste: schneller Vorlauf
Taste: Wiedergabe
Taste: Stop
10 Taste: Aufnahme
11 Schwarzer Knopl niedergedrückt: Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s
12 Roter Knopl niedergedrückt: Bandgeschwlndigkeit 19,0 cm/s
Belde Knöpfe in Mittelstellung: Capstanmotor ausgeschaltet
13 Schwarzer Knopf niedergedrückt: Aufnahme auf Kanal I

5
6
7
8
9

(links, oberer Kopfsektor)

14 Roter Knopf niedergedrückt: Aufnahme auf Kanal ll

(rechts, unterer Koplsektor)
Beide Knöple in Mittelstellung: Aufnahme Stereo
t5 Netzschalter: OFF: AUS, ON : EIN
16 Klangregler, Anhebung der tiefen Frequenzen bei Rechtsdrehung
17 Kanalwahlschalter{ür eingebauten Verstärker und die Kathodenfolger-Ausgänge
18 Lautstärkeregler für eingebauten Endverstärker
19 Eingangswahlschalter I (Bei Stereor Kanal l)

R: Radio D= Diode M:Mikro

20 Aufnahmeregler für Eingang I (Bei Stereo: Kanal l)
21 Elngangswahlschalter ll (Bei Stereo: Kanal ll)
22
23
24
25

R:Radio D= Diode M:Mikro

Aufnahmeregler für Eingang ll (Bei Stereo: Kanal ll)
Aussteuerungsanzeiger VU-Meter Kanal I
Aussteuerungsanzeiger VU-Meter Kanal ll
Bandzugumschalter

Fig.2. L'enregistreur stör6o REVOX G36, vue g6närale du m6canisme d'entrainement el de ses dispositifs de commande:

1

2
3

Bobine d6bitrice
Pivot de guidage du ruban
Bobine receptrice

styrol (hydrocarbones non-satures).
Les parties en plastique gris-clairs: boutons, revÖtement
d u cöffret, etc. sont en polystyrol r6sistant aux chocs (produit de polym6risation du styrol).
L'entrainement de la bande se fait ä nouveau au moyen
d'un moteur-cabestan synchrone ä hyst6r6sis, qui assure
un entrainement beaucoup plus pr6cis de la bande et
une 169ularitd de marche notablement plus grande en
service prolong6.
La suspension am6lior6e des moteurs et le dispositi{ de
fixation des bobines autorisent I'utilisation de l'appareil
dans toutes les positions entre I'horizontale et la verticale. L'enregistreur REVOX G36 est livrable en modöles

ä2etä4pistes.

1.1 Donn6es

techniques:

Commande: 5 touches pour toutes les fonctions
Moteurs: 1 moteur cabestan synchrone ä 6/12 pöles
2 moteurs d'enroulement (Papst ä rotor ext6rieur)
Freinage: Electrique avec couple antagoniste
Servo-freins command6s par un sol6noide
Vitesses de d6filement:
commutabres
3r: :t
Taux de pleurage: < *0,1%, d'aprös DIN 45507
0,3%
Ecarts de vitesse:
= bobines: 26,50 cm (10'1"')
Diamötre maximal des
Dur6es de r6enroulement (ruban de 100 m):120 s (bobines 10%")
Tötes: 1 töte d'effacement stdr6o, 1 töte d'enregistrement st6r6o,
1 tete de lecture st6röo
Courbes de r6ponse:

;i:'l:-ts )

X3:13333:,: 3:ül'3:33 3$13 +zr-e or
Corrections de la courbe d'enregistrement:
d'aprös CEI et DIN 45513 (6dition 1962)
7o ltsl3180 ps pour 19,05 cm/s
1401s/3'l80ps pour 9,50 cm/s
Recul du bruit de fond:
2-pistes (k : 3%) 55 db ou mieux I rapport6 ä la modulation
4-pistes (k : 3%') 52 db ou mieux / maximale de la bande
Distortion: 3oÄ tapportö ä la modulation maximale
Dynamique:= appareil 2-pistes:
appareil 4-pistes:
55 db pour 19,05 cm/s
52 db pour 19,05 cm/s
53 db pour 9,50 cm/s
50 db pour 9,50 cm/s
Att6nuation de la diaphonie: mono 55 db, st6r6o 40 db
Fröquence oscillatrice: 70 kc/s, oscillateur en push-pull
Attdnuation de I'effacement: 66 db (suivant bande)
Contröle du niveau d'enregistrement: 2 VU-mötres con{ormes ASA
Entrdes par canal (commutables):
1. Microphone
3 mV, Ri : 0,5 MJ/
max.600 mV
2. Radio
50 mV, Ri : 1,0 M!-2
max. 10 V
3-50 mV, Ri : 47,0 k.O
3. Diode
röglable
4. Playback (interne)
Sorties:
2 sorties cathodes Ua : 0,7 V (2 pistes) t Ri :
5 kJ2
Ua-:0,5 V (,i distes) , Ra : 100 kJ2
1 sortie haut'parleur 5 (?, 6 W, ainilificaieui en push-pult
Hautparleur: 1 ä 21 cm u, d6clenchable
lnterrupteur automatique de fin de bande: levier de touches avec un
contact qui d6clenche 6lectromagndtiquement les touches
Commande ä distance: prise pr6vue
,Jeu de tubes: 4x Ecc81, 1 x ECC 82, 5x ECC83, 2x ECL86,
3 diodes au silicium, S redresseurs au s6l6nium
Tensions secteur: 110, 125, 145, 220 et 240 V, 50 c/s
(ex6cution pour 60 c/s en pr6paration)
Consommation: env, 120 W

)

Fusibres:

i:3ä Bsll??31?f!{

Poids: env.20

kg

}

s'zomm,retard.

Dimensions ext6rieures de la valise:480x340x300 mm
Couleur: gris
Sauf indications sp6ciales, ces donn6es sont valables aussi bien pour
I'appareil ä deux que celui ä quatre pistes,

2. M6canisme d'entrainement
La fig.2 montre une vue g6n6rale du m6canisme avec ses
dispositifs de commande.
La plaque de base du m6canisme consiste toujours en un
chässis de töle d'acier estampe et 6ti16 fortement galvanisö, dont les dimensions sont de 375x304 mm avec
1,8 mm d'6paisseur. La fi9,3 montre le dessous de ce
chässis avec ses 616ments montes.
De nouveaux tambours de freins en matiöre moul6e avec
des garnitures de frein rapport6es en nylon sont montÖs
sur les axes des moteurs d'enroulement. Ces tambours
de frein sont recouverts par des plateaux de bobines d6montables qui portent les axes de bobines avec leur nouveau dispositif de verrouillage (fi9.3).

4 ComDteur de tours
s Moleite de mise ä 2610 du compteur
6 Touche: Röenroulement

rapide

7 Touche: Enroulement raPide
8 Touche: Reproduction
9 Touche: Stop

1o Touche: Enreoistrement

Vitesse 9,5 cm/sec
1i Bouton noir piessÖ:
rouge press6: Vilesse 19 cm/sec.
12
'- Bouton
IäJääli-ti.i"töni-en posltion m6diahe: moteur

rg
-14

15
16
17

18
19

20
21

22
23
24
25

du cabestan
d6clench6
Bäuton noir press6: Enregistrement du canal I
(ä oauche. pärtie sup6rieure de la tÖte)
Boüton rou'ge press6: Enregistrement du canal ll
(ä drolte. oärtie inf6rieure de la tÖte)
Les deui boutons en position m6diane: Enregislrement
st616oDhonique
: enclench6
i;;;;;,iJ;";iE;"au, oFF : appareil d6clenchö, qN.
ädgiag'; de la tonalit6, augmentation des basses trÖquences vers
la droite
öoääütateur de canaux pour l'amplificateur final et les sorties
cathodes
Fäiä-niiä-tatre de puissance pour I'amplificateur final
Commutateur d'entr6e I (en st6r6o canal l)
R: Radio D= Diode M: Mlcro
ij"e"üöä'aträ a'en-räsiitrehent poui t'entree I (en st6r6o canal l)
Commutateur d'entr6e ll (en st6r6o canal ll)
R: Radio D: Diode M: Micro
ijot""üJäaträ o'enregistremeni'f öui t'entree
.ll (en st6r6o canal I I )
lndicateur du niveau d'enregistrement (vU-metre) canal l,ll
(VU-mÖtre)
canal
d'enregistrement
indicateur du niveau
Commutateur de tension du ruban

2. Das Laufwerk
ln Fiq.2 ist die Gesamtansicht des Laulwerkes mit seinen
Bediönunqseinrichtungen sichtbar.
des Läufwerkes dient immer noch ein geÄrJe iünuttatte
-

;i;;;G:

enes u nd s lanzverzi nktes
dtn Abmessungen 375x304 mm
und 2 mm Dicke. Dieses Chassis ist mit seinen montiärt.n
-f,ieü- Töiten in Fig.3 von der untern Seite a.bgebildet'
sinA die Bömsrollen auf den WickelmotorenätGen urt äinei Kunststoffmasse und dem darauf anaus Nvlon' Diese Bremsrollen
ääüiäöhtJn
-äriätr Biemsbelag
ibschraubiare Bändteller, an denen die
Eiru

;;äiilion

stief sezos

siäÄiulöätt'ct'tassis mit

gä;osDutänaöhse mit der neuen Spulen-Verriegelungseinrichtung (Fig.a) befestigt ist, abgedeckt.

Antrieb
Der Antrieb erfolgt immer noch mittels-drei einzelnen

2.1

uoneinänOäi unabFängigen Motoren, die folgende Funktionen haben:

Ansicht von u.nten' Am unte'
Fio.3. REVOX G 36.Laufwerkchassis.
X'iäi r'u-"-"ti u-",;i-" ;;; li-" xs, ;d räc hts d e. b eide n A u ße n äuf er der
liest der Bremslüftdazwisc.hen
Mitte
a"r
W[ri"irräiörJi iTiitiuäi.lÄ
il;;';;i:'ää[6;uäit'äiu o"J wi"kelmotors sieht man.dag Relais' das
i,i

i

I

den schnellen Hochlauf der wickelüi.i'o-ön- 6äl-ÄöimäTem- eänätäuf sorst' Links oben liest das Tastenist der AndrückÄililäätäit äuiäÄäiztem enä-Jihäite-r-Magnet; fernerRechts
davon der
ilX;;T;ii Ä;äi;ckrG-b;i ,nJ steitfeaer z-u sehen.
üü;'täiÄJä:buüäüää-öäpltinmolör und weiter rechts, im sroßen Loch'
biäX;üteü'J;öliö ääJdan Jrätriwerkes mit Antrjebsriemen. Auch die
äläi?ä"it-",üäiäi"n bto/ctt und c72 (schema Fis.11) für die Motoren
sind sichtbar.
Fio.3. REVOX G36 - Ghässis du möcanisme moteur' Vue depuis
ä;'-""'";;;: Ä ü-iuitiJintetiäüie du chässis, on voit ä sauqhe et ä droite
les deux
i.i"ääri' i'"illti;;t6;i;;;; a& moieurs d;enroulement..duEntre
moteur d'en!ätio-,iü"'i;äiääi'ää'uäniitaiiän des freins. Au-dessus
äiöiie, onoiiiinötie le.relais, dont le.montase de retardeiö"i"'tiö"t,ä
'riäni
pour.le
äisüre le d6marrase ralpide des m6teurs d'enroulement
le bloc des poussoirs
ätä;iäffi;i iärääi. Ä säuctiä, en haut, se trouve
puls
I alde
bande;
sur leouel est montÖ I'aimant d'interrupteur de tin
ressort de position' A leur
irä"fiJötijÄiöüäuäi te ievier presseui et leplus
ä droite encore, dans le
äläiillü"ä"t""ilv'"iniäitäa,i äabestan et
sa
äirliä'"iae.-iä ooülie d'entratnement du comBteur de bande, avecmoään*iioiä o,i corimänae' on voit aussi les trois condensateurs des
teurs. C7o/C71 et C72 (voir sch6ma fig'11).

;;:,iä;;'v;;;ij;;iunqJJctratiunö für

2.1 Entrainement

L'entrainement se fait touiours au moyen de trois mo-

qui
remoliss-ent les fonctions suivantes:
LäJäeux moteurs d'enroulement du type ä rotor ext6rieur
rräior tubulaire sans rainures) de Ia maison Papst fonciionnent sans saccades möme en marche frein6e et peuau freinage 6lectrique du d6rouleuen[ eqatement
-par leur servir
couple antagoniste.. Les deux moteurs
ment,
dienrbülement ont u'n sens de marche oppos6 et servent
aoäiement ä I'enroulement et au döroulement rapides. Le

öiä-tieiään Wickelmotoren des Bautyps der Außenläufer
Jind nuienlose Rohrläufer der Firma Papst, die auch im
ääUremsten Zustand ohne Polrucken laufen und somit
7ui etät<tiisctten Abwickelbremsung durch Gegendrehmönieni güi terwendet lverden können' Die beiden Wik-

Güri iepares et independants les uns des autres,

ersichtlich.
Der Capstanmotor dient zum Transport des Bandes mit
möoliclist konstanter Geschwindigkeit.
Äl-iwäientliche Neuheit beim REVOX G 36 wird als Capitanmotor ein Hysterese-Synchron-Motor mit Außenfiüter Oer Firma Papst verwendet. Dies ist.ein Antrieb'
Oän man sich bisher iurfürteure Studiomaschinen leisten

circuit 6lectrique est repr6sente dans le sch6ma de la
fis.11.
Lä moteur-cabestan sert au transport de la bande ä la
vitesse la plus constante possible.
l-e nfVOX G36 comporte comme nouveautE importante
un moteur-cabestan'synchrone ä hyst6resis avec rotor
exterieur de la maison Papst' ll s'agit lä d'un mecanisme
qui n'6tait jusqu'ici montd que sur de coüteuses machines de studio.
L'emploi d'un tel moteur synchrone apporte' grace ä son
asse;vissement quasi absblu ä la fr6quence du secteur
(vitesse invariabl'e), des avantages importants quant au
ä6filement de la bande dont la vitesse est d'une pr6cision
trös grande, qualite qui subsiste int6gralement möme en
öas ,i"inverdicin des föles en la r6duisant ä la moiti6. De
möme, la constancd de la vitesse de d6filement de la
bande'en rdgime d'utilisation prolong6 est de ce fait notablement a-m6lior6e' R6gularit6 de vitesse en 169ime
continu; ä 19,05 cmls*O,I%; ä 9,50 cm/sta-t?i4"-- ^ Lä ntoc d'enirainedrent dü-cabestan du REVOX G36 a
6t6 concu d'une facon nouvelle' tous les 616ments n6cessalres du guidage'de la bande ainsi que le su.pport des
t6tes sono-rcs 6lant r6unis sur un seul bloc d'entraine-

üäimotorän haben einen gegenläufigen Drehsinn und
äienen auch zum schnellei Vor- odel Rückwickeln' Die
öiÄt<trisctre Schaltung ist im Schaltungsschema in Fig'11

konnte.

Die Verwenduno eines solchen Synchronmotors bringt

düictr die sötrtripffreie Abhängigk-eit seiner Tourenzahl
uon-äei ruetifieiluenz erheblic-hö Vorteile in bez.ug auf

eine Jehr präzisei absolute Bandgeschwindigkeit' die sich
äuch bei'Polunischaltung genäu halbiert. Auch die
tänozeitt<onstanz der BaÄdg-eschwindigkeit wird dabei

*äsäiiti"fr verbessert. Langieitkonstanz bei 19,05 cm/s
+O.2oA. bei 9.50 cm/st 0,3%.
ilori äästaltet wurde für däs REVOX G 36 der gesamte
Cäosän-Äntrieb, der mit allen Elementen zur Band{ühiräo söwie derionkopfträqerplatte mit ihren Tonköofen
iu e"inem Bandlauf-Aigregät vereint wurde (siehe Fig.5)'
FU i Oie ei ntel nen Tei lö-wuide meh rheitl ich Leichtmetall-

e uO verwenOet, um eine genügende Stabilität zu erhalten'
öie t-äoer sowie die Sch-mierüng der Capstanachse und

des Mötors wurden verbessert' Zur stabileren Lagerung

ünO zur. besseren Abschirmung des Streufeldes des Mowu rOe ebenlalls ei ne Lei c-htmetal g uß-Verschal u n g

ioil

I

gewählt.

öäi

rr4oior. mit dem gesamten Capstan-A,ggregat,.die

An-

ärucimectranik undäer Kopfträgdr mit deä Bandf ührungs4

ment de la bande (voir fig'5)'
Pour les piöces isbl6es, on a fait usage de {onte l6göre'
afin d'assurer une stabilit6 suffisante.
Les paliers ainsi que le graissa-ge de I'axe du^cabestan et
Ju-räoteur ont 6td am6[or6s. En vue d'une fixation plus

c__-

r^
Fq

s1

db $,

ö

Fig.4, Die einfache, aber wirksame Veriegelungseinrichtung zur

Fixierung der Bandspulen mit Drelzack aul den Spulentellern des REVOX G 36:

Fig.4. Le dispositif de verouillage simple mais elficace, pour la

fixation des bobines avec los trois dentures sur les cuvettes de bande du
REVOX G36.

elementen, befinden sich somit auf einem gemeinsamen
Gußblock (Fig.5), was eine unbedingte Parallelführung
des Bandes gewährleistet.
Der Capstan-Synchronmotor treibt die Capstanwelle
schlupffrei über ein mechanisches Tiefpaßfilter (Schwungrad mit elastischer Kupplung). Die ganze Konstruktion
ergibt eine bessere, präzisere parallele Bandführung und
einen gleichmäßigeren, ruhigeren Lauf.
2.2 Steuerung

Die Steuerung der Maschine erfolgt wie bisher elektrisch
mit 5 Drucktasten (6-10 in Fig,2) für alle Betriebsfunktionen, Die Kontakte der Drucktasten sind als Momentschalter ausgebildet, und dieses Prinzip hat sich nun seit Jahren bewährt.

Ein schwarzer Knopf (11 in Fig.2) und ein roter Knopf (12

in Fig.2) dienen zur Bandgeschwindigkeits-Umschaltung

(Schalter S 5b in Fig.11). ln der Mittelstellung ist der Cap:
stan motor ausgeschaltet. Die Geschwindigkeitsumschal-

tung soll nur bei ausgeschaltetem Gerät betätigt werden!

2.2.1 Bandendschalter
Neu ist der Fühlhebel des Bandendschalters beim REVOX
G 36 am rechten Bandführungsbolzen (siehe Fig.5) angebracht. Er wird vom Band erst durchlaufen, nachdem-es

die Capstanachse passiert hat. Dies bietet hinsichtlich
der Abschaltsicherheit bei einem Bandriß gewisse Vorteile: wenn z.B. eine Klebestelle erst nach-dem Durchlaufen der Capstanachse reißt, so wird bei der früheren
Ausführungrnit dem Fühlhebel am linken Bandführungsbolzen der Endschalter-Magnet nicht betätigt, und die
Maschine läuft weiter, da die Drehkraft des Capstanmotors das Band gespannt hält und weitertranspoitiert.
Mit dem Bandendschalter-Fühlhebel am reihten Band-

führungsbolzen, so wie er jetzt am REVOX G 36 eingebaut
ist,.geschieht das Abschalten sofort, aber es gab-dabei
andere technische Schwierigkeiten. Wenn z. B,tas Band
zu wenig rasch gespannt wird oder die fast volle rechte
Bandspule beim Start zu wenig schnell oder ruckweise
anläuft, so wird die Maschine durch den EndschalterMagnet sofort yieder abgeschaltet, was natürlich nicht
der Zweck der Ubung ist.
Um nun diese Schwierigkeiten zu umqehen. wurde ein
Relais (R,-S!.1.093.001 im Schema Fig.t1) eingebaut, das
mit einer RC-Verzögerungsschaltunö arbeitel
Beim Unter-Strom-Setzen des Gerätes zieht das Relais
RSt.1.093.001 über die Tastenkontakte e5/e6 an, und
über R12l100 l? wird der Kondensator C6'8/250 pF auf
27 Volt geladen; die Relaiskontakte D1/82 träOen OaOei
miteinander Verbindung, Beim Drück-en der Taste 8
(Wiedergabe) werden die Tastenkontakte e5/e6 unterbrochen, und über die Tastenkontakte hb/hd wird die
volle Wechselspannung von Nl, nämlich i20 V, an die
Wickelmotoren gelegt, was ein rasches Hochlaufen derselben bewirkt, das Tonband spannt und dabei einen einwandfreien Start ergibt, Da dad Relais R.St. nur noch von
der Ladung des C68/250 pF gehaiten wird, die sich über
R127fl00 J2 und den ohmschen Widerstand der Relaisspule langsam entlädt, fällt das Relais nach ca. 2 s ab,

verbindet dabei die Relaiskontakte DliB1. wobei die
Wickelmotoren an N2/110 V Wechselstiom'gelegt werden.

Fig.5. De. Gapstanantrieb des Stereo.Tonbandgerätes REVOX
ist mit allen Elementen zur Bandführung sowie den Tonköpfen zu einem Bandlauf-Aggregat vo?oint.

G 36

Eine stabile Leichtmetall-Gußkonstruktion gewährleistet die bei der Stereophonie notwendige sichere, präzise Bandlührung.
Zuäußerst links und rechts sind die Bandumlenkbolzen sichtbar, die zur

besseren Bandhöhenführung eine Vertiefung aufweisen. Links und
rechts, als Befestigungspunkte der Kopfträgerplatte, haben wir die
Bandführungsbolzen, wobei beim rechtsseitigen der Fühlhebel des
Bandendschalters sichtbar ist. Von links nach rechts sehen wir den
Lösch-, den Aufnahme- und den Wiedergabekopf, alle als Doppelköpfe

in Stereo-Auslührung. Ein verwindungsteifer Andruckarm aus ALU-

Guß trägt die Gummiandruckrolle. lm Ausschnitt der LeichtmetallgußVerschalung des Hysterese-Synchron-Capstanmotors
Verschaluno
Hvsterese-Svnchron-Caostanmotors ist das masaiver
massive.
ausgewuchtete Schwungrad aus Eisenguß sichtbar,

Fig. 5, Le cabestan d'entrainemenl de I'enregistreur st616o REVOX
G36 röunit toua les 6l6ments de guidage de la bande ainsi que les
t6tes Bonores en un seul bloc d'entrainement de la bande.
Un ensemble robuste en fonte l6göre garantit un guidage prdcis et sür

de la bande, indispensable en 8t6r6ophonie.
A gauche et ä droite, ä I'extdrieur, on voit les pivots de guidage de la
bande, qui portent un creux 6videmment pour un meilleul guidage du
ruban en hauteur. A gauche et ä droite, servant aussi de supporf pour
la plaquette portant les tgtes, sont les galets de guidage de la bande,
celui de droite portant en outre le levier sensitif pour I'interrupteur de
fin de bande,
De gauche ä droite, nous voyons les t6teg d'effacement, d'enregistrement et de lecture, toutes sous lorme de töte double pour la st6r6o. Un
bras presseur rigide en fonte d'ALU porte la poülie pregseuse en
caoutchouc. Dans I'ouverture du certer en fonte l6göre du moteur synchrone de cabestan, on apergoit le volant massil de fonte de fer 6quilibr6e.

stable et d'un meilleur blindage du moteur, on a 6galement
choisi un carter en fonte 169öre.
Le moteur avec le bloc complet d u cabestan, le m6canisme
de pression et le support des t6tes avec les öl6ments de
guidage de la bande setrouvent sur un bloc commun venu
de fonte (ftS.5), ce qui garantit le guidage parallöle indispensable de la bande.
Le moteur synchrone de cabestan entraine I'axe du cabestan sans secousses par le moyen
d'un volant avec
filtre passe-bas m6canique (joint -souple). Toute cette
construction assure un guidage parallöle de la bande meil-

leur et plus pr6cis et

douce.

u-ne

märch; ptuJrögtii-eieä pius

2.2 Commandes
Les commandes de la machine se font comme auparavant
ölectriquement au moyen de 5 touches-poussoirs (6-10
fi9.2) pour toutes les lonctions. Les conta'cts des touches
sont {orm€s_ d'interrupteurs instantan6s selon un principe dprouvd par des ann6es de pratique.
Un bouton noir ('tl de la fig.2) et un röuge (12, fig.2) servent ä I'inversion du sens de la bande (commutatöur S5b,
fi9.11). Dans la position m6diane, le moteur-cabestan est
hors-circuit. L'inversion du sens de la bande ne doit se
faire que lorsque I'appareil est d6clench6,

lnterrupteur de fin de bande
Dans le REVOX G36, le levier sensitif de I'interrupteur de
fin de bande est maintenant mont6 sur le pivot de guidage
de.la.bande (voir fig.5). La bande n'y pärvient qüe loÄ2.2"1

q

u'elle a pass6 I'axe du cabestan. Cela offre des avantages

2.3 Bremsung
Die Stillstandsbremsung geschieht wie bis anhin bei den
REVOX-Geräten mit richtu ngsabhängig wirkenden Stahlbandbremsen (Servowirkung) an den Bandtellern der
Wickelmotoren, die während des Betriebes mittels eines
Elektromaoneten qelöst werden,
Beim Banälauf wlrd der nötige Bandzug durch die abnutzungsfreie Gegendrehmoment-Bremsung des gezooenen Motors bewirkt.

öurch die zusätzliche, winkelabhängige Reibungsbremsung des Bandes an den Bandführungsstiften und Bandnosbolzen wird ein ausreichenCl konstanter Bandzug übtr den sich ändernden Wickeldurchmesser er-

fühi

reicht.

Durch die neue Spulenfixierungs-Einrichtung (Fig.4) er-

oibt sich als weiterer Vorteil, daß mit Hilfe entsprechenäer Adaoter freitraqende Bandwinkel mit Kernen ameri-

kanischer oder deut-scher Rund{unknorm verwendet werden können. Um die dalür notwendigen festen Bandwickel
zu erhalten, mußte für das Umspulen der Bandzug vergrößert werden. Beim Umspulen wird daher der g9z^o.g9Jt-q
Wickelmotor über einen Sdriewiderstand von 3,3 ko/10W
(R123in Fig,11) an220Y gelegt, um die nötige Gegendrehmoment-Biem'sung zu erhalten. Eine Verlängerung der
Umspulzeit um cä.r/, mußte dafür in Kauf genommen
werden.

2.3.1 Bandzugumschalter

Während bisher Bandspulen bis 25 cm Durchmesser verwendet werden konnten, gestattet das REVOX G 36 darüber hinaus noch die Veiwendung von NARTB-Spulen
mit einem Außendurchmesser von 26,5 cm (10'5"). Setzt
man dieses Maß in Beziehung zum lnnendurchmesser
einer kleinen Spule (18 cmz), so erhält man ein Durchmesserverhältnis von 't :4,5. Dieses große Durchmesserverhältnis erfordert auch bei Studiogeräten, trotz durchmesserabhängiger Bandzugregelung, einen Schalter, mit
dem der Bandzug dem verwendeten Spulentyp anzupassen ist.
Jedes zusätzliche Bedienungselement vergrößert naturgemäß die Gefahr einer Fehl6edienung.
Uni diese aul ein
FehlSedienung. Um
sÄraß
folinimum zu reduzieren, wurde der Schaltknopf für den
Bandzugumschalter so geformt, daß sich in der Stellung
(Kleine Spule>
groH€ Spule auf den Abwickelteller
<kleine
Kerne größe
lipule> keine
Fis.6).
aufleoen läßt (siehe Fig.6).
auflegen
Weni der Bandzugum-schalter (s. Bz. im Schema Fig..11)
geöffnet ist - also in Stellung <kleine Spqle2 -, wird.in
(oezoqenen) Wickelmotor (Abwickelspule)
Serie zum (gezogenen)
J2-5.5 W geschaltet,
Rl26/470 J2-5,5
oeschaltet, um das
ein Widerstand R126/470

Gegendrehmoment und dementsprechend auch den
Bandzug zu reduzieren!

certains pour la s6curit6 de blocage lors d'une rupture de
la bande: Lorsque par exemple un collage läche seulement aprös le passdge sur I'axe du cabestan, I'aimant de
blocage ne forictionnait pas lorsque le levier sensitif 6tait
plac6-sur le guide de gauche, et la machine continuait ä
tourner, la rotation du moteur maintenant la bandetendue
et continuant ä I'entrainer,
Avec le levier sensitif d'interrupteur de fin de bande plac6,
comme il I'est maintenant dans le REVOX G36 sur le
guide de droite, le d6clenchement se produit imm6diatement; mais d'autres difficult6s se pr6sentaient encore
dans ce cas. Si par exemple, la bande ne se trouvait pas

assez rapidement tendue ou que la bobine de d.roite presque pleine ne partait pas assez vite ou dans le mauvais
denslors de la-mise en marche, la machine 6tait alors imm6diatement arröt6e ä nouveau par l'aimant de blocage'
ce oui n'est naturellement pas le but de I'op6ration'
Podr pallier ä ces difficultös, on a pos6 un relais (R' St'
1093001 du sch6ma fi9.11) qui fonctionne avec un circuit
de retardement RC.
Si I'on met I'appareil sous courant, le relais R' St' 1093001
actionne les contacts de touches e5/e6 et le condensateur
C 68/250 pF est charqö sur 27 volis ä travers R 122100

ohmä; le's contacts

le

relais D1/82 sont ainsi reli6s

entr'eux. Si I'on pöse sur la touche 8 (lecture) les contacts
de touches e5/eil sont interrompus, et par les contacts de
touches h5/h6, la tension totale alternative de N1, soit 220
volts, parvibnt sur les moteurs d'enroulement, ce qui produit uhe rapide acc6l6ration de ces derniers, et tend la
bande, en ässurant ainsi un d6part impeccable, Comme
le relais R. St. n'est maintenu qüe par ia charge de C 68/

250pF, qui se d6charge lenteinent ä travers R 127100
ohms'et'la r6sistance öhmique de la bobine du relaiö, le
relais se reläche aprös env.2 s. reliant ainsi les contacts
de relais D|lB1,lös moteurs d'enroulement 6tant ainsi
branch6s sui tttz/tto V, alternatifs.

2.3 Freinage
Le freinage d'arröt est produit comme jusqu'ä p16sent sur
les appareils REVOX par des freins ä bande d'acier ag.issant'eh {onction du sens de marche (servo-effet) sur les
cuvettes de bande des moteurs d'enroulement. Ces freins
sont lib6rds pendant la marche par un 6lectro-aimant.
Lors du d6roulement de la bande, la traction n6cessaire
sur la bande est produite par le{reinage (sansfrottement),
exercd par le moment antagoniste du moteur-entrain6.
Le frein-age suppl6mentaire, qui est fonction de I'angle de
d6filement, et ilü au frottement de la bande sur les galets
et les pivots de guidage de la bande, assure une tension
bien süffisamment constante de la bande, en fonction du
diamötre variable du remplissage des bobines'
Le nouveau dispositif de fixation des bobines (fi9'4) offre

I'avantage que, ä I'aide d'un adapteur ad6quat, des bobines comportant des noyaux conformes aux normes
am6ricaines ou allemandes, peuvent ötre utilis6es. Pour
obtenir un bobinage suffisaniment serrd sur la bande, la
tension lors du rebobinage doit ötre augment6e. Pour le
rebobinage, le moteur d'enroulement entrain6 est branch€
sur 220 V avec une r6sistance en sdrie de 3,3 k0/10 W
(R123 fi9.11), de fagon ä provoq uer le f reinage par couple
antagoniste n6cessaire. Cela entraine en cons6quence
un aöcroissement d'env. tfr de la dur6e du rebobinage.

Fid.6. Der Bandzuqumschalter des REVOX G36 in der Stellung

lüidie Verwendunö kleiner Bandspulen' Der in der Mitte

nach links
herausstehende Hebel verhindert da's Aullegen einer groBen Spule,
ohne den Bandzugumschalter zurückzustellen.

Fis.6. Le commutateur de tension de la bande du REVOX

.G30'

oosition d'emoloi de petites bobines' Le levier central dirige
vers la säuche empöchä de meitre en place une grande bobine, si I'on
n'a pas plac6 le commutateur de tension dans le sens voulu.
da-ns ta

2.4 Bandführung
Die wesentlichen Elemente zur Bandführung sind in Fig.5
sichtbar. Zur Bandabhebung von den Tonköpfen dienen
noch zwei Bandabhebebolzen, die durch die Bewegung
des Andruckarms gesteuert werden, der über ein Hebelsystem vom Andru-ck-Magneten betätigt wird (Fig.3)'
6

2.3.1 Commutateur de tension de bande
Alors que I'on pouvait utiliser jusqu'ä pr6sent des bobines
ayant jusqu'ä 25 cm de diamötre, le REVOX G36 permet
d'utiliser en plus des bobines NARTB d'un diamötre extdrieur de 26,5 cm (10,5"). Si on compare cette dimension
avec le diamötre int6rieur d'une bobine de 18 cm, on ob-

tient un rapport de 1:4,5 des diamötres. Ce trös

g.ran_d

rapport de'diamötres exige, mÖme sur les appareils de

stüdio, et malgr6 le r6glage de tension de bande proportionnel au diamötre, un commutateur qui doit ötre adapt6
ä la tension de bande du type de bobine adopt6.
Tout dispositif de 169lage supp16mentaire augmente bien
entendu le danger d'une fausse man@uvre. Pour le 16duire au minimum, le bouton de commande de commutation de tension de bande est conform6 de telle sorte que'
s'il est plac6 sur la position <petite bobine>, il n'est-pas
possiblb de placer uhe grande bobine sur la cuvette d'enroulement (voir fi9.6).

2.5

Tonköpfe

Da

lür ein hochwertiges Tonbandgerät nebst den guten

Lorsque I'inverseur de sens de bande (S. Bz. dans le

sch6ma fi9.11) est ouvert - donc en position <petite bobine> -, une rdsistance R 1261470 ohms - 5,5 W est branch6e en sdrie sur le moteurcti16> (bobine de d6videment),
afin de r6duire le couple antagoniste et par cons6quence
aussi la traction sur la bande.

Eigenschaften des Laufwerks die Qualität und Ausführung der Tonköpfe sehr wesentlich ist, werden diese wie
bisher im eigenen Betrieb hergestellt, Die Bauart - Ringkernköple - ist die gleiche wie für die Studiomaschinen.
Fig.7 zeigt einen solchen Tonkopf irt Stereo-Ausführung
mit seinen Befestig u ngs- und J ustierschrauben.

2.4 Guidage de la bande
Les 6l6ments principaux de guidage de la bande sont visibles sur la fig,5. Pour 6loigner la bande des tötes sonores, il existe encore deux pivots d'6loignement du ruban

qui sont command6s par le mouvement du levier presseur qui est actionn6 par un systöme de levier et par les
aimants de pression (nS.3).
2.5

T6tes sonores

Comme, en plus des bonnes performances du mdcanisme

d'entrainement, la qualit6 et I'ex6cution des t6tes sonores

sont essentielles pour un enregistreur de classe, ces

tötes sont ex6cut6es chez le fabricant lui-möme. Le genre
de construction - tötes ä noyau annulaire - est le m6me
que pour les machines de studio. La figure 7 montre une
telle t6te sonore en ex6cution st6r6o, avec ses vis de
fixation et d'ajustage.
Dans le REVOX G36 nous trouvons, soit dans I'exdcution ä 2 pistes, soit dans celle ä 4 pistes:
1. Une töte d'effacement st6r6o (tout ä gauche dans la
fi9.5), soit: 2 tötes d'effacement individuelles sp6ciales
en ferrite avec un blindage interm6diaire, noy6es dans de
I'Araldite, largeur de fente 200 pr.
2. Unetöte d'enregistrement st6r6o (au centre de lafig.5):
deux t6tes individuelles sp6ciales en mu-m6tal avec blindage interm6diaire. Noy6e dans de I'Araldite et dispos6e
dans .une capsule en mu-m6tal comme blindage contre
des champs magn6tiques externes. La largeur de fente

Fig.7. Stereo.Tonkopf (ohne Abschirmung) mit selnen Befestigungsund Justierschrauben zur Kopltaumelung, wie er im REVOX G36 zur
Verwendung gelangt,

Fig.7. T6te sonore st6r6o, sans blindage, avec ses vis de flxation et
d'ajustage pour le basculement de la töte, telle qu'elle est utilis6e dans
le REVOX G36.

lm REVOX G 36 haben wir, entweder in der Bauart für
2-Spur oder 4-Spur:
1. Einen Stereo-Löschkopf (in Fig.5 ganz links), zwel spezielle Einzellöschköpfe aus Ferritmaterial mit einer Zwischenabschirmung, eingegossen in Araldit. Spaltbreite
250

est de 12 p.
3. Une t6te de reproduction st6r6o (ä droite dans la fig.5,
ä gauche de I'axe de cabestan): deux tötes individuelles

sp6ciales

interm6diaire.

mu-mdtal comme blindage contre les champs magn6ti-

Stereo-Aufnahmekopf (in Fig.5 in der Mitte), zwei
spezielle Einzelköpfe aus Mu-Metall mit Zwi schenabschirmung, Eingegossen in Araldit und zur Abschirmung gegen äußere Störfelder mit einer Mu-Metallkapsel versehen.
Die Spaltbreite ist 12p.
3. Einen Stereo-Wiedergabekopf (in Fig.5 rechts, links von
der Capstanwelle), zwei spezielle Einzelköpfe aus MuMetall mit Zwischenabschirmung. Eingegossen in Araldit
und zur Abschirmung gegen äußere Störfelder mit einer
Mu-Metallkapsel versehen. Die Spaltbreite beträgt nur
2,5 p.
2. Einen

ques externes. La largeur de fente est de 2,5 p seulement.

3. Le chässis des amplificateurs
Le chässis des amplificateurs 69alement fortement galvanis6, est fix6 sous le chässis du m6canisme d'entrainement par des 6querres (fig.8a). Sur sa face sup6rieure,

3. Das Verstärkerchassis
Unterhalb des Laufwerkchassis ist mit Distanzwinkeln das
ebenfalls g,lanzverzinkte Verstärkerchassis (Fig. 8a) befestigt. Auf dessen Obergeite, in der Mitte hintel der Anschlußplatte, ist der Netztransformator T 852 mit Schnittbandkern (derwesentlich geringeren mag netischen Streuung wegen) befestigt. Links hinter dem Tastensatz befindet sich der reichlich bemessene Ausqanqstransformator T 953, dahinter die Selengleichrichter- mit ihren
Lade- und Siebelektrolytkondensatoren.
Hinten, zwischen Laufwerk- und Verstärkerchassis, ist
die Anschlußplatte (Fig.9) montiert. Die Doppelachsen
derPotentiometer P1, P2, P3, P4 und derSchalterSl,S2,
53, 54, unten im Verstärkerchassis (Fig.8a und 8b), sind
mit Verlängerungsachsen versehen und führen durch
das Laufwerkchassis und die Plastikabdeckplatte zu den
Bedienungsknöpfen und -scheiben,
Die Röhrenfassungen V 1 bis V 11 sind in einen Blechwinkel montiert und pro Fassung miteinem Verdrahtungsbäumchen versehen (Fig. 8a und 8b). Diese kommerzielle
Technik ergibt eine sau bere, übersichtliche und funktionsgerechte Verdrahtung. Der Löschfrequenzoszillator mit
V 12, der sich oberhalb des Chassis befindet, sowie einige
Stufenverbindungselemente (Platte mit P8 und P9 in Fig.
sind in der Technik der geätzten Leiterplatte ausge-8b)
führt.
Die Anordnung der einzelnen Stufen mit ihren Röhren ist
aus der Fig. 8b ersichtlich,

en mu-m6tal avec blindage

Noyde dans de I'Araldite et dispos6e dans une capsule en

p.

.

au milieu derriöre la plaque de connexion, se trouve le
transformateur de secteur T 852 avec noyau ä enroulements s6par6s qui ne donne lieu qu'ä un faible rayonnement magn6tiq ue. A gauche derriöre le bloc des poussoirs
est fixd le transformateur de sortie T853 largement calcu16, et derriöre lui se trouvent les redresseurs au sö16nium avec leurs condensateurs 6lectrolytiques de filtrage
et de charge. Le panneau des connexions (fig,9) est
mont6 derriöre, entre le m6canisme et le chässis des
amplificateurs. Les axes doubles des potentiomötres
P1, P2, P3, P4 et des commutateurs S1, S2, 53 et.S4,
sous le chässis des amplis (fig.8a et 8b), sont pourvus de
rallonges et passent ä travers le chässis du mdcanisme
et le couvercle en plastique pour atteindre les boutons et
les disques de commande.
Les socles de lampes V1 ä Vl1 sont mont6s sur une
6querre en töle et sont munis, pour chaque socle, d'une
colonnette de cäblage (fi9.8a etSb). Cettetechnique commerciale permet un cäblage propre, accessible et logique.
L'oscillateur d'effacement qui se trouve sur le chässis
avec V 12, ainsi que quelques 6l6ments de liaison d'ötages, sont trait6s suivant la technique des circuits imprim6s (panneau av. P8 et P9 de la fig.8b).
La disposition des 6tages individuels, avec leurs lampes,
est visible dans la figure 8 b.
4. Le sch6ma
Les fonctions essentielles du montage et leur disposition
fonctionnelle ainsi que I'utilisation des divers groupes
d'amplificateurs sont montr6es dans le schdma de principe de la fi9.10.

La fig.11 donne le sch6ma d6taill6 des connexions de
I'enregistreur st616o REVOX G36, avec I'indication des

Fig.8b. GhAssis des amplificateurs du REVOX G36, repr6sentd
sch6matiquement, pour la d6signation des lampes et de leurs fonctions,
ainsl que pour le rep6rage des potentiomötr€s.
Vl ECC83 Premiöre lampe d'entr6e canal l*ll
V2 ECC8l Deuxiöme lampe d'entr6e canal l+ll
V3 ECC81 Etage pr6ampli d'enregistrement canal ll
V4 ECC81 Etage pröampli d'enregistrement canal I
V5 ECC8l Etage de sortle ampli de lecture canal l*ll
VO ECCSil Etage adapteur pour Vu-mötre canal l*ll
V7 ECL 86 Etage d'entr6e et sortie de I'ampli du haut-parleur i pushVB ECL86 Etage d'entr6e et sortie de I'ampli du haut-parleur / pull
Vg ECC83 Ampli interm6d. de lecture et 6tage ä montage cathod.
canal ll
V10 ECC83 Pröampli de lecture canal l*ll
V11 ECCSil Ampll lntermdd. de lecture et 6tage ä montage cathod.
canal I
V12 ECC82 Oscillateur de fräquence d'effacement
S1 : lnterrupteur de secteur
S2 : S6lecteur de canal pour I'ampli de haut-parleur et les sorties

$ffi.

cathodiq ues

53 = Sölecteur d'entr6e
:

'I

Fig,8a. Ver8tärkerchassis des REVOX G 36 mit einsesteckten Röhren und der sehr sauberen und übersichtlichen Verdrahtung (ohne
Lautsprecher). Ansicht von unten,
Fig.8a. Chässis des amplificateurs du REVOX G36 avec les lampes
en place et le cäblage trös propre et visible (sans haut'parleur). Vu par
dessous.

Pro

Plt

56o,b

I

Sölecteur d'entr6s ll
S5 a, b = Commutateur de vltesse de bande
SO a, b : Sdlecteur de canal pour I'enreglstrement
Pl - R6glage de tonalit6 de I'ampli final incorpor6
P2 = Röslage de puissance de I'ampli final incorpor6
P3 : R6glase de puissance enregistr, pour entr6e I (st6röo: canal l)
P4 : R6glase de puissance enregistr. pour entr6e ll (st6r6o: canal ll)
P8 : R6slase du niveau pour le Vu-fnötre canal ll
P9 : R6SlaSe du niveau pour le Vu-mötre canal I
P10 : R6SlaSe du courant de prd-magn6tisation pour la tCte
d'enregistrement I
P11 = R6glase du courant de pr6-magn6tisation pour la tete
d'enregistrement ll
Tr 1 = Rdglage fin pour la fr6qusnce d'oscillation
(Voir figure 11 en bas ä gauche; Chassis des amplle vu depuis dessous)
Ll : R6slage d€ lrdquence du circuit-bouchon (L1/T 855-C 26) pour la
{r6quence de pr6-magnetisation du canal I
L2: R6slage de fr6quence du circuit-bouchon (L2lT 855-C 29) pour la
fr6quence de prö-magn6tisation du canal ll
L3 : R6glage de lafröquence du circuit-bouchon (L3/T899-C48) pour la
frdquence d'effacement du canal I
L4 : R6SlaSe de la fr6quence du circult-bouchon (L4/T 899-C 76) pour
la tr6quence d'effacement du canal ll

S4

S5o,b

Fig.8b, Verstärkerchassis des REVOX G 36 in schematischer Dar.
s'tellung zur Bezeichnung der Röhren, deren Funktion und zur Ortung

der Einstellresler,
Vl ECC &l Erste Einsanssröhre Kanal l*ll
V2 ECC 81 Zweite Eingangsröhre Kanal l*ll
V3 ECC 81 Aufnahmeverstärker-Vorstufe Kanal ll
V4 ECC 81 Aufnahmeverstärker-Vorstufe Kanal I
V5 ECC 81 Aufnahmeverstärker-Ausgangsstufe Kanal l*ll
VO ECC 83 Anpaßstufe für VU-Meter-Kanal l*tl
V7 ECL86 Vor- und Endstufe Lautsorecherverstärker I push-purr
Va EöL 86 üö;E;;;i;i; iäüisi'läiiffiäi:iilüEl
Vg ECC 8i! Wiedgrgabezwischenveritärker und Kathodenfolgestufe
Kanal ll
V10 ECC 8il Wiedergabevorverstärker Kanal l*ll
V11 ECC 8i| Wiedergabezwischenverstärker und Kathodenfolgestule
Kanal I
V12 ECC 82 Löschfrequenzoszillator
Sl : Netzschalter
S2 - Kanalwählschalter lür Lautsprecherverstärker und Kathodenfolge-Ausgänge
S3 : Eingangswählschalter I
:
54 Eingangswählschalter ll
S5 a, b : Bandgeschwindigkeitsumschalter
SO a, b : Kanalwählschalter lür Autnahme
Pl : Klangregler des eingebauten Endverstärkers
P2 : Lautstärkeregler des eingebauten Endverstärkers
P3 : Aufnahmeregler für Eingäng I (Stereo: Kanal l)
P4 : Aufnahmeregler für Eingans ll (Stereo: Kanal il)
P8 : Pegeleinstellung für VU-Meter Kanal ll
P9 : Pegelelnstellung für VU-Meter Kanal I
P10 : Vormagnetislerungstrom-Einstellung lür Aufnahmekopf I
P11 : Vormagnetisierungstrom-Elnstellung für Aufnahmekobf ll
Tr 1 .: Feineinstellung dei Oszillatorfreque-nz
(Siehe_Flgur 11 unten..links;.Verstärkerclrassis: Ansicht von unten,)
Ll : Frequenzeinstellung des Sperrkreises (L1/TgS5-C26)
für die Vormagnetisierungsfrequenz Kanal I
L2 : Frequenzeinstellung des Sperrkrelses (LZIT855-C29)
tür die VormagnetiCierungslrequenz Känal ll
L3 = Frequenzeinstellung des Sperrkreisee (LO/T899-C49)
für die Löschlrequenz, Kanal I
L4 : Frequenzeinstellung des Sperrkreises (L4/T999-C76)
für die Löschfrequenz, Kanal ll

;;;
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34 35 35 33

39

46 45

Fig.9. Anschlußplatte des REVOX

3l MillsS[SIEllS:l8 [:l3l!1 ]r
33 Elngang Diode Kanal I
äi Ei;öä;ö 0i;;; G;;i ir I
35 Eingang Radlo Kanal I
36 Eingang Radio Kanäl it
i

44 43

42

G 36.

asvmmetrisch
asymmetrisch

r

asymmetrlscn
37 Trimmpotentiometer P5 zur Einstellung der Empfindlichkeit von
Eingang 33

38 Trlmmpotentiometer P7 zur Einstellung der Empfindlichkeit von
Eingang 34
39 Anschluß für Fernbedlenung. Wlrd diese nlcht angeschlossen, so
muß der mitgelieferte Bllndsiecker In der Buchse siecken.
40 Netzspannungswähler mit Sicherunoshalter
41 Sicherungshalter,. läßt sich mit einöm Geldstück auf die jeweilige
Netzspannung schalten,
42 Anschluß lür Zusatzlautsprecher 5 Ohm. Wird ein Stecker bls zum

ii

Anechlag in die linke Buchse eingeführt, so ist der elnoebaute Lautsprecher ausgoschaltet; ist dies nicht erwünscht. so iöt der Stecker
nur zur Hälfte in die Buchse einzuführen.

[älls3:lisl3:::äü:3:13

45 Kathodenfolger-Ausga6g
+ö käitröäöntöiö;;-A;;;ä;;

l' ] " 'u' stereoverstärker
t I für-getrennte Verstärker oder
i' i " Bäv.?J(sride-o-MaticD

Fig.9. Plaque de connexion du REVOX G36.
31 Entrde mlcrophone I
32 Entrde microphone ll asym6trique
33 Entr6e diode I
asymdtrique
34 Entr6e diode ll
35 Entr6e radio I
asymötrique
36 Entr6e radlo ll
37 Potentiomötre P5 serriant au röglage de la sensibilitd de
I'entrde 33

38 Potentiomötre P7 servant au 169lage de la sensibilit6 de
I'enträe 34

39 Prise de raccordement pour commande ä distance. Sl la commande

ä distance n'est pas utilis6e, la fiche spdclale llvr6e avec l'appareil
doit se lrouver dans la prise 39
40 Commutateur de tension avec porte-fuslble 41. On peut tourner le
commutateur avec une plöce de monnaie
41 Porte-fusible, pour lusibles ä retardement 5x20 mm
42 Prise pour haut-parleur additionnel Sohms.Sl lafiche de gauche est
enfoncde complötement, le haut-parleur incorpord est d6connect6'
Si ce dernier doit rester en service, n'enfoncer la fiche qu'ä moitl6
i, nour amnrincateur storcophonique

ii
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nour ampriricat€ur mono sdpar6

valeurs des 0l6ments et des tensions. Dans les paragraphes suivants, nous examinerons quelques ddtails de la
technique du montage.
4.1 Pr6ampli ou

Fig.lO. Blockschema des Stereo-Tonbandgerätes

REVOX

G 36.

Fig. lO, Sch6ma de principe de I'enregistreur st6r6o REVOX G36.

4. Die Schaltung
Die wesentlichen Schaltfunktionen und die funktionelle
Anordnung und Verwendung der diversen Verstärkergruppen ist aus dem Blockschema Fig.10 ersichtlich'
Da6'ausführliche Schaltungsschema des Stereo-Tonbandgerätes REVOX G 36 mit Angabe der Einzelteilwerte
und Spannungen ist in Fig.11 dargestellt. ln den nächsten
Abschnitten weisen wir auf einige Details in der Schaltungstechnik hin.

Vor- oder Eingangsverstärker
Als Vor- oder Eingangsverstärkerlür Kanal I und ll haben
wir die V 1, eine Doppeltriode ECC83, und dahinter die

4.1

V 2, eine ECC81, ebenfalls eine Doppeltriode. S 3 und S 4
sind die Eingangswahlschalterfür Kanal I und ll, Der Ein-

gangsverstärker ist stark spannungs- und stromgegengekoppelt. Als Eingänge haben wir <Diode> mit 3-50 mV
Empfindlichkeit, einstellbar mit P5 und P7, Ri : 47 kJ?.
Ferner <Mikro> mit 3 mV Empfindlichkeit, Ri : 0,5 MO
und <Radio> mit50 mV Empfindlichkeit, Ri : 1 MJ?. Ferner
< Playback> von Spur I auf ll oder umgekehrt, deren Spannung über einen Spannungsteiler 22 kAl4,7 kQ (R108i R107
oder R105/R106) am jeweiligen Kathodenfolgeausgang
abgenommen wird. ln der Stellung <Radio> und <Play"
back> wird in die Kathode der V1 jeweils ein Widerstand
von 47 kl2 (R2 und RO) geschaltet, was eine erhebliche
Stromgegenkopplung sowie eine größere Spannungsgegenkopplung ergibt, folglich oie Eingangsempfindlichkeit um mehr als den Faktor 16 herabsetzt. Größten
Wert wurde auf Übersteuersicherheit des Verstärkers gelegt. Auf Stellung <Mikro> und <Diode> können ca. 600
mV auf das Gitter gegeben werden, ohne daß der Klirrfaktor auf 1 ft ansteigt. Auf <Radio> sogar bis 10 V.
Bei monauraler Benützung des REVOX G 36 auf Spur I
oder ll werden die Eingangsverstärker mit dem Schalter
S 6a so geschaltet, daß sie. als Mischpult benützt werden
können.
Die Röhre V1 wird mit Gleichstrom geheizt, um den Geräuschabstand hoch zu halten.
4.2 Auf nahme-Verstärker

Der Aufnahme-Verstärker für den Kanal I hat als erste
Röhre die V4, eine Doppeltriode ECC 81 in Kaskade geschaltet und mit Spannungs- und Stromgegenkopplung
versehen. Das Kathodenglied R19/1 kA-A1fil nF ist ein
Teil der Aulnahmeentzerrung. Am Abgriff U (Fig.11) werden die 6,5 V Tonfrequenzspannung für den VU-Meter-

Verstärker abgenommen. Als weitere Entzerrglieder haben wir R35/120 kJ? und parallel dazu C15l12O pF sowie
R36/33 kO und in Serie dazu C16/0,1 pF. Bei 9,5 cm/s werden mit dem Schalter S5a (Kontakte 17 und 19) noch
C19/0,012 pF parallel zu R4612,2 kJ2 geschaltet.
Vom Abgriff S2.1 (C39) gehen wir aul die Stellung lnput I
(S2) für den Monitor-Lautsprecherverstärker. R33/100 kO
und C39/220 pF dienen zur Rückentzerrung, um am Abhörverstärker einen linearen Frequenzgang zu erhalten.
Die Röhre V5.1 ECC81 dient als Driverstufe für den Aufnahmekopf. Die Spule L1/T855 und C26 bilden einen

Ampli d'entröe

Comme pr6ampli ou ampli d'entr6e pour le canal I et ll
nous avons la Vl, une double triode ECC83, suivie de la
V2, une ECC81 6galement double triode. S3 et S4 sont les
commutateurs s6lecteurs d'entr6e pour les canaux I et ll.

L'ampli d'entr6e possöde une forte contre-rdaction de
tension et de courant. Comme entr6e nous trouvons:
<Diode> avec sensibilit6 d'entr6e de 3-50 mV r6glable

par les potentiomötres P5 et P7, Ri : 47 kl?. Puis <Micro>
avec sensibilit6 de 3 mV Ri : 0,5 MJ?, et <Radio> avec
50 mV de sensibilit6, Ri : 1 Mg. En outre <Playback> de
la piste I sur la piste ll ou vice-versa, dont latension est
prise sur la sortie de couplage cathodique voulue, ä traüers un diviseur de tensiön 22 kl'14,7 kJ.) (R108/R107 ou
R105/106). Dans les positions <Radio> et <Playback> une
r6sisiance de 47 kQ (R2 et R6) est chaque fois ins6r6e
dans la cathode de V1, ce qui procure une notable contrer6action de courant ainsi qu'une plus forte contre-r6action de tens,ion, ayant pour effet de faire baisser la sensibilitö d'entr6e d'un facteur sup6rieur ä 16. Une grande attention a 6t6 donn6e ä la protection de I'ampli contre Ia
saturation. Sur les positions <Micro> et < Diode>, on peut
appliquer env.600 mV sur la grille, sans que le facteur
de'distorsion atteigne 1%,Sur <Radio> il en est de m6me
jusqu'ä 10 V.
Lors de I'emploi du REVOX G36 en monaural sur piste I
ou ll, les amplis d'entröe sont coupl6s par le commutateur SOa de telle sorte q u'on peut les employer comme pupitre m6langeur,
La lampe V1 est chauff6e en courant continu, afin de
maintenir le rapport signal-bruit 6lev6.
4.2

Amplis d'enregistrement

L'ampli d'enregistrement pour le canal I possöde comme
premiöre lampe la V4, une double triode ECC81 mont6e
en cascade et pr6vue avec contre-r6actions de courant et
de tension. L'6l6ment de cathode R19/1 kJ2-C11/15 nFest
une partie du correcteur de distorsion. Sur la prise U (fi9.
11), on prölöve les 6,5 V de la tension de fr6quence sonore

pour I'amplificateur du Vu-mötre. Comme autres

ö16-

ments correcteurs nous avons encore R35/120 kJ? avec en
parallöle C151120 pF ainsi que R36/33 kO et en s6rie sur
ce dernier C16/0,1 ,uF. Pour 9,5 cni/s, I'interrupteur S5a
(contacts 17 et 19) introduit encore en parallöle C19/0,012
pF sur R4612,2kP.
De la prise S2.1 (C39) nous allons sur la position Entr6e I

(S2) pour I'amplificateur du haut-parleur de contröle
(Monitor), R33/100 kA et C391220 pF servent au decou-

plage inverse, pour conserver sur I'ampli d'6coute une
courbe de fr6quence lin6aire. La lampe V5.1 ECC8l sert
d'6tage driver pour la töte d'enregistrement. La bobine
LUT855 et C26 forment un circuif bouchon pour la fr6quence d'effacement (resp. la fr6quence de pr6-magn6tisation).
Pour le canal ll, les fonctions sont analogues avec les
lampes V3 ECC81 et V5 ECC81.
Les amplificateurs d'enregistrement sont 69alement de
qualit6 et exempts de saturation. Une saturation de 14 db
ne produit m6me pas d'augmentation sensible de la distorsio n.
4.3 Gönörateur d'effacement

L'oscillateur d'effacement est compos6 de V12, une

ECC82 en montage push-pull. Tout le montage est plac6
sym6triquement sur un panneau imprim6. La fr6quence
de travail est de 70 kHz. Le 169lage fin de la fr6quence est
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REVOX G 36.
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Sch6ma g6n6ral de I'enregistreur st6r6o REVOX G36

fait par le trimmer Tr1 20-150 pF. Les tötes d'effacement
sont branch6es en serie pour I'enregistrement l*ll et
sont en oarallöle sur C32. Pour I'utilisation monaurale de

ffi
CHANNEL
Fis.t2, VU.Meter-Skala wie beim REVOX

reich 0 VU

-+

3 VU

ist rot.

I
G 36

vetwendet. Der Be'

Fig. 12. Cadran du VU-mötre utilis6 sur le REVOX G36.

Sperrkreis für die Löschfrequenz (resp. Vormagnetisieru no

sfreo uenz),

Für"den kanal'll ist die Funktionsweise analog mit den
Röhren Vg ECC81 und V5'2 ECC81'
Auch die A.ufnahme-Verstärker sind übersteuerungssicher, Eine Übersteuerung von 14 db ergibt noch keine
wesentliche Erhöhung der Verzerrungen.
4.3 Löschgenerator

Lösch{requenz-Oszillator haben wir die V'12 eine
ECC82 in Gegentaktschaltung. Die ganz.e Schaltung ist
svmmetrisch äuf einer geätzten Leiterplatte aufgebaut.
Die Arbeitsfrequenz betriigt 70 kHz' Die Frequenzfeineinstellung geschieht mit dem Trimmer Tr1l20 bis 150 pF'
Die Löic-hköpfe sind bei Aufnahme l* ll in Serie- geschaltet und liegen parallel zum C32. Bei monauraler Verwendung des Gärätös wird der Löschkopf der jeweils nicht
benütztein Spur mit dem Schalter S 6b abgeschaltet und
die Soule L5iT856 an dessen Stelle als Ersatz in Serie zum
verwöndeted Kopl geschaltet. So ist die Belastung f ürden

Als

Generator immer gleichmäßig. Die Ankopplung derAulnahmeköpfe für den Vormagnetisierungsstrom geschieht
über CBd und C31 mit ie 220 pF. Die Regler P10 und
P1l von je 100 kJ2 dienön zur Einregulierung des Vormagnetisierungsstroms, Der Löschfreqqenz-Oszillator
erhält nur Anodenspannung, wenn die Aufnahmetaste 10
(Fig.2) gedrückt ist(Kontakte h10/hg im Schema Fig'11)

4.4.1 VU-Meter
Da das Stereo-Tonbandgerät REVOX G 36 an Stelle des

bisherigen magischen Bandes mit zwei VU-Metern aus-

oerüste1 ist. delen Gebrauch bis ietzt in Europa nicht so
üerbreitet i6t, lassen wir einige g'rundsätzlich'e Erklärungen folgen. Die im REVOX G 36 eingebauten lnstrumente

(Fig.12) entsprechen den unten angegebenen Forderungen:
Das VU-Meter (gesprochen wi-ju) oder der <Volume lndicator) ist ein
Meßinstrument, das nach Definition der ASA (r) die ((dynamische
Größe der komplexen hörfrequenten elektrlschen Wellen, wie sie in
Sprache und lvlusik vorkommen>> mißt, Diese komplexen und nichtpärlodischen Vorgänge lassen sich nicht in den herkömmlichen Bedriffen Spannung,-Ström oder Leistung ausdrücken; deshalb wurde der
Ausdruck <tVoluhel geprägt. Die Maßeinheit heißt vu und ist ebenso
wie db ein logarithmisches und relatives Maß (20 db : Spannungsverhältnis 1:10, 20 vu : Volumen-Verhältnls 1:10).
Selbstverständlich ist auch der Volume Indicator letzten Endes ein
Spannungsmesser, aber ein Spannungsmesser mit einer ganz speziellen Beweitung für komplexe Vorgänge. Diese Bewertung hängt vom
Ein- und Ausschwingverhalten des VU-Meters ab,
Die ASA (1) definleit deshalb einen (Standard Volume lndicatorD in
allen Einzelheiten. Er besteht aus mindestens zwei Teilen: dem eigentlichen Meßinstrument mit elngebautem Gleichrichter und einem vorseschalteten festen oder veränderbaren Dämpfungsglied. Die von der
ASA festgelegten Daten sind auszugsweise lolgende:
a) Dynamisches Verhalten
Beim Einschalten einer sinusförmigen Spannung mit elner Frequenz
zwischen 35 und'10000 Hz müssen 99% des Vollausschlages boi 0 vu
innerhalb 0,3 s + 10% erreicht werden. Das Ubergchwingen muß zwischen 1 und 1,5% liegen. Die Rücklaufzeit muß ungelähr gleich der
Einschwingzeit seln,
b) Frequenzgang
Der Fehler däs lnstrumente darf zwischen 35 Hz und 10 kHz max' + 0,2 db
und zwischen 25 Hz und 16 kHz max. * 0,5 db sein.
c) Glelchrichterkennlinie
Der Exponent der Gleichrichterkennlinie muß über den ganzen Meßbereich 1,2+0,2 sein.
d) Polung
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I'appareil, la töte d'effacement de la piste non utilis6e est
mi'sb frorö circuit par le commutateur SOb, et la bobine
L5/T856 est connect6e, pour la remplacer, en sdrie avec
la töte utilis6e. De cette facon la charge reste touiours
identique pour le g6n6rateur. Le couplage des tötes d'enreqistr'emönt poui le courant de prÖ-magnÖtisation se
faä ä travers C 30 et C31 de 220 pF chacun. Les potentiomötres P10 et P11 de 100 kO chacun servent au röglage
du courant de pr6-magn6tisation. L'oscillateur de fr6quence d'effaceinent nö regoit que la tension anodique,

lörsque le poussoir d'enregistrement 10 (fi9.2) est en-

fonc6.
4.4.1. VU-Mötre
L'enreoistreur st6160 REVOX G36, en remplacement de la
bande-<magique> utilis6e jusqu'ä pr6sent' est muni de
deux VU-mötrbs, dont I'usa'ge est encore rare en Europe.
C'est pourquoi nous faisons suivre quelques explications

fondainentäles. Les instruments incorpords dans le
REVOX G 36 (fig.12) correspondent aux exigences formulöes ci-dessous:
Le VU-Meter (prononcez vi-iou) ou Volumötre est un lnstrument de meJürä qui, dtpies la d6finition de I'ASA (1) mesure <la grandeur dvnamiouÄ a'ei dndes ölectriques complexes de fr6quence audible' telles
äureites se or6sentent dais la musique et la paroleD. Ces ph6nomönes
iomolexes ät ap6riodiques ne peuvent se traduire par les notions conventionnelles de tensibn, intehsit6 ou puissance; c'est pourquoi on
utilise I'exoression de (volumeD. L'unit6 de mesure se nomme vu' et
öömme te ä6cibel, elle est une unitd logarithmique et relative (20 db :
iiooort de tension 1:10, 20 vu : rapporl de volume de 1:10).
Bieh entendu I'indicateur de volume est aussi en fin de compte un indiäaieui de tension, rhais un indicateur de tension comportan-t une estimatiiin ioute particüliöre pour les phdnomönes complexes' Cette estimation d6oend de la r6ponse aux transitoires du Vu-mÖtre.
5ii;on meiure une tension sinusoidale d'amplitude constante, un indiiateui de valeur effective et un Vu-mötre indiquent la m6me valeur, mais
un indicateur id6al de tension de cröte donnera 3 db de plus. Pour une
modulation par un signal permanent, on peut etcore comparer!ne.indiöation en vu avec üne äutre en db. Mais si I'on remplace la tension
sinusoidale oar la tension d'un complexe de fr6quences - par exemple
une modulation de la parole - les indications diverses diff6reront lorte'
ment. et les 6carts entie les indications ne seront pas constants. ll I'en'
suit äu'on ne devrait parler de I'unit6 de mesure vu qu'en corr6latlon
ävei irn volumatre, cai le comportement dynamique de ce dernier et la
coürbe caract6ristique du redrässeur incorpord ä tout indicateur de volume d6terminent la mesure propre.
L;ASe oeRnit d'ailleurs dans töus ses dötails un (Standard Volume
lndicatort). ll consiste en deux parties au moins: L'instrument de mesure
oroorement dit avec son redrässeur incorpor6 et un 6l6ment attönuaieui fixe ou 16glable qui est branch6 avant Iui. Les donnöes fixdes par
I'ASA sont en abr6g6 les suivants:
a) Comoortement dvnamioue
Pbüi l'äpplication ä'une t'ension de forme sinusoidale ayant une fr6ouence dritre 35 et 10000 Hz, le 99?( de la d6viation totale doit ötre atteint'
rioür O vu, en 0,3 s * 10% au moins. La suroscillation doit rester entre 1 ä
1,5%,, Le temps de retour doit 6tre approximativement ögal au temps
d'amorgage,
b) Caract6ristioue de fr6ouence
Lieireur de l'inötrument doit se situer, entre 35 Hz et l0 kHz, au max. ä
+0,2 db et entre 25 Hz et 16 kHz au max. äf 0,5 db.
c) Caractöristique en continu
fexposant de ia courbe caractöristique en continu doit etre sur toute
la gamme de mesure de 1,2+0,2,
d) Polarit6
Lbrs de la mesure d'une tension asym6trique, la valeur indiqu6e doit
Ctre ä nouveau atteinte aprös inversiön de lä polarit6 de I'ingtrument' ll
est donc recommandö d'utiliser un redresseur ä deux alternances.

e) Distorsions

Lbra du branchement de I'instrument 8ur un circuit ayant une r6sistance
ohmique, le coefficient de distorsion doit augmenter au max' de 0'294
pour des fr6quences entre 25 et 8000 Hz,
f) Caoacit6 de surcharge
Placd sur sa valeur nominale, I'instrument doit pouvoir supporter sans
dommaoe une surcharqe <i6cuole durant un court instant et quintuple
en emplöi prolong6, et c.-eci sani subir de changement de ses caract6ristiques techniques.
Un Vu-mötre possöde touiours deux 6chellea: L'une est gradude en
de1009( sur l'6chelle correspond
oourcent, I'autie en vu, Und indication 2/r
et'/r de l'6chelle dans la moiti6
ä 0 vu, et be point doit se trouver entre
de droite.
pas
prescrit
nettement I'imp6dance d'entr6e du Vu-mÖtre'
L'ASA n'a
mais n'a 6mis que des recommandations' Dans la pratique' il est en
sdnÖral admis qüe le Vu-mötre est adapt6 pour ötre branch6 sur un ciröuit de 600 ohnis et possöde une rösistanöe totale de 7500 ohms, dont
3600 ohms sur une r6sistance en s6rie, et 3900 ohms sur l'instrument luim6me, Dans ce montage, I'instrument indique 0 pour une tension d'entr6e sinusoidale de 1,228 V = 4 db. Entre la r6sistance en särie et I'instrument peut ötre ins6i6 un 6löment d'attdhuation, qui ne doit toutefois
faire värier ni la r6sistance totale d'entr6e ni la r6sistance de source pour
I'instrument, et doit donc ötre constitu6 par un Öl6ment en T' Cet 616ment en T a tou,ours une rdslstance d'entr6e et de sortie de 3900 ohms.
on trouve dans ia litt6rature les valeurs de 16sistances n6cessaires pour
cet 6l6ment en T, iuequ'ä un amortissement de 36 db.

'American Standards Association

l1

Bei der Messung asymmetrischerSpannung muß derangezeigte Wert
nqqh 9$polunS dos lnstrumentos wleder erreicht werden. Es empflehlt
sich_ daher dle Verwendung eines Vollweggleichrichters.
e) Verzerrungen
Belm Anschalten de8 lnstrumentes an einen Krels mit ohmischen Widerständen darf Bich der.Kllrrfaktor bel Frequsnz€n zwischen 25 und
800_0 Hz um max,0,294 erh6hen,
f) Uberlastunssfestiskeit
Das lngtrument muß, bezogen auf den Nennwert, kurzzeitig elne zehnlache und im Dauerbetrleb öine filnflache überbeiastung ohne Schaden
zu erleiden und ohne Veränderungen der t6chnischen Daten vertragen
können.
Ein VU-Meter hat stets zwei Skalen: Di€ eine ist in Prozent geeicht, die
andere ln vu, Eine Skalonanzelge von 100ff sntspricht 0 vu,-und diöser
Punkt muß_zwischen 2/! und ./r der Skala in der rbchten Hälfto liegen.
pie A.SA hat die Eingangslmpedanz des Vu-Moters nicht einäeutig
festgelegt, sondern nur Emplehlungen herausoesoben. ln der Praxis ist
es iedoch üblichorweiBe 80, daß das VU-Meteizum Anschluß an 600-0Kreise aüsgEleot ist und einen G€samtwiderstand von 7500.f) hat. wovon 3600 () aul elnen ohmechen Vorwiderstand und 39OO O aul das
lnstrument sslbst entfallen, ln dieser Schaltung zeigt das lnstrument
0 vu bei elner sinusförmigen Eingangsspannuns von 1,228 V : 4 db.
ZwlEchen Vorwiderstand und lnstiument'kann eln Dämoiunosolied eingeschaltet werden, das aber weder den Gesamteinoänss'tiierstand

noch den Quellenwlderstand für dae lnstrument veränd-ern äarf und deshalb als T-Glled auagebildet sein muß, Dieses T-Glied hat stets elnen
Ein- und Ausgang8wlderstand von 3900 O. ln der Literatur flndet man
Qle erlorderlichen Wlderstandegrößen lür di€ses T-Glied bis zu einer
Dämpfuns von 36 db,
Die grundsätzliche Überlegung bei der Festlegung dieser Daten ist die,
daß das VU-Meter selbst in den Meßkreis hlnein immer denselben Widerstand eehen muß. Entweder sieht e8 die 3900 .f) der Ausqanqslmpedanz des T-Gliedes oder aber eine Reihenschaltuno des Vor-widärstande8 von 3600 r) und einem virtuellgn Widerstand vo;300 g, der slch
aus der Parallelschaltung einer 600-g-Quelle und einer 600-0-Last erslbt,
Es liegt natürlich auf der Hand, daß slch diese lmDedanzverhältnisse
auch durch andere elektronlsche Schaltungen, wie z. B. lm REVOX G 36
nachbllden lassen.
Ein VU-Meter bietet bel der praktischen Tonaufnahme gewisse Vorteile.
Da €xtrem kurzzeitige Spitien nicht angozolgt werde;, behaupten dle
Benutzer lm-mer wleder, daß sich ein Magnetband bei Aussteuerung
nach dem Volume lndicator viel besser aüsnutzen lasse. Erfahrungs-gemäß.llegt die mittlere Modulation auch höher als bei Aussteueru-ng
nach einem Spitzenspannungsmesaer, Andererseltg muß aber der Tat-sache, daß Spltzen, die das VU-Meter nlcht mehr anzeiot, hörbare Verzerrungen hervorrufen können, Rechnung getragen weräen, ln der amerikanischen Praxis wird daher dem VU-Meter ein <lead> (Vorsprung,
Führun9) gegeben, das heißt, das Band wird in vu ausoedrückt - ut
elnen gewissen Belrag untersteuert, Wie groß der Betras-diesea ((leadD
sein 8oll, iEt noch heute Gegenstand untähliser Debaften und wurde
bedauerllcherwelse auch von-der ASA nlcht fdstgelegt. Um den Vorteii
der besseren mittleren Aussteuerung des Bandes-niclit zu verlieren, darf
die,qer <VoreprungD nicht zu groß slin; andererselts sollen aber äuch
Spitzen nlcht zu aehr übersteuert werden, damit keine Verzerrungen
hörbar werden,

4.4.2 VU- Meter-Verstärker

Als Vr.j-Meter-Verstärker wird die Röhre V6, eine ECC83,
verwendet. Es wird pro Kanal ein Triodensvstem in Kathodenfolge-Schaltdng
thodenf
olge-Schaltung verwendet (siehe Schema
Scliema Fig.11
Fiq. 1 1 ),
Die Anko[plung
Ankopplung des Vu-Meters
VU-Meters eilolgt
eifolst tiUer
über einen'Xorieinen-Kondensator
d.ensator von.40
pF (C36 und Cg8). D=er Vollweggleichvön
richter ist im lnstrument eingebaut: Der Ri dieseikathodenfolgeschaltung beträgt cä, 600 .f2. Die potentiometer
P8 und P9 dienen zum Abgleich der Anzeiqe. Das <lead>
oder d.er
der Vorspru.ng
Vorsprung beim_REVOX
beimREVOX G36 bet-räqt
beträgt 7
Z db. Nur
diejenige Skala
diejeni.ge
Skala- des
des -VU-Meters ist jeweilen-beleuchtet,
deren Kanal auf (At
<Aufnahme> geschältet ist!
4.5 Wiedergabe-Verstärker

Als erste Vorverstärkerstufe haben wir für beide Kanäle

Le_ princ_ipe-qui a. domin6 pour l'6tablissement de ces caractöristiques
est que le Vu-mötre lui-mäme doit doujours trouver la möme r6sistänce
dans le circuit de mesure. Ou bien il trouve la rdsistance de sortie de
3900 ohms de l'6l6ment en T, ou bien alors un montage en s6rie de la
rdsistance en sdrie de 3600 ohms et d'une rdsistance vlrtuelle de 300
ohms, constitu6e par un montage en parallöle d'une source de OO0 ohms
avec une charge de 600 ohms,
ll est bien entendu que ces conditions d'imp6dance oeuvent ätre obtenues par d'autres montages 6lectroniques, c'est le caä dans le REVOX
G36 par exemple.
Un Vu-mötre ofire des avantages certains pour l'enregistrement pratique, Comme les pointes extrömement courtes ne se märquent pas, les
usagers asaurent de plus en plus que la megure de la moiJulatiön ävec
un indicateur de volume permettent une bien meilleure utilisation d'une
bande.magn6tique. Selon I'exp6rience, la modulation moyenne est 69alement plus 6levde que lors de la mesure de modulatiori avec un völtmötre ä pointes.. D'un autre cötö, ll faut tenir compte du fait que des
pointe8, que le Vu-mötre n'indique plus, peuvent pröduire des döformations audibles. Dans la pratique am6ricaine, on donne pour cela au
Vu-mdtre une certaine (avanceD (<lead>), ce qul signifie que la bande
est - exprim6 en vu - aous-impressionn6e d'un cerlaln niveau. Quelle
doit 6tre la valeur de cette (avanceD? Cela est encore I'objet de nombreusss discussions et n'a malheureusement pas non plus rit6 fix6e par
I'ASA. Pour ne pa8 perdre I'avantage d'üne meilleure sensibiiit6
moyenne de la bande, cette avance ne doit pas Ctre trop grande; d'un
autre cö16 le€ pointes ne doivent pas ötre trop fortement enregistrdes,
sous peine de d6formations audibles.

4.4.2

fi9.11). Le couplage du VU-mötre se fait par un condensateur de a0 pF (C36 et C38). Le redress-eur ä deux alternances est montd dans I'instrument. La Ri de ce montage
en couplage cathodique est d'env,600 J?. Le <lead> öu
I'avance atteint pour le REVOX G36 7 db. Seule l'6chelle
du VU-mötre, dont le canal est branchd sur (enregistrement), s'6claire,

Amplis de lecture
La lampe V10, une ECC83, constitue le premier 6tage
d'amplification pour les deux canaux. Cette lampe est
chauff6 en continu pour attenuer la possibilit6 de ionfle-

4,5

ments.
Pour 9,50 cm/s, C 401120 pF est branche en parallöle sur la
töte de le_cture au moyen du commutateur S5a (cohtacts
9 gt 4), afin.de compenser les pertes ddpendantes de la
fr6quence- da-ns la t6te, ceci en r6sonarice avec I'imp6dance de la t6te.
R70 sert ä produire la contre-r6action. V10.1 et V1't sont
mont6es en cascade ä travers C42, Le premier systöme
de la V11 ECC83 a sa cathode au potehtiel du chässis.
Une tension n.6gative de grille.nait iar suite du passage
-systöme.
du courant grille ä,travers R78/10 Mp. Le second
de V1l est mont6 en couplage cathodique. La-Ri est
d'env. 5 k.f). La correction de distorsion däns I'ampli de
lec-ture est taite pgr une contre-r6action d6pendante de
la fr6quence. R83/10 kO en s6rie avec C45/6,8 nF donne
ä cet eff,et les 70,rrs pour 19 cm/s. Avec 9,b-cm/s, i'ouverture de S5a (contacts 14 et 15) permet de brancher encore
R73/10 kJ2 et C46/390 pF en plus.
A la su ite de C 44 10,18 pF et R1 121 1,zkA, nous avon s u n ci r-

cuit_d'arröt L3/T899-C48/1 nF,-accord6 sur la fr6quence
d'effacement. Ce circuit'6vite que, depuis les sorties de
cathodes, de la hauteJrequelce p6nöire dans les amplificateurs suivants. L'ampli de leciure pour
le canal ll 'est
identique. Les sorties de cathodes A 'sont touiours coupl6es avec les sorties de cathodes des canaux iorrespondants. Les sorties B sont branch6es au moyen de S2. Ceci
gs-t g!:s-si nouveau par rapport aux pr6cedents appareils

die Röhre V10, eine ECC83. Diese Röhre ist zur Vermind.g1 Brummeinstreuung mit Gleichstrom geheizt,
Der C40/120 pF wird bei 9,b0 c'ln/s mit dem Schajier S5a
(Kontakte 3 und 4) parallel zum Wiedergabekopf geschaltet,_um in Resonan-z mit der Kopfimpedinz diö fäquenzmäßigen Kopfverluste zu kompbnsiören.
R 70 dientzui Einspeisung der Geqenkopplunq, V10.1 und
V11 sind über C42 in Kaskade qeschaliöt. Däs erste Svstem der V11 ECC83 hat die Kalhode auf ChassisooteÄtial. E_ine Gittervorspannung entsteht durch den fließenden Gitterstrom im R78/10-M12, Das zweite Svstem der
V11-ist als Kathodenfol6je-Stufe geschaltet. Dei Ri ist ca.
5 kl2. Die Entzerrung im Wiedöroabeverstärker erfolot
durch _eine frequenzäbhängige Gögenkopplung. RBg/i0

4.6

(Kont-akte 14.und_l5) noch R73/10 kJ2 und C46/390 pl- hinzu.
Nachlolgend auf C44l0,18 pF'und R11211,2 kJ2 häben wir

4.7
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kJ2 in.Serie mif C4E/6,8 nFdrgebei dao,äi dieiops bei
19 cm/s. Bei 9,5 cmls schalten frir durch öffnen vo'n S Sa

einen 9perrkreis L3/T89S-C48/1 nF, adgestimmt auf die
Löschfrequenz. Dieöer verhind'ert, daß durch die Kathodenfolge-Ausgänge Hochfrequenz in die nachfolgenden

l2

Amplificateul du VU.mötre

La lampe V6, une ECC83, sert d'amplificateur du VUmötre. Un de ses systömes triode, en couplage cathodique, est utilis6 pour chacun des canaux (voir sch6ma

REVOX.

Ampli final ou Monitor

Le commutateur 52 permet que, suivant le canal choisi,
soit les entr€es I ou ll, soit les deux canaux ensemble se
trouvent dirig6s ä travers P2 sur I'amplificat'eur final incorpor6, ll ne se produit ainsi pas d'influence sur les sorties des cathodes. Ce montage est classique dans son

principe et nous nous reportons ä son intention

au

schema de la fig.1 1 . La puissance de sortie atteint 6 watts
avec moins de1% de distorsion.

Alimentation

L'alimentation de I'appareil se lait au moyen de la tension
du secteur 50 c/s par un transformateurä primaire et secondaire sdpards et avec un enroulement d'e blindage. On

Verstärker gelangt. Der Wiedergabeverstärker für den
Kanal

peut rdgler au choix sur les tensions de 240V, 220V,145V,
125V, 110V. L'appareil est s6pard du r6seau par un inter-

entsprechenden Kanäle geschaltet. Die Ausgänge B lassen sich mit 52 umschalten. Auch dies ist neu gegenüber
früheren REVOX-Geräten.

teürs d'enroulement et de cabestan est pr6lev6e sur les
points Nl, N2, N3.
Au secondaire, le transformateur comporte quatre en-

4.6 End- oder Monitorverstärker
Mit dem Schalter 52 kann jeweils der gewünschte Kanal
oder der lnput I oder ll oder beide Kanäle zusammen über
P2 au{ den'eingebauten Endverstärker gegeben werden.
Eine Beeinflussung der Kathodenfolge-Ausgänge erfolgt
dabei nicht. Die Schaltung selbst ist im Prinzip klassisch

V5, V6, V7, V8, V9,

ll ist änalog. Die Kathodenfolge-Ausgänge A sind
immer auf die jeweiligen Kathodenfolge-Ausgänge.der

und wir verweisen au{ das Schema in Fig'11. Die Ausgangsleistung beträgt 6 Watt bei weniger als lol Klirr'

faktor.
4.7 Stromversorgung
Die Speisunq des Gerätes erfolgt mit 50 Hz Netzwechsel-

soanduno ü6er einen Volltransformator in Schnittkern-

aLsführu-ng und mit einer Abschirmwicklung. Es sind fol-

qende Priilärspannungen wählbar:240V,220 V, 145 V,
izs V. tto V. Däs Gerä[wird vom Netz mit einem doppelpoliqön Ausschalter (S1) getrennt. An den Punkten Nl ,
-t!e
wird die Speisespannung für die Wickel- und den
NZ,
Capstan motor ab geno m men,
Sekundärsöitig hät der Transformator vier getrennte
Wicklunoen:

1. Eine H-eizwicklung G/F von 6,3 V- gegen Chassis -sym'
metriert mit den Widerötänden R124/R125-1003) zur Speisung der Röhren V2, V3, V4, V5, V6; V7, V8, V9! v11,v12

sowie zur Speisung der Lämpchen {ür die Beleuchtu.ng
der Schalter'-l nd ikalorschei bein u nd zwei V U-Meter-Skalen.

2. Eine Wicklung, die über einen Gleichrichter (QLS) !n

Graetzschaltung Z+V Gleichspannung abgibt, für. die
Speisung der l-{eizung von V1 und V10 der Mikrophon-

und Wiedergabevorverstärker.
3, Eine Wicklung, die über einen Gleichrichter (GL2) in
Graetzschaltung 27V Gleichspannung abgibt, als Steuerund Speisespannung der Magnete und des Relais.
4. Eind Wickiung mif Gleichrichter (GLl) in Graetzschaltung für die Gesamtanodenspannung des Gerätes von ca'
265V.

Ferner diverse Lade- und Siebkondensatoren zurGlättung

und Entkopplung der verschiedenen Strom-Speisungen
(A, B, C, D, E), wie aus Schema Fig.11 ersichtlich.
5. Meßwerte

rupteur bipolaire (Sl). La tension d'alimentation des mo-

roulements söpar6s:
1. Un enroulement de chauffage G/F de 6,3V- sym6trique par rapport au chässis, avec les r6sistances R124/
R125-100

o

pour le chauffage des lampes V2, V3, V4,
Vll, V12, ainsi que pour les am-

poules d'6clairage des plaquettes indicatrices des poussoirs et des cadrans des deux VU-mötres.
2. Un enroulement qui, ä I'aide d'un 6l6ment redresseur
Graetz (GL3) donne 24V continu pour assurer le chauffage de Vl et V10, des pr6amplis de microphone et de
lecture.
3. Un enroulement qui, ä I'aide d'un 6l6ment redresseur
Graetz (GL2), fournit 27V en continu pour la commande
et I'alimentation des relais et aimants.
4. Un enroulement qui, ä I'aide d'un redresseur Graetz
(GL1) donne la tension anodique g6n6rale de 265 V env.
pour I'appareil.
En outre, divers condensateurs de charge et de filtrage
pour le filtrage et le d6couplage des diverses alimentations (A, B, C D,, E), visibles sur le sch6ma de la fig.11.
5. Valeurs de mesure
Les mesures ont 6t6 effectu6es sur un REVOX G36 deux
pistes, de s6rie. Les mesures pour enregistrement et reproduqtion ont 6t6 faites sur une bande de longue dur6e
PE 31

d'Agfa.

5.1.1 Courbe de fröquence de

I'ampli de reproduction

Le relevd des courbes de la fig.14 a 6t6 fait au moyen du
montage de mesure de la fig.13, dans lequel les deux canaux ont 6t6 aliment6s simultan6ment chacun ä travers
600

() par un gen6rateur de son, tandis que deux volt-

mötres ä lampe BF de m6me valeur 6taient branch6s aux
sorties des cathodes des amplificateurs de reproduction.

5.1.2 Courbe de frdquence des amplis d'enregistre-

ment

Le relev6 des courbes de la fi9.16 a 6t6 fait au moyen du
montage de mesure de la fig.15, dans lequel les deux am-

plis d'enregistrement ont 6t6 aliment6s simultan6ment

par un g6n6rateur de son, tandis que deux voltmötres ä

lampe de m6me valeur 6taient branch6s sur les r6sistances en s6rie de 100!.2 sur les t6tes d'enregistrement.
5.1.3 Courbe de frdquence pour enregistrement et

Die Messungen wurden an einem serienmäßigen REVOX
G36 2-Spur durchgeführt. Zur Messung über Aufnahme/
Wiedergabe diente ein Langspielband PE31 von Agfa.
5.1.1 Frequenzgang Wiedergabeverstärker
Die Aufnahme der Kurven von Fig.14 wurde mit der Meßschaltung nach Fig.13 durchgeführt, wobei die beiden Ka-

lecture

Les mesures ont 6t6 faites selon DIN 45511 ä 20 db audessous de la modulation maximale, en tenant compte de
I'avance de 7 d b du VU-mötre pour les fr6quences sinusoidales. La mesure a öt6 {aite avec un enregistreur de niveau coupl6 avec un g6nörateur de son.

näle gemeinsam über je 600 l? von einem Tongenerator
eingespeist und an den Kathodenfolge-Ausgänge der
Wiedergabeverstärker zwei gleichwertige
meter angeschlossen wurden,

N

F-Röhrenvolt-

5.1.2 Frequenzgang Aufnahmeverstärker
Die Aufnahme der Kurven von Fig.16 wurde mit der Meßschaltung nach Fig.15 durchgeführt, wobei die beiden
Auf nahmeverstäker gemeinsam von einem Ton generator

oesoeist und über den 100-O-Widerständen in Serie zu
äen' Aufnahmeköpfen zwei gleichwertige Röhrenvoltmeter angeschlossen wurden.

5.1.3 Frequenzgang über Aufnahme und Wiedergabe
Die Messung erfolgte gemäß DIN 45511 bei 20 db unter

Vollaussteuerung, wobei die 7 db Vorsprung der VUMeterfür Sinusfrequenzen zu berücksichtigen waren' Die
Messung erfolgte mit einem Pegelschreiber und einem
damit gekuppelten Tongenerator.

t3

FIg.13. Meßschaltung zur Aulnahmo der Frequenzkurve des Wiedergabeverstärkers. VTVM : NF-Röhrenvoltmeter,

Fig,15. Meßschaltung zur Aufnahme der Frequenzkurve des Auf.
nahmeverstärkers, VTVM = NF-Röhrenvoltmeter.

Fig,13. Montage de mesute pour le relevÖ de la courbe de fr6.

Fig.15. Montage de mesure pour le relev6 de la courbe de fr6.
quence de I'ampli d'enregistrement. VTVM : Voltmätre ä lampe tsF.

quence de I'ampli de lecture. VTVM
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Fig,14. Frequenzgang des Wiedergabeverstärkers eines REVOX

G 36, aufgenbmmen mit der Meßschaltung von Fig.13, Die Abweichung
zwischen Kanal I und ll war nie größer als 0,5 db, Ausgezogener Strich
in Stellung 19 cm/s. Gestrichelt in Stellung 9,5 cm/s.0 db : 0,078V.

Fig. 14. Courbe de fr6quence de I'ampli de lecture d'un REVOX

G36 relev6e avec le montage de mesure de la fig.13. L'6cart entre les canaux I et Il n'a iamais ddpass6 0,5 db. Trait plein pour la position 19
0,78 V'
cm/s, trait polntill6 pour la position 9,5 cm/s. 0 db
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Fig.l7. Frequenzgang über Aufnahme/Wiedergabe eines REVOX

G36 bei der
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Fig. 16. Courbe de fr6quence de I'ampli d'enregis{rement d'un
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6

REVOX G36 relev6e avec le montage de la fi9.15. L'6cart entre les canaux I et ll n'a iamais d6pass6 0,5 db, Trait plein pour la position 19
cm/s, trait pointil16 pour la position 9,5 cm/s. 0 db : 0,78 V.
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Fig.16. Frequenzgang des AufnahmeverEtärkets eines REVOX
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\

2 3

G 36, aufgenommen mit der Meßschaltung von Fig.15, Die ,Abweichung
zwischen Kanal I und ll war nie größer als 0,5 db. Ausgezogener Strich
in Stellung 19 cmis. Gestrichelt in Stellung 9,5 cm/s. 0 db : 0,78 V.
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Fig.17, Courbe de lr6quence pour enregistrement/lecture d'un

REVOX G36 pour une vitesse de bande de t9 cm/s. a) canal l, b) canal ll. Bande utilis6e: <Agfa PE 31>,
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Fig.18. Fyequenzgang über Aufnahme/Wiedergabe eines REVOX
G 36 bei der Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s. a) Kanal I, b) Kanal ll. Verwendetes Band <Agfa PE31>.

Fig.18. Courbe de fr6quence pour enregistrement/lecture d'un
REVOX G36 pour une vitesse de 9,5 cm/s. a) canal l, b) canal ll.
Bande utilis6e: (Agfa PE 31D.
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Fig.l9, Übersprechdämpfungswerle in graphischer Darstellung
eines REVOX G 36. Einerseits bei Verwendung beider Kanäle im Stereo-Betrieb, andererseits bei getrennter monauraler Benützung der
Kanäle,

Fig.19. Valeurs d'att6nuation de la diaphonie (en repräsentation
graphiqre) d'un REVOX G36. D'un cöt6 en utilisant les deux canaux
en st6r6o; de l'autre cöt6 en service monaural des deux canaux s6par6s.
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5.2

5.2 Facteur de distorsion

Klirrfaktor

Die Gesamtverzerrungen wurden bei verschiedenen Frequenzen jeweils bei Vollaussteuerung gemessen:
bei 19,05 Cm/s bei 9,5 cm/s

250H2
Hz
Hz

1000
3000

k:1,4%
k: 2,0%
k: 2,4%

k:1'8%

k:
k:

2,8%
2,8%

Les distorsions totales ont €t6 mesurdes aux diverses
fr6quences pour le maximum de modulation:
ä 19,05 cm/s
ä 9,5 cm/s
250
1000
3000

Hz
Hz
Hz

k:
k:
k:

k:1,8%
k:2,8%
k:2,8%

1,4Yo

2,0%
2,4oÄ

Attönuation de la diaphonie

5.3. Übersprechdämpfung

5.3

Während die Übersprechdämpfung bei $tereo-Betrieb
nicht viel höher als die anderer Stereo-Ubertragungssysteme zu sein braucht, sind besonders hohe Anforde-

Tandis que I'att6nuation de la diaphonie ne demande pas
ä 6tre pouss6e plus loin que dans d'autres systömes de
reproduction en std160, il y a lieu de prendre des prdcautions sp6cialement importantes lorsqu'on enregistre sur
les deux canaux des informations ind6pendantes, comme
par exemple c'est le cas lors de I'emploi de l'appareil pour
des enregistrements monauraux sur double piste. Les att6nuations de diaphonie sont marqu6es dans le diagramme de la fig.19 pour les deux genres de fonctionnement et pour les deux canaux.

rüngen dann zu stellen, wennauf beiden Kanälenverschie-

denö, voneinander unabhängige ln{ormationen-aufgezeichnet werden, wie dies zum Beispiel bei der Verwen'
dung des Gerätes für Monaural-Halbspurau{nahmen der

Fall i-st. I m Diagram m Fig. 1 9 wu rden die U bersprechgärypfungen für beiile Betriebsarten und f ür beide Kanäle ein-

gezeichnet.

5.4. Dynamik
Darunter wird der Ru hegeräusch-Spannu ngszustand ve.r-

bei 9,5 cm/s

On entend par cela le rapport de tension signal-bruit de
repos. Ce dernier est le möme que le rapport entre la tension prdsente sur l'amplide reproduction pour la modulation maxima, et celle existant lors de la reproduction d'une
bande effacde et p16-magn6tis6e. La tension est alors mesur6e, en tenant compte de courbe de la sensibilitd de
I'oreille.
ä 9,5 cm/s
ä 19,05 cm/s

53 db
52 db

Canal
Canal

standen. Dieser ist gleich dem Verhältnis der bei Vollaussteuerung am Wiedergabeverstärker vorhandenen
Spannung zü derjenigen, die beim Abspielen eines normal gelösthten uhd üormagnetlsierten Bandes entsteht.
Die Spannung wird dabei, gemäß der Ohrenempfindlichkeitskurve bewertet, gemessen.
bei 19,05
57 db
Kanal I
55 db
Kanal ll

cm/s

5.4 Dynamique

I
ll

53 db
52 db

57 db
55 db

5.5 Löschdämpfung
Diese hängt stark von der Koerzitivkraft des verwendeten
db.
Bandes ab-und beträgt für beide Kanäle ca.

5.5 Att6nuation d'effacement
Celle-ci d6pend de la force coercitive de la bande utilis6e
db.
et atteint pour les deux canaux env.

5.6 Gleichlaufeigenschaften

5.6 Caract6ristiques de rögularitd

Die nachfolgenden Gleichlaufschwankungs-Messungen
wurden mit öinem Tonhöhenschwankungs-Messer EMT
420, nach DIN 45507 bewertet, ausgeführt.

Les mesures de variations de r6gularit6 de marche suivantes ont 6t6 faites avec appareil de mesure de variations de {r6quence sonore EMT 420, d'aprös DIN 45507.
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Fiq.20. Gleichlaufschwankungen eines REVOX G 36 bei der Band.
geschwindigkeit 19,05 cm/s, Gemessen mit einem Tonhöhenschwankungsmesser (EMT 420)) für eine Spitzenwertmessung, nach DIN 45507
bewertet, Aufgezeichnet mit einem nachgeschalteten Linienschreiber,
Papiervorschub 50 mm/s.

Fis.2l. Gleichlaufschwankungen eines REVOX G 36 bei der Band.
gesehwindigkeit 9,50 cm/s. Gemessen mit einern Tonhöhenschwan-

Fig.20. Ecarts de vitesse d'un REVOX G 36 pour une vitesse de
bande de 19,05 cm/s. Les mesures ont öt6 faites avec un sonomötre
(EMT 420D pour une mesure des valeurs de pointe calcul6e selon

Fiq.21. Ecarts de vitesse d'un REVOX G 36 pour une vitessede
bande de 9,50 cm/s. Les mesures ont 0t6 faites avec un sonomötre
(EMT420D pour une mesure des valeurs de pointe calcul6e selon DIN
45507. Relevö graphique par enregistreur mont6 ä la suite. Vitesse du

DIN 45507, Relev6 graphique par enregistreur mont6 ä la suite. Avance
du papier 50 mm/s.

6.

kungsmesser <<EMT 420> lür eine Spitzenwertmessung, nach DIN 45507
bewertet. Au{gezeichnet mit einem nachgeschalteten Linienschreiber,
Papiervorschub 50 mm/s.

papier: 50 mm/s.

Schlußfolgerungen

Das Stereo-Tonbandgerät REVOX G 36 präsentiert sich als ein
Spitzenerzeugnis in der gehobenen Amateurklasse. Gegenüber den lrüheren Ausführungen bedeutet die in diesem neuen
Modell gewählte kompakte Konstruktion des Bandlauf-Aggregates (Fig.5) mit seinem Hysterese-Motor eine echte Verbesserung, die einen praktisch einwandfreien Bandtransport sichert
und den Service erleichtert, Bemerkenswert ist der ruhige Lauf
dieses Gerätes In allen Betriebslagen. Originell und praktisch
die Verriegelungsvorrichtung zum Fixieren der Bandspulen
(Fig.4), die keine verlierbaren Teile aufweist und rasch bewerkstelligt werden kann. Ferner ist REVOX G36 eines der seltenen
Geräte seiner Klasse, das auch die Verwendung der größten
Bandspulen (10%' :26,5 cm) erlaubt.
Die Verwendung erprobter Einzelteile, der saubere, übers!chtliche Aufbau sind weitere Pluspunkte, die noch vermehrte
Beachtung gefunden haben,

Die gehörmäßige Prüfung durch Musikbänder und Testaulnahmen via Mikrophone bestätigte ein hervorragendes Resultat,
Die richtiqe Benützung der VU-Meter braucht allerdings eine

gewisse Gewöhnung, besonders bei Sprechaulnahmen.

6.

Conclusions

L'enregistreur st6r6o REVOX G 36 s'offre comme produit de
classe dans la cat6gorie semi-professionnelle. Compar6 aux
modöles pr6c6dents, la construction trös compacte du bloc
d'entrainement de la bande avec son moteur synchrome de
cabestan repr6sente un r6el progrös, assurant un guidage sür
de la bande et facilitant le service. Remarquable le fonctionnement silencieux dans toutes les positions. Le dispositif de
verrouillage, pour fixer les bobines de bande, est original,
pratique et facile ä manier, exempt de piöces pouvant se d6crocher. D'autre part, le REVOX G 36 est un des.rares enregis-

treurs dans sa cät6gorie permettant d'utiliser riröme les plus
grandes bobines (10%"

:26,5

cm).

Les piöces incorpor6es sont le r6sultat d'une s6lection soigneuse, leur montage est fait d'une maniöre judicieuse, permettant un examen spontan6.
Les tests d'audition, ä I'aide de bandes enregistr6es ou d'enregistrements directs, on röv616 d'excellents r6sultats. Toutefois, I'utilisation des VU-mötres, notamment pour des enregistrements parl6s, demande une certaine initiation,

l5

Der Koffer aus dem leichtgewichtig wirkenden Kunststoff Novodur ist außerordentlich solide, die nunmehr verwendeten Graulöne bei nahezu allen sichtbaren Teilen des Gerätes wirken
elegant. Noch wünschenswert, daß der Koffer abschließbar ist.
Techniker und Musikliebhaber werden das unentwegte Streben

Le coffret - en mat6riel Novodur d'aspect l6ger - est extrömement solide; les teintes grises harmonis6es, dont presque
toutes les piöces visibles ont b6n6fici6, accordent un cachet
d'6l6gance, A souhaiter encore que le coffret peut €tre ferm6

im

REVOX G36 zu schätzen wissen, nicht minder die Preiswürdigkeit.
Die stets zunehmende Beachtung, welche die REVOX-Erzeugnisse in der internationalen Fach-Literatur zu verzeichnen

haben, bestätigt die wachsende Beliebtheit auf dem Welt-

Les techniciens et les m6lomanes sauront appr6cier la tendance ä la perfection et les am6liorations r6alis6es, dont le
REVOX G 36 fait preuve, mais de möme le prix int6ressant,
La presse sp6cialis6e internationale s'int6resse toujours davantage aux produits REVOX. Une preuve de plus combien ils
connaissent une r6percussion favorable sur Ie march6 mon-

markt.

dial.

nach Vervollkommnung und die Qualitätssteigerungen

ä clef.
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Fig.Z2, Del neue, moderne Kofier des Slereo.Tonbandgerätes
REVOX G 36.
Photos Willi Studer
Fig,Z2, Le nouveau cofiret d'aspect modernc de I'enregistreur
REVOX G 36.
Photos Willi Studer
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