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Allgemeines
Der Konzeption des vorliegenden Gerätes* lagen folgende
Überlegungen zugrunde: Da der Gerätehersteller, sei er
nun größ und mächtig oder ein kleines Unternehmen, die
Tendenzen des Weltmarktes auf dem Tonband- und
Tonbandgerätesektor nicht ignorieren darf, sondern sich
zwangsläufig mehr oder weniger anpassen muß, sofern
er niCht aus-dem Rennen fallen will, muß er oft gegen-
läufige Entwicklungen unter einen Hut zu bringen ver-
suchen. Unter diesen Tendenzen sind zu nennen:

1. Die bisherigen monauralen Aufnahmen mit 19 cm/s,
9,5 cm/s und 4,75 cm/s Vollspur und vor allem 2-Spu.r.
Bespielte Bänder in dieser Technik, besonders 19 cm/s
2-Spur und NARTB-Wiedergabeentzerrung in Amerika,
mit CCIR-Wiedergabeentzerrung in England'

2. Stereo-Aufnahmen 2-Spur, '19 cmis. NARTB-Entzer-
rung in Amerika, CCIR-Entzerrung in England und evtl.
Europa. Dito bespielte Bänder in dieser Technik.

3, Monaurale Aufnahmen in 4-Spur-Technik mit den Ge-
schwindigkeiten 19 cm/s,9,5 cm/s und 4,75 cm/s. NARTB
oder CCIR-Entzerrung, Bespielte Bänder in dieser Tech-
nik.

4. Stereo-Aufnahmen in 4-Spur-Technik 19 cm/s,9,5 cm/s
und 4,75 cm/s mit NARTB-Wiedergabeentzerrung vor
allem in Amerika, aber zum Teil auch in Europa, sowie
CCI R-Wiedergabeentzerrung. Bespielte Bänder in dieser
Tec h n ik.
Amerika schelnt {ür bespielte Bänder das 2-Spur-Sterec-
band 19 cm/s aufzugeben zugunsten des 4-Spur-Stereo-
bandes 19 cm/s, beide mit NARTB-Entzerrung. Dies ist
vom Qualitätsbtandpunkt aus bedauerlich, denn die Au{-
nahmekosten sind dieselben, nur der Bandverbrauch
geht auf die Hälfte zurück. ln Europatreibt man die <Sp_ar-
samkeit> noch einen Schriit weiter und geht mit der Ge-
schwindigkeit sogar bis auf 4,75 cm/s in 4-Spur-Technik,
für Monaural- und Stei'eo-Auf nahmen bespielter Bänder.
Es ist klar, daß mit der Verringerung der magnetisierten
Fläche auf dem Band das Signal/Geräusch-Verhältnis
schlechter und mit verringerter Geschwindigkeit die Wie-
dergabe der hohen Frequenzen erschwert wird und die
Verzerrungen ansteigen können, Auf der anderen Seite
haben wir jedoch verbesserte und schmiegsamere Bän-
der zur Verfügung,
Die Haupttendenien sind somit möglichst geringe Ge-
schwindigkeit und Mehrfach-Ausnützung der Bänder,
um dem Benützer Bandkosten einzusparen. Ob dies
qualitätsmäßig und vom technischen Standpunkt aus
sinnvoll und vernünftig ist, wird die Zukunft zeigen. Man
könnte sich auch vorstellen, das Problem von der Band-
seite her zu lösen: z.B. durch drastische Beschränkung
der Bandsorten und Trägermaterialien auf ganz wenige
Typen mit genormten magnetischen Eigenscha{ten
(würde für viele die Qual der Wahl behebenl), bei we-
sentlicher Verbilligung der Bänder, als Folge rascherer
Amortisation der teuren Maschinen bei der Fabrikation.
So wie die Dinge heute liegen, hat der Gerätehersteller
sich der Lage anzupassen und für seine Produktion die
zukunftsrichtigen Kompromisse zu treffen, um mit die-
sem <Bändersalat>, im wahrsten Sinne des Wortes,
günstig zurechtzukommen, da eine internationale Nor-
mung immer beträchtlich der Wirklichkeit hintendrein
hinkt.
Die Verschlechterung der Ausgangslage im technischen
Sinne von der Bandseite her (kleinere magnetisierbare
Fläche, schmälere und dafür mehr Spuren, geringere
Geschwindigkeit) erfordern f ür eine gleichbleibende oder
nur wenig verminderte Endqualität einen erheblich höhe-
ren und verfeinerten Aufwand auf der Geräteseite, dazu
kommt noch der doppelte Aufwand an Köpfen und Ver-
stärkern für Stereogeräte und die Forderung nach einem
möglichst günstigen Verkaufspreis.
,Alle diese Forderungen, die Vielfalt der Abspielge-
schwindigkeiten und der Wiedergabeentzerrungen, sind
nicht einfach unter einen Hut zu bringen. Alle Möglich-
keiten in einem Gerät zu vereinen, ist schon der Kosten
wegen nicht möglich.

* Entwicklung und Fabrikation: Willi Studer, Fabrik {ür elektronische
Apparate, Zürich 56. Generalvertretung und Service: Ela AG.' Zürich 56.
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Fig. 1. Tonbandqerät REVOX-Stereo, Modell D 36, in Koffer'

Technische Daten:
Steuerung mittels 5 Drucktasten für alle Funktionen
3 Motoren - 2 Wickelmotoren -, 1 polumschaltbarer Capstan-Motor
Elektrische Bremsung der Abwickelspule
2 Abspielgeschwindiskeiten: 19 cm/s (7,5") oder 9,5 cm/s (3%") um-
sch altbar
3 Stereotonköpie:1 Löschkopf, l Aufnahmekopl und I Wiedergabekopf
Gleichlaufschwankungen (Wow) max. +0,15% Spitzenwert bei 9,5 und
19 cm/s
Verwendbare Spulengröße bis 250 mm z
Vor- oder Rückwickelzeit:

80 Sek. für 730 m Band
120 Sek. für 1000 m Band
150 Sek. für 1450 m Band

Maximale Spieldauer für 2-Spur-Gerät:
Monaural: 2 x 90 Min. bei 19 cm/s oder

2 x 180 Min. bei 9,5 cm/s
Stereo: 90 Min. bei 19 cm/s oder 180 Min. bei 9,5 cm/s mit 1000-m-

Band
Beim 4-Spur-Gerät verdoppelt sich die Spieldauer
Frequenzgang über Band :

bei 19 cm/s 40-15000 Hz
bei 9,5 cm/s 40-10000 Hz
größte Abweichungen +2/-3 dB

Aufnahmeentzerrung nach NARTB, Wiedergabeentzerrung nach CCIR
oder NARTB umschaltbar.
Fremdspannungsabstand über Band: 50 dB oder besser bei Voll-
aussteuerun g (2,5% Klirrgr ad)
Übersprechdämpfung über alles:
Monaural: 55 dB oder besser 40-15000 Hz
Stereo: 50 dB bei 1000 Hz

50 dB bei 100 Hz
40 dB bei 10 kHz

Löschdämpfung: '-: 75 dB
Verzerrungen: 2,501 oder weniger bei Vollaussteuerung über Band
,Aussteuerungsanzeige mit magischem Auge umschaltbar auf leden
Kanal oder als Summenanzeiger
Lösch- und Vormagnetisierungslrequenz 70 kHz
Umschaltbare Eingänge pro Kanal:

1. Mikröphon 3 mV, Ri 10 MO
2. Radio 250 mV, Ri 100 kJ/
3. Diode 10-500 inV reselbar, Ri 2OO k.O

Ausgänge: 2 Kathodeniolgeausgänge (anal I und ll, Ra 5000 r) 1 Volt- 1 Lautsprecherausgang 5 O mit Abschaltmöglichkeit des
Kofferl autsprech ers.

Ausgangsleistung des Endverstärkers: 6 Watt bei weniger als 1oÄ Klitt-
faktor.
Automatischer Bandendschalter mit elektromagnetischer Auslösung
der Stoptaste.
Abschaltmöglichkeit des Capstanmotors bei Benutzung des Gerätes
als Verstärker
Anschluß für Fußpedal oder Fernbedienung.
Röh ren bestücku ng :

4 x ECC83, 2 x ECC81, 2 x ECL82, 2 x ECL80,
1 x EM71 + 2 Dioden und 3 Selengleichrichter

Netzspannungen:
110,125,145 und 220 Volt, 50 Hz -

Leistungsauinahme : 120 Watt
Sicherungen:

IHi??3-Yfjt;, ?;1 ä ) t x 20 mm, träse Ausrühruns

Gewicht: Kofferausführung: 19,5 kg
Abmessu ngen:
Außenmaße des Koffers: 46 cm breit,28 cm hoch, 34 cm tie{
Mindestmaße für Einbau:52 cm breit,27 cm hoch,38 cm tie{
bei Verwendung von 25-cm-5pulen.

Die hier angegebenen Meßwerte beziehen sich auJ die 2-Spur-
Ausführung,



Fig. 2. 2-Spur-Technik. Fig. 3. 4.Spur-Technik,

a) Monaurale Aulnahme 2-Spur, mit Umlegen des Bandes tür Spur B,
Es wird immer Kanal | : obere Kopfhälfte benützt, wobei eine monaurale
Halbspur-Aufzeichnung entsprechend der international gebräuchlichen
Norm entsteht.

b) Monaurale 2-Spur-Aufnahme mit beiden Spuren in gleicher
Läufrichtung. Nach der Aufnahme von Spur A über Kanal l, wird das
Band an den Anfang zurückgespult und über Kanal ll die untere Spur B
aufgenommen. Diese Aufzeichnungsart ist dann von Nutzen, wenn der
lnfolmationsgehalt der beiden Spuren auleinander abgestimmt ist und
beide zusamiten monaural wiedergegeben werden sollen, mit der Wir-
kung einer gemischten Aufzeichnung.
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a) Bei 4-Spur monauralen Aufnahmen wird über Eingangskanal I

Spur 1/l magnetisiert, darau{hin Spulen umlegen und Aufzeichnung der
Spur 2/1. Erneutes Umlegen der Spulen nach Ablaufen des Tonbandes
und gleichzeitiger Wechsel der Eingangsanschlüsse von Kanal I auf
Kanal ll führt zur Bespielung von Spur 3/ll, nochmaliges Umlegen des
Tonbandes bei gleichbleibenden Anschlüssen zu Spur 4/ll.

b) Sollen hintereinander zwei monaurale Aufnahmen übereinstim-
menden lnhalts gemacht werden, um in der Wiedergabe parallel ge-
schaltet den Höreindruck einer gemischten Aufnahme zu vermitteln, so
ist nach dem ersten Durchlaui das Band an den Anfang zurückzuspulen.
Die zweite Aufnahme erfolgt nun über die untere Kopfhälfte Spur 2/ll
über Eingangskanal ll. Erst nach der zweiten Au{nahme werden die
Spulen umgelegt, Die dritte Aufnahme geschieht wieder über die obere
Kopfhäl{te Spur 3/l über Eingangskanal I und die vierte nach dem Zu-
rückspulen des Bandes über Eingangskanal ll.

c) Stereophonische Auf nahme 2-Spur. Über die getrennten Eing.änge
vön Kanal'l und Kanal ll werden gleichzeitig die obere und untere Halb-
spur magnetisiert.

Der REVOX-Hersteller W. Studer und seine Mitarbeiter
haben sich deshalb bei der Verwirklichung des vorliegen-
den Gerätes REVOX-Stereo, Modell D 36, an {olgendes
gehalten: Beibehaltung des bisher erfolgreichen und
qualitätsmäßig ausgezeichneten 3-Motoren-Laufwerkes
mit Drucktastensteuerung auf elektrischem Wege und
Servobremsen, als Standardausrüstung. Beschränkung
auf möglichst wenig verschiedene Modellvarianten, unter
Verwendung, soweit wie möglich, der gleichen Teile, was
eine rationelle Fabrikation gestattet. Weglassung von
(Schikanen) und Bedienungselementen, die nach der
Erfahrung nur von einem sehr geringen Prozentsatz der
Benützeiwirklich ausgewertet werden. Verzicht auf die
weitere Herstellung eines nur monauralen Gerätes, an
dessen Stelle dafür ein Vollstereo/Monaural-Gerät, d.h.
ein Gerät, das Aufnahme und Wiedergabe in Stereo er-
laubt, nicht nur die Stereowiedergabe wie bei einigen
anderen Geräten, und dazu Monauralaufnahme-Wieder-
gabe nach der bisherigen Technik; Produktion einer
2-Spur- und einer 4-Spur-Version dieses Gerätes, deren
Ausführung praktisch identisch ist, mit Ausnahme der
Tonköpfe. Zusätzlich sind dabei noch Halbspur- oder
Viertelspur-A,ufnahmen in gleicher Laufrichtung mög-
lich, mit voneinander unabhängigem Programmaterial,
die, wenn gewünscht, gemischt wiedergegeben werden
können. Die Wahl der Bandgeschwindigkeiten wurde be-
schränkt auf 19 oder 9,5 cm/s umschaltbar. Bei der klei-
neren Geschwindigkeit wurde der Frequenzbereich er-
weitert. Auf die Geschwindigkeit von 4,75 cm/s wurde
verzichtet, da sie bei 4-Spur für ein Qualitätsgerät un-
genügend wird (schon Staub auf dem Band kann zum
Versägen führen). Weiterhin die Verwendung von drei
Köpfen, was eine Aufnahmekontrolle über das Band wäh-
rend der Auf nahme möglich macht, auch bei Stereo.
Umschaltmöglichkeit der Wiedergabeentzerrung ent-
weder nach CCIR oder NARTB. Feste Entzerrung der
Aufnahmekurve neuerdings nach NARTB, da die neuen
Bänder dadurch besser ausgenützt werden können und
sich ein etwas günstigeres SignafGeräusch-Verhältnis
erzielen läßt, Ferner sind Tendenzen vorhanden, die
NARTB-Kurve auch in Europa einzuführen.
Zwei leste Ausgänge der beiden Wiedergabeverstärker I

und ll über Kathodenfolgestufen, was den Anschluß ex-
terner Verstärker möglich macht. Auf den Einbau zweier
einfacher Stereoversiärkerendstufen wurde bewußt ver-

c) 4-Spur-Stereo-Aufnahme mit zweifacher Ausnützung des Ton-
bandes, Da die stereophonische Aufzeichnung gleichzeitig beide Ein-
qanqskanäle und damit auch zwei Tonspuren benötigt, ergibt sich
zwangsläufig die Spurlage gemäß obiger Darstellung.

zichtet, wegen der ungenügenden Tonqualität und aus
der Überlegung, daß die Mehrzahl der Geräte noch Mon-
aural verwendet werden. An dessen Stelle wurde ein
einkanaliger, gegengekoppelter 6-Watt-Push-pull-Ver-
stärker guter Qualität gewählt, der zu Monitorzwecken
wahlweise auf Kanal I oder ll oder auch auf die Summe
der Kanäle I und ll geschaltet werden kann. Dieser Ver-
stärker ist verwendbar an dem im Gerät eingebauten
Lautsprecher, oder an einem zusätzlichen externen Laut-
sprecher, und für beide zusammen, Der Einbau zweier
Push-pull-Verstärker in das Gerät ist aus Raum-, Wärme-
abfuhr- und Kostengründen nicht möglich. ,Als Ergän-
zung zur vollwertigen Stereoanlage wurde ein gleich-
artiger, externer Zusatzverstärker REVOX Modell 39 ge-
schaffen, der noch mit einer Stereo-Grammo-Vorstufe
und Eingängen für Tonband und Radio versehen ist. Auf
der Aufnahmeseite des Tonbandgerätes wurde auf eine
eingebaute Mischmöglichkeit der verschiedenen Ein-
gänge verzichtet, da diese für Stereo recht aufwändig
wird und zusätzliche Bedienungselemente nötig macht,
besonders wenn z. B, verschiedenartige Mikrophone und
deren entsprechende Pegel verwendet werden müssen,
ln den meisten Fällen wird wohl gleichzeitig für Stereo-
Auf nahmen nur jeweils ein Eingang benützt werden, des-
halb hat man sich auf einen Eingangswahlschalter pro
Kanal beschränkt. ln Fällen, wo bei Stereoaufnahmen
wirklich Mischmöglichkeiten erforderlich sind, ist die
Verwendung eines externen Mischpultes meistens vor-
teilha{ter. Es hat keinen Sinn, den durchschnittlichen
Käufer mit dem Mehrpreis von Bedienungselementen zu
belasten, die er nie benützt, und die eventuell zu einer
falschen Bedienung Anlaß geben können.

L Das Laufwerk
(Siehe auch (REVOX-Tonbandgerät Modell 36) - (RADIO-Servicen
Nr.147l148, lll/lV 1956, Seiten 3686-3699.)

a) Bei der Konzeption des Laufwerkes für das vor-
liegende REVOX-Gerät wurde grundsätzlich an der be-
währten, an {rüheren Modellen vielzählig in der Praxis
erprobten Konstruktion (3-Motoren-Pri nzi p, Servobrem-
sen) festgehalten, die in einigen Details noch verbessert
werden konnte. Das Laufwerk ist in seinem Grundaufbau
und seiner äußern Aufmachung praktisch gleich geblie-
ben. Als Grundplatte dient immer noch ein gestanztes,

li!iliii:ii:
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Fiq.4, REVOX-Stereo, Modell D 36, Tonbandgerät. Gesamt-
ansicht des Laufwerkes.
1 Achse für Vorrats- oder Abwickelspule (Motor l)
2 Bandumlenkbolzen
3 Aulwickelspule (Motor ll)
4 Umdrehungszähler, gekuppelt mit der Achse 3
5 Nullstellrad für Umdrehungszähler; leuchtet auf, wenn Gerät einge-

sc h altet
6 Taste für rasches Rückwickeln
7 Taste für rasches Vorwickeln
I Taste für Wiedergabe (zusammen mit Taste 10 für Aufnahme)
9 Stoptaste

10 Aufnahmetaste zusammen mitTaste I
11 Schwarzer Knopf niedergedrückt:

Bandgeschwindigkeit 9,5 cmls (3Y"")
12 Blauer Knopf niedergedrückt: Bandgeschwindigkeit 19 cmls (7%")

Beide Knöpfe in Mittelstellung : Capstanmotor ausgeschaltet
13 Schwarzer Knopf niedergedrückt: Mag. Auge auJ Eingangskanal I

g esc h altet
'14 Blauer Knopf niedergedrückt: Mag. Auge auf Eingangskanal ll ge-

sc h altet
Beide Knöpfe in Mittelstellung: Mag. Auge zeigt die Summe der
Aussteuerung aus Kanal I * ll

15 Netz- und Wiedergabekorrektur-Schalter
OFF : Gerät ausgeschaltet
CCIR : Gerät eingeschaltet, Wiedergabekorrektur nach europäi-
scher Norm
N,ARTB : Gerät eingeschaltet, Wiedergabekorrektur nach amerika-
nischer Norm und für Aufnahmen mit REVOX, Modell D 36 Stereo.

16 Baßregler, bei Drehung im Uhrzeigersinn werden die tiefen Töne
angehoben (ca. 13 dB bei 50 Hz)

präzisionstie{gezogenes und glanzverzinktes Stahlblech-
chassis mit den Abmessungen 295x375 mm und 1,5 mm
Dicke, Dieses Chassis, mit den montierten Teilen für
Bedienung, ,Antrieb, Steuerung usw., ist mit einer form-
schönen Platte aus thermoplastischem Kunststoff ver-
deckt (siehe Fig. a), Der Schlitz (23 in Flg,4) zum Ein-
legen des Tonbandes ist zwischen den zwei Abdeck-
hauben aus demselben Kunststoff, einerseits über dem
magischen Auge, den Lösch- und Tonköpfen, und an-
derärseits der .Abdeckung über der Andruckrolle, sicht-
bar.
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17 Positionsschalter für eingebauten Monitorverstärker 6 Watt mit fol-
genden Wahlmöglichkeiten :

INPUT I : Wiedersabe ab Eingangskanal I (links)
TAPE I : Bandwiedergabe Spur I (obere Kopfhälfte)
TAPE I * ll : Bandwiedergabe von Spur I f Spur ll zusammen
TAPE ll : Bandwiedergabe Spur ll (untere Kopfhäl{te)
INPUT ll : Wiedergabe von Eingangskanal ll (rechts)

18 Lautstärkeregler für eingebauten Monitorverstärker, 6 Watt
19 Aufnahmeschalterfür Eingangskanal I (links) für Spur I (obere Kopi-

häl{te) mit den Stellungen:
OFF: Aufnahme und Löschunq Spur I (obere Kopfhällte) gesperrt
R : Au{nahmebereitschaft Spur I ab Eingang (Radio) 35 |M : Aufnahmebereitschaft Spur I ab Eingang (Mikro)t 31 i Fig.8
D : Auinahmebereitschaft Spur I ab Eine,ang (Diode) 33 J

20 Aufnahmeregler {ür Eingangskanal I (links, obere Kopihälfte)
21 Aufnahmeschalter iür Eingangskanal ll (rechts) für Spur ll (untere

Kopfhälfte) mit den Stellungen:
oFF: Aufnahme und Löschung Spur ll (untere Koplhälfte) gesperrt
R : Aufnahmebereitschaft Spur ll ab Eingang (Radio) 36 IM : Aufnahmebereitschalt Spur ll ab Eingang (Mikro) 32 I Fiq.8
D : Aufnahmebereitschaft Spur ll ab Eingang (Diode) 34 .,

22 Au{nahmeregler für Eingangskanal ll (rechts, untere Kop{hälfte)
23 Bandeinlegeschlitz
24 Magisches Auge für Aussteuerungskontrolle
25 Abileckhaube aus Kunststoff über den Bandführungen, Tonköpfen,

dem Capstan und magischen Auge
26 Abdeckhaube aus Kunststoff über dem Bandandruckarm mit

G u m mirolle
27 Abdeckung des Laufwerkchassis aus Kunststoff

b) Der Antrieb erfolgt mittels drei einzelnen, vonein-
ander mechanisch unabhängigen Motoren, die iolgende
Funktionen haben:

1. Der Abwickelmotor l, ein Ausläufermotor des Rohr-
läufertyps (Firma Papst), auf dessen Achse die Vorrats-
oder Abwickelspule (1 in Fig. 4) aufgesetzt wird. Die
Antriebsdrehrichtung dieses Motors verläuft im Uhr-
zeigersinne.

Motor I dient zum Antrieb beim raschen Rückspulen,



2, Der Aufwickelmotor ll, ebenfalls ein Außenläufer des
Rohrläufertyps, auf dessen Achse die Leer- oder Auf-
wickelspule (3 in Fig.4) aufgesetzt wird. Die Antriebs-
drehrichtung dieses Motors verläuft im Gegenuhrzeiger-
sin ne.
Motor ll dient zum Antrieb beim raschen Vorwickeln.

3, Der Capstanmotor lll, ein A,synchronmotor mit Außen-
läufer, dessen Capstanachse (55 in Fig.5) sichtbar ist,
dient zum gleichmäßigen Antrieb des Tonbandes bei der
Aufnahme oder der Wiedergabe. Dieser Motor ist pol-
umschaltbar, was die Umschaltung auf die halbe Dreh-
zahl gestattet (Geschwindigkeitsumschaltung 19 cm/s
auf 9,5 cm/s). Seine Drehrichtung verläuft im Gegenuhr-
zeigersinne. Die bewährte Kupplung des Rotors übereine
Hardy-Scheibe aus Gummi mit der großen Schwung-
masse des Capstans wurde beibehalten, da sie wesent-
lich zur Verminderung von Gleichlaufschwankungen bei-
trägt. Erheblich verbessert wurde das Capstanlager (29
in Fig.5) in seiner Stabiliiät und auch vor allem dessen
Schmierung. Das Lager ist f ür einige Jahre mit Schmier-
mittel versehen und dar{ keinesfalls von außen zusätzlich
geölt werden! Auch das Lager (30 in Fig.5) des Gummi-
iollenandruckhebels ist in den Leichtmetallgußblock des
Capstangehäuses und dessen Lager einbezogen, was
wesentlich zur Stabilität und Schwingungsfreiheit dieser
Elemente beiträgt.

c) Die Bremsen. Die auf den Achsen der Motoren I und
ll aufgepreßten Spulenteller (1 und 3 in Fig.4), aus ge-
drehtem Leichtmetallguß, lür die Ab- und Aufwickel-
spule, sind mit neuen, wesentlich verbesserten Brems-
belägen aus Nylon versehen. Das an sich bewährte Prin-
zip der Servobremsen wurde beibehalten und in einigen
Details noch verbessert. Ein dünnes, rostfreies Stahl-
band ist derart um die jeweilige Bremstrommel gelegt
und mit Hilfe von Hebelsystem und Federkraft gespannt,
daß die Bremswirkung in der einen Drehrichtung größer
ist als in der anderen, und es automatisch besser bremst,
wenn die Drehkraft größer ist und vice versa. Mit dieser
Servowirkung der Bremsen bleibt das Tonband beim
Stoppen immer schön angezogen, und der lästige < Band-
salat> wird vermieden. Gesteuert werden die Bremsen
mit einem Elektromagneten, bei dessen Stromlosigkeit
automatisch die Bremswirkung eintritt,
Die Bremswirkung mit den neuen Nylonbelägen ist nun
sehr gleichmäßig, und deren zeitliche Konstanz soll auch
noch wesentlich besser sein.

d) Die Steuerung erfolgt mittels fünf Drucktasten (6-10
in Fig. 4) auf elektrischem Wege. Der Drucktastenschal-
ter, eine eigene Konstruktion der Firma W. Studer, ist mit
Momentschaltung und Silberkontakten für größtmögliche
Betriebssicherheit ausgestattet. Für die Geschwindig-
keitsumschaltung von 9,5 auf 19 cm/s dient ein schwarzes
und ein blaues Knöpfchen (1'l und 12 in Fig.4), die mit
einem Gestänge einen unter der Chassisplatte montier-
ten Zweisegmentschalter betätigen, Dieser schaltet in
den beiden Endstellungen die Wicklungen des Capstan-
motors und die Entzerrglieder in den beiden Wiedergabe-
vorverstärkern um. ln der Mittel- oder Zwischenstellung
wird der Capstanmotor ausgeschaltet, z,B. bei Benützung
des Gerätes als Verstärker.
Die Geschwindigkeitsumschaltung sollte bei ausgeschal-
tetem Gerät erfolgen.
Am linken Führungsbolzen (48 in Fig.5) ist ein Fühl-
hebel angebracht, der beim Fehlen des Bandzuges mit-
tels eines Kontakts einen Elektromagneten betätigt, der
die Stoptaste auslöst. Diese Einrichtung dient am Ende
des Bandes oder bei einem eventuellen Bandriß zum
automatischen Stop der Maschine, sowohl beim Ab-
spielen als auch beim raschen Vor- oder Rückwickeln.
Es erübrigen sich somit für diesen Zweck spezielle Me-
tallfolien an den Bändern, wie sie bei anderen Geräten
erforderlich sind.

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

dung zum Bandandruckmagneten, legt den Motor I an die
volle Spannung von 220 V- und macht den Motor ll span-
n ungslos,
Die Taste 7 (Fig.4) dient zum raschen Vorspulen des
Bandes, z.B. um eine bestimmte Bandstelle solort auf-
zufinden. Auch diese Taste setzt den Bremsmagneten
unter Strom zur Lösung der Bremsen, unterbricht die
Verbindung zum Banddruckmagneten, legt den Motor ll
an die volle Spannung von220 V- und macht den Motor I

span n u ngslos.
Die Wiedergabetaste 8 (Fig.4) dient zur Einschaltung
des Normallaufs des Gerätes bei Bandwiedergabe oder
Bandaufnahme. Sie schaltet den Bremsmagneten zur Lö-
sung der Bremsen und den Andruckmagneten unter
Strom, ferner die beiden Motoren I und ll in Serie, so daß
jeweils die halbe Spannung von220 V- an einem Motor
liegt. Da die Motoren I und ll gegenläufige Drehmomente
haben, ergibt sich ein gleichmäßiger Bandzug in beiden
Richtungen, das Band ist gespannt und liegt gut an den
Köpfen an. Die Vorwärtsbewegung des Bandes kann nur
duich das konstante Drehmoment des Capstanmotors lll
erfolgen. Motor I dient, da sein Drehmoment sich im
Uhrzäigersinne auswirkt - der Bandablauf aber im Ge-
genuhrzeigersinne -, als elektrische bzw. magnetische
Bremse ohne mechanische Reibung. Dies ergibt einen
gleichmäßigen Bandzug, der auch zeitlich gesehen stabil
6leibt und keiner Abnützung unterworfen ist, im Gegen-
satz zu anderen Systemen. Motor ll, dessen Drehmoment
sich im Gegenuhrzeigersinne auswirkt, dient zur gleich_-
mäßigen Aufwicklung des Bandes. Weil die Drehkraft
des eapstanmotors wesentlich größer ist als die des
unter halber Spannung liegenden Motors ll, ergibt sich
eine gleichmäßige Aufwicklung des Bandes, ohne daß
die Diehkraft des Motors ll einen nachteiligen Einfluß auf
den konstanten Vorlauf des Bandes ausüben kann.

Die Stoptaste 9 (Fig.4) dient zum sofortigen Anhalten
des Bandes, sowohl manuell als auch automatisch mit
Hilfe eines Elektromagneten, der vom Bandschalter ge-
steuert wird. Diese Taste bringt einfach jede der even-
tuell gedrückten Tasten in ihre Ruhestellung und unter-
bricht damit sofort die entsprechende Funktion.

Die Taste 10 (Fig.4) dient zur Einschaltung der A,noden-
spannung für den Löschfrequenzoszillator, die Lösch-
frequenzverstärker, die Aufsprechverstärker und das ma-
gische Auge der Aussteuerungskontrolle. Das Aufleuch-
ien des migischen Auges zeij't die Bereitschaft zur Au{-
nahme an und ermöglicht die Einregulierung der Aus-
steuerung. Diese Taste ist für sich allein nicht in der
Lage, das Band in Bewegung zu setzen, zusätzlich ist
noch gleichzeitig die Taste 8 (Fig, a) zu drücken. Somit
ist eine unbedachte Löschung von schon bespielten Bän-
dern kaum möglich.
Die gut durchdachte Ausführung dieser Drucktasten-
steuerung erlaubt folgende Bedienungsmöglichkeiten:
Ohne die Stoptaste zu betätigen, kann aus der Stellung
Aufnahme (Taste 8*10) odei Wiedergabe (Taste 8) auf
rasches Vorwickeln (Taste 7) oder rasches Rückwickeln
(Taste 6), aus raschem Vorlauf (Taste 7) auf raschen
Rücklauf (Taste 6) oder umgekehrt geschaltet werden.
Beim Vor- oder Rückspulen ist zuerst der vollständige
Stillstand des Bandes abzuwarten, bevor die Taste 8
<Wiedergabe> betätigt wird.
Die Tasten sind bequem mit den Fingern der linken Hand
zu bedienen.

e) Bandf ührung, Gummiandruckrolle, Bandabhebung.
Die Bandführung erfolgt zur Hauptsache mittels der zwei
Führungsbolzen 48 und 49 in Fig.5. Führungsbolzen 48
trägt auch noch den Fühlhebel des Bandendschalters,
Zur weiteren Bandführung dienen die Tonköpfe 5'l ,52,53
(Fig,5) selbst und, links von der Capstanwelle 55 (Fig.5),
der Führungsbolzen 56 (Fig, 5). Zur Stabilisierung des
Bandablaufes von den Spulen dienen die Bandumlenk-
bolzen 2 (Fig. a und 5).
Das Lager 30 (Fig.5) für den Andruckrollenhebel a5 (Fig.
5) ist nun organisch ein einziges Leichtmetallgußstück
mit dem Capstangehäuse und -Lager 29 (Fig.5), was
weiterhin zur Schwingungsverminderung bei diesen für
den Bandgleichlauf so wichtigen Elementen beiträgt, Der



Fig.5. Detailansicht der Bandführungselemenle, Tonköpfe, des
Capstan und Andruckarms mit Gummirolle,

1 Vorrats- oder Abwickelspule
2 Bandumlenkbolzen
3 Aufwickelspule

24 Magisches Auge für Aussteuerungskontrolle
28 KlehmstiJte füi die Befestigung der Abdeckhaube aus Kunststoff

(Fig. 4-26) über dem Bandandruckarm
29 Capstanwellenlager (Motor lll)
30 Lager des Bandandruckarms 45
45 Bandandruckarm aus Leichtmetallguß mit Andruckrolle 54

Andruckrollenhebel a5 (Fig.5) selbst ist ebenfalls aus
Leichtmetallguß hergestellt und so geformt, daß seine
Eigenstabilität verbessert wurde.

Die Gummiandruckrolle 54 (Fig.5) und ihre Lagerung
sind sehr sorg{ältig und präzis ausgef ührt. Vom Andruck-
hebel her werden über ein Gestänge die beiden Band-
abhebe-Bolzen 47 (Fig.5) so betätigt, daß bei stromlosem
Bandandruckmagnet das Band von den Tonköpfen ab-
gehoben wird und beim Vor- oder Rückspulen nur auf
den Umlenk-, Führungs- und Abhebebolzen gleitet. Am
Andruckrollenarm 45 (Fig, 5) ist mit Hilfe eines nicht-
magnetischen Federbandes eine kleine Mu-Metall-Ab-
schirmung aO (Fig. 5) einstellbar befestigt, die im Be-
triebszustand die Bandgleitfl äche des Wiedergabekopfes
und das Band abschirmt,
Unterhalb des Chassis ist der Andruckarm ebenfalls über
ein Hebelsystem mit dem Bandandruckmagneten verbun-
den. Eine Justiermutter mit Feder erlaubt den Band-
andruck optimal einzustellen, Das Band wird nur soweit
von den Tonköpfen abgehoben, daß die Tonköpfe mit
Sicherheit beim raschen Vor- oder Rückwickeln nicht mit
dem Band in Kontakt kommen. Das Mithören der auf dem
Band befindlichen Modulation ist, wenn auch schwächer,
trotzdem möglich.
{) Die Tonköpfe sind nebst dem Laufwerk die Herzteile
eines Tonbandgerätes, von deren Qualität und Ausf üh-
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46 Mu-Metallblech zur Abschirmung der Bandgleitfläche und des Ton-
bandes über dem Wiedergabekopf während des Betriebs

47 Bandanhebebolzen
48 Linker Band{ührungsbolzen mit Fühlhebel für Bandendschalter
49 Rechter Bandführungsbolzen
50 Träger lür die Tonköpfe, mit Halterung und Justierschrauben
51 Stereo-Löschkopi aus Ferrit, 2-Spur
52 Stereo-Aufnahmekopf, 2-Spur, abgeschirmt mit Mu-Metallkapsel
53 Stereo-Wiedergabekop{, 2-Spur, abgeschirmt mii Mu-Metallkapsel
54 Gummiandruckrolle
55 Capstan
56 Bandführungsbolzen

rung die wesentlichen Eigenschalten abhängen. Dies
triffi in vermehrtem, ja entscheidendem Maße zu f ür ein
Stereo/Monaural-Gerät, wie dem vorliegenden. Weil für
ein Qualitätstonbandgerät an die Tonköpfe in jeder Hin-
sicht derart hohe Anforderungen gestellt werden, hat der
Fabrikant des REVOX-Gerätes, W. Studer, seit jeher
Wert darauf gelegt, Entwicklung und Fabrikation der f ür
seine Geräte benötigten Tonköpfe im eigenen Betrieb
durchzulühren. Das vorliegende Gerät REVOX-Stereo,
Modell D 36 ist jeweils mit 3 Stereo-Doppelköpfen aus-
gerüstet, je nach Ausführung, für 2-Spur- oder 4-Spur-
Betrieb:
1. Ein Stereo-Löschkopf 51 (Fig. 5), zwei spezielle Einzel-
löschköp{e aus Ferrit, präzis auf den Spalt übereinander
ausgerichtet und dazwischen mit einer Abschirmung
versehen. Die Spaltbreite beträgt 200 1t : 200/1000 mm
oder 0,2 mm, was eine gute Durchmagnetisierung des
Bandes ergibt. Der Grenzabstand (leere Zone auf dem
Band) zwischen den beiden Ferritköpfen ist ca. 1,8 mm
und etwas geringer als derjenige der eigentlichen Ton-
köpfe. Dies garantiert eine saubere Randlöschung zwi-
schen den Spuren.

2. Ein Stereo-Aufnahmekopf 52 (Fig, 5), zwei spezielle
Einzelköpfe aus Mu-Metall, ebenfalls präzis ausgerichtet
mit einer Zwischenabschirmung aus Mu-Metall' Das
Kopf-Ensemble ist zur Abschirmung gegen äußere Stör-



{elder mit einer Mu-Metallkapsel abgeschirmt, die nur die
Berührungsflächen f ür clas Band f reiläßt. Die Spaltbreite
beträgt 20 p:2011000 mm oder 0,02 mm, was bei allen in
Frage kommenden Frequenzen eine gute Durchmagneti-
sierung der Bänder ermöglicht. Der Grenzabstand (neu-
trale Zone auf dem Band) zwischen den beiden Mu-
Metall-Köpfen beträgt 2,4 mm, und zwar 1 mm lsolier-
material * 0,4 mm Mu-Metall-Abschirmung * 1 mm lso-
liermaterial (siehe auch Fig.6).
3. Ein Stereo-Wiedergabekopf 53 (Fig. 5), zwei spezielle
Einzelköpfe aus Mu-Metall, auch präzis ausgerichtet und
mit einer Zwischenabschirmung aus Mu-Metall. Das
Kopfensemble ist eben{alls zur Abschirmung gegen äu-
ßere Störfelder mit einer Mu-Metallkapsel abgeschirmt,
die nur die Berührungsflächen für das Band freiläßt.
DieSpaltbreite beträgt 4p:alrcoo mm oder0,004mm (l!),
d ie au'ch bei der klei neren Banil geschwi ndi g keit (9,5 cm/s)
eine guteWiedergabe hoher Frequenzen möglich macht'
Die angegebenen Werte gelten f ür 2-Spur-Geräte. Köp{e
tür 4-Spur-Geräte haben andere Werte, sind aber im
Prinzip gleich. Die Köpfe sind als Ringkerne gebaut, wie
sie auch in Studiogeräten üblich sind. Die Fabrikation
geschieht bei W. Studer im Prinzip f olgendermaßen: Die
äusgestanzten halben Ringkernbleche aus Mu-Metall
werden mit dünnen Schichten Klebestoff Araldit zu Pa-
ketchen von 2 mm Stapelhöhe geschichtet, mit dünnem
lsoliermaterial auf den Schenkeln versehen und daraui
die flache Spule gewickelt. Die beiden Pole werden auf
beiden Seiten des Stapels mit 1 mm dickem lsolierstoff
beklebt. Daraufhin werden diese halben <Köpfe> über-
einander auf eine halbe Mu-Metallabschirmung geklebt.
Die Spaltfläche dieses Ensembles wird nun sorg{ältig
und präzis geschliffen und daraufhin geläppt. Zwischen
zwei solchen <Doppelkopf-Hälften> werden nunmehr die
dünnen Spalt{olien gelegt, daraufhin mit einem Messing-
bolzen (Fig. 6) zusammengespannt und mit zwei Stahl-
federn gegeneinandergepreßt. ln einer Form werden nun
die Anichlüsse mit den Kontaktstiften verlötet, und der
ganze Kopf mit Araldit (Ciba, Basel) vergossen. Hierauf
wird das einen einzigen Block bildende und klimage-
schützte Kopfensemble überdreht, die Bandauflage-
flächen werden geschliften und poliert (siehe Fig. 6).
Nach erfolgtem Einbau in die Mu-Metallkapsel ist der
Kopf prüf- und montagebereit.
Die Herstellung solcher Qualitätsköpfe erfordert erheb-
liche Geschicklichkeit und hohe Präzision!

Me ssing bolze n

{Wiedergabekopf Kanal I

lsoliermaterial 1mm

lMu-Metallabschirmung-0,4 mm
lsoliermaterial 1mm

u Wiederqabekopf-Kanal ll

An schlüsse

Fig. 6. Steyeo.Wiedergabekopf REVOX ohne Mu-Metallkapsel

g) Diverses. Das Gerät ist wie bisher mit einem dreistel-
Iigen Zählwerk ausgerüstet, das die Umdrehungszahl der
Aufwickelspule anzeigt. Es erleichtert das Wiederau{fin-
den bestimmter Bandstellen, mit der Einschränkung, daß
jeweils eine Aufwickelspule von gleichem Kerndurch-
messer verwendet wird.

Das Nullstellrad des Zählers ist transparent und wird
unterhalb der Abdeckplatte von einer Lampe angeleuch-
tet. Dies zeigt den Einschaltzustand des Gerätes an.
Ferner ist eine Anschlußfassung (Fig. B-39) für eine Fern-
bedienung der mit den Drucktasten vorgewählten Be-
triebsart Aufnahme oder Wiedergabe vorhanden; d. h.
es ist möglich, mit einem Fußpedal oder einem Hand-
schalter den Normaliauf des Bandes aus beliebiger Di-
stanz einzuschalten oder abzustoppen. Der Bandend-
schalter wird Jür diesen Fall am besten nicht benützt, um
ein Auslösen der Stoptaste durch eventuelle, momentane
Bandschlaufen auszuschließen. (Für die Schaltung siehe
Schema Fig.10, Seite 123).

ll. Das Verstärkerchassis

Fig. 7, Ansicht des Verstärkevchassis mit der Verdrahtung.
Röhren von oben nach unten Vl-V10.
V1 ECC83 Wiedergabeverstärker und Kathodenfolgestufe Kanal I

V2 ECC83 Wiedergabevorverstärker Kanal l+ ll
V3 ECC83 Wiedergabeverstärker und Kathodenfolgestufe Kanal ll
V4 ECL82 Eingangsstufe und Endröhre des Monitorverstärkers
V5 ECL82 Phasenkehrstufe und Endröhre des Monitorverstärkers
VO ECC81 Aufnahmeverstärker Kanal I

V7 ECL80 Löschfrequenzoszillator und -Verstärker Kanal I

V8 ECL80 Löschfrequenzverstärker Kanal ll
Vg ECC8l Auinahmeverstärker Kanal ll
V10 ECC83 Mikrophonvorverstärker Kanal I * ll
rechts oben Potentiometer P1 des Baßreglers 16 (Fig.4) mit Netz- und

Wiedergabekorrekturschalter S5 15 (Fig. 4)
darunter Potentiometer P2'18 (Fig.4) des eingebauten Monitorver-

stärkers mit dem Positionsschalter SO 17 (Fig. 4)
weiter unten A.ufnahmeregler P3 20 (Fig.4) für den A.ufnahmeverstär-

ker, Kanal I mit zugehörigem A.ufnahmeschalter S7 19
(Fis.4)

sanz rechts Aufnahmeregler P4 22 (Fig,4) {ür den Aufnahmeverstär-
unten ker, Kanal ll mit zugehörigem Aufnahmeschalter 38 21

(Fis.4)
lm oberen Drittel rechts außen ist noch ein Stück des Lautsprechers
sichtbar. lnnerhalb des rechteckigen Abschirmteils im unteren Drittel
des Chassis sind die beiden Trimmer C44 und 49 (Fig. 10) für die Ein-
stellung des Vormagnetisierungsstromes in den Aulnahmeköpfen Ka-
nal lfll sichtbar. Links davon die drei Spulenkerne von L1, L2 und L3
(Fis.10).

Unterhalb des Laufwerkchassis ist mit Distanzwinkeln
das ebenfalls glanzverzinkte Verstärkerchassis (Fig, 7)
befestigt. Auf dessen Oberseite, hinter der Anschluß-
platte, trägt es den Netztransformator T 758 A mit Schnitt-
bandkern (wegen der wesentlich geringeren magneti-
schen Streuung), den reichlich bemessenen Ausgangs-
transformator T 746 A links hinter dem Tastensatz, die
Selengleichrichter, die Lade- und Sieb-Elkos. Hinten
zwischen Laufwerk- und Verstärkerchassis ist die An-
schlußplatte montiert (Fig.8). Die Doppelachsen der Po-
tentiometer und Schalter 55, 56, S7, 58, die unten im

Photo Gerd Pinsker



@@

@@

@@

@@

@

@@

Fig.8. Ansicht der Anschlußplatte, hinten zwischen Laulwerk-
chassis und Verstärker.

3l Mi[lSEiSl-Ei13ä13 [313i l, ] asvmmetrisch,3 mv Ri 1o Mo

33 Einsans ( Diode) Kanar I { ft-l:{Tl^"i:'0""1;t Fj,?: lY'g?ä',i'ilis34 Einsans <Diode> Kanar rt I Fäöj"öriäöidi" di üia-da, Ri 200 kI/
35 Eingang (Radio) Kanal l. | 250 mV Ri 100 kJ236 Einsans (RadioD Kanal ll I

37 Pegelvorregler P5 zur Einstellung der Empfindlichkeit des ( Dioden)-
Einganges 33, Kanal I

38 Pegelvorregler P7 zur Einstellung der Empfi ndlichkeitdes (Dioden)-
Einganges 34, Kanal ll

39 Anachlußfassung tür Fernbedienung Stop und Start. Die auf dem
Drucktastenaggregat 6-1 0 (Fig. 4) eingestellte Betriebsart (Auf nahme
oder Wiedergabe), kann auf beliebige Distanz mittels Handschalter
oder Fußpedal gestoppt und wieder gestartet werden. Betriebsspan-
nung 24 Volt. lst keine Fernbedienung angeschlossen, so ist der
mitgelieferte Spezialstecker, welcher die Pole 1-3 kurzschließt, in die
Fassung 39 zu stecken, da sonst die Drucktasten nicht funktionieren.

40 Netzspannungswähler. Nach Wegnahme des Sicherungshalters 41
in der Mitte, läßt sich mit einem Geldstück der Spannungswähler
drehen und aui die durch die rote Markierung gekennzeichnete Span-
nung einstellen. Nicht angeschlossen ist die Stellunq 200 Vl

41 Sicherungshalter Jür Feinsicherung 5x20 mm, träge Aus{ührung.
1,2 A lüt 110-145 V, 0,6 A für 220 V.

42 Anschlußbuchsen {ür Zusatz-Lautsprecher 5 f2. Bei Verwendung
dieses Ausganges wird der im Gerät eingebaute Lautsprecher ab-
geschaltet; soll er gleichfalls mitbenützt werden, so darf der rechte
Stecker des Verbindungskabels nur zur Hälfte in die Buchse ge-
steckt werden. Wird dieser Ausgang mit einem Radioempfänger oder
Verstärker verbunden, die eine Verbindung mit einem der REVOX-
Eingänge haben, so darf die an Masse liegende linke Buchse nicht
verwendet werden.

43 Kathodenfolgeausgang Spur I (obere Kopfhäl{te) Ra 5000 J2 1 V
44 Kathodenfolgeausgang Spur ll (untere Kopfhälfte) Ra 5000 f) 1 V

Chassis sichtbar sind, sind lang und führen durch das
Laufwerkchassis. Die Röhrenfassungen V1-V10, von
oben nach unten an einem Blechwinkel montiert, sind in
Fig. 7 sichtbar. Die Verdrahtung und Anordnung ist sehr
sauber und übersichtlich ausgeführt, wie Fig.7 zeigt.
Oben rechts haben wir das Potentiometer P1 des Baß-
reglers 16 (Fig.a) mit dem darunterliegenden Segment S5
des Netz- und Wiedergabekorrekturschalters 15 (Fig. a).
Unterhalb P1 den Lautstärkeregler 18 (Fig.4) P2 des ein-
gebauten Monitorverstärkers mit dem sich darunter-
befindlichen Positionsscha!ter SO 17 (Fig.4), Weiter
unten rechts haben wir den Aufnahmeregler P3 (20 in
Fig. 4) f ür den Aufnahmekanal I mit dem dazugehörigen
Aufnahmeschalter S7 (19 in Fig. 4). Ganz unten rechts
ist der Aufnahmeregler P4 (22 in Fig.4) für den Ein-
gangskanal ll mit dem Aufnahmeschalter S8 (21 in Fig,4).
Die jeder Röhre zugehörigen Einzelteile sind jeweils
zwischen zwei mit Lötösen versehenen runden lsolier-
materialplättchen eingelötet, und das ganze Ensemble ist
auf ein Metallröhrchen aufgesteckt, direkt in der Mitte der
Röhrenfassung befestigt, Jede Stufe kann so für sich
vorverdrahtet werden und braucht bei der Montage nur
noch an die Ein- und Ausgangsverbindungen und Strom-
zuleitungen angeschlossen zu werden, Auch für even-
tuelle Service-Zwecke ist diese Art der Montage eine er-
hebliche Erleichterung, mit dem zusätzlichen Vorteil
einer kurzen Leitungsführung. lm unteren Drittel des
Chassis in Fig. 7, innerhalb einer rechteckigen Abschir-
mung, befinden sich der Löschfrequenzoszillator und die
beiden Löschfrequenzverstärker. Die beiden weißen
Scheiben rechts übereinander sind die Trimmer C44 und
49 (Fig. 10) für die Einstellung des Vormagnetisierungs-
stromes der beiden Aufnahmekanäle I und ll. Links da-
von in der Mitte sind der Trimmer, der Kern der Oszil-
latorspule L2, und ober- und unterhalb davon die Kerne
L1 und L3 der Schwingkreise an den Anoden der Lösch-
frequenzverstärker zu sehen.

I

lll. Die Schaltung
Bei einem Blick aul das Schaltschema (Fig .10 Seite 123)
fällt die vielzählige Verwendung von Doppeltrioden auf,
die wie in vorgängigen REVOX-Modellen aus folgenden
Gründen bevorzugt Verwendung finden:
a) Eine high-p-Triode in Kaskadenschaltung ergibt eine
höhere Spannungsverstärkung als eine entsprechende
Penthode, somit steht bei der Doppeltriode eine größere
Gegenkopplungsreserve zur Verfügung. Außerdem be-
nötigt eine Penthode durchwegs einen Kathoden- und
Schi rm gitterkondensator f ü r eine vergleich bare Verstär-
kung. Bei der Doppeltriode fallen diese Kondensatoren
hier weitgehend weg, was zur Erhöhung der Betriebs-
sicherheit beiträgt.
b) Der lnnenwiderstand einer gegengekoppelten Doppel-
triodenschaltung in Kaskade ist erheblich kleiner als der
einer entsprechenden Penthodenstufe, was sich hin-
sichtlich Frequenzgang und Verzerrungen günstig aus-
wirkt.
c) Der Dynamikbereich einer gegengekoppelten Doppel-
triode bei gleichem Verzerrungsgrad ist günstiger.
Das Blockschema Fig. 9 zeigt die einzelnen Stufen und
ihre Funktion in der Schaltung des Gerätes.
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Fig.9. Blockschema REVOX-Stereo, Modell D 36
AK : Aufnahmekopf EM : Endschaltermagnet
LK : Löschkopf BM: Bremsmagnet
WK:Wiedergabekop{ AM:Andruckmagnet
Pl : Baßregler P3 : Aufnahmeregler Kanal I

P2 : Lautstärkeregler P4 : Aufnahmeregler Kanal llE : Entzerrglieder

A. Der Mikrophonvorverstärker für Kanal I und ll
mit der Röhre V 10 ECC83 ist ziemlich konventionell
geschaltet, Vom Eingang <Mikro> direkt oder Eingang
<Diode> R42 und 43l150kOund Pegelvorregler P5 und {
47 kO kommt die Tonfrequenz, je nach der Stellung der
Eingangswahlschalter S 7 und 8, über die Trennkonden-
satoren C 24 und 2610,047 pF und die Schutzwiderstände
R 44 und 4712,2 kA an die Gitter der ECC83 (V 10). Zur
Verminderung des Geräuschpegels liegen die Kathoden
direkt an Chassis, und V 10 ist mit Gleichstrom geheizt.
Zu r Gittervorspan nu ngserzeu g u n g wird der Gitteranlauf-
strom ausgenützt, der über den Gitterableitwiderständen
R45 und 48l22MO automatisch eine negative Spannung
erzeugt. Die Arbeitswiderstände R 46 und 49 haben 270
k(2 und die Kopplungskondensatoren C 25 und 2710,1 p.F.
Die Spannungsverstärkung der beiden Stufen ist je ca.
5Ofach.
Nachteile dieser Art Mikrophonvorverstärkerstufe sind
eine geringere Pegelfestigkeit, erhöhte Verzerrungs-
gefahr bei Ubersteuerung und geringere Konstanz der
Stufeneigenschaften bei Röhrenalterung, verglichen mit
der in früheren REVOX-Modellen verwendeten Doppel-
triode in Kaskade und Gegenkopplung. Allerdings ist, bei
einiger Vorsicht bei der Benützung und den in Frage kom-
menden kleinen Signalpegeln die Gefahr einer merklichen
Qualitätsverschlechterung bei den Aufnahmen über die
Mikrophonstufe sehr gering.
Die Spannung am Eingang <Mikro> sollte 30 mV nicht
überschreiten, d. h. bei Vollaussteuerung (Leuchtsektor
des magischen Auges nahezu geschlossen) dürfen die
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Aufnahmeregler 20 und 21 (Fig.4) (P 3 und 41220 kA)
nicht mehr zugedreht sein, als auf die Position 4f , ande-
renfalls besteht Verzerrungsgefahr, Sollte das verwen-
dete Mikrophon eine größere Spannung an den Eingang
<Mikro> abgeben, resp, die Aufnahmeregler 20 und 22
(Fig. a) mehr zugedreht werden als auf 4l tür Vollaus-
steuerung, so kann man sich so behelfen, daß wir das
Mikrophon auf Eingang <Diode> schalten. Die Pegelvor-
regler P5 oder P7 (37 und 38 in Fig.8) werden so einge-
stellt, daß die vorhin erwähnten Grenzwerte eingehalten
werden, Vorsicht ist aber bei Verwendung von Kristall-
mikrophonen am Platze, da die Eingangsimpedanz der
Diodeneingänge wesentlich niedriger ist, was den Fre-
quenzgang nachteilig beeinflussen kann. Die Eingangs-
impedanz auf <Mlkro> ist ca. 10 MO, Die Beschränkung
auf nur eine Triode in dieser Stufe ist hauptsächlich auf
wirtschaftliche Gründe zurückzuführen, da das REVOX-
Stereo-Modell natürlich mehr Röhren aufweist und im
Verhältnis nur wenig teuerer ist als früher.
B. Die Aufnahmeverstärker für Kanal I und ll mit
den Röhren V 6 und V I ECC81 sind jeweils eine Dop-
peltriodenstufe in Kaskade und frequenzabhängiger Ge-
genkopplung. lm Gitterkreis der einen Hälfte der ECC81
liegen die Aufnahmeregler P3 und 4l220kQlog und Anti-
schwingwiderstände R 50 und 61 12,2 kA. Die Glttervor-
spannung wird automatisch an den Kathodenwiderstän-
den R52 und 63/2,7 k^0 erzeugt und die Stromgegenkopp-
lung f ür die höheren Tonf requenzen wird mit C 33 und 40/
6800 pF verringert. Die Arbeitswiderstände R 51/62 haben
je 330 kJ?. Als Kopplungsglieder zwischen den beiden
Röhrenhälften haben wir die Kondensatoren C28 und 35/
0,022pF, die Gitterableitwiderstände R53 und 64/680 k()
und die Antischwingwiderstände R 54 und 65l2,2k9.Die
zweite Hälfte der ECC81 erhält die Gittervorspannung
auch automatisch über den Kathodenwiderständen R 55
und 66/330 O tonfrequenzmäßig überbrückt mit C 29 und
36/100pF. Die Arbeitswiderstände R56 und 67 sind 33 kJ2,
also relativ niederohmig. C 30 und 37 10,1 pF dienen als
Kopplungskondensatoren an die Aufnahmeköpfe I und ll
und die Gegenkopplungszweige. Von den gleichen Punk-
ten wird mit R 103 und 105/56 kO die Steuerspannung f ür
das magische Auge der Aussteuerungsüberwachung
abgenommen.
Die Widerstände R104 und 106/39 kJ2 dienen der Darstel-
lung einerStromquelle mit relativ hohem lnnenwiderstand
für die Speisung des Aufnahmekopfes, so daß der durch
den Kopf fließende Strom möglichst linear verläuft, un-
abhängig von der mit der Frequenz proportionalen Reak-
tanz des Kopfes. Dies unter der Voraussetzung einer für
alle Frequenzen gleichen Eingangsspannung an den
Gittern von V 6 und V 9, d. h. ohne Berücksichtigung der
vorhandenen Entzerrung der Aufnahmekurve. Gleichzei-
tig hilft R 104 und 106/39 kO zu einer besseren Entkopp-
lung der Vormagnetisierungsfrequenz von 70 kHz in Rich-
tung Aufnahmeverstärker,
R 72 u nd 741100 O in Reihe mit den .A,uf nahmeköpfen I u nd
ll sind für Meßzwecke, zur Messung des NF- und des
Vormag netisieru n gsstromes,
Die Glieder C31 und 38/0,015 pF, R57 und 68/100 kg,
C 32 und 39/1000 pF, R58 und 69/39 kJ?, C34 und 4112200
pF, R60 und 71l10 kB, C73 und7412200 pF, R59 und 70/
33 kO bilden die Kette einer frequenzabhängigen Span-
nungsgegenkopplung mit ihren Längs- und Querzweigen
von der Anode der zweiten, eingespiesen in die Kathode
der ersten Kaskadenstufe zur normgerechten und ver-
zerru ng sarmen Entzerrun g der Auf nahmeverstärkerkurve
und zur Kompensation der Verluste des Aufnahmekop-
fes. C32 und 39/'1000 pF ist mit dem Schalter S3 gegen
Chassis einschaltbar bei der Geschwindigkeitsumschal-
tung 1'l (Fig. a) auf 9,5 cm/s zur Anpasiung an diese
Normkurve. Grundlage für die Aufnahmekurvenentzer-
rung ist die amerikanische Norm NARTB (50prs).

C. Die Löschfrequenzverstärker-Röhren V7 und V8
ECL80. Etwas ungewöhnliche Wege ist man für die Er-
zeugung und Auskopplung der Lösch- und Vormagneti-
sierungsfrequenz gegangen. Für ein Stereo/Monaural-
Gerät stellt sich das nicht einfach zu lösende Problem
der wahlweisen Abschaltbarkeit für den Löschkopf- und
Vormagnetisierungsstrom einer der beiden Spuren, d. h.
ohne daß sich der einregulierte Vormagnetisierungs- und

Löschstrom sowie dessen reine Sinusform, in den Köp-
fen, bei 1- oder 2-Spur-Betrieb ändert.
Nach vielen Versuchen, die teils unbefriedigend aus-
fielen oder bei denen der benötigte Aufwand zu groß
wurde, kristallisierte sich folgende bemerkenswerte Lö-
sung dieses Problems: An Stelle des in den bisherigen
Modellen verwendeten Gegentaktoszillator wird ein ge-
wö h nl icher, ei nf ach er Ei n rö h ren-Os zill ator m it Rückkop p-
lung auf das Gitter (Röhre V7 ECL80 Triodensystem)
verwendet, der unbelastet als Steueroszillator betrieben
wird und bei geelgneter Dimensionierung eine praktisch
reine Sinusschwingung abgibt.
Da wir aber für die Speisung der Löschköpfe und die
Vormagnetisierung Leistung benötigen, werden mit die-
ser Steuersinusschwingung die Gitter zweier Leistungs-
verstärkerstu{en (V7 und V8 ECL80) angesteuert, und
zwar für jede Spur eine separate, Dies ermöglicht eine
elegante und rein elektronische Abschaltung der Lösch-
frequenz und der Vormagnetisierung für die bei der Auf-
nahme nicht benötigte Spur. Mit dem Schalter S7 oder
S8 (19/21 in Fig. 4) wird jeweils die Anodenspannung
für den Löschfrequenz- und den Aufnahmeverstärker des
nicht benötigten Kanals abgeschaltet. Die Anodenspan-
nung für den gesamten Aufnahmeteil des Gerätes wird
von der Aufnahmetaste 10 (Fig. 4) (Kontakte h9, h10 im
Schema Fig. 10) ein- oder ausgeschaltet.
Vom Oszillator (V7-Triodensystem) her, wird die reine
Sinusschwingung von 70 kHz über C 53 und 5a/100 pF,
die Antischwingwiderstände R82 und 85/82 kQ auf die
Gitter der Penthodensysteme von V7 und V8 ECL80 ein-
gekoppelt. Die Gitterableitwiderstände R82'und 84 haben
den Wert von 100 kl2, Die Gittervorspannung wird auto-
matisch mit den Kathodenwiderständen R78 und 80l1kA
erzeugt, die mit C 45 und 51 10,022 pF überbrückt sind.
An den Anoden haben wir jeweils einen Arbeitsschwing-
kreis L1, C43/680 pF und L3, C50/680 pF, der auf die
Löschfrequenz von 70 kHz abgestimmt ist. Die Auskopp-
lung auf die Löschköpfe I und ll erfolgt an einer An-
zapfung von L1 und L3 über C 42 und 4810,022 pF. Die
Widerstände R 73 und 7515 A ermöglichen die Messung
des Löschstromes.
Über die Trimmer C 44 und 49120-150 pF erfolgt die Spei-
sung für die Vormagnetisierung der Aufnahmeköpfe I

und ll. C 44 und 49 ermöglichen die Einjustierung der
Intensität des Vormagnetisierungsstromes. Als Beson-
derheit, und auf den ersten Blick nicht gleich ersichtlich,
ist noch die Anschaltung der Schirmgitter der Röhren
V7 und V8 zu erwähnen. Die Schirmgitter sind jeweils
an die Anzapfung von L1 und L3 geführt. Dies ergibt
eine Schirmgittergegenkopplung ähnlich der in einer NF-
Ultralinearschaltung, die die Ausgangsimpedanz nieder-
ohmiger macht und die Aussteuerkennlinie linearisiert.
Daß die <richtige> Anzapfung gerade mit der Auskopp-
lungsanzapf ung zusammenfällt, ist durch geeignete Di-
mensionierung der Stufe erreicht worden. Die Grund-
ideen der gewählten Lösung sind also: Leistungsverstär-
kung der Löschfrequenz mit möglichst wenig Verzerrun-
gen, vollständige, elektronische Trennung und Schaltung
der HF für die Aufnahmeseite der beiden Spuren. Mög-
lichst niederohmige, belastungsunabhängige Auskopp-
lung an die Köpfe.

D. Der Löschfrequenzoszillator V7 ECL80 wird, wie
im Abschnitt C erwähnt, vom Triodensystem der Ver-
bundröhre V7 ECL80 gebildet. An der Anode haben wir
den Schwingkreis L2, C 46/560 pF rückgekoppelt über
C47 10,01 pF und R81 12,2 kJ2 auf das Gitter. Als Gitter-
ableitwiderstand haben wir R79 mit 100 kJ]. Die Aus-
kopplung auf die Löschfrequenzverstärkerstufen (siehe
Abschnitt C) erfolgt am Verbindungspunkt C47, R81 ,
R 79. Die Einspeisung der Anodenspannung vom Punkte
E erfolgt über R 76168 kA an eine Anzapfung der Spule
L2. C52J0,1 pF dient der Entkopplung der HF. R77l
270 kA ergibt einen Ausgleich der Speisespannung des
Oszillators bei eingeschaltetem S7 zur Kompensation
des Spannungsabfalls über R 92/390 J2 bei wechselnder
Belastung. Der Hauptschaltkontaktfür die Anodenspeise-
spannung des Oszillators, der Löschfrequenzverstärker
und der Auf nahmeverstärker, Kanal I und ll, werden mit
der Aufnahmetaste 10 (Fig. a) die Kontakte h9, h10 (in
Fig.10) betätigt.
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E. Die Wiedergabevorverstärker-Röhren V2 ECC83'
Vl ECC83, V3 ECG83 und
F. die Kathodenfolgestufen-Röhren Vl und 3 ECC83.
Die Kondensatoren C1 und C3/100 pF, parallel zu den
Wiedergabeköpfen I und ll sind zur Kompensation der
frequenimäßigen Kopfverluste so gewählt, daß sich, zu-
sammen mit der Kopfimpedanz, Resonanz bei 16-17 kHz
ergibt, Dies gilt f ür eine Abspielgeschwindigkeit von 19
cm/s. Bei derGeschwindigkeit von 9,5 cm/s wird mit dem
Schalter 53 (1 1 in Fig.4) noch zusätzlich C2 und 41220
pF parallel geschaltet, was die Resonanz auf 11-12 kHz
verschiebt.
Die Röhre V2 ECC83 wird zur Vermeidung von Brumm-
störungen aus dem Heizkreis mit Gleichstrom geheizt'
Die Wiedergabeköpfe I und ll sind direkt an die Gitter
von V2 angeschlossen, Die automatische Gittervorspan-
nung wird in der Kathode über R2 und R7/3,9 k(2 sowie
R 3 ünd R 8/120 J2, der auch zur Einspeisung der Gegen-
kopplung dient, eizeugt. R 2 und R 7 sind mit C 7 u.nq 9l
tOÖ pf U-Uerbrückt. Die Arbeitswiderstände R 1 und R 6/
270 kA sind ziemlich groß, um eine hohe Verstärkung zu
erreichen, Zur Kopplüng auf das erste Gitter von V1 und
V2 haben wir C 5 und C 6/0,01 pF und die Antischwing-
widerstände R12 und R1912,2 kO. Die Kathoden des
ersten Systems von V1 und V3 liegen direkt an Chassis,
um Brunimeinflüsse von der Heizung auszuschalten, Zu'r
Gittervorspannungserzeugung wird der G_itteranlauf-
strom ausgenützt, der an den hochohmigen Gitterableit-
widerständen R 11 und R 18 von 22 MA eine genügende
negative Spannung entstehen läßt. Die Arbeitswider-
stände sind R 13 und R201270 ko, und die Kopplung an
die Gitter der Kathodenfolgestufen (zweites System der
Röhren V1 und Vg ECC38) erfolgt mit C 11 und 16/0,01
pF. ln den Kathoden wird eine automatische Gittervor-
spannung an R 15 und 221'1 ,2 Q erzeugt, an deren Fuß-
pirnkte die Gitterableitwiderstände R 14 und 21 l1 MQ an-
!eschlossen sind. ln einer Kathodenfolgestufe entfällt
der Anodenarbeitswiderstand, dafür ist ein solcher zwi-
schen obigem Fußpunkt in der Kathodenleitung_ qnd
Chassis volhanden, es sind dies R 16 und 23/56 kO. Die
Verstärkung ist kleiner als eins, da R 16 und 23 eine starke
Stromgegenkopplung bewirken, dafür ist die Ausgangs-
impedäni an der Kathode sehr niederohmig. Zur Aus-
kopplung an die Buchsen des Kathodenfolgeausganges
Kanal I uLnd ll finden wir C 13 und 18/0,18prF zur Ladungs-
ableitung über die Widerstände R 17 und 24127 kA mit
Chassis verbunden. Die Ausgangsimpedanz liegt in der
Größenordnung von 5000 J2. Das heißt aber nicht, daß der
Ausgang mit diesem Wert belastet werden soll. Die Be-
lastung sollte mindestens 1Omal, oder besser mehr, hoch-
ohmiger sein. R 25 und 261100 kO dienen zur Auskopp-
lung und Entkopplung des Wiedergabesignals an den
Positionsschalter S6 (17 in Fig.4) für den eingebauten
M o n ito rverstärker.
Ein wichtiges Element in den Wiedergabevorverstärkern
Kanal I und ll ist die Kette der Gliederfür die Spannungs-
gegenkopplung von der Kathode der Kathodenfolgestufe
zum Einspeisungswiderstand in der Kathode der Ein-
gangsstuf'e. Wir beschränken uns in der Folge auf den
Wiedergabeverstärker {ür Kanal l, der schaltungsmäßig
identisch ist mit demjenigen für Kanal ll.
ln Fig. 11 haben wir einen Ausschnitt aus dem Schema
mit der Gegenkopplungskette dargestellt. Es sind dies

die Glieder C14, C'12, R5, R4, C8 und C75 sowie die
Schalter S3 und S5.
Für die Entzerrungskurve nach CCIR-Norm bei 19 cm/s
sind die Werte C 1210,01 pF, in Reihe mit R5/0,01 MJ2
maßgebend, was eine Zeitkonstante von 100 ps ergibt'
C14 ist kurzgeschlossen mit 55 und C75, R4 kurzge-
schlossen mit S3 (Geschwindigkeitsumschalter auf 19
cm/s); sie sind daher für obigen Fall nicht im Betrieb.
C 8/390 pF dient zur Beschneidung der Höhen oberhalb
15 kHz, um den HF-Pegel so zu reduzieren, daß Mes-
su n gen überAuf nah me/Wiedergabe mittelstTonf requen-
zen möglich sind.
Für die Entzerrung nach der NARTB-Norm bei 19 cm/s
haben wir den Schalter S5 offen, C1210,0'l pF in Reihe
mit C1410,01 pF gleich 0,005 pF mit R5/0,01 MO ergibt
50 /'s. Übrige Elemente gleich wie für CCIR.
Für die Entierrung nach der CCIR-Norm bei 9,5 cm/s ist
C1210,01 pF in Reihe mit R5 und R4 je 0,01 MO maß-
gebönd, da Schalter S3 offen. Es ergeben sich 200 prs.

ee/gso pF und C75/390 pF dienen auch wieder der zu-
sätzlichen Höhenbeschneidung.
Für die Entzerrung nach der NARTB-Norm bei 9,5 cm/s
haben wir den Schalier S5 ofren, C1210,01 prF in Reihe
mit C14l0,01 4F gleich 0,005 pF mit R5 und R4 mit je
0,01 MB in Reihe (Schalter S3 offen), Wir haben somit
100ps. Für die übrigen Elemente gilt r,rras vorhin f ür CCIR'
Der niederohmige Auskopplungspunkt der Gegenkopp-
lungskette an der Kathodenfolgestu{e ist günstig hin-
sichtlich Brummeinstreuung, Schaltkapazitäten usw.

G. Der Aussteuerungsanzeiger Röhre V11 EM71. Von
den beiden Auskopplungswiderständen R103 und 105/
56 kO der Aufnahmeverstärker I und ll wird das Signal
an den oberen Anschluß der Einstellregler P6 und P8/
220 kA geführt, die zur Fixierung des Anzeigepunktes
(wird von der Fabrik eingestellt) der maximalen Aus-
steuerung dienen, C57 und 58/390 pF dienen zur Rest-
siebung der Vormagnetisierungsfrequenz, in Verbindung
mit R'103 und 105. Zür Gleichrichtung haben wir am Mittel-
abgriff der Regler die beiden Kristalldioden D1 und D2/
OA 70 mit den Ladekondensatoren C55 und 5610,22 p'F,
die Gitterableit- und Entlaclewiderstände R86 und 87/'10
M(2, die zusammen auch für die Abfallzeitkonstante des
Leuchtwinkels maßgebend sind. Der Schalter S4 (13 und
14 in Fig. 4) erlaubt tlie wahlweise Anschaltung des Auf-
nahmesignals von Kanal I oder ll an da.s magische Auge
EM71 oder in der Mittelstellung die Uberwachung der
beiden Kanäle zusammen.

H. Der End- oder Monitorverstärker mit den Röhren
V4 und V5 ECL82, Die Schaltung ist im Prinzip klas-
sisch. S6 ist der Positionsschalter (17 in Fig.4) für die
Wahl des Eingangssignal für den Monitorverstärker. Er
hat 5 Positionen, wobei die mittlere ein Summensignal
der Wiedergabekanäle I und ll ab Kathodenfolgestufen
ergibt, ohne die eigentlichen Kathodenfolgeausgänge zu
beeinflussen. Die Verbindungen I und ll (Fig.'10) gehen
direkt auf die A,ufnahmeschalter Kanal I und ll (S7 und
S8, Fig. 10) und bringen je nach Schaltstellung das ent-
sprechende Eingangssignal an den Monitorverstärker.
P2122O kOlog ist der Lautstärkeregler (18 in Fig.4) für
den Monitorverstärker. Dessen Mittelabgriff führt Über
den Antischwingwiderstand R27 12,2 kO direkt auf das
Gitter des Triodensystems der Röhre V4 ECL82. Der
Kathodenwiderstand R29/820 O zur automatischen Git-
tervorspannungserzeugung ist nicht überbrückt, bewirkt
also eine Stromgegenkopplung und dient auch zur Ein-
speisung der Spannungsgegenkopplung vom Ausgangs-
transformator. Als Phasenkehrstufe wird das Trioden-
system der Röhre V5 ECL82 in Katodynschaltung bq-
nirtzt, Die Arbeitswiderstände sind R30 und 37/47 k-Q.

Als Push-pull-Endstufe haben wir die Penthodensysteme
der Röhren V4 und V5. Die Ausgangsleistung beträgt
6 Watt, mit weniger als 1/o Klirrfaktor. An der Sekundär-
seite des Ausgangstransformators ist eine Schaltbuchse
zur Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, sowie
die Abnahme der Spannungsgegenkopplung auf die Ein-
gangsstufe. Diese Gegenkopplung ist zusätzlich {re-
quenzabhängig regelbar mit dem Klangregler P11220
kOlog (16 in Fig.4) zur Anhebung der Bässe bis zu *13
dB bei 50 Hz. Die Glieder sind R34/12 kA, P1l22A kOlog,
C2310,047 pF.Fig, 1 1. Entzerrungskelte des Wiedergabevorverstärkers

(siehe Text)
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l. Die Schaltung der Motoren und Magnete. Die Spei-
sung der drei Motoren erfolgt mit 220 V- 50 Hz, Uber die
für rjie Motorenspannung N't /N2 als Autotransformator
wi rkende Primärwickl un g des Netztran sformators. Rechts
von V11 sind die dreieckförmigen Symbole der beiden
Wickelmotoren sichtbar. C63 und 6al3 pF sind Phasen-
schieberkondensatoren zur Erzielung der zum Anlauf
nötigen Phasendifferenz. Die Kontakte h1 lh2, S2lS1,
hoi fi5, g4lg3, h3/h4 dienen zur Steuerung dieser Mo-
toren übei die zugehörigen Drucktasten 6, 7, 8 (Fig.4)
des Drucktastenaggregates, R102/2,2 kO 5,5 Watt, par-
allel zu Motor I dient zur Einstellung des Bandzuges bei
Normallauf .

Die Glieder R 100/10 O, C7110,1 pF; R 101/10 A, C72l
0,1 p.F; C70lO,l pF, R 99/10 O dienen der Entstörung der
Kontakte.
Der Capstan motor ist zur Geschwi nd igkeitsu msc1taltun g

mit S2 (11 ,12 in Fig, 4) polumschaltbar. C 65/2 p.F ist der
Phasenschieberkondensator für den Capstanmotor' Zur
Steuerung der Magnete dient eine GleichspannunS Yorl
30 Volt M+, die Kontakte f1, f2 oder f3, f4 erregen bei
ihrer Betätigung den Bremsmagneten, der dabei die
Servobremsön öffnet; e1, e2 oder e3, e4 sind in diesem
Moment offen. Die Kontakte f 6, f 5 erregen bei Betätigung
der zugehörigen Taste 8 (Fig. a) den Bremsmagneten und
den Andruckhagneten. S9 ist der Kontakt des Bandend-
schalters 48 (Fig.5) mit Fühlhebel, der bei eingelegtem
und gespanntem Band die Erregung des Endschalter-
magnbten unterbricht und somit die Stoptasie nicht aus-
löst-. lst die Stoptaste 9 (Fig. a) gedrückt, so ist mit den
Kontakten S7, S8 die Erregung dieses Magneten eben-
{alls unterb}ochen, um ein impulsartiges Anziehen und
Abfallen beim Bandeinlegen zu verhindern. 1,2 und 3 sind
die Sockelbuchsen f ür die Fernsteuerung, wo man mit
Vorteil nur 2 und 3 benÜtzt und die Endabschaltung außer
Betrieb läßt. Für Normalbetrieb ist in diese Anschluß-
fassu n g ei n mitgelieferter Ku rzschl ußstecker ei n gesteckt.
c 68/10pF, R 97/10 r); c 69/10pF, R 98/10 Q; c 67110 1.tF,
R 96/10 O sind für die Entstörung der Kontaktklicks.

K. Die Stromversorgung. Die Speisung des Gerätes
erfolgt mit 50-Hz-Netzwechselspannung über einen Voll-
transformator wahlweise mit 220, 145, 125 oder 110 Volt.
An den Punkten N1 und N2 220 V wird die Speisespan-
nung für den Betrieb der Motoren abgenommen. S1 ist
der Netz- und Hauptschalter des Gerätes, der mit dem
Wiedergabekorrekturschalter 15 (Fig, 4) gekuppelt ist.
Sekundärseitig weist der Trans{ormator 4 getrennte
Wicklungen auf:
1. Eine Heizwicklung 6 Volt für die Röhren V1, V3, V4,
V5, V6, V7, V8, V9, V11 und Pilotlampe 6,3 V/0,15 A.
Die Wicklung wird über einen Entbrummer P91110 I
symmetriert auf Chassispotential gebracht.
2. Eine Wicklung, die über einen Gleichrichter in Graetz-
schaltung eine Gleichspannung von 24 Volt abgibt, {ür
die Heizung der Mikrophonvorstufe V10 und der Wieder-
gabeverstärkerstufe V2. C 59a/600 prF ist der Ladekon-
densator und C 59b/600pF ein Siebkondensator.
3. Eine Wicklung, die über einen Gleichrichter in Graetz-
schaltung 30 Volt Gleichspannung abgibt, für die Steue-
runE und Erregung der Magnete mit C 59c/600 pF als
Ladekondensator,
4. Eine Wicklung mit Gleichrichter in Graetzschaltung für
die Gesamtanodenspannung des Gerätes. C 60c/50pF ist
der zugehörige Ladekondensator. Die Widerstände R 90/
680 Q, R 91/680 B, R 92/390 A, R9312,2 kQ, R9414,7 kQ
sind Sieb- und Entkopplungswiderstände Jür die ver-
schiedenen Speisungspunkte B, C, D, E. C 60a und b,
C 61a, b und c sind Siebkondensatoren mit je 50pF. C 62/
0,1 p.F ein Entkopplungskondensator für die HF vom
Löschoszillator und -verstärker. R 95/10 A, C6610,1 p.F
sind Entstörmittel für die Aufnahmetaste 10 (Fig,4) mit
den Kontakten h9, h10.

lV. Messungen und Schlußwort
ln Fig,12 sind unsere Messungen des Frequenzganges
auf Grund des uns zur Verfügung gestellten Gerätes
REVOX-Stereo Modell D36 2-Spur graphisch darge-
stellt. Erstaunlich, und für die Sorgfalt der Konstruktion
sprechend, sind die geringen Differenzen in den Kurven
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jeweils zwischen Kanal I und ll. Auch die Übereinstim-
mung mit der Normentzerrung 19 cm/s CCIR ist gut,
wie die Kurven a) zeigen. Die Normentzerrung NARTB
konnte leider mangels eines entsprechenden Norm-
bandes nicht überprüft werden. Die in Fig. 12 dargestell-
ten Kurven zeigen, daß die auftretenden Abweichungen
sogar im Rahmen professioneller Ansprüche bleiben.
Die Frequenzgangabweichungen des Monitorverstärkers
allein, bei 3 Watt, sind geringer als :t0,5 dB zwischen
20-20000 Hz. Die Uberprüfung weiterer technischer
Daten : der erforderliche Eingangspegel, die Fremdspan-
nung usw. ergaben gute Ubereinstimmung mit den.unter
<Technische Daten> aufgeführten Werten. Das Uber-
sprechen zwischen den beiden Spuren wurde nur gehör-
mäßig und mit dem Oszilloskop überprüft, mit z.B. gut
ausgesteuerten Aufnahmen auf Spur 1, die bei leerer
Spur 2 über Kanal ll abgehört wurden. Dabei wurde ein
geringes Ubersprechen festgestellt, das aber in der
Größenordnung des Geräuschpegels (Bandrauschen,
Brumm usw.) liegt.
Die praktische, gehörmäßige Prülung mit Musik- und
Geräuschaufnahmen über eine nachgeschaltete Stereo-
Anlage ergab ausgezeichnete Resultate. An bespielten
Stereobändern standen uns zur Verfügung: 19 cm/s
CCIR-Entzerrung HMV SAT 1003 <Le Nozze di Figaro>,
Act. ll - Nos. 10 to 14 mit <The Glyndebourne Festival
Orchestra> und HMV SAT 10C5 Dvorak <Symphonic
Variations on an Original Theme>, Op. 78 mit <The Phil-
harmonica Orchestra>, Dirigent Sir Malcolm Sargent.
Eigene Stereo-Aufnahmen beschränkten sich in Er-
mangelung eines Orchesters auf Gespräche und den
<häuslichen> Geräuschpegel von Mensch und Tier.
Obwohl kein eigentliches Stereo-Mikrophon (bzw. Mikro-
phone) verwendet wurde, sondern ein Kondensator- und
ein Bändchenmikrophon schräg nebeneinander aufge-
stellt, konnten spontan einige Zuhörer Bandwiedergabe
und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden, insbesondere
bei den Geräuschen. Dies bestätigi, daß schon Stereo-
Aufnahmen in improvisierter Form eine beachtliche
Wirklichkeitsnähe erreichen können.
Ein weiterer Artikel in dieser Fachschrift wird in detail-
lierter Weise den Zusatzverstärker 6 Watt REVOX
Modell 39 behandeln.
Zum Abschluß unserer Ausführungen möchten wir
Herrn W. Studer, dem lnhaber eines wagemutigen
Unternehmens, und seine Mitarbeiter zur Realisierung
einer gut durchdachten, sauber aufgebauten Apparatur,
beglückwünschen, die beweist, daß unser Land, trotz
weltweiter Konkurrenz, auch auf diesem Gebiete quali-
täts- und preismäßig leistungsfähig sein kann.

Fig. 12. Ftequenzkurven des REVOX-Stereo, Modell D 36,2-Spur
Nr. 15003

a) Wiedergabekurve gemessen mitdem BASF-DlN-Bezugsband 19, nach
DIN 45 513 bei 19 cm/s und -20 dB unter Bezugspegel. Bezugspegel
gleich effektiver Wert des Bandflusses im magnetischen Kurzschluß
(siehe DIN 45520)von l60mMaxwell t5%bei 333 Hz f 3%dies ergibt
beim vorliegenden Gerät eine Spannung an den Ausgangsbuchsen der
Kathoden{olgestufen Kanal I und ll von je 0,5 V eff. Wiedergabe-Ent-
zerrung CCIR,
b) Auf nahme/Wiedergabekurve'19 cm/s gemessen über Eingang (RadioD
Kanal I und ll und Ausgang Kathodenfolgestufe I und ll unler Verwen-
dung eines Bandes AGFA P 31 bei -20 dB unter 0,8 V eff an den Aus-
gängen .Aufnahme/Wiedergabe-Entzerrung NARTB.
c) Auf nahme/Wiedergabekurve 9,5 cm/s gemessen über Eingang (Radio>
Kanal I und ll und Ausgang Kaihodenfolgestufe I und ll unter Verwen-
dung eines Bandes AGFA P 31 bei -20d8 unter0,8 Veff 1000 Hz an den
Ausgängen. Auf nahme/Wiedergabe-Entzerrung NARTB.

gE 19cm/t BASF DIN-BEZUGSBAND
DrN 4s 513

/WIEDERGABE l9<m/r AGFA P 3

'i"l*fi11r'''jtj ^"1 i
KANAL I ---.KANAL II


