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II. Vorwort 

 

Die Maturaarbeit stellt für mich eine Weiterbildung und Weiterentwicklung der 

persönlichen Fähigkeiten dar. Mein Grundgedanke bei der Themenwahl war, ein 

Thema zu finden, welches nicht nur interessant und vielfältig ist, sondern zudem 

auch noch meine Interessen vollumfänglich abdeckt und einen kleinen 

„Meilenstein“ in meinem Leben darstellt. Themen fand ich in rauen Mengen, 

jedoch fand ich nur eines, welches mich nicht mehr los liess: Die Tonaufzeichnung 

auf Magnetband. Da ich selbst mehrere Magnetbandgeräte besitze und mich deren 

Funktion und Aufbau schon seit längerem faszinieren, entschloss ich mich, die 

Magnetbandaufzeichnung etwas genauer zu betrachten und eine Arbeit über diese 

Art der Schallspeicherung zu verfassen. Mein Thema begann Formen anzunehmen 

und ich entschied mich, das Thema noch etwas weiter zu fassen. Neben der 

gesamten physikalischen Theorie, entschied ich mich, mich zusätzlich noch an die 

Konstruktion und den Selbstbau einer eigenen Magnetbandmaschine zu wagen.  

Das Endprodukt soll in meinem Fall nicht nur aus einer schriftlichen 

Dokumentation, sondern auch aus einer selbst konstruierten Maschine bestehen. Ich 

will persönlich davon lernen und alle Erfahrungen mitnehmen in meinen weiteren 

Lebensweg.  

 

Nun denn: Es gibt viel zu tun, packen wir es an! 
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III. Leitfragen für die Arbeit 

 

Im Theorieteil will ich versuchen, die gesamte Theorie der Magnetbandaufnahme 

nach dem Studium geeigneter Fachliteratur übersichtlich zusammenzufassen und 

diese im geeigneten Rahmen verständlich darzustellen. 

Für den praktischen Teil habe ich mich auf zwei fundierte, grundsätzliche 

Leitfragen festgelegt:  

 

- Ist es möglich, eine Bandmaschine selbst und mit geringen Mitteln zu 

konstruieren? 

- Wenn ja: Erreicht man damit eine gute Qualität der Aufzeichnung? 

Wenn nein: Warum ist dies nicht möglich? 

 

Zusätzlich will ich eine Frage mit Hilfe der Erfahrungen, die ich durch die 

Eigenkonstruktion gewinne, für Bandmaschinen generell beantworten: 

 

- Welche Punkte der Maschinen sind besonders problematisch beim Aufbau? 

Wo können Störungen bei älteren Geräten auftreten? 
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Erster Teil: Analoge Tonaufzeichnung auf Magnetband 

 

1. Grundsatz 

 

Die Grundlage der Magnetbandaufnahme und –Wiedergabe basiert auf dem 

Induktionsgesetz. Ein veränderliches Feld kann in einem Leiter eine elektrische 

Spannung aufbauen. Ein stromdurchflossener Leiter induziert in seiner näheren 

Umgebung ein magnetisches Feld. Befindet sich ein magnetisierbarer Stoff im Feld 

des Leiters, so richten sich die Moleküle entsprechend den Feldlinien des 

magnetischen Feldes aus. Diese Magnetisierung bleibt, auch nach dem abschalten 

des Stroms, teilweise erhalten (Remanenz). Diese Remanenz kann in einem Leiter 

wiederum eine elektrische Spannung induzieren, wenn man den magnetisierten 

Stoff an dem Leiter vorbeiführt. Der gesamte Aufnahme- und Wiedergabevorgang 

ist nur wegen der Remanenz möglich. 

 

 2. Grundlagen des Magnetismus 

 2.1  Das magnetische Feld 

 

Hier abgebildet sind die Feldlinien, die um einen stromdurchflossenen Leiter 

entstehen. Wickelt man den Leiter zu einer Spule, verlaufen die Feldlinien wie in 

einem Stabmagneten (auch bei Elektromagnet). 

Biegt man die Spule schliesslich zu einem Ring (Ringspule), so verlaufen die 

Feldlinien nur noch im Innern der Spule. 

 

 

 

  

   

        

 

Auch die Aufnahme- und Wiedergabeköpfe der Magnetbandmaschinen sind als 

Ringkernspulen aufgebaut. In neueren Audiogeräten werden auch Ringkern-

Transformatoren eingebaut, da diese effizienter als die normalen Transformatoren 

Abb. 1: Feld bei Leiter, Spule und Ringspule 



tape-it. Maturaarbeit von Patrick Meister. 
 

 - 6 - 

arbeiten und das gesamte Feld im Innern des Transformators bleibt. Dadurch 

entstehen keine Beeinträchtigungen der übrigen Elektronik. 

Versieht man die Ringspule mit einem Kern mit Spalt, so erreicht man in diesem 

Spalt eine sehr hohe magnetische Feldstärke. Diesen Effekt macht man sich bei der 

Magnetbandaufnahme zunutze indem man das Band genau an dieser Stelle, dem 

Kopfspalt, vorbeiführt. Dadurch kann das Magnetband ausreichend stark 

magnetisiert werden und die Remanenz ist genügend gross, um das Signal später 

abzuspielen.  

Die Feldstärke, also die Stärke des Magnetfeldes, ist proportional zum Strom, der 

die Spule durchfliesst. Sie ist abhängig vom Kernmaterial (Permeabilität). Die 

Permeabilität ist das Verhältnis der magnetischen Flussdichte zur magnetischen 

Feldstärke. Das Produkt aus der Feldstärke und der Permeabilität führt zur 

magnetischen Flussdichte. Für Tonköpfe verwendet man Stahl oder Ferrit, wobei 

Ferrit die höchste Permeabilität hat und somit auch die grösste Flussdichte bei 

gleicher Feldstärke erzeugt. Jedoch ist Ferrit als Material für Tonköpfe ungeeignet, 

da es sehr weich ist und sich durch den ständigen Bandkontakt sehr schnell 

abnutzt. Dadurch verändert sich der Kopfspalt und das Audiosignal verliert an Güte. 

Nur bei den Löschköpfen findet man noch Legierungen mit Ferrit, meist Glas-Ferrit, 

da hier eine grosse Flussdichte erforderlich ist.  

Der gesamte magnetische Fluss im Innern einer Spule ist das Produkt aus der 

magnetischen Flussdichte und dem Querschnitt des Kerns der Spule. 

 

Magnetischer Fluss:  Φ, [Φ]= Wb (Weber) 

Mag. Flussdichte:  B, [B] = T (Tesla) 

Mag. Feldstärke:  H, [H] = A/m 

 

Die einzelnen Grössen sind wie folgt miteinander verknüpft: 

 

AB

HB

⋅=

⋅=

φ

µ
 (µ = Permeabilitätskonstante, A = Fläche) 

 

Die Sättigungsgrenze (maximale Aufnahmelautstärke) von professionellen Bändern 

liegt bei etwa 100 mT. Ein durchschnittlicher Wert bei einer Aufnahme ist 50 mT, 

wenn man mit voller Aussteuerung aufzeichnet. 
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Der RMS-Wert (root mean square, Effektivwert) dieser Flussdichte ist: 

 

BRMS = √(0.5) � 50 mT = 35 mT 
 

Der totale magnetische Fluss des Bandes ist das Produkt von der Flussdichte und 

der Fläche der magnetisierbaren Oberfläche. Diese ist das Produkt aus der Breite 

des Tonbandes und der Dicke der magnetisierbaren Emulsion: 

 

A = 6.3 mm � 14 µm = 9�10-8 m2 

ΦRMS = 35 mT � 9�10-8 m2 = 3150 pWb 

 

Dies ist der totale magnetische Fluss. Da jedoch die auf dem Band aufgezeichnete 

Tonspur nicht alle die volle Bandbreite von 6.3 mm einnimmt, wird der Bandfluss 

pro Millimeter Bandbreite (hier ¼" oder 6.3 mm) angegeben: 

 

ΦRMS/Bandbreite = 3150 pWb/6.3 mm = 500 pWb/mm (= 500 nWb/m) 

 

500 pWb/mm ist ein typischer Wert für heutige Aufzeichnungen auf Magnetband im 

Studio, jedoch liegt der Wert bei kleineren Maschinen, welche nicht direkt im 

Studio eingesetzt werden (auch bei der ReVox Serie), tiefer: 

Professionelle Heimgeräte werden mit sog. Referenzbändern auf den genormten 

magnetischen Fluss (Bandfluss) von 320 nWb/m (= 320 pWb/mm) eingemessen. 

Gewisse Maschinen werden auch auf einen kleineren Bandfluss eingemessen. Dies 

ist vor allem bei dünneren, nicht studio-tauglichen Bändern notwendig, da diese 

mit einem höheren Bandfluss sofort übersteuern und in die Sättigung gelangen. 

 

2.2  Hysteresis 

 

Wie aus den Beziehungen ersichtlich, verhalten sich die magnetische Feldstärke 

und der magnetische Fluss nicht linear zueinander. Erhöht man den Strom an der 

Spule, erhöht man die magnetische Feldstärke proportional zum Strom. Der 

magnetische Fluss jedoch, verhält sich nicht proportional zur erzeugten Feldstärke. 

Für das Tonband heisst das, dass die Magnetisierung des Bandmaterials ebenfalls 

nicht linear erfolgt und die Audio-Informationen (Sprache, Musik etc.), welche 
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elektrisch vorliegen, können somit nicht verzerrungsfrei auf das Band 

aufgezeichnet werden.  

Die Beziehung zwischen Strom und Magnetisierung ist äusserst kompliziert. 

Magnetisiert man ein Tonband als Beispiel, so ist die Hysteresekurve zuerst sehr 

flach, wird dann zunehmend steiler und gegen die Sättigungsgrenze wird sie 

wiederum immer flacher. Der Bereich zwischen den beiden Enden ist beinahe eine 

Gerade. Dort wird das Band proportional zur Feldstärke magnetisiert.  

Den genauen Vorgang der Magnetisierung, die Hysteresis, ist in der folgenden 

Abbildung nochmals dargestellt:  

 

Zwei Besonderheiten, welche man mit der 

Hystereseschleife klar sieht, sind: Hat man 

einen magnetisierbaren Stoff magnetisiert 

(z.B. mit der Feldstärke H1), bleibt auch 

bei ausgeschaltetem Strom, also bei der 

Feldstärke 0, eine Restmagnetisierung 

zurück (Br1), die Remanenz. Nur diese 

remanente Magnetisierung kann für die 

Wiedergabe der Aufzeichnung genutzt 

werden. Ist die Feldstärke zu gering, kann 

es vorkommen, dass keine Remanenz 

zurückbleibt, da nie die gesamte Feldstärke 

auf das Band übertragen werden kann. Um 

die Aufzeichnung schliesslich wieder zu 

löschen, die Remanenz also aufzuheben, 

braucht man eine gewisse Gegenkraft, die 

Koerzitivkraft. Diese ist gleich gross wie die 

ursprüngliche Feldstärke bei der 

Aufzeichnung, nur mit negativer Polarität. 

Bringt man ein bespieltes Band in die nähe 

eines starken Magnetfeldes oder einer 

hohen statischen Ladung, so kann die 

Aufnahme beschädigt oder sogar gelöscht 

werden.  

Abb. 2: Hystereseschleife 

Abb. 3: Koerzitivkraft 
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2.3  Remanenz 

 

Dass man dank der Remanenz das Tonband als analoger Schallträger nutzen kann, 

habe ich im vorhergehenden Kapitel bereits erwähnt. Man könnte sich jetzt 

denken, dass es ganz logisch ist, wie der Rest funktioniert. Legt man jedoch ein 

Sinus-Signal an einen Tonkopf an, an welchem ein Tonband vorbeigeführt wird, so 

kann man etwas aufzeichnen, jedoch lässt die Qualität stark zu wünschen übrig. 

Wie bereits erwähnt, beschreibt die Hysteresekurve die Beziehung zwischen der 

magnetischen Feldstärke und dem magnetischen Fluss. Diese Kurve hat eine S-

Form. Was nun passiert, wenn man direkt magnetisiert, zeigt die folgende 

Abbildung: 

 

Hier dargestellt ist eine doppelte 

Hysteresekurve (doppelt, weil das Signal 

seine Polarität ändert). Ganz 

grundsätzlich wird das Eingangssignal je 

nach Pegel (Lautstärke) durch die 

Hysterese unterschiedlich stark verstärkt. 

Das resultierende Signal, welches wieder 

abgespielt werden könnte, hat nur noch 

sehr wenig mit dem ursprünglichen Sinus-

Signal gemeinsam. Es wurde an der 

Hysteresekurve verzerrt. Die Lösung 

dieses Problems liegt in jenem Abschnitt 

der Kurve, der linear ansteigt – die zuvor 

erwähnte "Gerade zwischen den Enden". 

Dazu später mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Verzerrtes Sinussignal bei 
direkter Aufzeichnung 
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3. Der Löschvorgang 

 

Bevor man ein Signal auf das Band aufzeichnet, wird jedes Band – auch ein neues – 

gelöscht. Der Löschkopf magnetisiert das an ihm vorbeilaufende Band bis in die 

Sättigung mit einer Frequenz von 100-150 kHz. Die Sättigung (engl: saturation) 

bezeichnet den höchst möglichen Pegel, der auf ein Band aufgezeichnet werden 

kann. In diesem Punkt haben sich alle Magnetpartikel vollständig ausgerichtet, es 

kann kein höherer Pegel mehr erzielt werden. 

 

 

       

 

Somit wird das Band mehrmals bis in die Sättigung ausgesteuert und durchläuft 

beim entfernen vom Kopf immer wieder die Hystereseschleifen, bis diese völlig in 

den Nullpunkt zusammenfällt und somit keine Remanenz auf dem Band verbleibt. 

Das Band ist somit gelöscht.1 

 

                                                 
1
 Weitere Informationen in Quelle [1] 

Abb. 5: Aussteuerung des Bandes während dem Löschvorgang 
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4. Der Aufzeichnungsvorgang 

4.1 Die Hochfrequenz-Vormagnetisierung 

 

Wie im vorherigen Abschnitt gesagt, 

kommt eine direkte Aufzeichnung 

eines Tonsignals nicht in Frage. 

Eine Lösung ist das Verlegen des 

eigentlichen Signals in einen 

linearen Bereich der 

Remanenzkurve. Um dies zu 

erreichen, wird dem Signal zum 

Aufnahmekopf eine hochfrequente 

Schwingung überlagert, die so- 

genannte HF-Vormagnetisierung (HF 

= hoch-frequenz), welche auch BIAS 

genannt wird. Die eigentliche 

Audioinformation ist somit durch 

die überlagerte Hochfrequenz in 

den linearen Teil der Hysterese 

geschoben worden.  

 

 

 

 

Abb. 7: Verschiebung des Audiosignals in 
den linearen Bereich der 
Hysterese 

     Abb. 6: Remanenz (initial residual flux) nach Hochfrequenz-Löschvorgang  
  endet im Nullpunkt  
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Die aufgezeichnete hochfrequente Komponente kann vom Wiedergabekopf, bedingt 

durch den Spaltverlust bei hohen Frequenzen, nicht mehr abgetastet werden. 

Somit bleibt nur noch das eigentliche Tonsignal übrig, welches im linearen Bereich 

der Remanenzkurve aufgezeichnet wurde.  

Die Qualität einer Aufzeichnung hängt in erster Linie von einem korrekt 

eingestellten Vormagnetisierungsstrom ab. Die optimale Einstellung des BIAS Levels 

steigert zudem die Empfindlichkeit des Bandes und stellt gleichzeitig den Punkt mit 

den geringsten Verzerrungen dar (siehe Grafik). Diese Daten sind bei allen Band-

Typen unterschiedlich und müssen separat für jedes Band neu eingemessen 

werden.2 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Weitere Informationen über die Einmessung können in den Quellen [1], [2], [3] und [7] nachgelesen werden 

Abb. 8: Beziehung zwischen Empfindlichkeit (S) und 
Verzerrungen (k) bei unterschiedlichen BIAS-Pegeln 
(IHF). Optimale Einstellung bei Ioot. 
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Der Grund, warum die Empfindlichkeit 

gesteigert wird, liegt darin, dass durch die 

korrekte BIAS Einstellung, die Magnetschicht 

tiefer magnetisiert wird (siehe Abbildung) 

und sich somit mehr Partikel ausrichten 

(höhere Remanenz). Dies führt schlussendlich 

zu einem höheren Wiedergabepegel (das Band 

induziert eine höhere Spannung).3 

 

 

                                                 
3
 Die Spannung ist zusätzlich noch von der Frequenz abhängig – siehe Kapitel 5.3 im ersten Teil 

Abb. 9: Magnetisierung bei niedrigem 
und bei hohem BIAS-Pegel. 
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 4.2  Aufnahme-Vorentzerrung 

 

Die Komplexität der Aufzeichnung von Tonsignalen auf Magnetband hat aber noch 

kein Ende genommen. Auch die Frequenz ist nicht proportional zum tatsächlichen 

Bandfluss. Hochfrequente Signale haben einen erhöhten Pegel, wogegen der 

resultierende Pegel von tieffrequenten Signalen absinkt (Frequenzabhängigkeit der 

Magnetisierung). Um dies auszugleichen, ist bei jeder Bandmaschine 

aufnahmeseitig eine Vorentzerrer-Stufe eingebaut, die einen Teil der Verluste 

ausgleicht. Da man nicht alle Verluste mit der Aufnahme-Vorentzerrung machen 

kann, da sonst das Band an seine Sättigungsgrenze kommt und das Signal verzerrt 

wird, wird der restliche Teil der Entzerrung wiedergabeseitig vorgenommen.  

Dies bedingt eine einheitliche Normung der Entzerrungen, damit auf allen 

Maschinen eine lineare und korrekte Wiedergabe der gespeicherten Signale möglich 

ist. Bei modernen Bandgeräten findet man üblicherweise zwei 

Entzerrungsvarianten: 

IEC (International Electrotechnical Commission, Normungsinstitut) und NAB 

(National Association of Broadcasters, Radio- und TV-Norm), wobei NAB heute 

bevorzugt eingesetzt wird. In Europa wurde meist anstatt IEC die Entzerrung nach 

CCIR (comité consultatif international pour la radio) verwendet. Diese ist beinahe 

vollständig mit IEC kompatibel. 

Die unterschiedlichen Entzerrungs-Varianten sind grundsätzlich nur bedingt 

untereinander kompatibel. Spielt man eine Aufzeichnung mit der falschen 

Entzerrung ab, so werden einzelne Frequenzbereiche zu stark oder zu schwach 

verstärkt. Der Frequenzgang ist nicht mehr linear. Es gibt jedoch Informationen 

darüber, wie man ein solches Band (im Notfall) trotzdem korrekt abspielen kann. 

Mit Equalizern kann man zu laut oder zu leise gewordene Frequenzbereiche 

anpassen, wenn man weiss, wie man dieses Gerät einstellen muss. 

 

  

 

 

 

 
Abb. 10: Aufnahmevorentzerrung nach NAB 

P
e
g
e
l 
(d
B
) 

Frequenz (Hz) 
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Auf dem Band resultiert ein genormter Bandfluss. Dadurch kann jedes Band, mit 

der gleichen Wiedergabe-Entzerrungs-Variante wie bei der Aufnahme angewandt 

wurde, auf jeder Maschine korrekt wiedergegeben werden.  

  

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

Trotz der Vorentzerrung entstehen Verluste bei der Aufnahme. Zu einem grossen 

Teil sind sie zwar schon ausgeglichen – der Rest wird Wiedergabeseitig gemacht.4 

                                                 
4
 Weitere Informationen zu Entzerrungen in Quelle [7] 

Abb. 11: Genormter Bandfluss nach NAB 

P
e
g
e
l 
(d
B
) 

Frequenz (Hz) 

Abb. 12: Verhältnis Pegel zu Frequenz der totalen 

Aufnahmeverluste 
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5.  Der Wiedergabevorgang 

5.1 Spaltverluste 

 

Bei der Wiedergabe des zuvor 

aufgezeichneten Materials führt 

man das Band am Kopfspalt des 

Wiedergabekopfes vorbei. 

Dadurch ist die im 

Wiedergabekopf befindliche 

Spule den Veränderungen des 

Magnetfeldes auf dem Band 

ausgesetzt. Das Magnetfeld auf 

dem Band induziert in der Spule 

eine geringe Spannung von wenigen mV. 

 

Bei der Aufzeichnung auf Magnetband 

treten nicht nur unterschiedliche 

Bandfluss-Pegel bei unterschiedlichen 

Frequenzen auf, auch bei der 

Wiedergabe treten frequenzabhängige 

Verluste beim Abspielen einer 

magnetischen Aufzeichnung über den 

Kopfspalt des Wiedergabekopfes auf.  

Der im Spalt wirksame magnetische Fluss 

wächst bei zunehmender Frequenz auf 

ein Maximum an, welches bei einer  

Wellenlänge der doppelten Spaltbreite liegt und fällt dann rapide ab. Ist die 

Wellenlänge gleich der Spaltbreite, so ist das resultierende Signal gleich Null.5 

Praktisch ist nur eine Aufzeichnung unter dieser oberen Grenzfrequenz möglich. 

Eine optimale Wiedergabe hängt also von der effektiven Breite des Spaltes ab, da 

diese die höchst mögliche, abtastbare Frequenz bestimmt und den maximalen 

Ausgangspegel aufweist. Um diese Grenze möglichst über dem hörbaren Bereich zu 

platzieren, werden Wiedergabeköpfe mit einem sehr schmalen Spalt von 

                                                 
5
 Information aus Quelle [2] 

Abb. 13: Wiedergabevorgang im Kopf 

Abb. 14: Wiedergabekopfverluste 
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durchschnittlich 3.0 µm hergestellt. Ein menschliches Haar ist 30 Mal dicker (ca. 

100 µm6)! 

Für eine optimale Wiedergabe der zuvor aufgezeichneten  Schallinformationen 

muss der Kopfspalt des Aufnahmekopfes den gleichen Winkel zum Band wie jener 

des Wiedergabekopfes aufweisen.  

Die optimale Position des Kopfes erreicht man, wenn dieser senkrecht zum Band 

und auch senkrecht zum Bandfluss steht – deshalb wird in der Praxis eine absolut 

exakt rechwinklige Position zum Band eingestellt. Weicht die Einstellung von 

diesem Optimum ab, so können bei Stereo-Aufnahmen geringfügige 

Phasenverschiebungen auftreten, die das ursprüngliche Stereo-Panorama zerstören. 

Steht der Spalt des Wiedergabekopfes nicht parallel zu dem des Aufnahmekopfes, 

so können die hohen Frequenzen, abhängig der Fehlstellung, nicht mehr übertragen 

werden, da der Kopfspalt wie in der folgenden Abbildung „breiter“ wird. Man 

spricht hier auch von der effektiven Spaltbreite. 

 

 

            

 

Bei Mehrspurmaschinen wirkt sich eine minim schiefe Position noch fataler aus: 

Zeichnet man eine Stereo-Spur nicht auf zwei benachbarte Spuren auf, sondern auf 

die beiden Äussersten (Spur 1 und Spur 24), so sind die zuständigen Köpfe etwa 5cm 

(2 Zoll) voneinander entfernt. Hier ist eine exakte Justage mit Mess- und 

Referenzbändern unabdingbar. 

Eine Tonkopf bei einer 24-Spur Maschine kann bei einer Fehlstellung von nur 1° 

zwischen Spur 1 und 24 eine Verzögerung von 2.5 ms bei einer Bandgeschwindigkeit 

von 15 Inch/s hervorrufen. Ist die Bandgeschwindigkeit geringer, so wird diese 
                                                 
6
 Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Haar 

Abb. 15: Effektive Spaltbreite 
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Latenz (Verzögerung) proportional dazu grösser. Bei einer guten stereophonen 

Abmischung kann eine Latenz von nur 5 ms bereits zu hörbaren Einbussen im 

Stereopanorama führen. Mit einem digitalen Bandgerät habe ich mehrere 

Latenzwerte gezielt gewählt und bereits ab 15 ms bei vertrauten Rhythmen die 

Zerstörung des gesamten Panoramas ermitteln können.  

 

 5.2 Wiedergabe-Entzerrung 

 

Um ein lineares Signal bei der Wiedergabe zu erreichen, müssen die Spaltverluste 

sowie die noch nicht ganz ausgeglichenen Aufnahmeverluste ausgeglichen werden. 

Hierfür wird eine entsprechende Wiedergabe-Entzerrung eingesetzt, welche mit 

der benutzten Aufnahme-Vorentzerrung nach IEC oder NAB übereinstimmt und 

somit die Aufnahmeverluste kompensiert.  

 

 

     

 

 

  

  

 

   

 5.3 Frequenzabhängigkeit der Induktion 

 

Abschliessend zu diesem Thema noch ein Hinweis auf das hier überall 

anzutreffende Gesetz der Induktion. Das Induktionsgesetz besagt neben den zu 

Beginn dieser Arbeit genannten Gesetzmässigkeiten auch, dass die induzierte 

Spannung resp. das durch eine Spannung induzierte Feld frequenzabhängig ist: 

t
kU

∆

∆
⋅−=
φ
 

Kurz: Flussänderung durch Zeitänderung, wobei die Zeitänderung - eine Sekunde 

bei der Frequenzmessung - konstant ist. Die Wiedergabespannung hängt damit 

prinzipiell direkt von der Frequenz bzw. Flussänderung ab: Doppelte Frequenz bzw. 

Flussänderung per Sekunde bedeutet damit eigentlich doppelte Spannung, was 

Abb. 16: Wiedergabe-Entzerrung nach NAB 

Frequenz (Hz) 

 

P
e
g
e
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B
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"Omegagang" genannt wird, denn der Pegel fällt bei den höheren Frequenzen 

bedingt durch die Spaltverluste wieder ab. Dies führt zu einer Kurve, ähnlich dem 

oberen Bogen des griechischen Buchstabens Ω. Von diesem gehen die entstehenden 

Verluste ab, die zu hohen Frequenzen in Induktivitäten zwangsläufig zunehmen.7 

 

5.4 Zeitkonstanten 

 

Damit man die Entzerrungen nicht nur nach Namen definieren kann, sondern auch 

nach ihrem spezifischen Frequenzverlauf, verwendet man die Grösse einer 

Zeitkonstanten τ (Tau). Als Grundlage für die Berechnung der Zeitkonstanten 

nimmt man ein sogenanntes RC-Glied (Parallel- bzw. Serienschaltung von 

Widerstand und Kondensator, Resistor-Capacitor). τ berechnet sich aus dem 

Produkt des Widerstands und der Kapazität des Kondensators.  

f
CR

⋅⋅
=⋅=

π
τ

2

1
 

Die Übergangsfrequenz f ist definiert als der Ort, an dem das Signal durch jenes 

Filter um 3 dB verändert (Anhebung oder Absenkung) erscheint. 

Für die Entzerrung nach NAB gibt es zwei Zeitkonstanten: 3180 µs (ca. 50Hz) und  

50 µs (ca. 3180 Hz). 

Bei der Entzerrung nach IEC gibt es nur eine einzelne: 35 µs (ca. 4550 Hz8). 

 

                                                 
7 Hinweis von Hans-Joachim Röhrs 
8
 Aus: www.sengpielaudio.com/ZeitkonstanteUndUebergangsfrequenz.pdf 

Abb. 17: Frequenzdiagramm mit Entzerrungen anhand der Zeitkonstanten 
Markiert: Zeitkonstanten 3180  µs und 50  µs für NAB 



tape-it. Maturaarbeit von Patrick Meister. 
 

 - 20 - 

6. Das Magnetband 

 

Damit man überhaupt etwas aufzeichnen kann, bedarf es eines 

Aufzeichnungsmediums, dem Tonband. Das Audioband ist aus mehreren Schichten 

aufgebaut: 

 

- Magnetisierbare Schicht (Bindemittel und magnetisierbares Material) 

- Trägerschicht 

- Schutzschicht auf der Hinterseite des Bandes (nur bei professionellen 

Bändern – meist mit Bandtyp und Chargennummer bedruckt) 

 

Normale Bänder für die Aufnahme sind ¼“ (¼ Zoll) breit und etwa 50 µm dick. 

Die magnetisierbare Schicht ist dabei 15 µm oder weniger dick. Spezielle Bänder, 

die für Hochpegel-Aufnahmen geeignet sind, haben eine Schichtdicke von bis zu  

25 µm. Diese Schicht besteht aus Eisenoxid-Partikeln, welche die Form von kleinen 

Stäben haben und von Werk aus bereits neutral ausgerichtet sind, um ein geringes 

Hintergrundrauschen bei Aufnahmen zu erzielen. Es gibt auch andere Typen, wie 

z.B. Chromdioxid, welche jedoch nur für semi-professionelle Anwendungen und 

Digitalaufnahmen oder Video verwendet werden. 

Die Schutzbeschichtung auf professionellen Studiobändern ist aufgeraut, damit die 

Luft beim schnellen Umspulen zwischen den Lagen entweichen kann. Dies führt zu 

einem sehr stramm gewickelten Band, welches gut transportiert werden kann. Für 

freitragende Wickel auf sog. Bobbys eignen sich nur Bänder, welche eine solche 

Rückenbeschichtung haben. Ein Wickel mit semi-professionellem Bandmaterial 

würde in den Händen zerfallen. 

 

Andere Bandbreiten: 

- Mehrspurmaschinen:  ½“ (2-8 Spuren), 1“ (bis 16 Spuren), 2“ (bis 24 Sp.) 

- Kompaktkassette:  3.81 mm (ca. 0.15“, 2 Spuren pro Seite) 

 

Die Spuren auf professionellen ¼“ Bändern und auf Kompaktkassetten sind wie 

folgt angeordnet: 
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Bei ¼“ wird (stereo) 

im professionellen 

Sektor ausschliesslich 

auf Halbspur auf-

gezeichnet, wogegen 

die Kompakt-

kassetten und Vier-

telspurgeräte der 

semi-professionellen 

Liga die Bänder in 

beide Richtungen 

bespielen können 

(doppelt so lange Bandlaufzeit), da hier anstelle einer Spur gleich zwei in 

Gegenrichtung bespielte Spuren sind. Dies hat jedoch eine Qualitätseinbusse durch 

die kleineren Spurbreiten zur Folge. Grundsätzlich gilt, dass eine Aufzeichnung zu 

einem nicht vernachlässigbaren Faktor primär von der Qualität des Bandmateriales 

abhängt. Mit einem alten Band kann auch eine professionelle Maschine keine 

studiotauglichen Ergebnisse mehr erzielen. 

Abb. 18: Vergleich der Spurbreiten zwischen professionellem ¼“ Band  
             und Musikkassette (Masse in Millimeter angegeben) 

  Abb. 19: Vergleich von 1/8", ¼", ½", 1" und 2" Bändern 
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 7. Die Bandgeschwindigkeit 

 

Die Bandgeschwindigkeit ist ein Kompromiss aus Tonqualität, Bandverbrauch, 

Spielzeit eines Bandes und der Spulengrösse. Es gibt eine direkte Beziehung 

zwischen der Bandgeschwindigkeit und der kleinsten Wellenlänge auf dem Band. 

Geringere Geschwindigkeiten fordern eine hochqualitative Elektronik. Ist dies nicht 

vorhanden, folgt eine Verschlechterung der Tonqualität. Je schneller ein Band 

läuft, umso präziser kann der Ton aufgezeichnet werden, da die Wellenlängen sich 

über mehr Partikel erstrecken können und die Information dadurch präziser 

aufgezeichnet werden kann. Zudem begrenzt eine tiefe Bandgeschwindigkeit das 

Frequenzspektrum, da das Band bei einer niedrigen Geschwindigkeit nicht mehr in 

der Lage ist, kurze Wellenlängen aufzuzeichnen. Solche Aufnahmen klingen dann 

meist dumpfer als vergleichbare mit höheren Geschwindigkeiten. 

 

Gebräuchliche Bandgeschwindigkeiten: 

- 15 ips  (Inch pro Sekunde, ca. 38 cm/s, Masteraufzeichnung) 

- 7½ ips  (ca. 19 cm/s, Studio) 

- 3¾ ips (ca. 9.5 cm/s, semi-professioneller Bereich) 

- 17/8 ips  (ca. 4.75 cm/s, Musikkassette) 

- 15/16 ips  (ca. 2.4 cm/s, Mitschnitte von Notrufen) 

 

Durch eine sehr tiefe 

Bandgeschwindigkeit können 

Sitzungen oder ganze 

Tageskonferenzen mitgeschnitten 

werden. Trotz der schlechten Güte 

der Wiedergabe, reichen tiefe 

Geschwindigkeiten für die einfache 

Sprachaufzeichnung aus. Heute 

verwendet man jedoch für diesen 

Zweck ausschliesslich digitale 

Medien wie den Computer oder  Abb. 20: 70mm-Film mit 4 Magnetontpisten 
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DAT. Für Notrufstellen ist es jedoch noch vorgeschrieben, die eingehenden Anrufe 

analog festzuhalten. Die Blackbox in Flugzeugen funktioniert auch heute noch mit 

einem Endlosband. Dies zeigt, wie widerstandsfähig diese Art von Aufzeichnung ist.  

In den frühen Jahren der stereophonen Filmtonwiedergabe im Kino waren die 

Magnetton-Filme wahre Klangerlebnisse. Das (leider ausgestorbene) Breitformat 

„70mm“ arbeitet mit 4 Magnetpisten mit insgesamt 6 Tonspuren und sorgt für einen 

atemberaubenden Ton. Die Qualität ist durch die hohe Filmgeschwindigkeit sehr 

gut und hat einen grossen Dynamikumfang.  

In der heutigen, digitalisierten Welt des Kinos ist diese Form von Film nicht mehr in 

Gebrauch – leider. Obwohl die Qualität alles Digitale überwiegt. 

Neben der Qualität des Bandmateriales hat auch die Bandgeschwindigkeit einen 

grossen Einfluss auf die Qualität. Je schneller, desto besser.  

 

 

8. Der Anwendungsbereich im Studio 

 

Nachdem die grundlegenden Elemente der Magnetbandaufzeichnung erwähnt 

wurden, folgt nun der praxisnahe Teil: 

- Wofür setzt man in der heutigen, digitalen Welt noch Analogmaschinen 

ein? 

- Was gibt es alles für Typen im Studio? Und auch für Zuhause? 

 

8.1 Das „Studio Digital“ 

 

Nun, die heutige Studiowelt ist dominiert, ja fast diktiert, von digitalen Maschinen 

und Computern. Maschinen, die bis zu 24 Spuren simultan auf eine einzige VHS-

Kassette aufzeichnen können oder sogar auf eine Speicherkarte, die nicht grösser 

ist, als ein 5 Franken Stück, bedeuteten für analoge Meisterwerke von Firmen wie 

Studer, Otari und Telefunken das Aus auf diesem Gebiet.  

Aber: Es gibt sie noch! Einige wenige Studios setzen auch heute noch auf analoge 

Bandmaschinen und setzen diese auch mit viel Erfolg im täglichen Studioalltag ein. 

Natürlich haben auch diese Studios hier und dort eine digitale Maschine stehen, 

aber die endgültige Aufzeichnung, das sog. Master, wird in diesen „heiligen Hallen“ 

immer noch auf Analogband aufgezeichnet. 
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Viele Musiker und auch Studiotechniker schwören auf den wohltuenden Klang dieser 

Maschinen und würden für ihre Recorder durch die Hölle gehen.  

Neben diesen Leuten gibt es auch noch die „Freaks“. Beinahe in jedem Raum der 

Wohnung steht ein Tape-Recorder. Meistens prangt auf diesen der allbekannte 

Namen „ReVox“ oder „Teac“ – seltener trifft man da auf jene Freaks, auch 

„Vollfreaks“ genannt, bei denen neben „normalen“ ReVox-Geräten auch beste 

Studer, Telefunken oder Otari-Geräte stehen. Hier leben diese Geräte aber eher in 

ihrer verdienten Pensionierung und der Besitzer erfreut sich an den sich drehenden 

Spulen. (Es wird gesagt, dass solche Geräte einen hypnotischen Einfluss haben 

sollen…) 

 

 

 

8.2 Anwendungsorientierte Typen 

 

Will man einen Tape-Recorder kaufen, so muss man aus hunderten von 

verschiedenen Versionen und Ausführungen jene raussuchen, die für den jeweiligen 

Anwendungszweck passt.  

 

Braucht man eine einfache Maschine, die 

fürs Wohnzimmer schön aussehen soll, so 

ist man z.B. mit einer ReVox B77 gut 

beraten: 

 

 

 

 

 

 

Will man das Gerät auch ohne angeschlossene Stereoanlage benutzen können, so 

empfiehlt sich ein Gerät mit eingebauten Lautsprechern (auch als „Walkman für 

Reiche“ bezeichnet). 

Abb. 21: ReVox B77 MK1 
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Bevorzugt man eher eine Maschine, die 

vollkommen studiotauglich ist, so greift 

man tiefer in die Tasche und legt sich 

eine Studer A80 zu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für ganz Verrückte oder Studios gibt es 

da auch noch Maschinen mit bis zu 24 

Spuren. Diese Maschinen können jedoch 

nur mit dem teuren 2“ Band betrieben 

werden. Wie wärs mit einer Studer 

A827 Gold? 

 

Aber wie gesagt, nur für ganz Verrückte 

oder Studios… ;-) 

 

 

 

 

 

Abb. 22: Studer A80 

Abb. 23: Studer A827 Gold 
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Die Palette reicht nicht nur von einfacher Ausführung bis zum Bollwerk der 

Extraklasse, sondern auch von 4'000 bis etwa 100'000 Franken9. Zur Zeit der B77 in 

den 1970’ern war diese Maschine so teuer, dass sich nur die gut Verdienenden der 

oberen 10'000 ein solches Stück leisten konnte. Die Qualität liess aber nichts mehr 

zu wünschen übrig. Früher liess sich eine komplette ReVox-Stereoanlage am 

ehesten mit einem Ferrari vergleichen. 

                                                 
9
 Preise entsprechen den damals gültigen Verkaufspreisen – Aus: www.studerundrevox.de 
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Zweiter Teil: Selbstbau eines Tape-Recorders  

 

 

1. Aus ReVox, Studer, Telefunken und mir wird „MyVox“ 

 

Im Rahmen dieser Matura-Arbeit habe ich mich entschlossen, nicht nur zu 

erläutern, was genau eine Bandmaschine ist, was sie macht und wie sie 

funktioniert, sondern, ich fasste den Entschluss, mich selbst an die Konstruktion 

einer Bandmaschine zu machen. 

Warum mache ich das überhaupt? Wohl, weil ich dadurch wieder neue Erfahrungen 

im Bereich Maschinenbau und Audioelektronik erlangen kann und es mir viel Freude 

bereitet. In den folgenden Seiten werde ich beschreiben, wie ich vorgegangen bin, 

was ich alles beachten musste, von wo ich die Bauteile bezogen habe und wie das 

Resultat meiner Bemühungen am Schluss aussieht. 

 

 

 2.  Ziel  

 

Die vollendete Maschine soll nicht nur übersichtlich aussehen, sondern auch voll 

funktionstüchtig sein. Ein Werk, welches sich in den Grundfunktionen mit einer 

professionellen Maschine vergleichen lässt und womit ich den detailbezogenen 

Aufbau einer Bandmaschine anhand eines konkreten Beispieles erklären kann. 

 

Die Maschine soll am Ende folgendes können: 

- Aufnahme und Wiedergabe  

- Abspielen und Rückspulen 

- Stabile Bandgeschwindigkeit 

- Gute Daten der Tonqualität 

- Übersichtlicher Aufbau 

- Einfache Bedienung 

- Demonstrationsmodell für die Erläuterung des Aufbaus und der 

Funktionen 
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3.  Was brauche ich alles?  

 

Um mit dem Praxisteil zu beginnen, habe ich mich auf die Suche nach ersten 

Komponenten gemacht. Mir war klar, dass der Bau sehr viel Zeit in Anspruch 

nehmen wird. Tonköpfe, und alle anderen notwendigen Teile müssen beschafft und 

die Maschine aufgebaut und getestet werden. Deshalb habe ich mich schon 

frühzeitig mit dem Thema befasst und mich informiert, was ich alles brauche.  

 

 3.1 Tonköpfe 

 

Die wohl teuersten Elemente meines Projektes sind die Tonköpfe, die die gesamte 

Aufnahme und Wiedergabe erst ermöglichen. Eines war klar: Neue Tonköpfe kann 

ich mir nicht leisten! Zum Glück fand ich jemanden, der mir mit einer alten 

Trägerplatte mitsamt Tonköpfen einer Telefunken M15a aushelfen konnte. Mein 

Ehrgeiz liess aber nicht nach und ich probierte mein Glück bei der Schweizer Firma 

Studer. Eigentlich rechnete ich mit einer Absage, denn wer „verschenkt“ schon 

Tonköpfe im Wert von über 2'000 Franken an einen Maturanden, der unbedingt 

einen Tape-Recorder bauen will. Jedoch wurde ich eines Besseren belehrt: Die 

Firma Studer unterstützte mich mit einem neuen Satz Tonköpfe für deren A80 

Master-Recorder! Ein überaus erfreuliches Ereignis gleich zu Beginn der 

Materialsuche. 

 

 3.2 Bandantrieb 

 

Nachdem ich das Problem mit den Tonköpfen erfolgreich abschliessen konnte, 

begab ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Capstan-Motor (dieser zieht 

das Band an den Tonköpfen vorbei). Hierfür eignete sich ein Motor mit langer 

Abtriebswelle sehr gut. Wie es der Zufall wollte, hatte ich einen solchen noch auf 

Vorrat. Ich entschied mich, mein Recorder für nur eine Geschwindigkeit zu bauen 

und nahm dann diesen Motor. Einer Hochrechnung zufolge erreiche ich damit eine 

Bandgeschwindigkeit von etwa 10.5 ips. Dieser Wert lässt sich bei Bedarf mit einer 

Hülse auf 15 ips hoch-korrigieren. Bei einem Feldversuch an meiner ReVox A77 

ergab sich jedoch eine Geschwindigkeit von knapp 20 ips. Diesen Wert habe ich 

mittels einem 1 kHz Testton auf einem Tonband und einem Frequenzzähler 
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ermitteln können. Ich habe dazu den Motor so neben die A77 gehalten, dass dieser 

das Band durch die Maschine ziehen konnte und ich die Frequenz ablesen und in die 

Geschwindigkeit umrechnen konnte. Die Angaben auf dem Motor sind wohl doch 

nicht so ganz richtig… 

Da sich die Spulen ja auch drehen sollen, fand ich über E-Bay ein Paar 

Wickelmotoren aus einer alten ReVox A77. Eine gute Wahl, denn diese Maschinen 

sind auch für grosse Spulen konzipiert und die Motoren sind so konstruiert, dass sie 

auch unter ihrer Nenndrehzahl genügend Drehmoment aufbringen um das Band 

auch bei grossen Spulen aufzuwickeln.  

 

 3.3 Audioelektronik 

 

Hier hatte ich ein wenig Mühe, da ich keine Maschine mit lauter Einzelteilen aus 

anderen Maschinen zusammenbauen wollte. Nachdem ich aber unzählige 

Schaltungen gesucht habe und leider als „studio-untauglich“ deklarieren musste, da 

der Aufbau mit selbst gewickelten Induktivitäten bestand und zu grossen 

Toleranzen führte, blieb mir nichts anderes übrig, als mir die Elektronik aus einer 

alten ReVox Maschine zu besorgen. Auch hier wurde ich wieder auf E-Bay fündig. 

Ich entschied mich für die Steckkarten einer ReVox A77. Aufgrund der guten 

technischen Daten (guter Frequenzverlauf, geringe Toleranzen) erschien mir diese 

Lösung für mein Vorhaben als geeignet. 

 

 3.4 Chassis 

 

Das Baumaterial des Tape-Recorders war schon von Anfang an klar: 

Aluminiumprofile. Leicht, einfach zu verarbeiten und trotzdem genug 

verwindungssteif. Da ich sowieso relativ oft Aluminiumprofile brauche, vor allem 

für mein Hobby, habe ich Profile „auf Vorrat“ im nächsten Baumarkt gekauft. Das 

Laufwerk kann gut mit diesen Profilen gebaut werden, für die separate Steuerung 

und Elektronik habe ich einen ausgedienten 19“ Baugruppenträger für diesen Zweck 

ausgeschlachtet. 
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           Abb. 24: Logo MyVox PM007 

3.5 Laufwerkslogik und Netzteil 

 

Die grössten Probleme hatte ich beim Beschaffen der Bauteile für Logik und 

Netzteil. Da diese Baueinheit wieder mit höheren Kosten verbunden war, wollte ich 

einen Sponsor finden, der mir die Bauteile zur Verfügung stellt. Zum Glück habe ich 

einen hilfsbereiten Sponsor, die Firma Distrelec AG, gefunden, welcher mir alle 

benötigten Teile zur Verfügung stellte. 

 

 3.6 Der Name 

 

Jede Maschine hat einen 

Hersteller und eine 

Typenbezeichnung – so auch 

meine Maschine (von mir auch 

gerne „Höllenmaschine“ genannt). 

Da ich wichtige Teile, darunter die 

Tonköpfe und die Audioelektronik, 

von der Firma Studer-ReVox 

stammen, habe ich nach einem 

Herstellernamen gesucht, der sowohl ein Element von ReVox, sowie auch eine 

Anspielung auf meinen Nachnamen „Meister“ beinhaltet. Nach vielen Überlegungen 

habe ich mich auf den Namen „MyVox“ fixiert. Die Typenbezeichnung fand ich 

schnell, da ich darin meine Initialen, also „PM“, und das Jahr meiner Matura, 2007, 

verewigen wollte. Es kam die Bezeichnung „PM007“ heraus – eine kleine Anspielung 

auf den bekannten Spion James Bond ist auch darin verewigt, da in den 

gleichnamigen Spielfilmen die Aufträge manchmal auch per Tonband überbracht 

wurden.  

 

 

4. Das Chassis 

4.1 Zweck und Aufgabe 

 

Das Chassis ist in erster Linie jenes Element, welches alle Komponenten 

beherbergt. Bei einer Bandmaschine muss das Chassis zudem sehr verwindungssteif 
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sein und darf sich nicht durch Umwelteinflüsse verformen. Da die Spurlage auf dem 

Band immer gleich ist, muss das Band auch mit gleich präziser Bandführung am 

Tonkopf vorbeigeführt werden. Eine Verschiebung des Bandweges gegenüber dem 

Tonkopf hat sofort eine Abnahme des Wiedergabepegels sowie ein verschlechtertes 

Tonsignal zur Folge.  

Bei ReVox Maschinen ist das Chassis immer aus 

stabilem Aluminium-Druckguss hergestellt. Zwar 

sind die Geräte mit einem solchen Chassis keine 

Fliegengewichte (ca. 20 kg[3]), dafür ist die volle 

Funktion immer gewährleistet. Grössere Studio-

Maschinen z.B. von Studer haben noch 

aufwändigere Gehäusekonstruktionen, welche 

auch leicht über 50 kg auf die Waage bringen 

(Studer A80: 53 kg[7]). Eine vergleichbare 

Konstruktion aus Stahl würde das Doppelte auf 

die Waage bringen. 

Neben der geforderten Präzision am gesamten 

Bandlauf muss das Chassis auch die darin 

enthaltene Elektronik sicher vor Stössen und  

Schlägen schützen.  

 

4.2 Der Chassisbau 

 

Aluminium hat den Vorteil, dass es sehr leicht und trotzdem genügend steif ist, um 

die Genauigkeit des Bandlaufes zu gewährleisten. Ferner lässt sich Aluminium 

leicht verarbeiten und durch Verschrauben der einzelnen Elemente entsteht ein 

robuster Rahmen, welcher alle Bauteile aufnehmen kann. Zu Beginn baute ich den 

Trägerrahmen aus einem kräftigeren Aluminiumprofil. Dieser ist dann für die 

Stabilität verantwortlich. Danach wurden alle Laufwerksteile eingebaut und der 

Hinterrahmen angebaut. Dieser Rahmen ist eine zusätzliche Stabilisation und 

Schutz. Mit diesem Hinterrahmen kann die Maschine auch liegend betrieben 

werden. Im vertikalen Betrieb stützt dieser Rahmen zusätzlich das Laufwerk auf die 

Fussschiene ab, damit dieses sicher steht. Nachfolgend ein paar Bilder zum 

Chassisbau und der Konstruktion: 

Abb. 25: Aluminium-Druckguss 
Chassis der ReVox B77 
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Abb. 26: Vorderrahmen mit Capstan- 
und Wickelmotoren 

Abb. 27: Fertig aufgebaut mit Kopf-
träger und Hinterrahmen 

Abb. 28: Anschlussklemmen der 
Tonköpfe auf Kopfträger 

Abb. 29: Verbindungsstelle zur 
Steuerung. Links Tonköpfe, 
rechts Motoren.  
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5. Die Wickelmotoren 

5.1 Zweck, Aufgabe und Varianten 

 

Professionelle Maschinen werden auch als „3-Motoren Laufwerke“ bezeichnet. Der 

Grund liegt darin, dass es neben dem Capstan-Motor (zuständig für den 

Bandtransport an den Tonköpfen vorbei) noch zwei weitere Motoren gibt, die 

Wickelmotoren, welche direkt die Spulen antreiben. In semi-professionellen 

Maschinen werden diese meist eingespart und die Spulen durch Reibräder, 

Filzscheibenkupplungen und Riemen direkt durch den Capstan-Motor angetrieben. 

Wickelmotoren sind meistens Scheibenläufer- oder Aussenläufer-Motoren. Beide 

weisen ein hohes Drehmoment auf und sind auch für grosse Spulen mit höherem 

Gewicht geeignet. Am häufigsten findet man Aussenläufer-Motoren in 

verschiedenen Variationen. Da bei diesem Motorentyp der Rotor aussen angeordnet 

ist und die Induktionsspulen in der Mitte sitzen, wird dadurch ein höheres 

Drehmoment erzielt. Zudem wirkt in dieser Anordnung der Rotor auch als 

Schwungmasse, welche sich auch bei Capstan-Motoren in Aussenläufer-Bauweise 

durch eine höhere Trägheit positiv auszahlt.  

Die Motoren sind meistens als Hilfsphasen-Motoren ausgeführt. Da sich ein solcher 

Motor an einer Wechselspannung sehr unkonstant bewegt und die Drehrichtung 

zufällig wählt, muss eine zweite Phase den Motor in die richtige Richtung treiben. 

Man kann entweder einen 3-Phasen Drehstrom-Motor nehmen und dieser in 

„Steinmetzschaltung“ betreiben oder einen 1-Phasen Motor mit Hilfswicklung 

einbauen. Für beide Varianten braucht man eine Hilfsphase, die kapazitiv mit 

einem Kondensator erzeugt wird. Diese Hilfsphase (hier ist nur der Strom von 

Bedeutung), eilt der „Grundphase“ um 90° voraus. Dadurch ergibt sich zwar kein 

perfektes Drehfeld wie beim Drehstrom (3�120° Phasenversatz), jedoch ist die 

Drehrichtung dadurch fest definiert10. 

 

 5.2 Wickelmotoren in meiner Maschine 

 

Wie bereits erwähnt, habe ich ein Paar Wickelmotoren einer ReVox A77 für meinen 

Recorder erstanden. Die Spulen werden direkt mit den Antriebswellen der Motoren 

verschraubt. Dies sorgt für eine sichere und einfache Verbindung. Bei 

                                                 
10 Für weitere Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung 
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Bandmaschinen werden die Spulen meist mit einer Dreizack-Arretierung mit den 

Wickelmotoren verbunden. Da ich jedoch auf einfache Mittel setze, habe ich diesen 

„Schnellwechsel-Luxus“ nicht eingebaut. Neben den Wickelmotoren gibt es 

zusätzlich Bremsscheiben, die nach dem Umspulen oder in der Position „Stop“ die 

Spulen still halten und abbremsen. 

Bei meiner Maschine muss man dies 

per Hand erledigen oder die beiden 

Wickelmotoren mit je 55 V versorgen. 

Zum Umspulen braucht der 

aufwickelnde Motor die volle 

Betriebsspannung, die in meinem Fall 

110 V beträgt. Die Motoren sind für 

den Betrieb mit einer Hilfsphase 

konstruiert. 

 

6. Der Capstan-Antrieb 

6.1 Zweck, Aufgabe und Varianten 

 

Das wichtigste Element des Bandtransportes von einer Spule zur anderen ist der 

Capstan-Antrieb, der Capstan-Motor. Nachfolgend werde ich drei Varianten 

auflisten11: 

 

Variante 1: 

Anfänglich wurden für diesen Zweck Synchron-Wechselspannungs-Motoren 

eingesetzt (auch: Drehstrom-Motor), die jedoch den Nachteil haben, dass ihre 

Drehzahl immer abhängig von der Netzfrequenz ist. Für professionelle Zwecke war 

diese Antriebsmethode zu ungenau, da die Netzfrequenz kleinen Schwankungen 

unterlegen ist und es dadurch zu einer falschen Bandgeschwindigkeit mit den damit 

verbundenen Tonhöhen-Schwankungen kommt.  

Da die Geschwindigkeit immer starr zur Netzfrequenz gebunden ist, sind minimale 

Anpassungen der Geschwindigkeit an ein anderes Tonsignal unmöglich; dies ist 

jedoch für eine Studiomaschine unabdingbar. Auch unterschiedliche 

Bandgeschwindigkeiten (7½ / 15 ips) können damit nicht berücksichtigt werden, 

                                                 
11
 Weiterführende Informationen in Quelle [1] und [3] 

Abb. 30: Ein Wickelmotor meiner Maschine 
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sofern man den Durchmesser der Antriebswelle gleich lässt – dies wäre eine Lösung 

für verschiedene Geschwindigkeiten, jedoch stimmt dann der Anpressdruck der 

Gummirolle an die Welle nicht mehr, was zu Geschwindigkeits-Ungenauigkeiten 

führen kann. 

Ein weiteres Problem bestand in den unterschiedlichen Netzfrequenzen in den 

einzelnen Ländern: Eine Bandmaschine, die in England hergestellt wurde und mit 

50 Hz eine Geschwindigkeit von 15 ips hat, ist in den USA unbrauchbar, da die 

Geschwindigkeit dort 18 ips, also 3 ips oder 1/5 zu schnell wäre. Die höhere 

Netzfrequenz von 60 Hz erfordert einen darauf angepassten Motor. Umgekehrt kann 

man eine Maschine aus den USA nicht in Europa einsetzen, da die Geschwindigkeit 

dann 1/6 zu tief und die Tonhöhe ebenfalls verschoben wäre. 

Man sieht, diese Methode des Bandtransportes ist für Studiomaschinen 

unbrauchbar, jedoch ist es eine sehr gute Lösung, wenn die Geschwindigkeit immer 

gleich bleiben soll und die Maschine immer an einem Netz mit der gleichen 

Netzfrequenz betrieben wird.  

 

Variante 2: 

Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz von Gleichspannungs-Motoren. 

Diese sind unabhängig von der Netzfrequenz und können durch variieren der 

angelegten Spannung auch unterschiedlich schnell drehen. Eine elektronische 

Spannungsregelung kann auch die Bandgeschwindigkeit immer konstant halten und 

ein Betrieb mit Batterien ist ebenfalls möglich.  

Jedoch überwiegen die negativen Eigenschaften eines solchen Antriebssystems:  

Gleichspannungs-Motoren haben entweder Kohlen oder Bürsten für die Übertragung 

der Energie auf den sich drehenden Rotor mit den Spulen. Diese nutzen sich ab und 

müssen erneuert werden. Ebenso wird der Schleifring, auf dem die Kohlen oder 

Bürsten aufliegen, abgenutzt und der ganze Rotor muss ersetzt werden.  

Neben der Tatsache, dass ein solcher Motor ein nicht-konstantes Drehmoment 

während der ganzen Umdrehung aufweist, entstehen durch die Bürsten oder Kohlen 

Funkenüberschläge und hochfrequente Strahlung, welche in die Audio-Elektronik 

einstreuen und somit das Tonsignal verschlechtern.  

 

 

 



tape-it. Maturaarbeit von Patrick Meister. 
 

 - 36 - 

Variante 3: 

Die einzige Lösung, die alle Faktoren, die für ein professionelles Antriebssystem 

notwendig sind, aufweist, ist der Einsatz von Frequenzumrichtern und Asynchron-

Wechselspannungs-Motoren, bei welchen der Permanentmagnet als Rotor 

ausgeführt ist und die Spulen eine feststehende Einheit bilden. Dadurch gibt es 

keinerlei Funkenüberschläge bei Kohlen 

oder Bürsten, ein konstantes 

Drehmoment und der Motor ist nahezu 

wartungsarm.  Üblich sind Motoren, bei 

welchen der Rotor aussen frei rotiert 

(auch: Aussenläufer) und gleichzeitig als 

Schwungmasse dient um die 

Geschwindigkeit auch bei kleineren 

Schwankungen der Spannungsversorgung 

konstant zu halten.  

Die Steuerung der Geschwindigkeit 

übernimmt der Frequenzumrichter. Eine 

Schaltung, welche die eingehende  

Netzspannung gleichrichtet und diese  

Gleichspannung erneut zu Wechselspannung mit der richtigen Frequenz 

wechselrichtet. Meist wird aber keine Sinus-Wechselspannung erzeugt, es reicht 

eine Rechteckspannung, um den Motor in Drehung zu versetzen. Am Motor wird 

mittels eines Tachokopfes die Information über die derzeitige Geschwindigkeit für 

den Frequenzumrichter abgetastet. Das Tachosignal kann entweder mittels 

optischen Lichtschranken oder mit kleinen Magneten auf dem Rotor des Capstan-

Antriebes und einer Spule generiert werden. Das dadurch entstandene 

Rechtecksignal wird von der Schaltung ausgewertet und mit einem frequenzstabilen 

Referenzsignal verglichen. Weicht das abgetastete Signal von der Referenz ab, so 

wird die Frequenz, die an den Motor geht, angepasst, bis das Tachosignal und somit 

auch die Bandgeschwindigkeit mit der Referenz übereinstimmt. Mit dieser Methode 

kann das Band auch etwas schneller oder langsamer transportiert werden, wenn 

dies erforderlich ist (z. B. Trickaufnahmen). Hierbei verändert man die Referenz 

und die Steuerung stimmt beide Signale wieder aufeinander ab. Die 

Geschwindigkeit hat immer den gleichen, engen Toleranzbereich. 

Abb. 31: Capstan mit Tachoring und 
Steuerung in einer ReVox B77 
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Da es bei dem Transport und der Geschwindigkeit des Bandes auf höchste Präzision 

und Verlässlichkeit ankommt, bildet der Capstan-Antrieb zusammen mit den 

Tonköpfen die teuerste Einheit der gesamten Maschine. 

Die Antriebswelle ist präzise ausgewuchtet und ihr Durchmesser ist bis auf  
1/1000 mm genau. Eine unrunde oder gar mit einer Unwucht drehende Welle wirkt 

sich sofort auf die Qualität des aufgezeichneten Materials an, da es dadurch zu 

ungewollten Änderungen der Geschwindigkeit und Vibrationen kommt. 

 

6.2 Capstan-Antrieb in meiner Maschine 

 

Normalerweise sind Capstan-Motoren, vor allem die Antriebswelle, höchstpräzise 

Bauelemente. Für meine Maschine reicht jedoch ein normaler Motor aus. Die Welle, 

sofern sie nicht verbogen ist, weist eine genügende Rundlaufgenauigkeit (keine 

nennenswerte Unwucht), um diese als Capstan-Antrieb zu benutzen. Ein Vorteil 

meines Antriebsmotors: Die lange Antriebswelle. Damit kann der Motor beliebig 

positioniert werden und das Band kommt trotzdem an der Welle vorbei. Bevor ich 

den Motor eingebaut habe, musste dieser natürlich erst getestet werden. Da dieser 

Motor für 110 V gebaut wurde, musste ein Transformator her. Um das Band an die 

Welle anzudrücken musste ich an den Motor eine Andruckrolle aus Gummi 

montieren. Ein alter Videorecorder wurde zum Schlachtobjekt und eine 

Andruckrolle, die für ½“ VHS-Bänder gedacht wäre, habe ich direkt an den Motor 

gebaut. Aufgrund der Überbreite muss die Rolle jedoch nicht genau positioniert 

werden, was den gesamten späteren Aufbau der Maschine etwas vereinfacht. Wie 

man an dem seitlich angebrachten Kondensator sieht, läuft dieser Motor ebenfalls 

mit einer Hilfsphase.  

 

   Abb. 32: Capstan-Motor mit Andruckrolle 

       Abb. 33: Ansicht von hinten 
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 7. Die Tonköpfe 

 7.1 Zweck, Aufgabe und Unterschiede 

 

Ein Tonkopf hat grundsätzlich die Aufgabe, die magnetisierbaren Teile des 

Magnetbandes mittels einer angelegten Wechselspannung zu verändern oder die 

Veränderungen der Magnetisierung in eine Wechselspannung umzuwandeln. Ein 

Tonkopf kann für viele Zwecke angewendet werden, wie z.B. für 

Audioinformationen, Videosignale (VHS-Recorder) oder auch Daten (Festplatte). 

Im Bereich der Audioaufzeichnung werden bei den Kassetten-Rekordern meistens 2-

Kopf Laufwerke angewendet, die aus einem Löschkopf und einem Aufnahme-

/Wiedergabekopf bestehen. Dadurch werden die Kosten minimiert. Bei 

professionellen Geräten wird dann aber auch die Konstellation von drei Tonköpfen 

angewendet. Bei den ¼“ Maschinen und Mehrspurmaschinen werden nur 3-Kopf 

Laufwerke verbaut, da eine optimale Qualität nur mit für die Aufnahme und 

Wiedergabe optimierten Tonköpfen erreicht werden kann. Die Anordnung auf dem 

sogenannten Kopfträger ist wie folgt: Löschkopf, Aufnahmekopf, Wiedergabekopf. 

 

 

 

Der Grund, warum der Wiedergabekopf nach dem Aufnahmekopf angebracht ist, ist 

folgender: Bei der Aufzeichnung kann so direkt abgehört werden, was auf das Band 

aufgenommen wurde (die sogenannte Hinterbandkontrolle). Aufnahmeköpfe haben 

eine geringere Induktivität, da hier ein gewisser Strom vonnöten ist, um ein 

genügend starkes magnetisches Feld aufzubauen. Wogegen Wiedergabeköpfe eine 

vielfach höhere Induktivität besitzen, um die Veränderungen des Feldes auf dem 

Band in eine ausreichend hohe Spannung umzuwandeln. Die kleinste Induktivität 

Abb. 34: Anordnung der Tonköpfe mit Capstan-Antrieb bei einer ReVox B77 
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und dadurch den grössten Stromdurchfluss findet man bei den Löschköpfen, damit 

das Band sicher bis über die Sättigungsgrenze ausgesteuert wird.  

Damit das Signal, das gelöscht werden soll, auch wirklich genügend stark 

„überschrieben“ wird, benutzt man bei Löschköpfen meistens zwei Kopfspalten, 

um das Band zwei mal hintereinander zu löschen. Die Grösse der einzelnen Spalten 

ist bei den Löschköpfen im Vergleich zu den Tonköpfen sehr gross – beinahe einen 

halben Millimeter. Den schmalsten Spalt findet man bei dem Wiedergabekopf, da 

hier eine hohe Grenzfrequenz erreicht werden muss (vgl. Kapitel 5.1 im ersten 

Teil). Spaltbreiten von 3.0 bis zu 5.0 µm sind bei diesen Tonköpfen meistens 

vorzufinden. Bei den Aufnahmeköpfen ist der Kopfspalt breiter, 6.0 bis 8.0 µm. 

Hier kommt es nicht so stark drauf an, dass man eine hohe Grenzfrequenz 

erreichen muss, wie auf der Wiedergabeseite. Vielmehr geht es um eine optimale 

Magnetisierung des Bandmateriales mit Hilfe der BIAS-Überlagerung.  

 

7.2 Die Tonköpfe der PM007 

 

Wie bereits erwähnt, habe ich von der Firma Studer einen kompletten Satz 

Tonköpfe für eine Studer A80 Bandmaschine zur Verfügung gestellt bekommen. Die 

Daten der Köpfe: 

 

Löschköpf:   ¼“, 0.6 mm Trennspur, Induktivität 0.2 mH 

Aufnahmekopf: ¼“, 2 mm Trennspur, Induktivität 10 mH, Kopfspalt 7.2 µm 

Wiedergabekopf: ¼“, 2 mm Trennspur, Induktivität 250 mH, Kopfspalt 3.0 µm 

 

Die Induktivität gibt das Verhältnis zwischen dem mit dem Leiter 

zusammenhängenden magnetischen Fluss und dem Strom, der durch den Leiter 

fliesst. 

 

Damit ich die Tonköpfe brauchen konnte, musste ich zuerst eine Kopfplatte aus 

Aluminium bauen und mit den notwendigen Bandführungen versehen. Diese sorgen 

dafür, dass die Spuren auf dem Band immer am gleichen Ort bleiben und die 

Wiedergabe somit immer die gleiche Qualität und Lautstärke hat.  

Nach langen Justagearbeiten konnten die Führungen sicherstellen, dass das Band 

richtig an den Köpfen vorbeigeführt wird. Die Arbeiten an den Köpfen dürfen nur 
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mit entmagnetisierten Schraubendrehern oder nicht magnetischen Werkzeugen 

durchgeführt werden, da sich das Kopfmaterial sonst magnetisieren und somit 

ganze Aufzeichnungen löschen oder klanglich beschädigen könnte. 

Abb. 35: Selbst gefertigter Kopfträger aus Aluminium der PM007 mit den 
Tonköpfen und Bandführungen 

Abb. 36: Fertig justierte Bandführungen und Blick auf Aufnahme- (links)  
und Wiedergabekopf (rechts) 
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 8. Dolby Noise-Reduction 

 8.1 Geschichte 

 

Der Erfinder von Dolby Noise-

Reduction (Rauschreduktion, 

NR) und Gründer der Firma 

Dolby Laboratories, Ray 

Dolby, wurde am 18. Januar 

1933 in Portland (Oregon, 

USA) geboren. Er studierte 

Elektroingenieur und Physik 

an den Universitäten Stanford 

und Cambridge. Während er  

an der Stanford University stu- 

dierte, arbeitete Dolby bei der Firma AMPEX und war an der Erfindung des weltweit 

ersten Prototyps eines Videorecorders beteiligt (Quadruplex Video Recoder, 

arbeitet mit 2“ breitem Magnetband). Danach reiste er nach Indien, wo er als 

technischer Ratgeber der UN zur Seite stand. 1965 kehrte er nach England zurück 

und gründete seine Firma Dolby Lab. Dieses Jahr ist auch das offizielle 

„Geburtsjahr“ der Dolby A-NR. 

Viele weitere Erfindungen 

folgten nach dem Durchbruch 

dieser ersten  Rauschreduktion, welche Mehrspuraufnahmen im Studio überhaupt 

erst möglich machte. Die Qualität von Tonträgern stieg rasant an. Noch heute ist 

Dolby beinahe überall vertreten. Sei es auf der DVD mit dem Tonformat „Dolby 

Digital“, im Kino mit den analogen Lichttonverfahren wie "Dolby A-NR" und "Dolby 

SR-NR" und dem Digitaltonverfahren „Dolby SR-Digital“ oder im Tonbandgerät mit 

der "Dolby-NR". 

 

 

 8.2 Zweck 

 

Grundsätzlich gibt es fünf verschiedene Typen von Noise-Reduction: 

- Dolby A (professionelles System, Anwendung im Kino und Studio) 

Abb. 37: Ray Dolby, Inhaber von Dolby Lab. 

Abb. 38: Dolby-NR Logo 
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Abb. 39: Kassette mit Dolby-NR 

- Dolby B (System für Kassettengeräte) 

- Dolby C (Nachfolger von Dolby B, für Kassette) 

- Dolby S (professionelles System für Kassette) 

- Dolby SR (effektivste Rasuchreduktion, Anwendung im Kino und Studio) 

 

Wofür ist aber diese Dolby-NR überhaupt gut? 

Wie es der Name schon sagt, reduziert man damit das Rauschen in einer 

Bandaufzeichnung. Spielt man ein Band ab, so entsteht immer ein Bandrauschen, 

welches durch die Magnetpartikel auf dem Band entsteht. Je kleiner eine Spur und 

je langsamer die Bandgeschwindigkeit, desto anfälliger ist die Aufzeichnung auf 

Bandrauschen. Da im Studio generell mit grösseren Spurbreiten und hohen 

Bandgeschwindigkeiten von 7½ ips und 15 ips gearbeitet wird, ist hier das 

Bandrauschen geringer, jedoch immer noch etwas vorhanden. Überspielt man eine 

Aufnahme auf ein anderes Band, so kopiert man auch das Rauschen. Dies resultiert 

in einem noch höheren Rauschpegel als auf der Originalaufzeichung. Da 

Überspielungen im Studio jedoch üblich sind und ein starkes Rauschen in der 

schlussendlichen Masteraufzeichnung nicht erwünscht ist, steht hier Dolby-NR 

tatkräftig zur Seite. Durch die bessere Qualität der Aufzeichnungen kann hier 

Dolby-NR das volle Potential entfalten. Dies funktioniert bei der Musikkassette 

leider nicht so gut. 

 

Bei Kassettengeräten findet man oft einen Schalter, welcher die Dolby-NR ein- oder 

ausschaltet. Manchmal macht man die Erfahrung, dass sich ein Musikstück, trotz 

„Dolby-NR“ Aufdruck auf der Kassette, besser anhört, wenn man die NR 

ausschaltet. Dies ist, da bei der Aufnahme mit Dolby-NR die hohen Frequenzen 

verstärkt wurden und da bei älteren Geräten oder oft abgespielten Kassetten die 

Qualität absinkt, tönt die Aufnahme ohne 

Dolby-NR brillianter. Für eine Musikkassette 

ist es ohnehin sinnlos eine NR anzubieten. 

Wirklich effektiv ist diese nur, wenn man eine 

neue Kassette frisch bespielt. Überspielt man 

eine Kassette wieder, kann man die NR genau 

so gut ausschalten, die Qualität ist in beiden 

Fällen etwa gleich schlecht. Der Grund liegt,  
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verglichen mit Studiomaschinen, im schlechten Bandmaterial, den kleinen Spuren 

und der niedrigen Bandgeschwindigkeit.  

 

 8.3 Funktion 

 

Dolby-NR hat grundsätzlich zwei Funktionsarten: 

- Aufnahme 

- Wiedergabe 

 

Bei der Aufnahme wird die Dolby-NR Einheit in die Betriebsart „Encode“ oder 

„Record“ geschalten. Dadurch wird das eingehende Signal für die Aufnahme 

bearbeitet. Einfach gesagt sorgt Dolby-NR dafür, dass leise Signale verstärkt 

werden, wobei die lauten Signale ihren ursprünglichen Pegel beibehalten, da das 

Band sonst in die Grenze der Sättigung kommt. 

 

 

 

Bei der Wiedergabe passiert das Umgekehrte: Die Dolby-NR Einheit wird in die 

Betriebsart „Decode“ oder „Reproduce“ geschaltet. Die lauten Signale werden 

nicht verändert, jedoch werden die leisen Signale wieder auf den ursprünglichen 

Pegel abgesenkt. Daraus resultiert eine korrekte Wiedergabe. Die eigentliche 

Funktion liegt aber nicht im Verändern der Pegel, sondern darin, dass bei der 

Wiedergabe auch das Rauschen ab dem Band abgetastet wird. Der Pegel des 

Rauschens liegt jedoch unter jenem, der leisen Signale, die zuvor verstärkt 

wurden. Senkt man nun den Pegel der leisen Signale wieder auf den ursprünglichen 

Abb. 40: Dolby-NR Funktionsschema bei Aufnahme 
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Pegel ab, so wird auch der Pegel des Rauschens mit abgesenkt und ist weniger 

wahrnehmbar als ohne Dolby-NR. 

 

 

 

 

Dies ist nur eine simple Übersicht über die grundsätzliche Funktion von Dolby-NR. 

Je nach System wird auch noch nach einzelnen Frequenzbändern unterschieden, 

welche dann unterschiedliche, auf die Bandgeschwindigkeit und das Rauschprofil, 

angepasste Werte für die Verstärkung des Signales bekommen.  

Die effektivste Rauschreduktion ist Dolby-SR. Dieses System wird auch für Filmton 

eingesetzt und besitzt die Möglichkeit, kurze Knackser, verursacht durch eine 

Klebestelle im Film, zu eliminieren. Die Reduktion des Rauschens wird in Dezibel 

(dB, Hilfsmasseinheit zur Kennzeichnung von Pegeln; 10 dB = 1 Bel = Faktor 101;  

20 dB = 2 Bel = Faktor 102) angegeben und beträgt für die Systeme von Dolby: 

 

- Dolby A:    10dB (erstes System, optimiert für Studio und Film) 

- Dolby B:    10dB (optimiert für Rauschprofil der Kassette) 

- Dolby C:   20dB 

- Dolby S:   24dB (abgeleitet vom professionellen Dolby-SR System) 

- Dolby SR:   25dB (bestes System, optimiert für Studio und Film) 

 

Je grösser die Angabe in dB ist, desto besser wird das Rauschen entfernt – dadurch 

werden die Schaltungen jedoch auch aufwendiger und die (professionellen) 

Systeme dementsprechend teurer. Für Kassettendeks hat man jedoch einen 

Mikrochip entwickelt, welcher alle nötigen Schaltkreise für Dolby-B beinhaltet. 

Abb. 41: Dolby-NR Funktionsschema bei Wiedergabe 
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Für alle Versionen gilt: Eine Aufzeichnung, die ohne NR erstellt wurde, kann nicht 

nachträglich mit Dolby-NR „entrauscht“ werden. Die nötige Vorverstärkung 

gewisser Frequenzen fehlt auf dieser Aufnahme. Die Wiedergabe ist verfälscht12. 

 

8.4 Anwendung in meinem Recorder 

 

Da ich mir als Ziel eine gute Tonqualität gesetzt habe, lag es nahe, eine Dolby-NR 

Einheit auch in mein Gerät zu implementieren. Da sich NR-Systeme wie Dolby-B aus 

Kassettenrekordern jedoch nicht für die hohe Bandgeschwindigkeit meines 

Recorders eignen, habe ich mich für das professionelle Dolby-A System 

entschieden. 

Durch mein Hobby, dem Betreiben eines kleinen Kinos, habe ich noch die eine oder 

andere Ersatzkarte für meinen Dolby Tonprozessor, unter anderem auch eine 

Dolby-A Karte, die ich nicht brauche. Die Typenbezeichnung lautet Dolby Cat. 222. 

 

 8.5 Dolby Cat. 222 A-Type NR 

 

Die Cat. 222 von Dolby ist eine zweikanalige NR-Karte, welche in analogen 

Tonprozessoren im Kinobereich eingesetzt wird. Eine hilfreiche Funktion ist die 

eingebaute Signal-Pegelanzeige. 

Im Normalfall ist diese Karte nur für die wiedergabeseitige Dekodierung des 

Filmtones zuständig. Offiziell ist nur diese Funktion dokumentiert. Eine 

Enkodierung für die Aufnahme ist laut Auskunft von Dolby nicht dokumentiert, was 

bedeutet, dass diese Karte nur für die Wiedergabe eingesetzt wird13. Nach 

gründlichen Recherchen und dem Studium von Schaltplänen wurde mir jedoch klar, 

dass diese Karte mehr kann, als nur zu dekodieren. Die Schaltung unterscheidet 

sich nicht gross von jener, der Cat. 22 Dolby-A Karten, welche in Studios eingesetzt 

werden, jedoch haben diese keine Pegelanzeige und nur einen Kanal. 

 

                                                 
12 Weitere Informationen in Quellen [4] und [6] 
13 Auskunft von Graham Carter, Dolby UK 

Abb. 42: Dolby-NR Modul mit Pegelanzeigen 
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9.  Der Steuereinschub 

9.1 Allgemeine Aufgaben der Steuerung 

 

Die Steuerung ist grundsätzlich dafür da, die richtigen Funktionen auszuführen, 

damit das Band abgespielt, bespielt und gelöscht werden kann. An die Motoren 

werden zur richtigen Zeit die benötigten Spannungen angelegt und die Audiosignale 

werden an die jeweiligen Elektronikeinheiten geleitet. Schaltaufgaben werden in 

den meisten Steuerungen durch elektromechanische Schalter, sogenannte Relais, 

durchgeführt. Ein Wechselkontakt, der durch ein kleines Elektromagnet 

umgeschaltet werden kann. Neben der Laufwerkslogik, welche alle Aufgaben der 

Zuweisung von Spannungen und Signalen übernimmt, braucht eine Steuerung auch 

eine Spannungsversorgung. Die PSU (power supply unit) besteht aus einem oder 

mehreren Transformatoren und für Gleichspannungen aus einer zusätzlichen 

Spannungsreguliereinheit mit Gleichrichter. Für die Relais und die Audioelektronik 

müssen stabile Gleichspannungen bereitgestellt werden. In Steuerungen werden 

meist Relais eingesetzt, welche eine Betriebsspannung von  

24 V haben. Die Elektronik benötigt je nach Ausführung eine oder mehrere 

Betriebsspannungen von 5 V bis 24 V (bei Leistungsverstärkern für Lautsprecher bis 

ca. 50 V). Früher wurden die Gleichspannungen mit diskret aufgebauten 

Konstanthaltungs-Schaltungen, welche jedoch mit zunehmendem Alter die 

Ausgangsspannung immer schlechter regulieren können. Moderne Schaltungen 

bestehen aus einem einzelnen Mikrochip, welcher die Ausgangsspannung sehr genau 

und zuverlässig regelt. Von diesen Chips gibt es reichlich unterschiedliche 

Versionen, die sich in der Ausgangsspannung sowie in dem maximalen Strom 

unterscheiden. Für sogenannte Standart-Spannungen (+5 V, +12 V, +15 V…) gibt es 

vorgefertigte Chips – für „krumme“ Spannungen (z.B. 21 V) gibt es einstellbare 

Spannungsregler. 
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9.2 Steuereinschub der PM007 

 

Für die Steuerung 

aller Funktionen 

meiner Maschine, 

entschied ich mich, 

einen ausgedienten 

Baugruppenträger zu 

nehmen.  

Der Vorteil: Genügend Platz für alle notwendigen Bauteile und Audioelektronik. Die 

Breite von 19" ist zudem noch ein genormtes Format und kann somit in jedes Rack 

eingebaut werden. Die wichtigsten Bauteile sind die Wiedergabe und 

Aufnahmeverstärker sowie die Logikkarte. Die Logikkarte ist eine Platine, welche 

jegliche Operationen und Signalumleitungen mit Relais (elektromagnetische 

Schalter) steuert. Da ich eine Rauschreduktion einbauen will, muss hier der 

Signalweg über diese zusätzliche Karte geregelt werden. Spielt man ein Band ab, so 

muss der Wiedergabeverstärker direkt mit der 

Rasuchreduktionskarte verbunden werden. Von da 

geht es schlussendlich auf den Ausgang. Bei der 

Aufnahme schaltet die Logikkarte das 

Eingangssignal ab der Eingangsbuchse auf die 

Rauschreduktion und von dort geht es weiter zu 

den Aufnahmeverstärkern. Um die Funktion der 

Hinterbandkontrolle (abhören des parallel 

aufgezeichneten) zu gewährleisten, sorgen zwei 

weitere Relais dafür, dass das Signal von den 

Wiedergabeverstärkern auf den Ausgang gelegt 

wird. Ohne Rauschreduktion würden diese 

Umleitungen wegfallen. 

Damit dies alles überhaupt funktionieren kann, braucht man (Gleich-) Spannung. 

Für die Relais +24 V und -24 V um diese wieder zurückzusetzen. Die Audioelektronik 

benötigt stabilisierte +21 V sowie +19 V. Die Rauschreduktion braucht noch +15 V 

und -15 V. Die Motoren im Laufwerk benötigen 55 V Wechselspannung 

(Wickelmotoren) und 110 V (Capstanmotor und linker Wickelmotor für das 

Abb. 43: Steuereinschub mit allen Bauteilen bestückt 

Abb. 44: Logikkarte 
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Zurückspulen). Die gesamten Spannungsaufgaben werden von der 

Spannungsversorgung, der PSU (Power Supply Unit), erledigt. Für meine Maschine 

konzipierte ich ein neues Netzteil, welches mit aktuellen Bauteilen aufgebaut ist. 

Dadurch erreiche ich eine höhere Spannungsstabilität der Gleichspannungen, was 

schlussendlich zu einem besseren Resultat führt. Für die Laufwerksspannungen 

habe ich einen kleinen Ringkerntransformator genommen, welcher mir aus 230 V 

2�55 V macht. Somit habe ich die erforderlichen Spannungen 55 V und 110 V 

beisammen. Für die Gleichspannungen setzte ich einen zweiten 

Ringkerntransformator ein, welcher 2�18 V liefert. Ringkerntransformatoren 

deshalb, weil diese kleiner sind als normale Transformatoren, leichter sind und 

weniger Störfelder verursachen. Wenn man den Mittelpunkt der Sekundärwicklung 

erdet und die 2�18 V danach gleichrichtet, erhält man nach genügender Siebung 

(bei meinem Netzteil 2�12'200 µF) eine symmetrische Gleichspannung von +26 V und 

-26 V, denn: 

 

18 VAC � √(2) ≈ 25.5 VDC 

 

Mit diesen Spannungen können alle anderen Spannungen mit Spannungsregler 

gewonnen werden. 

Nachdem der Innenaufbau erledigt war, ging es ans Anfertigen einer Frontplatte, 

welche alle Bedienelemente sowie die Ein- und Ausgangsbuchsen aufnimmt. 

Zu Beginn wurden die 

Löcher für die Schalter 

gebohrt und alle anderen 

Löcher angezeichnet. In 

einem zweiten Schritt 

wurde die Öffnung für die 

Dolby-NR Karte mit einer 

Trennscheibe heraus-

geschnitten. Zum Schutz 

passierte dies alles mit 

einer Lage Klebeband über 

der Frontplatte, damit 

diese keinen Schaden nahm. Abb. 45: Löcher bohren und Öffnung heraustrennen 
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Nachdem dies alles 

geschehen ist, ging es an 

das Aufbauen und Ver-

kabeln der gesamten 

Steuerung. Damit ich auch 

später noch weiss, welcher 

Schalter für welche 

Funktion zuständig ist, 

beschriftete ich sämtliche 

Funktionen mit einem 

Beschriftungsgerät ordent-

lich und sauber. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Abb. 46: Fertige Frontplatte und Detailansicht  

Abb. 47: Zwei Bilder vom Aufbau 

  Abb. 48: Kabelbaum an den 
                Audiokarten 
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10. Fertig Aufgebaut 

10.1 Funktionskontrolle 

 

Nach einer langen Konstruktions- 

und Bauphase mit ersten 

Testläufen des Laufwerkes habe 

ich den Kopfträger montiert und 

die Bandführungen eingestellt, so 

dass das Tonband die richtige 

Stelle auf dem Tonkopf erreicht. 

Dies stellte sich als nicht ganz 

einfach heraus, da sich das Band 

im Stillstand anders verhält als 

wenn es durch den Capstan-Motor 

durch den Kopfträger gezogen 

wird. Nach ein paar Stunden 

konnte ich das Band jedoch 

erfolgreich bändigen. Ich machte 

mich an das Erstellen einer ersten 

Aufzeichnung, um die 

Wiedergabefunktionen zu testen. 

 Die anfänglich errechnete Bandgeschwindigkeit von 10.5 ips konnte ich zwar mit 

keinem meiner beiden ReVox Bandgeräte erreichen, jedoch konnte ich die 

Geschwindigkeit durch das Verwenden von professioneller 

Musikbearbeitungssoftware erreichen. Ein Signal, welches bei 10.5 ips korrekt und 

mit dem richtigen Tempo abgespielt werden soll, muss mit dem Computer 

beschleunigt oder verlangsamt werden. Bei einer Aufzeichnungsgeschwindigkeit von 

15 ips mit meiner ReVox A77 machte das eine Verlangsamung von etwa 30% aus. Ich 

habe also zuerst ein Lied um 30% beschleunigt und mit meiner A77 aufgezeichnet. 

Gespannt wartete ich mit diesem Testband auf den ersten Ton – dieser kam dann 

auch! Ein erster Erfolg war bereits erreicht, obwohl die Qualität noch sehr zu 

wünschen übrig liess. Die Maschine lief – aber das Lied lief viel zu schnell. Ich habe 

mich also nochmals an den Computer gesetzt und nach einer Testreihe fand ich 

heraus, dass ich das Lied um 29% verlangsamen muss. Diesen Wert habe ich durch 

Abb. 49: Fertig aufgebaut für den Test 
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Probieren mit verschiedenen Werten ermittelt. Ich habe zuerst ein mir sehr gut 

bekanntes Liedstück mit verschiedenen Verlangsamungsstufen von 20 bis 40% im 2% 

Raster auf der ReVox A77 aufgezeichnet. Danach liess ich das Lied im Original ab 

Computer laufen und verglich an meiner Maschine, ob der Takt zu schnell oder zu 

langsam ist, verglichen mit dem korrekt laufenden Original. Jetzt konnte ich auch 

die tatsächliche Geschwindigkeit der Maschine berechnen:  

15 ips � 129% = 19.35 ips – schneller als eine übliche Studio-Bandmaschine. 

Neben der Tatsache, dass das Lied etwa doppelt so schnell war, wie es sein sollte, 

hatte ich im Ton noch Einstreuungen von magnetischen Feldern. Auch die 

Transformatoren im Steuereinschub störten das Audiosignal. Eine Einstreuung ist 

ein überlagertes Signal, welches durch ein magnetisches Wechselfeld in einem 

Kabel eine unerwünschte Wechselspannung induziert. Ein weiteres Problem stellte 

die hohe Ausgangsspannung aus dem Wiedergabekopf dar. Der Vorverstärker konnte 

diese hohe Spannung nicht mehr verzerrungsfrei verstärken. Das Signal verzerrte 

(clipping).  

Die Aufnahmefunktion testete ich noch nicht, da für eine korrekte Aufzeichnung 

erst eine gute Wiedergabequalität erreicht werden muss. Es stand also die erste 

Modifikation an, mit der ich auch einige Fehler an der Steuerlogik meines 

Laufwerkes beheben musste. 

 

10.2 Modifikation zur "MK1" 

 

Keine Maschine dieses Umfanges kann bereits beim ersten Versuch perfekt 

funktionieren. Neben dem Tonproblem hatte ich auch noch ein paar wenige Fehler 

(sogenannte "bugs") in der Ansteuerung einiger Komponenten. So drehte sich der 

rechte Wickelmotor dauernd unabhängig von Schalterpositionen. Der Fehler lag an 

einer fehlerhaften Verkabelung zum zuständigen Relais. Neben diesem Fehler 

stellte sich heraus, dass die Dolby-NR Karte keine gültigen Steuersignale bekommt. 

Der Gültigkeitsbereich dieser Signale wird immer relativ zu einer Bezugsspannung 

definiert. Fehlt diese, so kann die Logik auf der Karte die anliegende 

Steuerspannung nicht interpretieren. Nach Studium des Schaltplanes stellte sich 

heraus, dass ich noch ein zusätzliches Kabel verlegen musste, damit diese Karte 

"wusste", bei welcher Spannung nun "ein" und "aus" ist. Um die Tonprobleme zu 

beheben ersetzte ich jegliche Audiokabel mit doppelt geschirmtem Kabel, welches 
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auch für Mikrofone verwendet wird. Da gewisse Kabel sehr niedrige Spannungen 

führen (~30 mV)  und doch recht lang sind (ca. 40 cm), können hier magnetische 

Streufelder leicht ein Brummen verursachen. Damit ich die Verzerrungen des 

Tonsignales durch die übersteuerte Eingangsstufe der Wiedergabeverstärker 

beheben konnte, schaute ich in den Service Unterlagen zur ReVox A77 und zur 

Studer A80 nach und entdeckte, dass ich den Wiedergabekopf mit einem 

Widerstand vorbelasten muss. Dieser Widerstand "verbrennt" einen Teil der 

Spannung, die von der Spule im Kopf erzeugt wird. Diese Vorbelastung ist abhängig 

von der Bandgeschwindigkeit. Bei 15 ips wird bei der A80 der Kopf mit je 33 kΩ 

vorbelastet. Es stellte sich beim Studium der Schaltpläne heraus, dass der Wert 

dieses Widerstandes immer kleiner wird, je höher die Bandgeschwindigkeit ist. 

Deshalb versuchte ich mein Glück mit 25 kΩ und hatte Erfolg! Als ich jedoch die 

Verkabelung etwas verbessern und ordnen wollte, ersetzte ich eine Ersatzschaltung 

für den bei der A77 vorgesehenen Balance-Regler und andere kleinere Schaltungen 

durch Drahtbrücken oder feste Verbindungen. Danach war der Ton verloren. Also 

das ganze Ding nochmals auseinander bauen und zur "MK1" (Mark 1 oder 

Modifikation 1) weiterentwickeln… 

 

10.3 Problembehebung 

 

Bevor es an die Problembehebung gehen kann, machte ich mich an die Schaltpläne 

meiner Maschine (siehe Anhang). Eine gute Fehlerbehebung kann nur mit guten 

Schaltplänen gemacht werden. Da die Elektronik meiner Maschine aus Platinen der 

ReVox A77 und aus selbst angefertigten Modulen aufgebaut ist, können sich an 

vielen Stellen kleine Fehler einschleichen. Der Fehler fand sich jedoch nicht in 

einer  fehlerhaften Verschaltung (so viel kann ja gar nicht falsch sein), sondern in 

den geschirmten Kabeln. Solche Kabel sind gut und recht, wenn man diese 

ausserhalb und zwischen Geräten verlegt. Innerhalb eines Systems ist es jedoch 

nicht empfehlenswert, da hier Brummschleifen vorprogrammiert sind. Eigentlich ist 

das Brummen nichts anderes als die Einstreuung in das Audiokabel durch 

Ausgleichsströme zwischen zwei unterschiedlichen Potentialen über den Schirm der 

Leitungen. Dieser Unterschied wird meist durch fehlerhafte Masseverbindungen 

erzeugt und ist nur schwer lokalisierbar. Wieder etwas dazu gelernt – und wieder 

den gesamten Steuereinschub (von mir "das Mopped" genannt) neu verkabeln. Ich 
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entschloss mich dabei, die Maschine nur noch für Wiedergabe aufzubauen. Die 

Aufnahmeverstärker habe ich entfernt, um mehr Platz für die Fehlerbehebung und 

die optimale Funktion der Wiedergabe zu bekommen. 

 

10.4 Ich brauche ein Testband 

 

Um später eine Referenz zu haben, wollte ich ein Testband anfertigen, welches mit 

der gleichen Geschwindigkeit aufgenommen wurde, wie meine PM007 abspielt, also 

19.35 ips. Meine "schnellste" Bandmaschine ist, wie bereits erwähnt, meine ReVox 

A77 High Speed mit 15 ips. Leider kann ich bei dieser Maschine keine externe 

Steuerung für die Bandgeschwindigkeit anschliessen – diese Funktion gab es damals 

erst ab der Folgeversion, der B77 (die ich zwar auch habe, jedoch läuft diese nur 

mit maximal 7½ ips). Eine Bearbeitung des Testsignals mit dem Computer kam hier 

für mich nicht in Frage, da ich wirklich die richtige Geschwindigkeit erreichen 

wollte. Eine Lösung: Vergrössern des 

Achsendurchmessers der Capstanwelle. 

Nur wie? Extra für diesen Zweck eine 

passende Metallhülse drehen erschien 

mir dann doch zu aufwändig. Aber wo ein 

Ziel ist, da ist auch ein Weg. In meinem 

Fall hiess der Weg Isolierband. 

Mit Schieblehre und Isolierband machte 

 ich mich an die Vergrösserung der Capstanwelle. Um die Geschwindigkeit um 29% 

erhöhen, muss der Durchmesser ebenfalls um 29% anwachsen. Zu meinem 

Erstaunen funktionierte diese Methode nicht all zu schlecht und ich konnte mein 

Testband mit folgenden Signalen bespielen:  

 

- Musikstück "The Bell" aus dem Album "Tubular Bells 2" von Mike Oldfield. 

Dieses Stück ist besonders geeignet, da es Teile mit leisen und lauten 

Passagen, sowie auch mit tiefen und hohen Frequenzen beinhaltet.   

- White Noise für die spätere Beurteilung des Frequenzganges 

- 1 kHz Testton bei 6 dB unter Vollaussteuerung (-6 dBu14) für eine 

allfällige Pegeljustage (z. B. für Dolby-NR oder Wiedergabeverstärkung) 

                                                 
14
 dBu ist eine Grösse für Signalpegel im Studio. 0 dBu = 775 mV, -6 dBu = 388 mV 

Abb. 50: Modifizierte Capstanwelle 
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10.5 Endlich geschafft – die "MK2" 

 

Nach langem Suchen und vielen Testläufen an einem Verstärker fand ich heraus, 

dass die Masseverbindungen innerhalb der Schaltung an dem Brummen die Schuld 

tragen. Die Masse (0 V oder auch "Erde") ist ein heikles Thema – egal ob es nun im 

Bereich der analogen Audiotechnik ist, oder bei digitalen 

Datenübertragungssystemen. Eine 

Verbindung am falschen Ort zu viel und 

es beginnt zu Brummen. Ich entschied 

mich, erst einmal alle Kabel neu zu 

verlegen und die gesamte Verschaltung 

so einfach wie möglich zu halten. 

Um sicher zu gehen, dass die Tonköpfe 

noch einwandfrei funktionieren, habe 

ich diese an meine ReVox A77 

angeschlossen (ja, diese Maschine 

musste viel über sich ergehen lassen). 

Die Köpfe funktionierten. Um jede 

Eventualität auszuschliessen, tauschte 

ich die Wiedergabeverstärker der A77 

gegen die, welche ich in meiner 

Maschine verwende. Auch hier funktio- 

nierte alles tadellos. 

Als ich mein Problem im Studer-und-

ReVox Forum15 kurz schilderte, bekam 

ich eine Antwort mit ein paar wichtigen 

Hinweisen, wie ich jetzt vorgehen 

sollte. Hans-Joachim Röhrs empfahl 

mir, mit einem Frequenzgenerator, 

einem Oszilloskop und Millivoltmeter 

die gesamte Schaltung auf dem 

Werktisch ausgebreitet neu aufzubauen 

                                                 
15 www.studerundrevox.de 
 

Abb. 52: Arbeitsplatz mit Messgeräten 

Abb. 51: Die A77 hält tapfer durch 
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und alles Schritt um Schritt zu verkabeln. Was ausgebreitet auf dem Werktisch 

funktioniert, funktioniert auch im Steuereinschub. Da ich jedoch keines dieser 

Mess- und Generatorgeräte habe, fragte ich meine Betreuungsperson, ob ich aus 

dem Fachbestand Physik diese Geräte ausleihen kann, was mir nicht verwehrt 

wurde.  

Ich machte mich an einem Wochenende daran, alles ausgebreitet auf dem 

Werktisch neu aufzubauen. Das Problem mit dem Brummen bestand zwar 

weiterhin, jedoch war es mir möglich, die gesamte Schaltung zu überblicken. 

Während diesem Wochenende setzte ich mir zum Ziel, mindestens die 

Wiedergabefunktion fertig zu stellen.  

Mit diesem kleinen Messgerätepark war es mir möglich, verschiedene Schaltungen 

und Änderungen an der Erdung und Abschirmung der Kabel vorzunehmen und gleich 

zu sehen, wie sich das Ausgangssignal an den Wiedergabeverstärkern ändert. Gegen 

Ende des Samstages probierte ich, was passiert, wenn ich die Schutzerde vom 

Laufwerkschassis trenne. Plötzlich war das Brummen weg. Eigentlich logisch, wenn 

ich jetzt darüber nachdenke: Eine Erdschleife oder Doppelerdung. Doppelerdung 

heisst in meinem Fall, dass ich den Schirm des Kabels zum Wiedergabekopf mit dem 

Chassis selbst und das Chassis wiederum mit der Erde verbunden habe, welche über 

die Audioelektronik wieder mit dem Schirm in Verbindung steht.  

Ein grosses Problem ist endlich gelöst und 

eigentlich völlig logisch – aber auf diese 

Idee muss man erst kommen. Weiter ging 

es am Sonntag mit dem Ausmessen und 

Justieren der Wiedergabeverstärker. An 

insgesamt 4 Potentiometern konnte man 

nun offen aufgebaut alles verändern. Die 

Vorbelastung des Tonkopfes, die 

Vorverstärkung, die Endverstärkung und 

die Funktion der "Balance", welche 

eigentlich in sich wieder eine Verstärkung 

ist. Es stellte sich heraus,  

dass ich bei einer niedrigen Kopfbelastung 

von etwa 5 kΩ einen Verlust gewisser 

Frequenzbänder hatte, vorwiegend im  
Abb. 53: Wiedergabeverstärker auf dem 

Messplatz 
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Sprachbereich (200-1000 Hz) und in den hohen Frequenzen. Das Testlied, welches 

ich mit meiner umgebauten A77 aufgezeichnet hatte, tönte dumpf. Mit etwa 12 kΩ 

erreichte ich bereits ein besseres Resultat und mit den gesamten 25 kΩ des 

Potentiometers ergab sich die volle Klangvielfalt. Jetzt musste ich noch die 

übersteuerte Vorstufe zurückregeln und danach die Endverstärkung richtig 

einstellen, damit das Signal auch dort nicht unnötig verzerrt und übersteuert. 

Nachdem ich einige Zeit auf dem Boden kriechend und mit dem Lötkolben lötend 

an meinem Arbeitstisch verbracht hatte, konnte ich zum ersten Mal ein Teil aus 

Mike Oldfields "Tubular Bells 2" ab meiner selbst konstruierten Maschine hören. 

Obwohl, ganz perfekt ist der Klang nicht. Der Grund liegt darin, dass für jede 

Bandgeschwindigkeit eine eigene Entzerrerstufe gebraucht wird. Bei Maschinen mit 

zwei Geschwindigkeiten werden auch zwei eigene Entzerrerstufen aufgebaut, 

welche mit den Werten der Bauteile genau auf die Bandgeschwindigkeit 

abgestimmt sind. Läuft das Band schneller als für die Entzerrung konzipiert, so 

resultiert das in Unstimmigkeiten und in einem nicht linearen Frequenzgang. 

Deshalb lötete ich die Wiedergabeverstärker noch auf die höhere Geschwindigkeit 

von 15 ips um. Obwohl die Qualität der Wiedergabe besser ist, als ich es mir zu 

Beginn erahnt hatte, musste ich einsehen, dass eine Dolby-NR Schaltung keine 

Verbesserung, eher eine Verschlechterung des Klanges mit sich bringen würde. 

Bereits eine Abweichung von 1 dB resultiert nach der NR-Schaltung mit fatalen 

Fehlern im Frequenzgang. Eine Version der PM007 ohne NR ist aber klanglich auch 

nicht all zu schlecht. Mit meiner Maschine könnte ich zwar niemals eine 

Auszeichnung für den besten Wiedergabeklang und die beste Klangqualität 

gewinnen, aber immerhin habe ich es geschafft, mit Unterstützung zweier Firmen 

und nach etlichen Stunden im Keller und hinter der Werkbank, meinen eigenen 

Tape-Recorder zu bauen. Auch in Zukunft werde ich noch das eine oder andere 

daran verbessern können. 

 

Das letzte Ritual fehlt aber 

noch:  

Die PM007 bekommt ihr Logo auf 

das Laufwerkschassis. 

 

Abb. 54: Logo für die PM007 
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11. Technische Daten 

11.1 Über die technischen Daten und deren Gewinnung 

 

Die technischen Daten geben Auskunft über die physikalisch messbaren Werte einer 

Maschine. Da man den Höreindruck nicht normiert bewerten kann, braucht man 

genau genormte, physikalische Messungen, die für alle Maschinen gleich gewonnen 

werden. Bei den meisten Daten wird ein (wiederum genormtes) Testsignal 

aufgenommen und wieder abgespielt. Die Veränderungen des abgespielten Signals 

gegenüber der Referenz werden ermittelt und ausgewertet. 

Für meine Maschine von Bedeutung sind hauptsächlich zwei Daten: 

SNR und Frequenzspektrum. Die SNR (Signal-to-Noise-Ratio, 

Fremdspannungsabstand) definiert den Dynamikbereich der 

Aufnahme. Der Abstand zwischen einem Testsignal zum 

Grundrauschen, welches durch das Band und die Elektronik 

verursacht wird, ergibt die SNR. Als Testsignal wird meist ein 

weisses oder rosa Rauschen verwendet. Der Abstand wird in dB 

gemessen. Ein kleiner SNR-Wert führt dazu, dass leise Signale durch 

 das Grundrauschen regelrecht „verschluckt“ werden.  

Je höher dieser Wert, desto detailreicher wird die Aufzeichnung bei 

leisen Passagen und desto grösser wird der total mögliche 

Pegelumfang, auch bei einer hohen Hörlautstärke. Ein typischer 

Wert für analoge Tonaufzeichnung ist 60-75 dB. Optimal, aber nicht 

realisierbar, ist eine SNR von ∞ dB. Der SNR-Wert wird durch eine 

Rauschreduktion (z. B. Dolby-NR, dBx oder Telcom – siehe auch 

Kapitel 8 im zweiten Teil) noch vergrössert. Dabei wird der Rausch- 

reduktionswert zum SNR-Wert dazu addiert. 

Der zweite Wert, das Frequenzspektrum, beeinflusst die Qualität der Aufnahme 

und Wiedergabe. Man ermittelt diesen Wert entweder mit einem „weissen 

Rauschen“ (white noise, konstanter Pegel über den gesamten Frequenzverlauf,  

-0 dB/Oktave) oder mit einem „rosa Rauschen“ (pink noise, konstante Energie über 

den gesamten logarithmischen Frequenzverlauf, -3 dB/Oktave). Optimal wäre ein 

absolut linearer Frequenzverlauf über das gesamte hörbare Spektrum von 30-16'000 

Hz. Werden gewisse Frequenzbereiche überbetont oder unterbetont (zu laut/leise), 

so tönt dies sehr unangenehm. Ein mehrheitlich linearer Verlauf mit maximalen 

Abb. 55: SNR 

Abb. 56: SNR+NR 
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Abweichungen von ±3 dB im hörbaren Bereich ermöglicht einen angenehmen 

Hörgenuss für Musikliebhaber. Bei reiner Sprachaufzeichnung sind Frequenzen 

oberhalb von 1-2 kHz ohnehin nicht relevant. Für solche Zwecke kommt es dann 

nicht mehr auf einen optimalen Frequenzverlauf an, welcher bei Musik jedoch 

zwingend notwendig ist. 

 

11.2 Daten der PM007 

 

SNR: jeweils 40-50 dB (bei 50 Hz Netzbrummen sichtbar) 

Frequenzspektren der PM007 MK0 und MK2: 

 

 

Abb. 57: Frequenzverlauf der PM007 MK0 mit White Noise 
             Idealer Frequenzverlauf jeweils mit gestrichelter Linie eingezeichnet 

Abb. 58: Frequenzverlauf der PM007 MK2 mit White Noise 
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11.3 Vergleich mit anderen Quellen 

 

Vergleich 1: ReVox B77 

SNR:  ca. 70 dB (ohne Dolby-NR) 

Frequenzspektrum: 

 

 

 

Vergleich 2: Musikkassette 

SNR:  ca. 50 dB (ohne Dolby-NR) 

Frequenzspektrum: 

 

 

Abb. 59: Frequenzspektrum der B77 (7½ ips, BASF LGR30P Tonband) 

Abb. 60: Frequenzspektrum Musikkassette (3 Mal bespielt) 
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Vergleich 3: MP3 192 kbit/s 

SNR: abhängig von der Soundkarte 70 – 100 dB möglich (CD: 100 dB, menschliches 

Gehör: (theoretisch) 160 dB) 

Frequenzspektrum: 

 

 

 

Ich habe mich mit Laptop und Echtzeitfrequenzanalysator (RTA, Real Time 

Analyzer) auf die Erforschung der Frequenzverläufe gemacht. In jedem der zuvor 

aufgelisteten Diagrammen habe ich ein weisses Rauschen abgespielt und dessen 

endgültiges Spektrum bei der Wiedergabe gemessen.  

Den besten Frequenzverlauf, linear bis weit über 16 kHz hat die ReVox B77. Am 

Frequenzspektrum von MP3 sieht man, warum diese Dateien auf dem Computer so 

gut zu verarbeiten sind, da sie wenig Speicherplatz brauchen: Alle Frequenzen 

oberhalb 16 kHz werden gar nicht aufgezeichnet. Diese brauchen nur unnötigen 

Speicherplatz – wozu Speicher vergeben für Signale, die man ohnehin nicht hören 

kann? Einen sehr unkonstanten Frequenzverlauf sieht man bei dem Kassettengerät. 

Hier ändert auch eine Rauschreduktion nichts mehr. Natürlich wäre der Verlauf bei 

einem professionellen Kassettengerät linearer, aber wer hat schon ein solches 

Gerät in seinem Wohnzimmer? Abschliessend kann ich sagen, dass alle getesteten 

Geräte einen guten Frequenzverlauf haben. MP3 bei 192 kbit/s ist im hörbaren 

Bereich absolut mit der Qualität der professionellen ReVox B77 zu vergleichen. Was 

Abb. 61: Frequenzspektrum 192 kbit/44.1 kHz MP3 
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nun besser tönt, kann durch diese Messmethoden nicht eindeutig geklärt werden. 

Hier kommt ein Faktor ins Spiel, der für jeden Menschen unterschiedlich ist. Den 

subjektiven Höreindruck. 

Verglichen mit der PM007 MK0 sind alle anderen Daten um ein Vielfaches besser, 

was ja auch zu erwarten war. Trotzdem habe ich es geschafft, eine zumutbare 

Qualität zu erreichen. Durch die Modifikationen und Feinjustagen bei der MK2 habe 

ich einen noch besseren Frequenzverlauf im Bereich der hohen Frequenzen 

erreicht. Zusammen mit dem umlöten der Wiedergabeverstärker auf die höhere 

Geschwindigkeit ergab sich auch eine grössere Klangfülle. Beinahe Hi-Fi tauglich! 

 

12. Abschliessende Beantwortung der Leitfragen 

 

Anfänglich habe ich mir drei Leitfragen gestellt. Nun ist es Zeit, diese zu 

beantworten. 

 

- Ist es möglich, eine Bandmaschine selbst und mit geringen Mitteln zu 

konstruieren? 

 

Ja, es ist möglich, jedoch nur, wenn das Projekt genügend Unterstützer oder 

Gönner findet. Ohne jegliche Unterstützung wäre dieses Projekt nicht realisierbar 

gewesen.  

 

- Wenn ja: Erreicht man damit eine gute Qualität der Aufzeichnung? 

Wenn nein: Warum ist dies nicht möglich? 

 

Diese Frage kann ich mit ja und nein beantworten. Die Qualität und Güte der 

Aufzeichnung hat mich persönlich überrascht, jedoch muss ich dazu sagen, dass an 

vielen Stellen noch Verbesserungspotential vorhanden ist. Nur schon die krumme 

Geschwindigkeit von 19.35 ips wäre ein Anstoss zur Verbesserung. Auf der anderen 

Seite war mein Ziel, eine Maschine mit einfachen Mitteln und keinerlei 

komplizierten Platinen aufzubauen. Daher ist die Qualität absolut zufrieden 

stellend. 
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- Welche Punkte der Maschinen sind besonders problematisch beim Aufbau? 

Wo können Störungen bei älteren Geräten auftreten? 

 

Für diese Leitfrage kann ich mich auf die gesammelten Erfahrungen stützen, die ich 

durch den Aufbau der Maschine erlangt habe. Problematische Stellen sind ganz klar 

die Erdung und die richtige Abschirmung jener Kabel, welche empfindlich kleine 

Spannungen führen. Es passiert schnell, dass durch eine Doppelerdung oder auch 

nur durch ein vergessenes Schirm-Ende Störsignale oder auch ein starkes Brummen 

in den Signalweg gelangt. Ebenfalls ein heikler Punkt ist die Spannungsversorgung. 

In der heutigen Zeit der Mikrochips und Operationsverstärker zwar kein grosses 

Problem, jedoch braucht jede Spannungsversorgung in diesem Rahmen einen 

Transformator. Dieser ist selbst auch ein Keimpunkt diverser Einstreuungen durch 

sein magnetisches Feld, das ihn bei Betrieb umgibt.  

Um den zweiten Teil der letzten Leitfrage zu beantworten, stöberte ich intensiv in 

Foren, wie zum Beispiel dem Studer-und-ReVox Forum. Als Antwort auf diese Frage 

kann ich nach langen Recherchen folgendes antworten: 

Bei älteren Geräten findet man auch Baugruppen, welche mit alten Bauteilen 

bestückt sind. Insbesondere Kondensatoren neigen nach 30 bis 40 Jahren zu 

Altersschwäche. Neben dem teilweisen Verlust der Kapazität kann es auch 

vorkommen, dass solche Kondensatoren einen Kurzschluss bekommen. Das 

dazwischenliegende Dielektrum trocknet aus oder läuft aus und die 

gegenüberliegenden Kondensatorplatten (dünne Folien) berühren sich16. Passiert 

dies in einem Netzteil, so schmilzt die Sicherung durch und das Gerät lässt sich 

auch nach einem Sicherungswechsel nicht einschalten, da die neue Sicherung 

wieder "fliegt". Eigentlich nicht all zu schlimm, da hier die Siebkondensatoren, 

welche für die geglättete Gleichspannung verantwortlich sind, gegen neue 

getauscht werden können. Eine Spur unangenehmer ist es, wenn ein Kondensator 

auf einer Audioplatine einen Kurzschluss hat. Je nach dem, welche Funktion dieser 

Kondensator erfüllen sollte, kann es zu einer Gleichspannung oder heftigen 

Brummen im Audioausgang oder zu einem Versagen der Einheit führen. In diesem 

Fall sollte man gleich alle Kondensatoren auf der beschädigten Baugruppe 

tauschen. Neben der Siebung haben Kondensatoren auch noch die Aufgabe, einen 

Ein- oder Ausgang kapazitiv zu entkoppeln. Somit steht der Ein- oder Ausgang in 

                                                 
16
 Weitere Informationen zu Kondensatoren: http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29 
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keiner direkten Verbindung zur eigentlichen Schaltung und da nur 

Wechselspannungen durch einen Kondensator hindurch gehen können, wird eine 

anliegende (meist schädliche) Gleichspannung an diesem Bauteil gestoppt. 

 

13. Ausblick und was aus meiner Maschine wird 

 

Was wird aus meiner Maschine, deren Konstruktion und Probleme mich fast ein 

halbes Jahr beschäftigten? Bestimmt werde ich den Tape-Recorder nicht 

demontieren oder in einer Ecke verstauben lassen. Viele Ideen, die ich während der 

Bauphase hatte, sind noch nicht realisiert oder ausprobiert worden. Ein System, 

welches mir eine zuvor eingetippte Zeit auf dem Band sucht und dann die Stelle 

automatisch abspielt, wäre eine solche Idee. In Studiogeräten gibt es das bereits, 

es nennt sich Auto-Locator, aber selbst gebaut macht das noch mehr Spass. Zudem 

funktioniert die Aufnahme noch nicht. Wie man sieht, ich habe in Zukunft noch ein 

paar Sachen vor mit dieser Maschine. 
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15. Schlusswort 

 

Mehr als sechs Monate begleitete mich das Thema dieser Matura-Arbeit. Eine lange 

Zeit, die ich aber nicht als Belastung, sondern als eine Bereicherung meines 

Alltages erleben durfte. Die Erarbeitung des ersten Teils vermittelte mir sehr viele 

neue Informationen über die Prinzipien der magnetischen Schallspeicherung und 

ein fundiertes Verständnis wie dies nun genau vor sich geht. Nachdem ich bei 

grösseren Schweizer Firmen mein Projekt vorgestellt und um Unterstützung bei 

meinem praktischen Teil gebeten habe, durfte ich auf deren volle Unterstützung 

zählen, ohne die mein Vorhaben überhaupt gar nicht erst möglich gewesen wäre.  

Was kann ich von dieser Zeit mitnehmen? Sicherlich gehört viel neue Erfahrung 

dazu; nicht nur das hier niedergeschriebene Wissen, sondern auch, wie man auf 

Personen und Firmen zugeht und wie man sich die Zeit sinnvoll einteilt, damit ein 

solch ambitiöses Projekt erfolgreich zu Ende gebracht werden kann. 
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Anhang 

 Anhang 1: Schaltplan Spannungsversorgung 

 

(PM007 Power Supply Unit – Sheet N° 007PSU.1) 
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Anhang 2: Schaltplan Audio 

 

(PM007 Audio Circuit – Sheet N° 007AUC.2) 

 

  


