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T E C H N I S C H E  B E S C H R E I B U N G

Dank ihrer ausgezeichneten Kennwerte, hoher Betriebssicher
heit und einfachen Aufbau, können die Mono- bzw. Stereo- 
Studiomagnetofons Typ STM-200 (210) in Rundfunk-, Fern
seh- und Schallplattenstudios mit Vorteil angewandt werden. 
Das neue Vierkanalgerät ist das letzte Mitglied der Baureihe 
STM, das aus denselben Bauelementen aufgebaut wurde, wie 
die früheren Modelle. Diese Geräte sind heutzutage in den 
zeitgemässen Aufnahmeateliers fast unentbehrlich, da durch 
ihren Einsatz die Aufnahme von Musik, sowie die Zusammen
stellung von Stereoprogrammen bedeutend vereinfacht wird. 
Die gleichzeitige Stereoaufnahme von Orchestermusik und 
Gesang ist mit mehreren Problemen verbunden, wie z.B.: 
eines der Musikinstrumente wird vom Sänger abgedeckt, die 
Stimme des Sängers ist zu schwach usw. In solchen Fällen kann 
z.B. das Orchester auf zwei Spuren und nachher der Gesang 
auf die dritte Spur aufgenommen werden. Darauffolgend kön
nen Sänger und Orchester nach Belieben korrigiert, zusam
mengespielt werden.
Die Stereoaufnahme eines Vokals und eines Orchesters erfolgt 
auf ähnliche Weise. Beide werden zeitlich nacheinander auf je 
zwei Spuren aufgenommen, und dann nach Einstellen der 
richtigen Verhältnisse zusammengespielt.
Auch bei der Fertigung von Mono-Aufnahmen ist das Vierka- 
nal-Magnetofon eine nützliche Hilfseinrichtung. Im Allge
meinen wird es zur Fertigung von Mutterbändern benützt. 
Beim zweckdienlichen Gebrauch kann viel Zeit und Geld er
spart werden.
Ein Orchesterkonzert braucht zum Beispiel nicht zur glei
chen Zeit aufgenommen werden. Der Sänger kann nach der 
Orchesteraufnahme auf die freigelassene vierte Spur aufge-
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nommen werden, während er mit einem Kopfhörer die Be
gleitmusik verfolgt. (Synchronaufnahme.) Aber auch die O r
chesteraufnahme kann auf ähnliche Weise verwirklicht wer
den. In einem solchen Falle besteht die Möglichkeit dazu, dass 
der Sänger —  wenn er mit seinem Gesang nicht zufrieden 
ist —  sein Stück von neuem, ohne Neuspielen des Orchesters 
auf das Band singt, da die zum Gesang vorgesehene Spur auch 
separat löschbar ist.
Die Ausnutzung der oben geschilderten Möglichkeiten wird 
durch Spezialauslegung der elektrischen Schaltung des Ton
bandgerätes gewährleistet.

Das Gerät ist mit vier Wiedergabe- und Aufnahmeverstär
kern, sowie mit Vormagnetisier- und Löschoszillator ausge
rüstet. Diese sind von einander unabhängig. Die Aufnahme 
wird auf ein Band von 1”  Breite und 4,5 mm Spurbreite ge
spielt. Die einzelnen Spuren können —  ohne Störung der 
Benachbarten — gelöscht und auf diese eine neue Aufnahme 
aufgenommen werden.
Ausserdem besteht die Möglichkeit zum Mithören eines belie
bigen Aufnahme-oder Wiedergebekanals. Der Verstärkungs
pegel des Mithörers ist regelbar. Gleichzeitiges Mithören ist 
bei jedem Kanal gemischt, oder separat durchführbar.
Ein weiteres Verstärkersystem (Wiedergabekette) kann auf 
die Abnehmerköpfe geschaltet werden, wodurch die Mög
lichkeit zur Synchronaufnahme gewährleistet wird. Diese 
Kette besteht aus vier Wiedergabeverstärkern, und aus ei
nem Mischverstärker. Der Pegel der vier Wiedergabe-Ver- 
stärker und des Mischverstärkers lässt sich mit Hilfe der 
herausgeführten Potentiometer regeln.
Das Mithören kann vor und nach dem Band eingeschaltet, die

Auswahl der Spur und die Wiedergabe-Kette können mit 
Druckknöpfen auf die Aufnahmeköpfe geschaltet werden.
Die minimale Phasenverschiebung zwischen den einzelnen 
Spuren wird durch die Hochgenauigkeit der angewandten 
Köpfe gewährleistet.

T E C H N I S C H E  D A T E N
38,1 cm/sec und 19,01 cm/sec 
25,4 mm breit

Bandgeschwindigkeit .
Angewandtes Band 
Maximaler Rollendurch

messer .......................  300 mm
Kanalzahl.......................4 Wiedergabe-Verstärker

4 Aufnahmeverstärker 
4 Abspiel-Wiedergabeverstärker 

mittels Knopfdruck den Auf
nahmeköpfen anschliessbar 

4 Oszillatoren 
38: 0,08%
Nach gewogener Kurve gemessen

Tonhöhenschwankung

Aenderung der Band
spannung ................... ±10 g

Magnetschicht position 
in der Bandspule . . Innerhalb

S p u rb re ite ................... 4,5 mm. Jede Spuren mit separater
Lösch- und Aufnahmemöglich
keit



W iedergabekette
Pegel ........................... 0,775 V— 3,1 V
Ausgangswiderstand . . 40 Ohm (30— 16 000 Hz)
Lastwiderstand . . . . 200 Ohm
D yn am ik ....................... besser als 38: 65 dB

19:62 dB
bis zu 20 kHz linear-gemessen auf

32 mM/mm Magnetisierung be
zogen

A ufnahm ekette
Eingangspegel............... 0,775— 5 V
Eingangswiderstand . . grösser als 5 kOhm
D yn am ik ....................... besser als 70 dB

(auf Nennkopfstrom bezogen)

Bandübertragung
Frequenzgang . . . . Bei beider Bandgeschwindigkeit

nach DIN 45511
Grenzfrequenz . . . . 38: 31,5 Hz, 16 kHz

19:40 Hz 14 kHz
D yn am ik ....................... besser als 38: 60 dB

19: 57 dB
Ph asen feh le r...............

Oom

W  iede rgabekette
Kanalzahl....................... vier

Mischen-Pegelregelung —  in jeder
Verstärkerstufe mittels eines an
die Frontplatte herausgeführten
Potentiometers. Die vier Ver
stärker schliessen sich einem ge
meinsamen summierenden Ver
stärker an. Auch der summie
rende Verstärker ist mit Pegel
regler versehen

D yn am ik ....................... besser als 50 dB
Frequenzgang ............... 38: 31,5— 14 000 Hz

19:40 —  8 000 Hz
Toleranzfeldbreite . . . 5 dB

M ith ö re rve rstä rk er
Frequenzgang . . . . 31,5 Hz— 16 000 Hz±0,5 dB
D yn am ik ....................... besser als 70 dB
Pegelregelung............... Mit auf die Frontplatte herausge

führtem Potentiometer
Ausgangspegel . . . . Max. 3 V
Ausgangswiderstand . . ^;40 Ohm
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