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Nachdrudc und Oberserzung,
audi auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung I

Eine Textophon-Anlage besteht aus derTextophon-Maschine
mit 2 Spulentrdgern, der Steuerstelle und der Abhorstelle.
DieTextophon-Maschine dient zur Aufzeichnung vonTelefon-
Gesprachen und Diktaten; als Tontrager dient hierbei ein
dunner Stahldraht.
Die Textophon-Maschine (Abb. 1) enthdlt folgende Haupt-
organe: Oberteil mit Antriebs- und Umschaltvorrichtung so
wie Spulentrager, ferner Netzanschlufi- und Verstarkerteil.
Der Spulentrager mit seinen beiden Drahtspulen sitzt auf
dem Oberteil und ist auswechselbar. Bei der Aufnahme wie
bei der Wiedergabe lauft der Tontrager von der rechten
Spule durch den „Sprechkopf" hindurch zur linken Spule. Zur
Wiedergabe der Aufnahme mufj der Draht zuriickgespult
werden.
Die Maschine ist so eingestellt, dafj der Rucklauf mit doppel-
ter Geschwindigkeit erfolgt. Die entsprechend den Sprach
schwingungen bei der Aufnahme erfolgende Magnetisierung
des Stahldrahtes (Tontragers) wird durch den zwischen den
beiden Spulen beweglich angeordneten „Sprechkopf" be-
wirkt.
Die Steuerung der Maschine auf Vor- oder Rucklauf erfolgt
entweder von der Steuerstelle (Abb. 2) oder von der Abhor
stelle (Abb. 3) aus durch Niederdrucken entsprechender
Druckkndpfe. Dadurch werden in der Maschine elektrische
Relais betatigt, die die entsprechenden Verbindungen zwi
schen Antriebsmotor und Netz herstellen.
Die Relais sind auf den Gehdusen des Netz- und Verstdrker-
teils angeordnet. Das grofJere Gehduse enthdlt das Netz-
gerat, wdhrend der Verstarker in dem kleineren Gehause
untergebracht ist. Das Netzgerdt liefert die Anodenspannung
fur den Verstarker sowie die Steuerspannung fur die Relais.
Die Maschine IdfJt sich fiir alle normalen Wechselstromspan-
nungen (110, 120, 150, 220, 240 Volt) bei einer Periodenzahl



Netzanschlufi '

Anschlufi-
buchsen fiir den
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der Steuer- und
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von 50 Hz umschalten. Zum Anschlufi an das Netz dient ein
Spezialstecker, durch den die Maschine gleichzeitig geerdet
wird. Die links an der Maschine angebrachten Anschlufi-
leisten mit 9- und 13poligen Steckbuchsen dienen zur Ver-
bindung der Maschine mit der Steuer- und Abhorstelle.

R u f t a s t e S d i a u z e i c h e n S t e u e r g e r a t K o n t r o l l h o r e r S t e u e r t a s t e n

Abb. 2. Steuerstelle

M i k r o f o n

Abb. 1. Textophon-Maschine

Die in Pultform ausgefiihrte Steuerstelle (Abb. 2) besitzt funf
Tasten zur Steuerung der Maschine. Durch Druck auf die
„Mikrofontaste" wird das Mikrofon zur Diktataufnahme ein-
geschaltet. Das Mikrofon kann hierbei entweder in seinem
Stdnder bleiben oder aber in der Hand gehalten werden.
Durch Druck auf die Taste „Telefonaufnahme" nimmt die Ma
schine Telefongesprdche in Rede und Gegenrede auf. Zu
diesem Zweck wird die Steuerstelle mit ihrem Kabel wie ein
zweiter Horer an den Fernsprechapparat angeschlossen.
Nach Betdtigung der „Ruckwartstaste" wird der Draht um-
gespult. Das Abhoren erfolgt nach Einschalten der „Wieder-
gabetaste". Durch die „Halttaste" kann die Maschine jeder-
zeit stillgesetzt werden.
Die Abhorstelle (Abb. 3) ist mit den drei Tasten Wieder
gabe", „HaIt" und „Ruckspulen" ausgeriistet. Ihre Betati-



gung bewirkt das gleiche wie die entsprechenden Tasten der
Steuerstelle, nur mit dem Unterschied, dafi beim Driicken
dieser „Halttaste" die Maschine nicht sofort stehen bleibt,
sondern automatisch ein Stuck zurucklduft. Beim darauffol-
genden Druck auf die „Wiedergabetaste" wiederholt daher
die Maschine den letzten Teil des bereits abgehorten Textes,
wodurch der Anschlufi an das folgende Diktat erreicht wird.
Der seitlich an der Abhorstelle angebrachte Knopf dient zur
Regelung der Lautstdrke bei der Wiedergabe.
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Abb. 3. Abhorstelle

Inbetriebnahme der Textophon - Maschine
Vor Inbetriebnahme der Maschine iiberzeuge man sich nach
Herausnehmen der Ruckwand davon, dafi der Spannungs-
umschalter im Netzanschlufiteil (Abb. 4) auf die vorhandene
Netzspannung eingestellt ist. Durch Umlegen des auf dem
Oberteil der Maschine (Abb. 5) befindlichen Hauptschalters

:
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auf die Stellung „Ein" wird die Maschine eingeschaltet und
gleichzeitig leuchtet an deren Vorderwand eine Signallampe
auf. Nach etwa einer Minute wird darauf das Schauzeichen
im Oberteil der Maschine sichtbar. Dies ist das Zeichen fiir
die Betriebsbereitschaft der Maschine und zugleich dafiir,
dafi die Rohren im Verstarker- und Netzteil genugend er-
warmt sind, was fur die Aufnahme und Wiedergabe not-
wendig ist.
In die beiden seitlichen Buchsenplatten der Maschine (Abb. 1)
werden die Kabelstecker der Abhor- und Steuerstelle einge-
steckt. Die Entfernung zwischen Steuerstelle und Maschine
kann durch Zwischenschaltung eines entsprechenden Kabels
bis auf etwa 50 m ausgedehnt werden; dasselbe gilt auch
fiir die Abhorstelle. Der auf dem Oberteil rechts beflndliche
Umschalter schaltet die Maschine bei ensprechend bezeich-
neter Stellung auf die Abhor- oder auf die Steuerstelle.

Der Spulentrager
Der Spulentrager (Abb. 6 und 7) besteht aus dem Spulen-
halter, den beiden mit Draht bewickelten Trommeln und der
Anzeigevorrichtung. Bei dem noch unbenutzten Spulentrager
zeigt die feststehende Marke auf den mit „0" bezeichneten
Strich der Skala. Bei Benutzung des Spulenkastens lauft die
Skala an dem festsfehenden Strich vorbei. Hierbei geben
die mit „1, 2, 3 usw." bezeichneten Teilstriche die Aufnahme-
zeit in Minuten an.
Am Rande der Anzeigevorrichtung sind zwei bewegliche
Reiter vorgesehen (Abb. 5 und 6), die durch Kordelschrau-
ben festgestellt werden konnen. Diese Reiter dienen zur Be-
grenzung eines Teiles des Spulentragers fur Aufnahmen bzw.
zur Sicherung erfolgter Aufnahmen. Sie bewirken ferner das
selbsttatige Abschalten der Maschine an diesenGrenzstellen.
Der Spulentrager ist also nur innerhalb des abgegrenzten
Zeitabschnittes zu benutzen. In den meisten Fallen wird der



8

(4QUJLJ036 S4tss>pnu) aujL|DSD\A/-uoLjdo4X3j^ y "qqV

ua6unjaip|SJ9|iDipSLUfl
-s5unuuDdsz43|sjjai|jo4Sja^

|Dja6z43[v]

uaBuruaipjs
-4dnDH

'ua^aj nz au^ase/^ l|W ua6Bjsq3U(3g p[ bmjs tpeu (uaj,|a$ uapiaq jnB)
uapu.ifaq tqeJp|L)B45 ujep jiui a\nd<z jap pun J3)|Ei|ua|nde; Luap uauosiMZ qojs aeppM 'aqiaipsjaqy
uapua6a!|jaqnjEp jap pun Japaj uaua6oqa6 jap uauosjMz ja6Bj|ua|nd$ uap '6ipuaM)ou sa jsj jaujaj

■)(ne| sjjbmjoa >pnj$ sazjn>( u,ia aujipsEy^ aip a||a(s
-J°Hq\/ J3P Btsel"-M" J9P 5un6!ISIsa H0JilP 9eP '4U3!aJJ3 epjnpep Bun||a)5 a(s6upaiu a|p pj|M
Lsojnds^Diiy epBN 'uapjaM (ipiajja a||a|sjOL|qy jap a|sej_-,y jap 6un6ite)ag ipjnp ua|nds>pn>j
sazjn>( ipjnp eqeBjspei^ japo aiuijeujny ja)6|Ojja l|Oeu a|s gnw os 'uapueqjOA iqoju Bun||a|5
asajp js| -uaLUL|auu!a Bun||S}$ ajs6upaiu a|p )u^ejp|qB(5 jap pun (do^uoajdj jap uassnoi SJa6gjj
-ua|ndj uanau sama uazjasug Luap ;aq sjapuosaq pun ja6Bj|ua|nd$ Jap 6un|asuoaMsny jap lag

•maqnos nz uizuag uajdojj^ uaBiuia pun psui^
uauiaj mama \\\u jdo>|Lpajds Jap 4.S1 laqoQ ■jjapaj jdo>|ipajdg
uii np\a\ pun jbaiqjaA jipiu \p\s uja>| jap cpp 'uajipD nz
jnojop is; Z4!|ipg uap ui sauja)) uanau sauia uaji|nj;ui3 w|ag
■auazuid jama jiui uazji|ipg uap snD auja>| jap uaqaizsno
-js|_| ipjnp 4B|Oj;ja upsipaMsny sdq -aj;ias Japa| jno pujuia
'uapja/w jzjnuaq pujiaMz uud>| uja>i japar •u|asipaA\nzsnD
auja)| a;p pujs — aBDjsqaujag iajp a\\o o/Aja — asjaMjiaz
•uaBajsnojaij uazji|ipg U9P snD soMja pun ujapaj Bunjipu
-SLjDy J3JL|; UI fL|3l9| USSSQUJ aUJa>||auBD\A/ asaifj -U3UllUO>j
U3B3[| nz 3UJ3>|43UBDy/ Uaipi|6aA\aq UaZJ||ipg U3p UI 'U3U|3|)j
aip joa uuop ynuj \z\ -4B3|ui3 jdo>|ipajdg uap m Bijipu ljdis
'lyopB sajdo>| sap uano^Buoj uap uoa 'ja CjDp 'uajpnjp
-nzjaiunjai] iiaM os puo|-| jap j|iu \\\oxq jap |.si sajdo>|
sap uacja||L|D3 uiiag -mas |au:yoaB(Q *qqv) „jdo>|ipajdg"

jap Cjniu sjaBDJjuajndg sap uauiijauqv pun uazjasmg uiiag

„jdo>|i|Dajd5" J3Q

-uauuo>| uapja/w jipsnD.ja6
-snD au|L|3SD\A/ jauia mo japuDuiajajun pun uapja/A jZjasaS
japuDuiajriD a;s cpp 'jjujnjaBsnD os pu;s ja6DJjua|nds d\Q
(9 "Rap) sH!uH3sqD4!8Z uapuajjfaj|aqsapq|Di|jauu;uauji|DUj;ny
jap ^jjaujja/i ujnz juaip 6un|[aj^-ua4nuiyy-02 4Juj ))30|qzij;oN
ajoqiasLjaa/Asno 'aupuputjaq ja6pj4ua|nds Luap ^od jarj

-4991 uaqaujqD uianbaq pun [Lptaj
ja6Djjua|ndg jap ijais ^djom '|>|DnjpaB sjjpAMias (g -qqv)
ujapapipi-i u3L|Di|puij3q JdBDJjusjndg uap .mi usj^ssBunj
-ijnj uap uaqsu s|L|D3j pun s>|ui| 3|p uapja/w ijaa/AZ uiassip
nz -uapja/A ||asi|D3M36snD js rjniu os 'uspjs/A |||a;sa6 a^jas
-laq sjopjiQ sauia Bunziaspoj uajaipds jnz jasajp ||Os japo
uatpojdsaq sjaBpjiua|ndg sauia aBuD[jipj(] a^uJDsaB aip |S|

•BunBn^jay^ jnz uatnuiy/ OS uaij30jqjaj;un
-un aiuLjDUjny jnz uaija^s a||Dj ujasaip uj -ua>|Dap „u,D!J|S
-qj" iuap 41UJ ajapuo jap /„ip!J4S_0" UJSP J!1" MD!S J94!3H 9U!a



Steuerung und Signalgebung
Die Steuerung der Maschine erfolgt entweder von der Steuer
stelle oder von der Abhorstelle aus. Bei Betdtigung der Ta
sten der Steuerstelle ertont ein kurzes Summersignal. Dies
ist das Zeichen dafiir, dafi die Steuerstelle mit der Maschine
verbunden und dafi der Schalter im Oberteil der Maschine
auf „Steuerstelle" steht. Zur weiteren Kontrolle dient das an
der Steuerstelle befmdliche Schauzeichen (Abb. 2), das den
Betrieb der Maschine anzeigt. Durch die auf der Steuerstelle
befmdliche „Ruftaste" konnen verabredete Summersignale :

Verstel lbare,
Reiter

Ha l te feder
fiir Spulen
t rager

N e f z s c h a l t e r S c h a u z e i c h e n S p r e c h k o p f S p u l e n t r a g e r

Abb. 5. Textphon-Oberteil

Stahldraht
(Tontrager)

nach der Maschine gegeben werden. An der Steuerstelle ist
ein kleines Fenster freigelassen, in das ein Papierstreifen mit
dem Vermerk der verabredeten Zeichen eingeschoben wer
den kann.
Wdhrend der Aufnahme der Maschine gibt der Spulenkasten
etwa 2 Minuten vor Schlufi nacheinander 2 bis 3 kurze Sum
mersignale, damit der Diktierende sich so einrichten kann,
dafi er entweder sein Diktat in der noch zur Verfijgung ste-
hendenZeit abschliefit oder aber bei einer geeignetenStelle
eine Pause macht, wahrend der ein neuer Spulenkasten auf-

>

gesetzt wird. Nach 20 Minuten Diktatzeit ertont an der Ma
schine und an der Steuerstelle ein Dauersummerton. Bei der
Steuerstelle hort der Summerton beim Druck auf die „Halt-
taste" auf, bei der Maschine dann, wenn der Spulenkasten
riickgespult oder durch einen neuen ersetzt wird.

Lautstarke-Regelung fiir die Aufzeichnung
An der Ruckseite der Steuerstelle befinden sich 2 Potentio
meter. Das rechte — von hinten gesehen — dient zur Laut
starke-Regelung bei der Telefonaufnahme, das linke dem
gleichen Zweck bei der Mikrofonaufnahme. Die Einstellung
dieser Potentiometer erfolgt bei der Aufstellung der Ma
schine. Zur Beurteilung der richtigen Lautstdrke wird dabei
der Kontrollhdrer der Steuerstelle (Abb. 2) benutzt, der
aufierdem als zweiter Fernhorer verwendet werden kann.

Telefonaufnahme
Zur Aufnahme von ankommenden und abgehenden Telefon-
gesprdchen wird zu Beginn des Gesprachs der mit „Telef."
bezeichnete Knopf der Steuerstelle niedergedruckt. Dabei
erscheint das Schauzeichen an der Steuerstelle und zugleich
ertont ein Summerton als kurzes Signal fur die Aufnahme-
bereitschaft der Maschine. Es erfolgt dann selbsttatig die
Aufnahme des Gesprachs beider Teilnehmer. Nach Beendi-
gung des Gesprachs wird die Maschine durch Niederdrucken
des „Halt"-Knopfes an der Steuerstelle stillgesetzt.

Korrelctur von Diktataufnahmen
Sollen bei Diktataufnahmen Anderungen einzelner Worte
oder eines Satzes vorgenommen werden, so ist hierzu fol-
gendes notig:
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Zuerst wird der mit „Ruckw." bezeichnete Knopf der Steuer
stelle (Abb. 2) niedergedriickt. Dadurch lauft der Draht in der
Maschine zuriick. Darauf wird der mit „Wiedg." bezeichnete

Verstellbare Reiter Notizblock

:

Umlaufende Minuten-Scheibe Stahldraht (Tontrager)

Abb. 6. Spulentrager von oben gesehen

Drahtspule Stahldraht (Tontrager) Drahtspule

Abb. 7. Spulentrager von unten gesehen

Knopf der Steuerstelle niedergedriickt und mit dem Kontroll-
horer der letzte Teil der Diktataufnahme abgehdrt. Wenn

dann der zu dndernde Text beginnt, wird der mit „Mikrof."
bezeichnete Knopf niedergedriickt und der neue abgean-
derte Text in das Mikrofon gesprochen. Die Loschung des
alten Textes erfolgt hierbei selbsttatig wahrend des Ober-
sprechens.

Das Loschen der Aufnahme
Durch eine neue Aufnahme auf den bereits besprochenen
Draht wird die fruhere Aufzeichnung automatisch geloscht.
Es besteht aber audi die Moglichkeit, Aufnahmen beim Riick-
spulen des Drahtes zu loschen. Zu diesem Zweck ist ein be-
sonderer Befriebs-Umschalter (Abb. 5) vorgesehen, der auf
„L6schen" gestellt wird, wahrend der Draht durch die vorher
betdtigte „R"-Taste der Abhorstelle zuriickgespult wird.

Magnetkerne

Magnetkerne

Abb. 8. Sprechkopf, aufgeklappt
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Rohrenbesfuckung
Das Netzgerat (Abb. 4) ist mit 2 Gleichrichterrohren be-
stuckt: Telefunken RGN 1064 oder Valvo G 1064 und Phi
lips 328. Das Verstdrkergerdt enthdlt die Rohre: Telefunken
REN 914 oder Valvo W4110 oder Philips E 499.

Sicherung
Die Hauptsicherungen der Maschine (Abb. 4) befinden sich
auf dem Klemmbrett des Oberteiles. Es mufi bei 220 Volt mit
2X1 Amp, bei 110Volt mit 2X2Amp abgesichert werden.
Aufierdem sind im Netzgerat vier Sicherungen, 2X1 Amp
und 2X0,2 Amp, zum Schutze der Gleichrichterrohren vor
gesehen.

Storungen und ihre Griinde
I. An der Steuerstelle erscheint das weifie Schauzeichen

nicht und das Summersignal bei Betdtigung der Knopfe
der Steuerstelle ertont nicht.
1. Der Netzschalter steht auf „Aus",

2. Der Betriebsumschalter steht nicht auf „Steuerstelle",
3. Der Betriebsumschalter steht auf „L6schen",
4. Der Spulenkasten sitzt gar nicht oder nicht richtig auf

der Auflage,
5. Einer der drei Stecker ist gar nicht oder nicht fief

genug in die betreffende Steckdose gesteckt worden,
6. Es kann eine Netzgerdt-Sicherung durchgebranntsein.

Ersatzsicherung wird eingesetzt; brennt diese wieder
durch, liegt eine Storung im Gerat vor.

II. Brennt auch die Signallampe nicht, dann konnen die
Haupt-Sicherungen durchgebrannt sein.

r

III. Ertont an der Steuerstelle Dauer-Summerzeichen, so
mufi der Spulentrager ausgewechselt werden.

IV. An der Steuerstelle erscheint das Schauzeichen und es
ertont auch der Summerton, trotzdem nimmt das Gerat
nicht auf, und es erfolgt auch keine Wiedergabe.

Sprechkopf ist gar nicht oder falsch geschlossen,d.h.
der Draht liegt nicht zwischen den Sprechkernen.

V. Man hat sich bei der Aufnahme durch Zwischenabhoren
uberzeugt, dafi eine einwandfreie Aufnahme erzielt
worden ist, trotzdem erfolgt beim Abhoren an der Ab
horstelle keine Wiedergabe.

Die gleichen Storungsgrunde wie unter IV.
VI. Aufnahme ist schlecht oder gar nicht vorhanden. Dies

kann unter Umstdnden folgenden Grund haben:
1. Sprechkeme mussen ausgewechselt werden,
2. Sprechkeme klemmen,
3. Federn der Sprechkeme klemmen,
4. Mikrofon ist durch Fall oder Schlag beschddigt

und nimmt nicht auf.
VII. Die Signallampe brennt nicht, und das Schauzeichen er

scheint nicht, trotzdem sitzen die Stecker richtig und
Netzschalter steht auf „Ein".

1. Sicherung kann durchgebrannt sein,
2. Lampe ist durchgebrannt,
3. Storung im Stromnetz (Haussicherung).

Sind die Storungen durch die angegebenen Hilfsmafinahmen
nicht zu beseitigen, so enthalte man sich eines Eingriffes in
das Gerat und uberlasse die Storungsbeseitigung dem von
der Lieferfirma bestellten Fachmann.
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