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2.3. Anwendungsmoglichkeiten 2.3.5. Marktforschung

2-3-T Rundfunk Eine Aufnahme von der Qualitat, wie sie das SN

Hier liegt das Hauptanvvendungsgebiet des SN bietet, erlaubt die genaue Auswertung aller Ein-

Gerates. Der reisende Reporter vvird seine geringen zelheiten bei einer Befragung, denn oft ist die end-

Abmessungen und sein niedriges Gewicht zu schat- giiltige Antvvort weniger bezeichnend als die spon-

zen wissen. tane Reaktion, die sich ohne Tonaufnahme nur

Die Spulen des SN lassen sich leicht per Briefpost Schwer erfassen I889"

verschicken. Ein Uberspielen vom SN aul Leitung . .

ist minds eines Zubehbrs mbgnch 2.3.6. Anwendung |m Gerichtswesen

Die geringen Abmessungen des SN gestatten, es

2-3-Z Femsehen und Fi|m stets bei sich zu tragen. Das nach dem Verhor

l\/lit einer quarzgesteuerten Kamera und einem ent- aufgesetzte Protokoll ist notwendigerweise ver-

sprechenden, an das SN angeschlossenen Genera- einfacht. Einzelheiten konnen so dem Untersuch-

tor ist es moglich, eine bemerkenswert prazise syn- ungsrichter entgehen, denn er kennt zu diesem

chrone Tonaufnahme zu erreichen. Die Qualitat Zeitpunktnoch nicht alle Details derUntersuchung.

hangt vvesentlich von den Fragen der Tonaufnahme Ein spateres Abhoren kann friiher gegebene Aus-

ab. Dasl\/likrophon muss sich ausserhalbdes Kame- kijnfte, deren Bedeutung man anfanglich nicht

ragerauschbereiches befinden. erfasst hat, in einem ganz anderen Licht erschei-
nen lassen. Dies ist noch viel bedeutsamer, wenn

2-3-3- AkU5ti5Ch9$ N0TiZbUCh der Zeuge und der Untersuchungsrichter ver-

Die Anwendungsmoglichkeiten sind hier sehr Shledene sprachen Sprecheil
verschiedenartig. Das Gerat SN ist hier besonders
wertvoll wegen der hohen Qualitat der mit ihm 2-3-7- Aufnahme "°“ Beobachtungen
gemachten Aufnahmen: fiir Musik- und Theater- ES gem Hrhneller und es ist bequemer, eivi/as aw‘

krmken Oderfgr Dokumemaraufnahmen Tonband zu sprechen als es niederzuschreiben.

D. Tats he dass Sich die stimmen In alien Fallen, wo man unterZeitdruck stehtoder
'e ac ' 9 wo die Umsténde ein schriftliches Niederle en

jsCheiden.l.as|.S’e'?’.(YVaE' bei ginem Qiktiergarétnicxt schwierig machen, kann das SN helfen, und rgan
1 I s , ann n vv'ssen a n se r - -- _ - ..

mmer meg C ' U ' ge ' e darf auf seine Zuverlassigkeit zahlen.
vvertvoll sein.
B .V d‘ .t L . ‘b d d fk‘ . Wir erwahnen hier die Beobachtung eines Dieb-

Le'ferWni“'3.g tin‘. aggsgui ank un au emf stahls, wenn man keine Funkverbindung hat,

au gesc Wn '9 en g“SC a et’ ann man m.' oder Unterwasserarbeiten oder Beobachtung

dem SN Konferenzem Kurse etc‘ aufnehmen D'e vvissenschaftlicher Phanomene aller Art etc
grosse Zuverlassigkeit der Aufnahmestromkreise

ls‘ hier besonders Welt‘/9" 2.3.8. Einsatz mit Messinstrumenten
Dem Journalisten konnte daran liegen, eine Er- Das SN kann nicht nur Tonaufnahmen machen,

klarung aufgenommen zu haben, die spater viel- sondern auch Messignale registrieren. Sein pra-

leicht dementiert werden konnte... In diesen Fallen ziser Gleichlauferiaubt das Arbeiten mit Frequenz-

muss man allerdings mitderhohen Laufgeschwin- modulation. lnsbesondere in der Medizin ist es

digkeit arbeiten, damit die Tonqualitat eine zwei- moglich, lnformationen, die von einem bewegli-

felsfreie ldentifizierung moglich macht. chen Objekt (z.B. einem Sportler) kommen, zu

registrieren.
2.3.4. Berufsausbildung
Ein Verkaufer kann beispielsweise seine \/erkaufs- 3. BESCHREIBUNG
technik schneller aufbauen. wenn er die bei einem 3 1 _ _

Kundenbesuch gefdhrten Gesprache spater vvieder ' ' Mechamscher Te"
abhoren kann. Das gleiche trifft fiir sehr viele 3-1-1- Gehéuse
Leute zu, deren Beruf viele menschliche Kontakte Das Gerét SN ist eine Ganzmetallkonstruktion.

mitsich bringt. Boden und Deckel sind gezogen, wahrend die
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kann mit ihr wirklich ausgezeichnete Ergebnisse den militarischen Spezifikationen entsprechen.
erzielen. Alle Transistoren (63) sind metallgekapselt. Die

. . . Elektrol t-Kondensatoren sind alle ausTanta|, auch
3'2'4'_Manue“e Empndhchkmts‘ die gekgpselten. Die Trimmer sind aus Cermet.
reguherung SMR Teile, die auf dem Markt nicht verfiigbar waren,
Es gibt Falle, wo eine automatische Empfindlich- entstammen unserer eigenen Hersteliung, so z.B.

keitsregulierung nicht wijnschenswert ist, denn unsere Stecker (mit Ausnahme der Jacks fijr
sie kann, wie hoch auch immer ihre Qualitat sei, Kopfhorer).
die erwiinschten Tone von den anderen nicht ..

unterscheiden und kennt vor ailem die Absichten 4' QUAUTAT DER TONAUFNAHMEN DES SN
des Aufnehmenden nicht.__Aus diesem Grund kann 4_1_ stabmtgt der Laufgeschwindigkeiten

man an das Tonbandgerat SN das zubehor SMR Das Gerat NAGRA SN basiert auf den gleichen

:1iE€2|'ZsnenHO¥:/erlcges‘Put e.‘"e'“ PKOtnd§.nSat(t)r_ Konstruktionsprinzipien, die die Typen NAGRA III

und eipnem MOdi|Omue‘iéraV'e.::§;] is? gnagoéne 8:; und IV bekanntgemacht haben. Da seine Abmessun-
' anz gen jedoch bei leichen Fabrikationstoleranzen

Iésst sich ‘beq.ue': ilqer |'||.ar|1qd halite“ und ist nicht geringer sind, kongrlwen seine Leistungen nicht denen

grosser as em er Omm ‘C es eportagem re‘ des NAGRA IV entsprechen sind aber durchaus
phon. Ein Schalter erlaubt augenblickliches Um- -- -- . - '

schalten auf Automatik. Bei "diskreten" Aufnah- noch genugend fur muslkallsche Aufnahmen
men muss man selbstverstandlich mit dem auto- 4_2_ Frequenzurnfang

matischen Re9|er Vornebnehmen Das Gerat NAGRA SN nimmt einen Frequenzum-
3_2_5_ Wieder abe fang von 10 bis 15QOO Hz auf. Bei_Sprechauf-
D W_ d bg k M_ , nahmen ist es nicht wunschenswert, DIS auf1O Hz

er ie erga estrom reis speist einen |niatur- herumerzugehenl und Wir haben aus diesem

Jack’ def das Abhéren mit Kopfhérer 9?$‘a“e‘- Grunde einen die Hochfrequenzen durch|assen-

gt gas """<.'°F’h°" mcht em.geSCha|tet' so "est das den Aktivfilter eingebaut, der Frequenzen bis zu

e_ratSN emfach das V°.rbe‘|aufen.de T°"ba".¢ ab' 80 Hz ausfiltert. Dies ergibt einen klaren und
Bei angeschlossenem Mikrophhon ist gas (jeratauf angenehmen sprachkiang und démp WirkungS_

’:‘:;n€2nTe|v?iiig:)E:§;[' kE§r:;:1S:m§:asSignaan| E"unf'nJEg voli die Gerausche sehr niederer Frequenz.

liest es sofort danach ab, um eine Kontrolle zu Die 9|Qba|6‘ Ansprechkurve héngtvom VeFWe"d9-
erm@g|iChen_ ten Mikrophon und den Korrekturvorrichtungen

. . .. .. ab. Das am Kopfhorerausgang verigbare Signal

Das “'°'“ "“ Gem “"‘e'9"’b”=‘°“‘e Z“be“°' 5'-A istbiszu1O'OOO bis 12000 Hz linear. Mit unserem

Wird an den gmichen ‘Jack angeschlossen und Zusatz-Korrekturverstarker SAC kann man wenn
gibt Symmemsch auf eine 6OOQ‘Le'wn9 Water‘ dies wiinschenswert ist, 15‘OOO Hz erreicnen. Es

3_2_6_ Ga“/anometer ist ebenfalls moglich, den Frequenzumfang ein-
__ , _ zuschranken und den Frequenzgang zu andern,

Das Tonband9eratSN 'st mu emem Heme“ Mess' um ein optimales subjektives Resultat zu erzielen.

germ Versehen'We'Ches normalerweise das Kern‘ Hierbei handelt es sich tatsachlich darum die

PreSsi_°nsVerhé|tnis d,eS a“‘_°ma“S°'“e" E'_“pnd' Nichtlinearen einer Aufnahme, welche beisoiels-

l'Chke'tsre9|er_$ anZe!_gt' Eme Warnvomchtung weisedaraufzuriickzufiihren sind,dassdasMikro-
soha|tet' es bei ungenlugender Speisung auf O zu- phon sich nahe am Kérper des Aufnehmenden
ruck. Mittelseines k|e|nen_Druckknopfes kann man bendety Zu kompensierenl We“ die -|-éne eben

das Galvanometer auf die Batterien umschalten
. .. durch diesen Korper verandert worden sind.

und sie so prufen.
4.3. Verhéiltnis Signal: Grundgeréusch

3.2.7. S '
pe‘sung.. . Gemessen mit einem Bewertungsfilter ASA A liegt

Das Tonbandgerat SN Wwd aus 2 genormten AA das Grund erausch bei — 60 db im Verhaltnis zum
Mangan-Batterien gespeist, (die ieicht erhaltlich Niveau Vaelches 2 % Verzerrung der dmten

' d d ' ' h F t "t dt '
Sm ' a S'e.'.n '“a'.‘° en O °9e'a.e" .\/erwen e Harmonischen des Grundtones bei 400 Hz ergibt.
We'de">- Be‘ '"‘e"S""‘““ Geb’a“°“'S‘d'eVe"”e“‘ Dies ist das wirklich wichtige Charakteristikum
dung Von Akkumulatoren empfehlenswert und zeigt die effektive Uberlegenheit gegeniiber
Ein eigens fiir das SN geschaffener Stromkreis anderen miniaturisierten Geraten.

verwandelt die von den Batterien kommende
Spannung in stabilisierten +5V-Strom. Der Umwand- 4-4- Einschfénkungen
iungsfaktor istautomatisch variabel, um eine opti- Tonaufnahmen mit dem Gerat SN ahneln in

male Ausnutzung der verfijgbaren Energie zu gewisser Weise dem Kleinbildfotoz Man kann

ermoglichen. Es ist weitgehend dieservorrichtung bemerkenswert gute Ergebnisse erzielen - v0raus-

zu verdanken, dass das Gerat so hohe Leistungen gesetzt, man geht mit Sorgfalt vor. Das im SN

mit einer so bescheidenen Speisung liefern kann verwendete Tonband muss absolut einwandfrei

und trotzdem eine geniigende Sicherheitsreserve sein: Jede Falte, jeder Einriss ruft eine sehr viel

bietet. schwerer wiegende Storung hervor als bei einem
Studiogerat bei 38 cm/s Bandgeschwindigkeit.

3-2-8- Ba" und Bautee Die Tonkopfe miissenf sauber und einwandfrei
W0 immer moglich, wurden Teiie verwendet, die justiert sein.
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— Ein Gleichstrom von 1,7 mA durchiesst den Eingang.
Bei 1000 Q ist der nominale Wiedergabepegel

— Wiedergabestandard

Leistungsdaten
Jedes Tonbandgerét NAGRA SN durchiéuffivor dem Verlassen unse-
res Werkes eine Reihe von Tests, deren Ergebnisse, wie die Be-
schreibung der angewandten Messtechniken und der zuléssigen
Toleranzen, in einem Protokoll festgehalten werden. Dieses Protokoll
wird dem Gerét beigelegt.

Die Toleranzen sind nicht ein fiir alle Mal festgelegt. Sie éndern sich
nach Massgabe des technischen Fortschrittes.

Nachstehend geben wir die Leistungsdaten wieder, welche wir fiir
die ersten Serien einzuhalten gedenken. Die garantierten Werte
werden stets auf dem entsprechenden Protokoll vermerkt.

Diese Werte betreffen das Arbeiten bei einer Bandgeschwindigkeit
von 9,5 cm/s ( 33/4 "/3),

A Frequenzbereich fLir Aufnahme und Wiedergabe bei : 2 db mit
Hochpassfilter und externer Wiedergabe-Korrekturvor-
richtung

— Verhéltnis Signal : Grundgeréiusch, gemessen mit dem Filter ASA A.
Das Signal betrégt bei nominalem Pegel

— Verzerrung bei 400 Hz bei nominalem Pegel

600 mV

= 50 us und 3180 p,s

(entsprechend Norm NAB
bei 7,5 "/s)

80 bis 15,000 Hz

60db

2%

— Tonhéhenschvvankung geméss DIN 45'507 i 0.1 %

* Léschen eines Signals von 1000 Hz 70 db

— Temperaturbereich

Der Arbeitsbereich des Tonbandgerétes NAGRA SN betréigt -55 bis
+71 ° C, jedoch sind gewisse Leistungen bei extremen Temperaturen
eingeschrénkt. Diese Temperaturgrenzen sind nicht absolut, die
gepriiften Geréite funktionierten noch einwandfrei bei -64” C, und
unsere Klimaanlage léisst keine tieferen Temperaturen zu.

Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass normaie
Batterien unter —20° C und Akkumulatoren unter —40° C nicht mehr
funktionieren.

A Das Gerét NAGRA SN ist mit 63 Silizium-Transistoren bestijckt,
von denen 44 doppelt gekapselt sind. Es enthélt weiterhin 19 Dioden.

6. SPEZIAL-VORRICHTUNGEN

— Kompressionsanzeige und Batteriepriifung durch Galvanometer

— Fernauslésung Start-Stop

— Kinosynchronisationsvorrichtung LPS

— Nichtgerichtetes Kondensator-Mikrophon (Abmessungen 48x18x 10 mm)

»
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