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Notaphon
Ein neuartiger Telephonograph

A8CDMKI E/F GH

-ph- Die Idee des Telephonographcn ist bei-
nahr schon so alt wie das Telephon selbst, und
seine Entwicklung läßt sich in der Pntcntliteratur
fast ein halbes Jahrhundert zurück verfolgen.

Doch erst am Anfang des Jahres 1940 ist in der
Schweiz der erato marktfähige. Tclcphoiiograpli

erschienen. Dieses Gerät dient zur automatischen
Aufnahme und Wiedergabe von Tclephongesprä-

ehen. Auf der ganzen Welt besteht ein großes

Interesse für solche Anlagen, schließen sie doch
eine Lücke im Telephonverkehr. Bei Abwesenheit
des angerufenen Telephoiik-ilnehmers schaltet sich
der vollautomatische Telephonograph ein, nimmt
die Meldung entgegen und spricht diese später

dem Angerufenen zu, gleichgültig nach welcher
Telephonstat ion der Welt.

Die Phoiwra AG., Kihnacht-Ziirich, als Ent-
wicklungsunternehmen auf dem Gebiete der Ton-
und Schallaufzeichnung, hnt nun innert Jahres-
frist unter der Leitung von W. Müller und seinen
Mitarbeitern M. Handschin, 0. Straub, O. Grimm
und K. Wagner einen neuen schweizerischen Tclc-
phonographen entwickelt, der den Namen Nota-
phon Irägt. Bei der Entwicklung dieses Gerätes
wurde danach getrachtet, einen möglichst Weinen,
preiswerten Telephonographen zu bauen, wobei
das Tonaufnahme- und Wiedergabeverfahren dns
Kernproblem darstellte. Dns Wesentliche an die-
sem Notaphon ist, daß als Tonträger zur Auf-
nahme von telephonischen Mitteilungen oder
Gesprächen eine Mayncttonplattc verwendet wird.
Die Aufnahmekapazität beträgt etwa eine halbe
Stunde. Dns neue Verfahren fällt den Magnetton-
Spezialisten besonders deshalb auf, weil <;w hier
erstmals gelungen ist, eine Platte von W'2 cm
Durchmesser auf eine so große Aufnahmekapa-

zität zu bringen, denn erst dies ermöglicht, einen
kleinen, preiswerten Telephonographen anzufer-
tigen.

Der Aufbau des Gerätes
Um eine rationelle Fabrikation zu erreichen,

wurde das Notaphon nach dem Baukastensystem
gebaut, bestehend aus drei Gruppen, dem mecha-
nischen Teil mit den Tonträgern (vgl. Abb. 1
unten), dem elektrischen Teil mit Verstärker (3),
Filter (2) und Netzteil (1) und der Rclaisauto-
matik (5) als Steuerorgan.

Der mechanische Teil
Der neue Weg der Tonaufzeichnung auf einer

starren Magnettonplatt« (9) erlaubt die Kon-
traktion einer einfachen und betriebssicheren
Mechanik. Neben Aufnahme und Wiedergabe

müssen Telephonographen auch die Kurzrcpcti-
tion ermöglichen, und der Tonträger muß rasch
und sauber das heißt entmagnetisiert

werden. Die Magnettonplatte dreht sich unter
dem gezahnten Führungstellcr (10), und da-
zwischen liegt der Sprechkopf, nn einem schwenk-
baren Arme befestigt. Die Magncttonplatte weist
eine vollständig glatte Oberfläche auf und wird
vom Spreclikopf (13) nur leicht bestrichen, daher
kann die Lebensdauer der Platte als praktisch
unbegrenzt betrachtet werden. Bei der Aufnahme
hinterläßt der Spreehkopf eino spiralförmige
Tonspur auf der Platte, deren Steigung der Füh-
rungstellcr so bestimmt. Wird nun bei der Auf-
nahme der Spreehkopf auf der Magnettonplattc

von außen zum Zentrum gesteuert, so wird beim
Einleiten der Wiedergabe der Führungstellcr vom
übrigen Triebwerk mechanisch abgetrennt. Nun
wird dieser in seine Ausgangsstellung zurück-
gebracht. Dabei führt er den Spreehkopf wieder
nach außen, wo dieser automatisch den Anfang
der Tonspur findet und anschließend mit der
Wiedergabe beginnt. Dadurch sind Wartezeiten
eliminiert. Das Notnphon gibt seine Funktions-
stellungen jederzeit über die Telephonleitung in
gesprochenem Text bekannt. Bei der Erläuterung

der Fernsteuerung wird auf diese Einzelheiten
näher eingegangen werden. Bei Besprechung des

mechanischen Aufbaus des Gerätes sei noch auf
die Ansageplatlo (11) hingewiesen. Auf ihr sind
alle Texte aufgesprochen, die der Telephonograph

zu mehlen hat. Also beispielsweise die Ansage,

wenn sich das Gerät in Abwesenheit des Teilneh-
mers automatisch mit dein Anrufenden in Ver-
bindung setzt: Achtung, hier Nota-
phon, Nnmc und Adresse des Teilnehmers, spre-

chen Sie bitte jetzt." Total sind hier ein Dutzend
verschiedene Texte aufgesprochen, die von Fall
zu Fall den Anrufenden durch die Telephonlei-
tung zugesprochen werden. Die Führung des
Sprechkopfes dieser Platte erfolgt durch eine

einfache Führuugsschcibe (2).

Abb. 1. Du betriebsbereit* Hollphon. A Aufnahm«, B Wiedergebe, C Stop, D Wiederholen, E/F Verbinden, G Milh&r.n,
H Löschen, K Verriegelung, L Leuchlltniter, M Oeheimichloh.

Abb. 1. Dai Nolaphon ohno Haube, Unten der mechaniiche Teil, t Netzteil, 2 Filier, 3 Verstärker, 4 Steuerpläne, 5 Relais-
Automatik, 6 Uichaggregal, 7 Sleckar-Oberlolt, 8 Motor, 1 Magnellonplalle, 10 Führungiteller, It Magnelton-Aniageplalle,

12
Führungiichelbe, 1,1 Sprechkopiarme, U Löichmagnele, tS Wendegetriebe, 16 Nockonwerk für Anlworlgeber, 17 Slecker-

Unleriell, II Funk»nl«ieher

Dank der neuentwickelten Magncttonschall-
platte konnte der mechanische Teil sehr niedrig
gehalten werden. Dadurch war die Möglichkeit
gegeben, den elektrischen direkt auf den mecha-
nischen Teil aufzubauen. Die Verbindung der drei
Gruppen: Mechanik, elektrischer und automa-
tischer Teil, erfolgt durch Mchrfiiehstcckcr (17).
Die Prüfung der Gruppen ist einzeln leicht mög-

lich.
Technische Einzelheiten über den mechani-

schen Teil: Als Motor wird ein Einphasenwech-

selstroinmotor mit einer Leistung von etwa 15
Watt mit geräuscharmem Lauf verwendet. Ueber
ein Wendegetriebe (15) werden die Ansageplatte
(11) mit zugehöriger Sprechkopffülirung (12),
die eigentliche Magnettonplatte (9) und deren
Führung des Sprechkopfes, wie auch das mit der
Ansageplatte synchron laufende Nockenwerk
(16), angetrieben. Elektromagnetische, Kupplun-
gen verbinden das Ansagewerk, oder die Mngnct-
tonplatte mit der Führungsvorrichtuiij» für den
Spreehkopf, mit dem Motor (8). Bei der Kurz-
repetition wird dns Getriebe umgeschaltet, und
die FUhrongsschcibe wie auch die Magnetton-
platte laufen in umgekehrtem Drehsinn. Für den
Löschvorgang genügt die Einschaltung der
Löschmagneten (14), wobei die Magnettonplatte

um etwas mehr als eine Umdrehung gedreht wird,
während gleichzeitig der Spreehkopf in seine
Ausgangsstellung zurückgeht, in gleicher Weise

'wie beim Einleiten der Wiedergabe. Die verwen-
deten Magnetkupplungen arbeiten ohne Schleif-
ringe, wns ihr zuverlässiges Funktionieren ge-

währleistet.
Der elektrische Teil

Während des Krieges wurden auf dem Gebiet
der Radioröhren gewaltige Fortschritte gemacht,

so daß bei der Entwicklung des neuen Telephono-
graphen der Einbau der neuesten Kleinröhrcn
möglich war. So konnte der Verstärker (3) sozu-
sagen im Taschenformat ausgeführt werden. Für
eine gute Aufzeichnung einlaufender Gespräche

wnr es notwendig, den Verstärker so zu gestalten,

daß er sich automatisch der Stärke des ankom-
menden Gespräches nnpnßt. Es wird, gleichgül-
tig, ob ein Gespräch leise oder laut hörbar ist,

die Tonaufzeichnung immer mit gleicher Ijaut-

stärkc aufgenommen. Daran liegt es, daß ein ah
Notnphon abgehörtes Gespräch oft besser vor-
standen wird nls das Originnlgespriieh. Dieser
Ausgleich erfolgt ähnlich dem beknnnten Fading-
ausgleich bei modernen Radioempfängern.

Infolge der bei der Wiedergabe sehr kleinen
abgegebenen Sprechkopfspannung muß der Vor-
stärker einen sehr hohen Vcrstiirkuiigsgrnd auf-
weisen, wns zur Vermeidung von unliebsamen
Störungen nur durch sorgfältige Auswahl der
Einzelteile und zweckmäßige Anordnung dersel-
ben erreicht werden konnte. Eino ganz spezielle
Aufgabe stellt« dio Entwicklung der Vokal-
anstcuorung. Durch Untersuchungen wurde fest-
gestellt, daß es möglich ist, Filterstromkreise her-
zustellen, die beispielsweise A von IJ unterschei-
den, gleichgültig, ob der Vokal von einem Kinde
oder einem Greise gesprochen wird. Diese Filtcr-
stromkroise wurden nun im Notnphon so aus-
gebildet, dnß jeder Voknl ein zugehöriges Relais
steuert. Da nicht alle Geräte die gleichen Voknl-
filter cingehnut bekommen, läßt sich in der Pra-
xis für die Verschlüsselung der Wiedergnhe-
stcuorung eine Auswahl von über 5000 Varianten
erreichen. Ganz neu bei diesem Apparat ist die
individuelle Fernrepetition. Zeigt sich beim Ab-
hören das Bedürfnis, einzelne Worte oder Sätze
nochmals zu hören, so wird Repetition verlangt.

Der Horchende spricht einen der hiefür ein-
gestellten Vokale aus, beispielsweise A. Die Mn-
giiettonplatte läuft sofort 21/!inal rascher zurück.
Die zurückgestellte Wiedergabe, setzt sogleich ein,

Sobald dns A nicht mehr gesprochen und weiter
gehört wird. Es ist dafür gesorgt, dnß vom Tele-
phonographen ausgehende Voknlo dio Fernrepe-

tition nicht auslösen können.

Der automatische Teil
Sämtliche Steuerungen erfolgen durch elek-

trische Impulse. Diese richtig durchzugeben und
den mechanischen und elektrischen Teil ein- und
auszuschalten ist Aufgabe der Automatik. Diese

arbeitet wio folgt. Kommt ein Anruf auf die

Telephonstation, die mit einem Notaphon ver-
bunden ist, so ertönt dns Rufzeichen von der
Tclophonzontrale her drcimiil. Diese Stromim-
pulse werden von der Automatik übernommen,

und sofern der Telephonteilnehiiier den Anruf
nicht persönlich beantwortet, wird der Motor, der
Verstärker und zuletzt dns Ansngewerk nach dem
vierten Rufzeichen automatisch in Funktion
gesetzt. Der Anrufende hört die Ansage
tung, Achtung, hier Notnphon, Firma, Ortschaft,
sprechen Sie jetzt". Sobald der Anrufende dio
erste Silbe spricht, wird das Aufnahmewerk ein-
iind dns Aiisngewcrk ausgekuppelt. Spricht der
Anrufende nicht, so wird auch dies von der Auto-
matik gebührend vorgemerkt, und er erhält die
zweite Sprechnuffonlcruiig Sie doch
jetzt". Wird Überhaupt nicht gesprochen, so mel-
det sich das Ansngewerk nochmals mit
Notnphon abgeschaltet". Jetzt sorgt die Automa-
tik wiederum dafür, dnß dns Gerät in seinen
Ruhezustand zurückkehrt.

Steuert der Inhaber sein Gerät auf Wieder-
gabe nn, so hört er sich den Ansagetext bis zur
Nennung der Ortschaft an und spricht die am

GohoimschloO eingestellten Vokale in der ent-
sprechenden Reihenfolge aus. Stimmt der aus-
gesprochene Code mit der Einstellung überein, so

schaltet die Ansngeplntte ein, und der Horchende
hört den Text richtig angesteuert".

In dieser kurzen Zeit wird der Spreehkopf der
Magnettonplntte ntif den Beginn der Aufnahmen
gestellt, dns Ansngewerk schaltot ab, das Wicder-
gnbcwerk läuft, und der Inhaber des Gerätes hört
sofort die Wiedergabe. Die Automatik sehnltet
noch dns Empfnngsfilter für die Fernrepetition

auf Aufnahme. Kommt von der Abhörstellc ein
diesbezüglicher Befehl, so wird das Getriebe für
dio MBgnettonplatto umgestellt, die Platte läuft
solange zurück, bis von der Abhörstelle der be-

stimmte Vokal nicht mehr hörbar ist. Das Getriebe

sehnltet sich nochmals um, und die Wiedergabe
erfolgt. Sind keine weiteren Aufnahmen mehr

auf der Mngnettonplntte, so wird dieses Werk
ausgeschaltet. Die Ansngeplntte läuft weiter, und

der Horchende vernimmt die Meldung

Ende Notnphon, bitte löschen". Spricht der Hö-
rer den für die Löschung eingestellten Voknl, so

läuft die Mngnettonplntto sofort an, din Löseh-
mngnotc wirken, und unterdessen hört der Hor-
chende von der immer noch laufenden Ansage-

platte den Text sind
gelöscht, sprechen Sie jetzt". Das Ansngewerk

bleibt stehen. Folgt ein Ferndiktat, so erfolgt dio
Aufnahme, und ist die Besprechung zu Ende, so

meldet sich das Ansagowerk nochmals mit dem

letzten Text Notaphon abgeschaltet".

Ist die erste Geheimschloßanstcuerung jedoch

falsch, so steuert die Automatik das Ansngewerk

auf den Text falsch angesteuert, Ort-
sehnft". Ein zweites Mal ist damit die Möglich-

keit geboten, das Gerät auf Fornwicdergnbc zu

steuern. Solito aber auch dieses Mal ein falscher
Code gesprochen werden, so schaltet die Auto-
mntik die Wicdcrgabobereitschnft ab, die Ansngo-

platte meldet Ansteuerung falsch, Ach-
tung, Notaphon abgeschaltet", und dns Gerät

kehrt in seine Ruhestellung zurück. Hat ander-

seits der Abhörende der Ixischnuffordorung keine
Folge gegeben, da die gehörten Aufnahmen weiter

auf dem Gerät verbleiben sollen, so wird das
Ansngewerk wiederum automatisch auf den Text
gesteuert sind nicht ge-

löscht, sprechen Sie jetzt". Bei diesem neuen
Telephonographen können im gleichen Anruf
vom Inhaber Aufnahmen gehört, gelöscht oder

nicht gelöscht und weitere Mitteilungen aufgo-

geben werden.

Alle hier beschriebenen Funktionen können

nicht nur über den Weg der Fernverbindung,

sondern mich am Gerät selbst durch kurzen

Tastendruck gesteuert werden. An der Steuor-
plntto (vgl. Abb. 2) ist auch dio Möglichkeit gebo-

ten, während der Wiedergabe dio Löschung sofort
einzuleiten. Es ist deshalb verblüffend, zu schen,

dnß dns komplette Gornt mit dem mechanischen,

elektrischen und automatischen Teil nur die Bnu-
liinßo von etwn 50 X 33 X 28 cm aufweist. Uober

alle bedeutenden Neuerungen sind zahlreiche

Pat«nto im In- und Ausland angemeldet.
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