
radr?tu
electrant?

Konzeption und Aüfbau
Unter der Typcnbczcichnung A 722 hat die
Firrna Sarder erstmalig einc rcinc Slcrco
Endstlrlen Komponente aul den Markt ge
btachr (Bild 1). Als vollstandig in sich abge
schlossener Verstärkerbaustcin lässt sic sich
au.n nrir l_rerndl-rbr k.rten \orrbit ierer . rL
jedoch vornehmlich als Schlussbaustein zunr
ncucn Revox-System 700 entwickelt \,orden.
Bei der Konzipierung der Modulationsfüh-
rung dieses Systerrs, lür das die verlahrens
technischen Vorgänge der Tonstudiotechnik
p_agenoe vorbrlde- n:,rcn. u|s. hien es sirn
voll, eine Trennung des Vorverstärkers von
der geplant leistungsstarken Endstufe vorzu
nehmen. Man kann sagen, ein begrüssenswer-
ter Entschluss. So würden nicht nur das schal
tungstechnisch aulwendigc Empfangsgerät
A 720 und das Tonbandgerat A 700 volunren
und gewichtsrnässig crhcblich endaslet. son-
dern die Trennung hat sich ohne Zweilel iuch
günsrig auf die über!ragungsrechnisch kriti
schen Daten wie z. B. das Ubersprechen und
den Fremdspannungsabstand ausgewirk!.
Dass iln weiteren das thermische Problcnr bei
Endstulenleistungen im Bereich um 90w
nichr unberrächrlich isr. bcwcist dic aulwen
dige Lösung cler Endstufenkühh-tng in der

^722.Bild2 zeigt die Anschallung der Endstute
A722 in dd\ 700c-S)\lem Aulbr,rmäs.ig
braucht sie nicht unbedingt unmittelbar ne
ben dcn anderen Gcräten stehen. sondern
kann in grösserem Abstand untergebracht
werden, da Bedienungsvorgänge an der End-
stufe im Normaliall nicht erforderlich sind.
Die Anschaltung an das Netz erfolgt automa-
risch mi! der lnbernebrahme der Steue'gera
te.

A/dr llochleßtung$fli-Fi.Srcreo Endstule Rcvox A /?2.

Kraftpaket Revox A722

Wie aüch bereits beim A 78 können am A 722
pro Kanal z,,vei getrennte Lautsprechergrup-
pen A rnd B jeueil: cir zeln oder eelle'n.dm
betrieben werden. Die Auswahlerfolgt durch
Tastendruck aul der Frontplatte. Im Betrieb
werden die angeschlossenen Lautsprecher
durch ein Relais verzögert ein- und spontan
abgeschaltet. Aul diese Weise werden sie völ
lig knackfrei an die Endstufc geschaltet. In
Verbindung mit einer elektronischen Laul
sprecher Schutzschaltüng (Bild 3) trennt die-
ses Relais die Lautsprecher auch von der
Fndstufe. wenn diesc überlastet oder lehian
gepasst wird. Ein weiteres, sehr interessantes
Schaltungsdetail stelll die Leistungsbegren'
/ungs-Sc ralrung dat tBild 4t. Vit Hil[e e'r er
zeitverzögert angeste!lerlen Komparators
werden die Lautsprccher abgeschaltet, wenn
die Ausgangsleistung 20% odcr 50% der Si-
nus'Nennleistung überschreitet. Diese redu-
zierten maximalen Leislungen lassen sich
durch Taslenbetäligungen wählen und er-
möglichen auch das Anschalten von Laut-
sprecherkombinationen geringerer Belast
barker. Ubcrs, hreit. t r ur ein Kanal die an-
gewählte Leistungsgr-enze. wird auch nur die-
ser eine Kanal abgeschaltet. Das geschieht.
wie es das Bild5 verdeutlicht, mit folgender
Ansprechzeit:

/. 6,5mm -or.
l(, nrm/!

Dies is1 ausserordentlich schnell. Die Last
bleibr aogescl alrer. ois entweder die Üoer-
steuerung zurückgenommen oder der aufge
tretene Fehler in der Lautsprecherschaltung
bchoben wurde. Eine Warnlanpe (Over-
lo"J r Cr a .re-L aJl Je. Fron pl?rte der e r
getretcncn Übcr-lastungslall.

Arld? Zusammensch.lruns der E.dsrule A722 nrit dem
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Das Blockschaltbild B;/d 6 zeigt den elektro-
nischen Aulbau der gesamten Endstufe. Da-
bei stellt lediglich der stark gezeichnete Li
nienverlauf - über die beiden Verstärker A 1

und A 2 - den eigentlichen NF Stromlauf dar.
Die anderen Blöcke zeigen die bereits ange
deuteten elektronischen Schaltglieder. Den
Stromlauf der NF-Endstufe zeigl Bild7. ln
grundsätzlichen Aufbau besteht er aus der
Dilferenzeingangsstule Q 1 und Q 2, der Trei-
berstufe Q 8, der Phasenumkehrstufe

Q9/Q10 und den komplementären Endstu
fen'Transistoren Q 1l/Q 12.

Die Dillerenzeingangsstufen Q 1/Q4, bei de-
nen die Transistoren Q5, Q2 und Q3 die
Aufgaben einer Konstantstromquelle über_
nehmen, vergleicht die Spannung zwischen
Masse und dem Mittelpunkt (zwischen
R 16/R 17) der Schalrung und regelt die Mit-
tenspannung auf Nullpotential ein. Damit
wird verhütet, dass über den Last-(Lautspre-
cher )widerstand Gleichstrom fliesst. Der
Nullabgleich wird von den aktiven Elementen
Q 4/Q 5 und D 1 bestimmt. Der Transistor Q 7

hat die ALlfgabe, den mit dem Trimmer P 1

eingestellten Ruhestrom gegen Temperatur
und Betriebsspannungsschwankungen zu
stabilisieren.
Die Endsiufentransistoren sind auf grossflä-
chigen Kühlkörpern monliert (B/d 8). Ebenso
ein NTC-Widerstand, der in Abhängigkeit der
Kühlkörpertemperatur einen leise laufenden
Ventilator stulenlos steuert. Sollte die Tem
peratur 85"C trotzdem überschreiten, be-
wirkt ein weiterer. in Bi?d.J erkennbarer
NTC Widerstand das Abschalten der Laut'
sprecherbelastung.
Der Photowiderstand RLDR in dieser Schal
tung befindet sich in dem in Blld 6 angedeute'

A/dJ L!ulsprecherSchulzschaLtuns
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ALl4 Süo r rul der l.cinung\begrcnzrng$chrllt ng t nd

d€m Laüßprecher /Koplhortr.nschL$r

Atld j Anspr..hgcschuirtligkeil dcr tlLrcrLrstungs
Abs.h! rauto ar k der Endsrülc

A/d7 Schältung der Srereo Endnutt (ohne S.hurzschal

ten Optokoppler ünd bewirkt, durch ein nlit
oen fr \cnal en du\gelösles He lrgkerrssr
gnal, die Durchsleuerung von Q 3 und danrit
das verzögertc Anschalten der Lautsprecher
über das RelaisK.
Das Wirkungsprinzip einer DC bzw. Tiefst-
frequenz Schutzschaltung ist in B/dJ dutch
die Schaltung des Q 1 angedeuler. Dieser
Transistor spricht auf Gleich (Dc) oder sehr
niederlrequente Spannungen an ( /9=0,6 Hz),
die sich bei einer Srörung in der Endstufe am
L,au!sprecherausgang bilden können. Das
dann über Q2-Q3 weitergelcitete Fehler-
signa] schaltet dann ilber Relais K die Laul
sprccher ab.
wird dic Endstule in der bereits angedeute-
ten weise über den gewählten Leistungs-
Cr<nzoe_e ch nindu. belaster, rri dre rn

Bild I gezeigte elektronische Schutzschal
tung in Funktion. wird die Schwellspannung
an der Basis des Q 13 inlolge des Ubergangs
dcr Diode D4 in den Sperrbereich - uber'
schritten. wird dieser leitend und schliesst das

S e,rer.rgnal 3n der 82\.s oe. I relbe. ran.i
stors Q9 gegen Masse kurz, wodurch der
Kollcl, or:rrom oe. tndsrulc'll riln\:.1o.\
Q 11 stark zurückgeht.
Umfangreiche Testreihen lührten bei Studer
zu der Erkenntnis. dass ein zu sehr hohen
Frequenzen hin erweiterter Übertragungsbe-
reich zur Erzielung einer grossen Leistungs_
bandbreite problematisch ist. Die typischen
Gegenkopplungen - vom Lautsprecheraus
gang zur Eingangsstufe zurück können über
die relativ langsamen Endslufentransistoren
eine Übersteuerung der Eingangsstufe durch
<ur/zerr ig an\re\e1de lon:mpul\e 'nel\l
nicht verhindern. so dass sich die sogenann_

1en Transient Intermodulationsverzerrungen
ausbilden. Die in Br'1d /-l gezeigte Leistungs-
bandbrerrc der A 722-Flo\rJle /eig erle ,r
diesem Sinne optimierlc Crenzfrequenz von
etwa 63 kHz. wie B/d J0 zeigt, lassen sich zut
Erzielung noch höherer Schalleistungen an

die Sreuergerä1e bis zu vier Endstufen A 722

dn\cl_lre5sen. Aul dre do-' sk:zzierte, sehr eir
Iacle Wei.e lär\' .rch )ouoh \er\larkermi\
sig als auch akuslisch jedes Beschallungspro-
bler oplrmd, lö\en. /ur;t/rrcn re-bUnden mi
Jen gro.sen \o_r(il de_le\\eiliSen aopdrall
ven Anpassung an die Anforderungen der
Schallübertragung. Die Netz Ein/Aus Schal-
tung erfolgt beliebig, entwcder direkt an den
ern/eln(n Elo\'uler oder gere nrdln m;l
der'r Jeweiligcn 5lerergernt. Bei der fernerr
schaltung der A 722 Endsrufe durch die Sreu

ßtl./6 Rlö.k\.hrLrhLldderEndnuleAT22.

A,/d8 Arlbau und Ano.dnung der Bausteine. Der Pleil
Teigr aul den ve.tilalor zwLschc. den Kühlrippen der End

a/d9 EleküonßcheSchurT5chaltungde.Erdsrüte.

Aild /0 MöslichkeLr der Kombi.ation n'ehrerer Endslulen
A722 zur E.Tielung einer höheren Schallcisrung bzw.
S.hallvcrsorgung in !e*chiedenen Abhörriumen.

ergeräte A700 oder A720 wird nicbt die
Netzspannung direkt geschaltet, sondern
über ein störLlngsLrnkritisches 20-V'Gleich
spannungssignal ein Optokoppler in Funktion
geserzt (Bild6). Dieser schaltet im Netzteil
ein(n dl. elekrroni.chen \etzsch.rlter e.r8e_
setzten Triac durch. Dabei könnten die
A 722-Endstufen auch an verschiedenen
Stromversorgungsnetzen betrieben werden.

Ausgangsleistung
De brs z.rn o\,/; o\kopi.c1 kortrollierlen
Verzerrungseinsatz erreichbare Ausgangslei
stung als Funktion des Lastwiderstandes
zeigtBild 11.

Die Kontrolle der zur Verlügung stehenden
Musikleistung wurde mil einer sehr rhylhmi-
schen Tanzmusik durchgeführt. Auch hier
zcigre sich, dass die von Studer genannte Mu-
sikleistung von 90 w an 4 f) erreicht wird.
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übertragungsbereich
und Frequenzgang
Bei konstanter Eingangsspannung wurde die
Frequenzabhängigkeit der Ausgangsspan-
nung lür Vollast an den (3) Widerständen 4,8
und 16e) gemessen (Bild12). Kontnenta.
(Gerader geht's nicht!)) Der Unterschied im
Übertragungsmass beider Kanäle ist im ge
samten Übertragungsbereich i- 1 dB.

Dynamischei lnnenwiderstand
De" dynam'.che lnr enwidrrstand soll e mög-
lichst klein sein, da er direkt für den Dämp-
fungsfaktor D verantwortlich ist. Er wird bei
Nennleistung (60 W) und einer Frequenz von
I kHz geme\.en und $ ie [o gr erre.hnet'

05 rc. 5 ro' 50 10'

alld // KLi(lakror rls F!nkrion dc. Ausgrngsleistuig(pro
Kanal) bci Aueteucruns beid e. Kanä1e.

lwl

- llls1n'*
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R..(n..-!M,tjm.

B/./ /J Leisrungs B!ndbreiteu.d Frequenzabhä.siskeir

Rray, = Rr

4o ( 16,0 - I5.5 )V _ 0llO
I55V

Dämpfüngsfaktor
Der Dämpfungsfaktor ist bei annähernd
konstantem Ridy" - abhängig von der ange
schalteten Laulsprecherbelaslung, also

Je grösser diese dimensionslose Zahl ist. de-
sto kürzer sind die Ausklingvorgänge der
weich eingespannlen Tieftonlautsprecher.
Nach DIN 45500 soll D mindeslens 3 sein.
Bei Verwendung von 4-Q-Lautsprechern an
der A.722 ist D-30, bei 8f) Last wird
D-60.
Fremdspannüngsabstand
Auch bei offenem Eingang gingen die Mess-
werte (siehe Tabelle <Eigene Messungen))
nur unbede.lrerd zu_LirL. lin An.ch\ in8en
konnte wedea bei angeschalteter Lasl Impe
danz (4 O und 5 mH) noch bei Leerlauf fest-
gestellt werden- Das Oszillogramm der Stör

. spannrng zerSt Bild I 4.

Einschwingverhalten
Die Oszillogramne in B/d /5 zeigen das Ein-
schwingverhalten bei der Ubertragung von
Rechteckspannungen verschiedener Fre
quenz am reellen Lastwiderstand 4f) bei
25 W Ausgangsleistung. Infolge der grossen
Leislungsbandbreite bei gleichstromfreien
Ausgängen sind die Flankensteilheiten aus'
gezeichnet. Resonanzerscheinungen sind
nicht zu erkennen

Ubersprechen
Das bei Nennleisrung gemessene Überspre
chen isl aus der Tabelle (Eigene Messungen)
erri.hrlrcn. Die lestgesrellren ger .ngI igigen
Unterschiede der KanäleR - L bzw. L' R
sind bedeutüngslos.

Verzerrungen
Der Eigen Klirrfaktor der A 722-Endstufe
lässt sich unterhalb der Nenn-Ausgangslei-
stung nut mit einem sehr verzerrungsarmen
Tongeneralor und grösster Sorgfalt bei der
Mcssung reproduzierbar bestimmen, da er
wie die Diagramne in den Bilden I I und 13
/eiger - osunl ir Abhang.skeir der Über
tragLlngsfrequenz als auch der Ausgangslei
\rung du\sero denr''ch gering i\1. le tre.\e
den Wert 0.050/o unterschreiret.
Wiebciallcn Kor Der enl;_ I ndstulensteigr
er bei Uberschreitung einer bestimmten Aus-
gangsleistung dann allerdings spontan an. Die
Photos von Br'ld 1/ zeigen. dass von einer be-
stimmten. im Bereich um den Nulldurchgang
nach wie vor unverlormten Spannungskurve
ao ein Clippen der Amplitude einsetzt, was

praktisch gleichbedeulend mit kräftigem
Oberwelleneinsatz ist.
Die A 722-Endstufe dürfte ein Musterbeispiel
dafür sein. wie gering man die Nichtlinearitä
ten eincr Komplementärstule durch sorgfäi-

' 
ige schdllungsdimen\:onierunS u.1d lran!i-

stor Paarbildung halten kann- Da erfahrungs'
gemäss Klirrlaktor und Intermodulationsver-
zerrungen. bei einer so a!sgezeichneten Li-
nearität eines Übertragungsgliedes (unter-
halb der Übersteuerungsgrenzel). etwa pro-
portional zueinander verlaufen, wurde aul die
Messung der Intermodulationsverzerrungen
verzichtet.

Zusammenfassung
Die mit insgesamt 45 Transistoren, 30 Dio-
den. I Triac und 1 Doppeloprokoppler be'
stückte Stereo'Endstufe A 722 ist eine kom
plementäre Endstufe 1ür 60W Sinus bzw.
90 W Musik Ausgangsleistung am Lastwjde.'
stand 4O. Bei 16 e) stehen noch 30 W Sinüs'
Ausgangsleistung zür Ver[ügung.
Zur Erreichung der Nenn-Ausgangsleistung
ist am Verstärker-Eingangswiderstand 12 kC)

eine Eingangsspannung von etwa 800 mV er-
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<A/d/? Oelogramm der Frendsp.nnung anRr = 4Q. De I Elngang wu rde nir 220 Q abgeschlo$en.

Atld /5 KurenionneD der Ausgangsspannung beirDa = 25 W undRL : 4 O beiÜberlragung einer Rechteckspannung
V

12.5 kHz

Aild/2 Übenr!g!ngsbere ch und Frcq!.nzsang unler Volhn ii de dre L.rr1s derniinden,l.S und l6O



ail./ // Daßrellungdcs verze(!ngseinsatTcs

a) Verzerrungseinsarz bcr Px : /2.5 W
(Rr=41)./=lkHz)

b) Alsga.gsspinnungtra = 20 V an'1O :
Pr=100W(/:lkHz).

Eigene Messungen

Sinusdauertonleistung
aehessen beil kHz, Aussteuerung beider Kanäle

4A
a/d/6 Ausgangsleisruns als

wideßrands Rt (Krireiunrl

gemessen mir sehr rhYthmischer Tanzmusik, Aussteue_
rLna beider Känäle 2 x 9OW

Bild 12 zei$ den Frequenzoang im Ser€ich von
20.-.20 OOO Hz, be einer Einqangss pa n n ung von 780 mV

16

Funklion des Belasrungs
ve.zetrungseinsarz genä$

an 8 O reell
an 16Q reeil

40 Hz

l2,5kHz

2x65W
2x4aw
2x32W

+o/ 0.5 dB
+o/ 0,5 dB
+o/ 0,5 dB

10...630O0 Hz

lnl

Leistunqsbandbreite
Eckirequenzen, bei denen der K trtaklor bei halber Lei'

{Hä!be Lelstung = 24W
pro Kanalan 8O reell)

forderlich, d. h., die unsymmelrische Endstufe
muss von SignalquelLen angcsteuert werden,
die oei err cm QLell$ider\lano lkQ erne

unverzerrte AusSanSsspannunS von etwa 1 V
abseben können.
Hrisichrli. n der i ber ri.gung.ergcn\chdfte1
stelll die A 722-Endstufe als Leistungsver'
.r;rker lur dä\ ne re Rer o\'-S., '/em , 0, einen
Phonobaustein dar. der an den Grenzbedin
gungen der DIN a5 500 <aum zr ries.cn i\1.

Vergleicht man die üblichen technischen Da
ten cchter Studio-Verstärker mit denen der
A 722'Endstufe. erkennt man, welche neuen
Maßstäbe die A 722 für die Hi Fi- und Ton
studiotechnik gleichermassen setzt.
Die hohe unverzerrte Leistllngsreserve, dle
Vielzahl elektronischer Schutzschaltungen,
eine zweistufig schaltbare Bcgrenzung der
Ausgangslcistung, die Möglichkeil der Ket'
tenschaltung bis zu vier Endstufen, die Fern_

bedierbarkeit urd v:el( s dndere neh- bielen
dem anspruchsvollen Ela Praktiker einen ho
hen Gebrauchswert. Ein Stereo'Endverstär_
ker. der auf dem internationalen Phono
Markt ein absolut zukunftsicheres, schwer zu
überbietendes Spitzenerzeugnis darstellt.

Dynamischer lnnenwiders'tand
beil kHzL.d einer Nennleist!ng von 60W an4 f)
Ein"^: o,l3 o

an4O

Fr€mdspannunssabstand
oF/ooan oul vollaL !).eleruaq Lrng;nge n 220 {) .bq"
sch ossen 2 x Oowan4Q

Geräuschspannungsabsrand
bezogen aui Vo aussreuer!ng, Eingänse mit 220 () abse_

sch ossen.2 x 6OWan 4 !) 104 dB

D:34
D-60

Rechteckverhalton
Bjld 15 zeigr das Rechteckverhaltn bei den Frequenzen
40 Hz, 1 kHz und 12,5 kHz bei einer A!sg€ngs eistung von
25wan4O

Übersprechdämpfung
semessen bei 2 x 23Wan4Q u.d 22o-O_Abschluss
des nichtzngeste!erten Kanz s

98 dB
77 dB

Technische Daten laut Hersteller
Gar:nrede Mindeslwerte

Sinus Dauertonle stung

1 TRIAC
5 Brücken Gleichrichrer

1 10...220V, umschaltbar
50..60 Hz

320 W bei N e.nleisruns

2 x 6ow/ 4 Q
2 x 45W/8f)
2 x 30W/16O

bei Nennleistuns/4 f) <01%/l kNz

nach DIN 45 5oo 1OH2...5okHz/4Q
1oH,65kNz/af)
(O!ellen mpedanz220Q)

. A,2'k l4a H2...15 RHz,
0,1 w..60w
20 Hz...2O kqz
+O/-1dB.i4O
+ O/ - O,5dB an 8 !)

:r 90dB bei220() ab

> TOdB/l kHz

12 ko

o.775V

Fremdspannungsabstand

60w/4f)

Übersprechdähpfung

Einsangsempiindlichkeit
fir 60w/4 O


