
REVOX BT1O tlK Il
Genau vor einem Jahr, in UE 9/81,
haben wir das damal.s ne,u aul cie,n

e Deck
E Z10_ vo1 Revox getestet. S
damals wurde erwähnt, dass eine

rsion mit Dolbv C nicht allzLtVersion mit Dolbv C. nicht allzt
lanoe aLtf sich warten lassene aul sich watten lassen

irf te Sett Juni dreses Jal'ves ist
tn erhältlich Revox hat die (sie nun erhältlrch Revox hat die Ge-

lerleqenhglit benützt und oleich nochaenurzr una g tetcn nacn
qrye yyplptp, upt'p!9 a!49!!!9en
yelgenomlllell, gp 4?ss die Bezeich-
nung <Mk llt durchaus gergq!1f e1
trgt ist.

Auf eine nochma ige ausführ
lche BeschrerbLrng wol ef
wr verzichter; sre st n UE
9/81 nachzu esen Neu st
zunächst der Do by C Scha t
kre s rnit y/e/ s-apataten
Do lty-Prozessoren rn lC-Bau-
werse, was if Vetbtndung
m t den dre Tonkopfer H n
terbandkoftroi e mt Doby C
ermog icht Selbstverständ
lch st de Rauschufterdiuk
kung auf Do by B !mschalt-
bar, dam t bere ts vorhan
dene, do bys erte Kassetten
we terhin abgespie t und fur
besondere Zwecke (Kasset
tenaLrstausch, Musik f ürs
Auto) auch we Lerhin Do by-
B Aufnahmen getracht wer
den können

D e Aussteuerun gsa nze ge
wurde brs +8 dB erwe tert
(vorher +6 dB) Der An
schlLrss für e ne Kabelfernbe
d enung st letzt ser efmas
sig (Mk nachrustbar) Fer
ner st de erngebaute Uhr
aul l2 Stufden Anze ge mit
Leuchtschrift AM/PM (Vor /
Nachm ttag) umgescha tet
worden 24-Stunden An
ze ge st aber rnrt e nem k e -

nen Engrff auf der entspre
chefdef Plat ne mög rch

Die feuen Geräte werden
nlrn n cht mehr aul TDK ,

sondern auf Bevox Kasset-
ten e ngemessen Das Be
vox <Chrom um)-Band ent
spricht dem BASF Chronrdio
xd Super I und st genau
auf dre IEC Norm I abge-
st mmt. Das Bevox (Meta
Part cle)-Band starnmt eben
fa ls von BASF lnd ent

spr cht dem Bezugsband IEC
lV Das Revox-Chromium
Band kilnn auch auf der B
7 I0 Mk I verweIdet wer
der, da es z eml ch ähnl ch
ausgeegt St we das TDK
SA X Der E nsatz von Re
vox Kassetter ( EC lV) auf
der B 7 ]0 Mk wird dage
gen n cht empfohlen, es se
denn nach entsprechender
E nmessufg des Gerats tn
einer Fachwerkstatt.

Die Fernb-.dienung ermög
lioht die Steuerung a er
Laufrn",erkiunkt onen, eine Fe-
pet erfunktron und d e Um
scha tung Vor-/l nterband.
Sie st mt enem lOm an
gen Kabei ausgestattet lhr
Pre s 250 Franken

Gute Nachricht für
B 710-Mk I-
Besitzer
Wer se n N/lk I auf den neue
stef technischen Stand trr n-

gen möchte, kanr die
Dolby C Plat ne der Mk I

Vers on n se n Gerat e n
bauen assen Das ist zwar
bestimml nicht ganz bi ig,
durfte sich aber ubera dort
ohnen, wo auf bestmögli-
che Störg eräusc habstä nde
und optrma e Höhenaussteu
erbarkert Wert gelegt wrrd
Fur b osse Aufnahmen vom
Rad o oder von noTma en
Schal platten (aud ophrle
P atten ausgenommen) ist
der Aufwand n cht unbe
dingtsinfvo fteressenten
konnen srch be m Herste let
diiekt oder be guten Fach
werkstätten nach E nzelhe
ten erkundigen

Was bringt
Dolby C?
Fremd Lrnd Gerauschspan
nungsabstand we auch Hö-
hendynamik, jewe ls ohne
Do by, s nd bei der Mk I Ver



sion praktisch gech we
beim Mk Somit sifd die
Dolby B Werte der N/lk d
rekt mit den Dolby C-Wer
ten der vor iegenden Maschi
ne verg e chbar
Be m Fremdspa nn ufg sa b
stand ergibt sich ke n Ge-
wnn Dageger ist der Ge
rauschspannurgsabstand !m
vo e T0 dB besser, d e Ho-
hendynamik um 8 bs I dB
Das sind sehr deutl ch hör
bare Verbesserungef tm
mer vorausgesetzt, das Pto
grammater a st von genü
gender Oua ität

Die Frequenzgänge haben
unter dem Do by C grund
sätzi ch n cht ge rtten lm
rechten Kana m t Me Band
st de Vormagnet sierung

es Testexenrp ars a er
a sch e ngestei t, was
,r starken Höhenanhe-

- ohne Dolby und konse
quenterwelse zu ernem mehr
als verdoppe ten Fehler mlt
Dolby C fühn Dies st aber
aussch ess ich e ne Sache
mange hafter Endkontro e,
wie die Daten des lnken Ka-
nals m t Me Band ze gen ln
Cr Stellung treten ulterhaupt
ke ne Probleme auf
Betrachtet man de Fre
querzgange und de Störab
stande, so erscheint die Ver
wendung vof teurem Me
Bard als n cht s nnvoll M

Gesamtfrequenzgänge
Cr Band
Me-Band

*) Starke HöhenanhebLrng +7 dB
**) Enorrne Höhenanhebunq + 15 dB

F r e m d sp a n n u ng s a b st a n d
Cr Band
Me Band

G e rä u s c h sp a n n u ng sa bst a n d
Cr Band
Me Band

Höhendynamik
Cr Band
Me Band

Aussteu e rungsi nstr u mente

Verwendete Kassetten

nim bessere Werte der Hö
henaussteuerbarkert gegen,
lber dem ha t auch schon
hervoffagenden - BASF
Chromband slnd mt 2 dB
zwar vorhanden, aber kaLtm
lredeutungsvo I

Zusammen-
fassung
Mit Dolby-C ist das
B 71O von Revox ein

LED-Anzeige, Skaa vof -30 bs +8 dB
- Sp tzenweatcharakter st k

Vorali Cr 6/7 dB; Me: 6/7 dB
Ke ne HöhenanhebLrng

Beurteilung: gute Anze ge, Höhenanhebung ware wirnschbar

Cr: Revox Chromlum (lEC l)
Me Revox Metal Particle (lEC lV)

M t Dolby C
2A Hz bis 2A kHz
20 Hz bis 20/** kHz

Mit Dolby C
59/59 dB
59/60 dB

Mit Do by C
16.5/11 ,5 dB
14,5/15,5 dB

MrDobyC
66.5/66,5 dB
68,5/68,5 dB

ist zwar nach wie vor
nicht billig, aber ange-
sichts seiner grundsoli-
den Konstruktion und
der hervorragenden Da-
ten seinen Preis wert.

Ohne Dolby
20 Hz bis 20 kHz
2A Hz bis 2A/* k1z

(Beides verursncht durch falsche Vormaqnelis erunq m rechten Kanal)

Ohne Do by
55/56 dB
53.5154,5 dB

Ohne Do by
6T,5,/62,5 dB
58,5/59.5 dB

Ohne Do by
5 r.5/5 r,5 dB
52.5/52,5 dB

Stück perfekter gewor-
den. Man darf es heute
uneingeschränkt zur klei
nen Gruppe der Welt-
spitzenklasse zählen,

Das Erfreulichste am B
71O Mk ll ist der Preis:
Mit 2525 Franken (MVP:
2395 Franken) liegt er
nur etwa 40 bis 50 Fran-
ken über dem Preis der
Mk l. Dieses Tape deck
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