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Kein Wunsch blieb unerfüllt schweizerische Unternehmen Revox
endlich Cassettenrecorder auf den Markt
blingen?

Was lange währt, werden sich die beiden
Unternehmen gedacht haben, wird si-
cher gut. Ob die von vielen ASC- und
Revox-Fans mit Ungeduld erwa eten
Recorder wirklich in dem Maße Qualität
bieten, wie sie Entwicklungszeit konsu-
miert haben. unter'uchre xereoplay in
einem spannenden Vergleichstest.

Beide Recorder erheben Anspruch auf
die Spitzenklasse, schon allein wegen des
Preises. Der ASC 3000 AS kostet 2800
Mark. der Revox B 710 ist 300 Mark bil-
liger. Dazu erlauben die Cer;le Hinrer-
bandkontrolle und sind zudem mikro-
prozessor-gesteuert. Die beiden wurden
außerdem mit auf wendigem Doppelton-
wellen-Antrieb ins Feld geschickt, der
höchsten Bedienungskomfort gewährlei-
stet.

Trotz dieser Gemeinsamkeiten gibt es

deutliche Unterschiede. die b€reits beim
Außeren beginnen. DeTASC zeigt sich in
traditionellem MattschwaE und wirkt
etuar zierliche- al. der B 710, der im
typischen Revox-Look aufwafiet. Nüch-
terner wirkt der Revox schon durch das
klare Styling mit der gewohnten Alumi-
nium-Klappe, hinter der sich weniger be-
nutzte Tasten verstecken müssen.

Regler
verschwanden
in der Schublade

Die kleineren Regler und Tasten lassen
den ASC 3000 As-Recorder eleganter
wirken, aber ungeübte Finger kommen
mit den größeren Revox-Tasten schnel-
ler klar. Nicht aliein der Wunsch nach
Eleganz ließ die ASC-Ingenieure die Be-
dienungsorgane zierlich konstruieren.
Derwichtigere Grund liegt darin, daß sie
auf der 13 Zentimeter hohen Frontplatte
möglichst viel unt€rbringen wollten.

Der knappe Platz reichte den ASC-Leu-
tenjedoch nicht. Weitere l8 Regler muß-
ten nämlich in einem knappelflentime-
ler breilen. ichwdrzen wagen versch$ in-
den, der auf Knopfdruck aus dem Recor-
der fährt. Dieser ReBler-Wagen offenbart
sich als trickreich gelöstes Cassetten-Ein-
meßsystem.

Für sechs Bandsorten kann der Benutzer
sowohl den Bias, den sogenannten Vor-

Traditionell: Der
Gußblock des
Revox-Laufwerks
ist genauso solide
gebaut wie jener
der seit Jahren
bewährten Spulen-
Tonhandmaschinen

Typisch: Aufbau
des Revox-
Recorders
B 710



Einfach:
Einmessen des

ASC-Recordcrs arrf
jede beliebige

ßandsorte

Wachsam: Eine
Lichtschranke

stoppt den
Bandlauf beim
Grilf nach der

Cassette (unten)

Dienstbereit: die Memoryeinheit des
ASC-Recorders. der ein Musikstück

beliebig oft wiedergeben kann (rechts)
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Griffig: große
Aussteuerungsreg-
ler des Revox-
Mischpults

Versteckt: selten
gebrauchte Knöpfe
unter der Revox-
Abdeckklappe
(unten)

Handlich: Tasten auf der Revox-Front
(links)

magnetisierungsstrom, justieren als auch
mit dem Regler.,Level" den Recorder auf
die entsprechende Banclempf indlichkeit
einmessen. Für die beiden Messungen
muß der eingebaute Testton-Generator
per Schiebeschalter umgeschaltet wer-
Jen. /rrei Leuchtd;oder zcigerr souic
der Recorder im Aulnahmebetrieb läuft.
den korrektcn Bias an. während die Aus-
\leuerungsrnTeige den Lcr cl .ignllrriert.
Einmal eingestellt, sind die Werte per
Knopidruck zur Stelle, ohne daß der Wa-
gen bemüht werden muß.

Das funktionicrt so einfacb, daß jeder
scinc Cassetten fehlerlos einmessen und
so alles aus ihnen herausholen kann.
Ohne dieses Attribut üblicher moderner
Recorder-Technologie muß der B 710
auskommen. Aber gerade darin steekt
Revox-Philosophie.

Zum einen funktioniert jeder Recorder,
der ab Werk auf einen bestimmten Cas-
settentyp eingestellt isl, damit optimal.
Zum rnderen cxistierr inzw:rchen eine
intcrnational verbindliche IEC-Casset-

len Norm für Eisenoxid- und Chrom-
binder (die Reineisen-Normung steht
urmitte'bar beror), 'o Jrß dic rcluir-
rende Vielfalt der Cassetten ohnehin
bald vom Markt verschwinden wird.

Der Revox-Freund muß sich also zu-
nächst noch an die Firmen-Empfehlung
halten und TDK- oder Revox-Cassetten
kaufen. Der ASC-Fan dagegen kann auf
dem Markt nach Geheimtips Ausschau
halten und scirren ASC 3000 auch auf
andere (lassetten einmessen.



Wuchtig: der
Antriebsblock des
Revox-Recorders
mit pneumatisch

bedämpftem Hub-
Magneten für
Tonköpfe und
Andruckrollen

Synchron: Die
beiden Tonmotoren

werden von einem
einzigen

Quarzgenerator
gesteuert
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Einmaliger Aufwand bei
Cassettenrecordern

Die Recorder-Rivalen sind sehr solide
gebaut, vor allem ihre Laufwerke sind
kaum zu übertreffen. Die Techniker vcr-
wenden bei ihren Geräten verwindungs-
steife Aluminium-Gußteile. in dcncn
Antriebsachsen, Wickeldorne, Motoren
und Tonköpfe präzise arbeiten können.

Im AS 3000 beaufsichtigen zwei Motoren
die Cassettenspulen, und der Gleich-
\trom-Serromolor. dcr direkt rrul,ler ei-
nen Tonwelle sitzt. treibt über einen Rie-
men auch die zweite Tonwelle an. Ganz
auf Riemen verzichtet dagegen Revox:
Im B 710 treiben zwei Synchronmotoren
- beide qerden ron einem gemeinsa-
men Quarzgenerator gespeist und arbei-
ten daher mit exakt gleicher Drehzahl -
das Tonwellen Duo an. wobei besonders
schwere Schwungmassen für guten
Gleichlauf sorgen.

Das empfindliche
Tonband hat nichts
zu befürchten

Rutschkupplungen und verschleißanfäl-
lige mechani.che Bremsen.ucht man im
B 710 vergebens. Das ermöglicht ein Mi-
crocomputer. Er dosiert den Strom der
beiden Wickelmotoren immer (auclr
noch nach Jahren) so exakt, daß sich das
emplindliche Cassettenband auch bei
scharfem Bremsen keinem Streß ausge-
setzt sieht.

Ebenso entpuppt sich der ASC als wahrer
Brems-Künstler. Dank einer trickrei-
chen Regelschaltung wird nicht nur die
AbwickeJspule, sondern auch die Auf-
u rckel ,pu le gehre m5l. oh nc cefr h' eine r
Schleifenbildung. So werden Bremswege
von weniger als einer zehntel Sekunde
möglich. ohne d.rß tlrs Band rcbelliert.

Stabile Gußarme sind in der Lagc, die
Andruckrollen präzise zu führen. Die
solide Kopfträgerplatte wird behutsam
von einem Magneten in Zusammenar-
beit mit einer pneumatischen Dämpfung
an die Cassette herangeführt, um mecha-
nische Erschütterungen zu vermeiden.
AS( dagegen lö\le das Problem mir ei-
nem Hub in zwei Schritten. was freilich
nichL ganz so sanft wie beim Revox er-
folgt.

Der von übiichen Recordern - auch
vom ASC - sattsam bekannte harte
Schlag am Ende des Umspulens gehört
mit dem Revox der Vergangenheit an.

Hartnäckig: Der
Revox-Recorder
gibt die Cassette
nur frei, wenn die
Stoptaste gedrückt
wird

Normgerecht;
Der Bandsorten-
Wahlschalter des
Revox-Recorders
berücksichtigt
die neue
Cassettennorm

Verwindungsfest:
der Tonkopfträger
des Revox B 710
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Vergleichstest Cassettenrecorder IFXK-];3 'a,
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Meßwerte*

ASC 3OOO AS
Audio System Componenten Electronic
Seibelstraße 4
8752 Hösbach
Preis: um 2800 Mark

ASC 3OOO AS

Per Lichtschranke spürt er den Beginn
des Vorspannbandes auf und bremst das
Band sanft ab, ehe es mit Vehemenz ge-
gen den Anschlag knallen kann. Schließ-
lich spult der Revox dann wieder bis zum
Anfang des eigentlichen Tonträgers vor
und stellt das Zählwerk auf ),Jull.

Beide Firmen. ASC und Revox, legen
großen Wcrt euI Bedienullgskomfort.
tini.rch eruei.r .ich bei.piclsuei.e u:c-
derholtes Abspielen eines Musikstücks:
Bei beiden Geräten genügt zweimaliger
Tastendruck - und das endlose Spiel
beginnt. Das Zählwerk des B 710 läßt sich
zur Digitalubr mit Timerfunktion um-
lchalen. Drrril krnn zu'ltzlich etrra ein
angeschlossener Revox Receiver auto-
matisch eingcschaltet werden.

Anzei!lewerte (Peak)

333 Hz be 3o/o K:,

l0 kHz" bei Dauerton
3ll .ns
3 rns

CrO, Meta
6(5) dB s(4) dB
6(6) dB 6(s) dB
6( 1)dB 4(1) dB
5(-2) d8 3(0) dB
0( 6) dB 1{ 3) dB

(in Klammern Werre be l-
nearer Anzeiqe CharaklerL
srik)

Wertes Arssteuern erlorder ich

Storabsl.nde m lChromband (be 30,b q)
FremdspannLJnqsabsland :

GcräuschspännLrngsabstand :

Com mrl High Com
rechts lrnks rechls
51,5 dB 74 dB 75 dB
57 dB 81,5 dB 81 dB

ohne High
I nks
51,0 dB
57,5 dB

Im Meßtest Siörabslände m 1 Rerne senband (30,! K.,)
Iremdspannurgsabslaf d
GeräLrschspannun!lsabsland :

ohne H gh Com mil Fl gh Com
inks rechis llnks rechls
5l dB 52,5 dB 75,5 dB 76 dB
57,5 dB 58 dB 82 dB 8l dB

Dank H glr Corn Überragend

lagen die Kontrahenten
praktisch gleichauf

K., Verzer.!fgen be - l0 dB
(3 Flarmon sch e)

Frequenz Chromband Re ne senband
4A lz 1.00/0 1,460/0
I kFlz 0,080/b 4,26D/t)
4 kNz 1,080/0 A,743/o

W edergabejreqLrenzganq
(CrO. Bezuqsbaid)

Sehr genaue W edergabeenlzerrung

I nks
bei 63 Hz 4,2 dB
be 12,5 kFlz 0,3 dB

-01 dB
0,5 dB

Aufnahme/W edergabe Freq!enzgang
Chrom l0 dA.
Chrom 20 dB
Fe re sen l0 dB
Re.elsen - 20 .lB

Flervorragend gute Höhendynamik

Zusätzlich gibt es beim AS 1000 noch
eine Bandgeschwind igkeits- Regelung
fPilch-Conrrol).,lie k ler nc|c ",le- g-ö-
ßere Bandgeschwindigkeiten ermöglicht
(die Norm-Geschwindigkcil liegt bei,1.76
Zenlimeter pro Sekunde). L)abei warnt
eine rote Leuchtdiode unübersehbar. so
bald die Normgesch windigkelt veränclert
rvird.

lm Labor. während dcr Hör- und Meß
tests. lieferlen die Kandidaten hervorra-
gen,ie frgebri..e. Der {SC bol mir r(i-
ner High Com-Rausch unterdrückung
überragcndc Störabsliinde (siehe Meß-
werte. Seite 5l). Auch der Revox er
reichte mit dem Rauschunterdrückungs-
System Dolby B passable Werte. Bci den
\rerzerrungsmessungen hatte Revox
leicht dic Nase vorn, bei den Frequenz-
y;ingen hirrgegen.ehnirt dcr A5t eine
Spur besser ab.

Präziser a rbeiten die Au'.teucrung.in-
strumente des ASC. da sie für die einzel-
ncn Cassettentypen eine Frequenzgang-
l.,rrektur he,itzen. dre e., den- Be\irlcr
ermöglicht, dic Cassetten weit und ge-
fahrlos auszusteuern. Bei den Gleich-
Lru'messungen lagder Revor r.,r ,einem
Konkurrenten, beide Recorder blieben
f'.iliih untcr 0.1 Pr,,,zcnt unJ ddmit ur.
ter der Hörgrenze. Die Kontrahenten la-
gen also im Meßtest gleichauf.

Der H.irrergleich.,icn 't,,ri,'plar mit ei-
ncm spezicll angelertigterl Masterband

Llberspreclroämolung
(Chromband)

G!le Kanallrennung

100 Hz I kHz
.13 dS 40 dB

l0 kHz
33 dB

E n!drqsempi r d Ll leit

90 mV
L ne (Cinch) 0 08 mV
D N l/0 1 mV (un-r
lV krofon scha lbar)

Band ,fi (Chrom Fe ne senl Tt) K SA,X/TDK MA

Abwe chLrng von der So lqeschvi fd -okeil 0,050,/0

G e clriaLrfsch!\'ank!ngen
(3150 !lz)

Aulnahme/Wiedergabe Wiedergabe
unbewerlet bewerlet unbewerlet bewertet
0,1060,b 0,0750/0 0,1000/n 0,0850/0

UmspLr zeit iür C90-Casselle 51 s

Wertungen

Klang***:
Meßwerte***:
Preis-Lcistungs-Verhältnis :

sehr gut
sehr gut
sehr gut

'Normpeqe BandlL.rB 250 n\r'/b/m ^' D ese We e vr!rdcn be Bandsall gunq erm llet



Revox B 710
Revox-Willi Studer GmbH
Postfach 17, Talstraße
7872 Löffingen
Preis: um 2500 Mark

Revox B 710
CrO,
+2 dB
+4 dB
+2 dB
+2 dB

0 dB

ALssleuer!ng über 0 dB erforderlich

N4e1a

+4 dB
+6 dB
+4 dB
+4 dB
+2 dB

ohne Do by
in ks rechts
5l dB 51,5 dB

- 57 .lB

m t Dolby B
(Dolby C)
nks

57 dB
66(78) dB

57,5 dB
67171) dB

52 dB
59 dB

mlDobyB
(Dolby C)

rechls lnks rechls
52,5 dB 59 dB 58 dB
s8,5 dB 67(79) dB 67(78) dB

Für Dolby B gule Werte, mit Do by C sehr gui

Frequenz CrO, Bezuqsband Feine senband
4A Hz 0 630/0 1,14nlo

1 kHz O,12ah 0,280/0
4 k1z 0,710/0 0,450/0

llnks rechls
be 63 Hz +0,9 dB +0,5 dB
be 12,5 kFlz 0I dB -0,9 dB

Genaue W edergabeentzerrlrng

end, gute Flöhendynamik

10U nz 1 kNu
49 dB 42 dB

Gute Kanaltrennung

L ne (C nch) 40 mV
DIN 0,54 mV
Mikrofon 0,39 mV

TDK SA.X/TDK MA

Aulnahn're/W edergabe
!nbewertel bewerlet
A,1o2ria 0,0930,b

l0 kHz
30 dB

Das fiel auf
Wer zuckt nicht je-
desmal zusam-
men, wenn am
Bandende beim ra-
schen Vor- und
Zurückspulen das
Cassettenhand ei-
nen harten Schlag
erfährt. Im Gegen-
satz zu allen ande-

ren Geräten geht der Revox-Recorder
mit der empfindlichen Ladung aber
viel schonender um: Ein Microcom-
puter bremst das Band vor dem An-
schlag sanft ab. Dieses verdeutlicht
musterhaft die Vorstellung der
Schlreizer von einem langlebigen Prä-
zisionsgerät. Joachim Reinert

Daß diese beiden
Cassettendecks
zum besten gehö-
ren. was der Markt
bietet. ist nach die-
sem Test klar.
Interessant sind
dabei die unter-
schiedlichen Phi
losophien, die zum

Ziel führten. Während ASC auf das
High-Corn-System setzt, das sich am
Markt nicht recht etablieren kann.
vertraut Revox eher dem neuen Dol-
by-C-System, das 1982 im B 710 Platz
finden wird, Angesichts der starken
Dolby-Lobbies vielleicht das zu-
kunftssichere, aber l,estimmt nicht
bessere System. Harald Kuppek

Mut zur außerge-
wöhnlichen Lö-
sung bewiesen die
Hersteller des Re-
vox-Recorders. Ihr
Gerät besitzt näm-
lich keine Regler
für Vormagneti-
sierung und Pegel,
die ein Laie von

außen bedienen kann. um ein Band
optimal einzumessen. Da bald auch
Reineisenbänder genormt sein wer-
den, beruft sich der Hersleller auI die
Verbindlichkeit dieser internationa-
len Vereinbarungen und 5tallele sein
Gerät mit normgerecht ausgelegten
Vormagnetisierungen aus. Etwas ab-
weichende Bandchargen lassen sich
dann allerdings nicht ohne Probleme
optimal betreiben. Dietrich Benn

sowie ausgesuchten Schallplatten und
der aktiven BM l2-Box von Backes
& Müller durchlührte, bestätigte sofofi
die guten Gleich laufdaten : Langgezo-
gene Klavierakkorde eines Direkt
schnitts blieben sauber stehen. auch bei
angestrengtem Hören waren bei beiden
Recordern keine Tonhöhenschwankun-
gen auszumachen. Voluminöse Orgel-
mu.ik brachLen beide ohne Klangverän-
derungen. Original und Recorder-Wie-
dergabe waren praktisch gleich. Platten
mit ausgesprochen brillanten Höhen ka-
men. wenn nicht zu weit über null Dezi-
bel ausgesteuert wurde, sauber und klar.
Beide Recorder standen sich bei diesem
harlen Höhentest in nichts nach.

Der Revox wurde auch mit externem
Dolbl C 1'päter wird es ab Werk einge-
baut) betrieben, um ihm gleiche Chan-
cen einzuräumen. Erstaunlich war. daß
der B 710 auch mit dem eingebauten
Dolby B dem ASC-Recorder im Rausch-
verhalten nicht so deutlicl.r unterlegen
war, wie es üblicherweise zwischen Dol-
by- und High-Com-Recordern zu hören
ist. Erst bei Triangelschlägen wurden Un-
lerrchiede deutlich: ASC und Reror mit
Dolby B ließen die hohen Töne sauber
klingen, mit Dolby C klangen sie gepreß-
ter-

Zum ersten Mal
gab es
keinen Verlierer

Einen sauber aufgenommenen Chor
brachten beide Kandidaten tief gestaffelt
mit sehr guter Klangbalance, tiefste
Bässe kamen ohne Unterschied zum Ori-
ginal voluminös und definjert. Welche
Musik auch aufgeiegt wurde, die Ceräte
verhielten sich mustergültig. Im Ver-
gleich mit ejner Tonbandmaschine
konnte nur im oberen Frequenzbereich
ein Unterschied zugunsten der Maschine
herausgehört werden.

Zum ersten Mal gelang es stereoplay
nicht, bei einem Vergleich einen Verlie-
rer zu ermitteln. Beide Geräte sammel-
ten viele Pluspunkte im praktischen Be-
trieb, im Meß- und Hörtest. So gab es

auch lür die Te'Ler keinen Faroriren.
Einig waren sich aber aile: Diese Recor-
der gehören zum Besten, was es in dieser
Kla..e derzeir zu I'acrfen gibr. Denn sie
lassen von der rviedergegebenen Musik
nichts weg, fügen ihr aber auch nichts
hinzu. Gerald O. Dick


