
Ylischpult Revox C279

Die richtige Mischung
Walter P. Gross (Text)

Uberoll ouf der Welt gelten Studer-Geröte ber

den Profs ols der Stondord und versinnbtld-
lichen dos, wos mon stch unter Schwetzer
Prözisron vorctellt, Selen dles nun dre öusserct
zuverlösstgen Mehrkanolmoschtnen oder dte
grossen RegEu/te, betdes ftndet slch von Ost
brS West in den renommterten Aufnohme-
und Rundfunkstudtos,

Bereits vor mehr a s zehn lah
ren ergänzte Studer se ne Re-
grepultpalette durch ein poda
bles vo profess oneiies Kein-
mischpu t, das sich als lYode
169 be Aussenaufnahmen be-
stens bewähde. Warum, fragte
man sch be Studer, soil nicht

auch der Tonbandamateur rn

den Genuss professioneller
Qualität kommen, zumal ja die
Flrma unter ihrem Consumer-
Label Revox seit Jahrzehnten
henvorragende, von den E rfah-
rungen aus dem Studer-Stud o
bereich profitierende, semr-

professione e
produzlert
Unter der Letung von Jrlrgen
HadwiS wurde die ldee Wlrk-
lichkeit, und das erste Revox-
lY schpult konnte aus der Taufe
gehoben werden An der ZLir-
cher Fera 87 er{reute sch das
neugetaufte Baby regen Publ-
kums nteresses, weshalb wlr
dieses neue lYischpult einem
e ngehenden Praxrstest unter-
zo8en.

Protessionelle
Technik
Das neue Revox-Kleinmisch-
ptJt C219, obwohl ausdrück
ch als semiprofessione es Ge

rät beze chnet (darum auch

He mgeräte der Name Revox und ncht
Studer), verfugt über e ne
Menge von E genschaften, die
sonst nur ber Proflgeräten üb
irch sind. Vor a lem d ese Eigen
schaften s nd es, dle das C279
gewaltlg von der Flut der an
dern Amateur-K e nmischpu te
unterscheiden. So st das Re
vox lYischpult obwoh seine
Frontplatte einte g ist nnen
vollig modu ar auigebaut. Flr
leden der sechs identis( .'
E ngangsl.anä e rst en ergene,]
Ernschub vorhanden We tere
lYodule enthalten die E ektro-
nik für die übrgen Funktionen
Dre Gesamtkonzepton des
Puts gliedert sich in folgende
Einhe ten:
6 Stereo lnput/Outputs
lStereo-lYaster



Ylonitor
Dspay

lnput-/Output-
Modul
Anders als be profess one en
Pulten s nd dle nput-l'lodule
wah we se als l4ono oder Ste-
reokanäle verwendbar ]ewei s

uber zwe Cinchbuchsen kann
pro Kana e ne asyrnmetrische
Stereoquee angeschlossen
werden. wober der Panora
TnaTeg er zum Ba ancereg er
umfunkt onrert wird. Für pro-
fess one e Anwendung besrtzt

lede nputeinhe t ie einen XLR
Eingang fur en Lnen- und ern
1"1 krophons gnal. Auf d e 6 t"l
krophonerngänge rst eine 48-V-
Phantomspeisung gemensam

''1ltbar. Das verstärkte und
nötrg mit Bass- und Hö

_ ger korrgerte Eingangs,
, wird e nmal vor und e n

ma nach dem Kanalfader abge
grffen und uber je einen Puf-
ferverstärker zu den zwe
asymmetrschen Kanaiaus
gangsbuchsen (mono) gefLlhrt.

]eder E ngangskanal umfasst d e
folgenden Bedenungsele-
mentel

L ne/Y c: E ngangswäh er m t
v eT Pos t onen (L nie asymm.
stereo, L nie symm mono l,1ic.
symm., 1"1c. symrn mit Hoch
passf ter)
- Ga n: Eingangspegelreg er

Treble. Bass: Höhen und
Tiefenregler (je t l5 dB)

Aux: Pege reg er für Hilfs
'.re (mono). /Yit Zugschal

. -nschaltbar auf vor/nä.h

-. ,ch ebereg er

"n/Balance: Panoramareg
ier fur Lne und Yic, Balance
regier fur stereo

PFL: Vorhörschalter (mono)
- Fader: F achbahnreg er
(stereo)

Stereo-
Mastermodul
Ylit e nem e nz gen F achbahn
regler n Stereoausführung
wird der Ausgangspegel des
PulthauptaL.rsgangs gerege t. An
den asymmetnschen C nchaus-
gangen (stereo UR) können
Amateurgeräte angeschlossen
werden, während die be den
symmetrischen XLR Ausgänge
fur Profigeräte best mmt sind.
Der Ausgangspege st mit
e nem Sch ebeschalter alf der

Rückse te n dre Stufen schalt-
bar (asymmetrische Ausgänge

-610/+6 dBv symmetr sche
Ausgänge 0/+6/+ 2 dBv)
Uber ern ausgezeichnetes

Doppelba ken Peak Pro-
gramm lYeter ässt sch der
Ausgangspege genauestens
überwachen. Der Anzeigebe-
rech rechtvon-3J dB bls +6

dB Sobald in e nem Kanal e ne
Vorhörtaste gedrückt w rd
(PFt) wrd der dazugehorige
Pege auf dem nken Leucht
ba ken angezeiS. An weteren
Bedienungse ementen enthä t
das llastermodul den Sum
menregler für dre H lfssammel-
sch ene (Aux send) sowre den
dazugehör gen Eingangsregler
fur de Ruckführung auf die
H fssammelsch ene (Aux re-
turn). Zw schen die Aux-send-
und d e Aux-return-Buchse as-
sen sich auch irgendwelche
lall oder Effektgeräte ( eider
nur mono) e nsch aufen. le e ne
Vorhörtaste fur Montor send
und flonitor return schaltet
das am Aux Ausgang respektr
ve Aux Erngang an egende S

gna zur Kontro e aufden Vor
hörkanal.

Monitormodul
As Besonderheit wurde das
Revox C279 m t e ner vo stän
dgen Gegensprechgarnitur
ausgenlstet. Uber das e nge
baute Ylrkrophon kann der
Kommentar entweder auf den
Hrfsausgang (Aur) oder auf
den lwlasterausgang (Slate) ge
scha tet werden. Damtt d es
n cht irdLim icherwe se ge-
schreht und dabei die Aufnah
me verdorben w rd, mussen
beide S ate-Tasten gleichzei-
tig gedrückt werden. De
Lautstärke des Befeh sm kro
phons st rege bar. Zum Y thö-
ren der Aufnahme wrrd ent
weder der regelbare Stereo
Koplhörerausgang oder der
k eine eingebaute Lautsprecher
(mono) verwendet. Be ange-
sch ossenem Kopfhörer st der
Kontrollautsprecher stummge
scha tet. Wenn der Druck
knopf Dsplay lvlode auf Corr
geschatet wird, zegt das Ds
p ay dre Korre at on be der Ste
reokanäe (L R, L*R) an. lYo
nokompat b itat ist dann ge
währle stet wenn de rechte
Anze ge (L+R) grösser ist as
d e linke.

Raffinierte
Elektronik
Das k eine Revor-l'lischpult
kann schwer ve eugnen, dass
ihm de grossen Studer Pute
Pate gestanden haben. E ne
ganze l'1enge professioneiler
Schaltungslösungen werden
auch n desem Amateurmodell

nnenan5 cht

Auf den ersten Blick:
positiv:

Verarbe tung
14essdaten
Kiang
Dspay
fur Profizwecke ein
setzbar
Pre tLeistung

negativ:
<e n separater Stereo-
lvlon torausgang (nur
Kopfhörer)
ke n separater Tape
lYon tore ngang (Tape
return)
nur e ne l'lono Hiifs
summe (Aur)

- Klangregelung n cht ab-
scha tbar

- ke ne Peak LED in den
E ngangskanä en
kein Ausscha ter für
lnput-lYodu e

Labormessungen
Revox Mischpult C279
l'lax Erngangspege (THD+N l%) l'lc +0Id8v
l'1ax Ausgangspegel (IHD+ N %) +2ldBvlsrmnr)
Frequenzgang20 20000Hz flc. +08 C dB(langr€gler Sass 1 t5 dB

Fremdspannungsabstände:

Kana iade.,Lr SLrmmenf:.1.r 0
Kanrlader 0 Srrnmenfader C

6 Kana laCer 0 S!..imenläce.0

Ausschaltdämpfung ( l0 kHz):
A e Kanaiadcr zü Summenfader 0

Verzerrungen (Line-{ dBv, Mic -20 dBv):

l'1c 0 dB
l'1 .. - 85 dB
Mc 67 dB
l"l c 65 dB

92 dB
ltn3

Lrne +20I dBv

L ne +0 5 {1.5 dB
Hohen i 5 dB

Lrne 0 dB
tnc- 85 dB
Lne- 84 CB

TID+N
11(60 Hzll kHz. :4j
Tt1 00

l"l c 0.024-'lo
l'l,c 0 0047?i
l'1c.00 6%

Lne 0021%
Line 0 0045%
tne00 6%

Uberspre.hdämpf!ngstereo { 10 kHz) ,+8 dB

Cateeffeh der Fader
9d8

Sprung von 80 dB
aui 52 CB



angewandt Hauptärgernis bei
bi igen Pu ten sind stets d e
Flachbahnreg er (Fader). De
Entw ck er suchten desha b
nach einer fnanzlell tragbaren,
auch profess one en Ansprü
chen genrigenden Lösung Da
aus Kostengründen die oga
rithmischen Studer Fader so
weso nicht in Frage kamen
entschled man sich für moder-
ne VCA-Regler (Vo tage-con-
tro ed Amp ifier): E n einfa
ches, I neares Schiebepotentio-
meter fungiert als DC-Span
nungsteiler. D e eingestellte
G e chspannung kontro iert
über Trennverstärker einen in-
tegr eften hochwedigen, span
nungsg,^steuerten Verstärker
der d e Konversion in dB- inea-
re Pegel besorgt. Deses Kon
zept ermög cht die preislich
tragbare Verw rklichung pro-
fessione er Forderungen:

- 00 mm Schiebeweg
Stereoausführung mit

min malem G eichlauffeh er
(+ dB)

- Hohe Skalengenauigkeit
(+ dB)

- We ches präz ses Gle ten
(Kunststoffläufer m t Teflon
bLichsen auf geschl ffenen Stahl-
we len)
We der Fader lediglich eine
Steuerfunktion ausübt und der
Pege des Audosgnas eTSt m
VCA verändert wird, ist die
Leiterbahn dementsprechend
unempfind ch gegen äussere
E nflusse we Staub und Feuch
tigke t (kein Kratzen und Knak-
ken möglich). Ebenfalls völlig
knackfre erfo gt de Umscha
tung der Audiosignale uber
FETs. Genau w e ber den gros-
sen Studer-14 schpulten s nd im
Signa pfad keinerle mechan -

sche Kontakte vorhanden Al
d ese Schatungstrcks, zusam
men mt der symmetrischen
Aus egung der En- und Aus-
gänge der Gegensprechmög
lichke t und der umschatbaren
Pegel- und Korrelat onsanze -
ge, stellen doch ein,^ recht ge

ballte Ladung an modernster
Techno og e dar und machen
das Revox-Kle nm schpult n
seiner Pre sk asse prakt sch
konkurrenzlos.

lm praktischen
Einsatz
Wir hatten mehrere lYonate
Zeit uns mit dem Revox
M schpult verlraut zu machen,
und benutzten d e Ge egenheit

I E----r l

densatormikrophone, Studer-
Tonbandmaschinen, Dolby A
und SR, PCIY Recorder) Und
s ehe da dem Kleinen gefel es
ganz gut n deser Umgebung.
Das Put tat sein Bestes, uns
veTgessen zu machen, dass es

ein Amateur sei Natrlrlich sind
die lYögichke ten des C279
beschränkt. Doch können mit
dem Revox Pult, wenn man
sich auf wenige Ylikrophone
beschränkt und auf die An-
nehmlchketen grosser Regie
pulte verzichtet, durchaus Auf-
nahmen in professioneller

Qualität gemacht werden

Für diejengen Leser die noch
ne mt enem lYischpult gear
beitet haben, w ll ich kurz sklz-
z eren wie man m t dem Re
vox-Pult arbe tet. Am besten
beg nnt rnan mit dem An
sch lessen der Programmquel-
en. Bei lYikrophonaufnahq
stets mt wenigen lYikroph
nen (mehr a s sechs können am
C279 sow eso nicht ange-
schlossen werden) beginnen.
Für Amateurzwecke sehr ge-
eignet st zum Beispel eine

Jeckl n-OSS-Scheibe mt einem
Stereomkrophonpaar, das
nach Bedarf vors cht g m t
Stützmkrophonen ergänzt
werden kann Unbedingt mit
symmetrschen Anschlüssen
arbeiten und darauf achten
dass be Kondensatormikro-
phonen die Phantomspeisung
am Pu t eingeschaltet ist. Wenn
alle nöt gen Eingänge belegt
s nd, das Tonbandgerät an den
l'laster-Output anschliessen.
Leder verfügt, das C279 we-
der über einen Stereo-f4q '",
torausgang noch über eiir-,
lYonrtor-Banderngang (Tape
return), so dass für eine Hln-
terbandkontrolle uber das Pu t
2 E ngangskanäle belegt wer-
den mrissen. Tut man dies,
muss rnan unbed ngt darauf
achten, dass de Fader deser
Kanä e geschlossen ble ben,
weil sonst das bereits aufge-
noTnmene S gna nochmals auf
die lYastersumme gelangt.

Wer de Alfnahme stereo
(Vor oder linterband) über
JYonitorlautsprecher mithören
möchte, verb ndet am besten
den Ausgang des Bandgerätes

einern Stereoverstärker.
dem lnpuVTape Schater

am Tonbandgerät kann dann
bequem von Vor auf Hinter-
band umgeschaltet werden.
Falls eine Sprechverbindung ns

Stud o gewünscht wrd oder

mt
t',1ir

2 Anschlussschemata

das C279 bei ein gen Live Auf'
nahmen einzusetzen Um dem

"Kie nen, gleich richtig auf den

Zahn füh en zu können umga
ben wlr ihn mit hochkarät gen
Studiogeräten (Neumann Kon

Blockschema

NL- sludiowi
"l:f

lnpll nput lnpur npul
1234

1

c279
23

nput lnpll
AUX SEND



de Sprecher respekt ve Ylus
ker sich gegense tig über Kopf-
hörer hören so len, edolgt der
Ansch uss des Stud overstar-
kers an dle Aur-send-Buchse.
Leder besitzt das C279 nur
eine e nzige Mono lifssumme,
so dass en Stereo-Fo dback
oder das Einschlaufen von Ste-
reo-Ha oder Effektgeräten
nicht mög ch ist. Doch diese
komp exeren Anwendungs
möglchke ten wurden offen-
bar von Revox bewusst nicht
ns Pflichtenheft d eses Kle n
pu tes aufgenommen.

Einpegeln
Nun werden a e Geräte einge
schaltet und an ledem E n
gangsmodu d e entsprechen-
den Eingänge angewäh t Vor
erst al-^ Kanalfader aLrf cc ste
len und a e PFL-Tasten ausra-
sten Nun wrd ein Kanal nach
dem andern e ngepege t PFL-
Taste drücken Maxima pege
ab M krophon oder anderer
Signaquelle einspie en und mt
dem Gain Potent ometer so
e nstellen, dass das Peak lvleter
auf dem inken Kanal gerade 0
dB anze gt. Sind alle Kanäle ein-
zeln eingepege t, können dre
Kana fader und der lYasterfa-
der auf 0 aufgezogen werden.
letzt werden de K angque len
mt den-r Panoramaregler an

den gewünschten Ol1 im
Stereopanorama gesetzl (Kon-
tro e über Kopfhörer oder
lwlo n ito rve rstä rke r und Laut
sprecher). Fa s Klangkorrektu-
ren möglich se n sollten wer-

den dese ebenfa s kanaweise
vorgenommen, ndem de ent
sprechende PFL Taste ge
drückt wird und mit dem Bass-

und Höhenregler die ge
wünschten Werte eingeste t
werden. Leider fehlt, und d es

I,st ein grav erender Mangel ein
Uberbruckungsscha ter frlr die
Klangreg er. Damit liesse s ch
näm ich soforl die e ngeste lte
Korrektur mit dem nearen Si

gnal verg eichen; auch müsste
man ncht mmer spezel dar-
auf achten dass d e Regler auf
Ylittelste lung stehen, wenn ke -
ne Korrekturen erwünscht
s nd.
Das Put st dann rchtg einge
pegelt wenn bei Faderstellung
0 der Programm-lYaxima pe
gei gerade 0 dB auf der Anzei-
ge und dem Bandgerät beträgt.
Darn t wird der beste
Komprom ss zw schen maxi
malem Fremdspannungsab-
stand Verzerrungsarmut L.rnd

grösster UbersteueTUngsTes-aT
ve erre cht Hilfreich wäre es

wenn ledem lnputmodul noch
eine Ubersteuerungsanzege
(LED uber Fader) und ein Aus'
scha ter (mt dem E ngangs-
wäh er komb nieft) verpasst
würde

Messungen
De von uns erm ttelten Daten
(siehe Tabelle) egen nahe bei
denlen gen eines profess one -
en Pultes. Wenn auch der
Fremdspannungsabstand der
l'1 krophone ngänge (a le Kanä'
e offen) mt rund 65 dB rela

tv niedrg ersche nt muss man
bedenken. dass en Kondensa
tor-Stud om krophon auch nur
e nen ähn chen Wel1 liefert,
man demnach be r cht ger E n-
pegelung prakt sch nichts ver
schenken muss. Die Stereo-
Llbersprechdämpfung könnte
höher sein. fur die Praxs srnd
aber auch 50 dB (bei l0 kHzl)
vö g genugend. Das Pu t arbei-
tet sehT verzerrungsarm voT
aem was de lll und auch
THD+ N betrifft. st aber trotz
eines erfreu ich t efen Wertes
nicht ganz TllY-frel D e Eln-
gangsempfindlichkeiten und
der mar male Ausgangspegel
s nd prax sgerecht ausge egt.
Auch d e Ubersteuerungsre-
serven sind genrlgend gross
um m Normalfall ohne Be
grenzeT sauber arbeiten zu
können.

Zusammen-
fassung
Das neue Kleinmischpult
C279 von Revox schliesst
eine echte Marktlücke.
Mit Möglichkeiten, die
sehr nahe bei denen eines
professionellen Kleinpul-
tes liegen, und Daten, die
bei richtiger Anwendung
Aufnahmen in professio-
neller Qualität möglich
machen, steht dieses Pult
praktisch konkurrenzlos
da. Gemessen am beschei-
denen Preis und abgese-
hen von einigen wenigen
Kritikpunkten, die wir im
Sinne von Yerbesserungs-

vorschlägen angebracht
haben, stimmt bei diesem
Pult einfach alles: modern-
ste Elektronik, ausge-
zeichnete Messdaten, per-
fekte Verarbeitung (mo-
dularer Aufbau) und ein
praxisgerechtes Konzept.

Ausblick
Gerade bel Redaktions
schluss ist die bereits früher
angekundigte Ergänzungse n-
heit zum C279 eingetroffen.
De nur J2 mm flache Box
wird am lYischpultboden be-
fest gt und bezieht die Ver
sorgungsspannungen über
einen Ste.ker direkt ars dem
Put. Sie bietet fo gende Zu-
satzmög chkeitenl

- 2 Stereo Phono f'1lY Ent
zerrerverstärker

Ka br edonosz lator
- Faderstad für alle 6 En-
gänge und lYaster

- Stereo-Rauschverm nde-
rungssystem dbx Type l(En
coder/Decoder)
E n Zusatztest dieser Ergan-
zungseinhe t fo gt in der
nächsten Ausgabe von .Hi-Fr
V deo Test>
[lischpu t Revox C279
3270 Franken (IYVP)
Ergänzungseinheit zu C279
760 Franken (IYVP)

Revox ELA AC
8 i05 Regensdot'
fet (A 1)840 26 7 I


