
Revox C279

Vielfältige
Möglichkeiten
Der e ngebaute Kalibr erton
oszr ator (umschaltbar von
0dBu auf *6 dBu) ermög icht
exaktes E npege n e ner ganzen
Aufnahme- oder Wiedergabe-
an age Uber die Faderstart
e ektronrk können entspre-
chend ausgerüstete Geräte
ferngesteueft werden. Be m
Offnen des zugehörigen Faders
w rd das angesch ossene Gerät
(Tapedeck P attensp e er, CD-
Sp eler etc) automat sch ge
startet und be m Sch essen des
Faders wieder gestoppt Diese
l'1ög chket düdte vor allem
be l-l. Betrreb n K]e nstud os
oder Drskotheken auf Bege -

Test

sterung stossen. Be Liveauf-
nahmen ässt sch der l'laster
recorder sehr e nfach via Sum
menfader staden und stoppen.

Unsere
Messungen
ergaben durchwegs sehr gute
Werle d e ledoch nicht ganz
m t denjen gen des eigent chen
Yrschpultes C279 mithalten
können Der Phonoverstärker
kann durchaus n'r t den Leistrn
gen e nes ausgezeichneten se
paraten Vorverstärkers kon
kurr eren. Die dbr Schaltung
I eferte prax sgerechte Werte
m t systembedingt re ativ
hohen K rrweden fL.lr Fre-
quenzen zwischen 40 und
100 Hz Erstaunilch fur enen
dynam schen Prozessor ist dre
hohe T l'1 Fre heit

Zusammen-
fassung
Die Expansion Unit er.
gänzt das Kleinmischpult
Revox C279 zu einer uni-
versell einsetzbaren Ein-
heit, die für kleinere Stu-
dios, Diskotheken oder
auch für den engagierten
Amateur für viele Anwen-
dungsfälle das ideale Ar-
beitsgerät darstellen dürf-
te. Das so erweiterte
Mischpult füllt eine e€hte
Marktlücke und ist, da es
durchaus einfacheren pro-
fessionellen Ansprüchen
gerecht rYird, sowohl von
der Yerarbeitung wie vom
Preis her praktisch kon-
kurrenzlos.
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Sinnvolle Ergänzung
rffalter P. Gross

ln unserer letzten Ausgabe |an
Ht-Fi Video Test brachten wir
den lest über dos neue Revox-
K/ejnmischpuit C2/9. Wir ge-
longten dobeizum Sch/uss, doss

dleses K/einpu/t sogar Aufnah
men in professione/ler Quolitöt
ermöglicht, und ste//ten &st, doss

es eine echte Marktlück.e
sch/iesst. /nzwschen h1tten wu
Ceiegenheit, uns auch nach mit
der zu dtesem Pult lieferbaren
Ergönzungseinheit intensiv zu
beschöfltrgen

her Praxiswert
wenigen Handgr ffen st d e

nur 32 mm flache Expanson
Un t am Boden des lY schpu tes
befest 91. De V.^rsorgungs
spannungen werden uber
einen Stecker dre<t aus dem
Pu t bezogen und ebenfa ls m t
dessen Netzschater en- und
ausgeschaltet. Die Ergänzungs
e nhe t b etet folgende Zusatz-
mög chkeiten

2 Stereo-Phono-lYM-Ent-
zerrerverstärker
- Stereo-Rauschverm nde-
rungssystem dbx Type (En
coder/Decoder)
- Faderstad für alle 6 E ngänge
und lYaster

Ka br ertonosz lator I kHz

rhono rlnd dbx-['lodule
fur Durchschlaufbetreb

,-"gelegt besitzen also Stereo-
Ein und Ausgänge und assen
sich desha b auch unabhängig
vom Yischpult e nsetzen Bei
Aufnahmen über das X schpu t
kann de Yaster Bandmaschine
d rekt mt einem dbxenco
dieften 5 gna versorgt werden,
wobe am dbx Ausgang auch
gech das decod erle Hnter
bands gna zum Abhören zur
Vedugung steht.

dbx
Für delengen Leser die noch
ne mt dbx gearbeitet haben
se her kurz de Wirkungswe
se beschrieben: dbx st e n akt
ves Rauschvermnderungssy
stem, das den Dynam kumfang
e nes Tapedecks prakt sch ver
doppelt Der Encoder kompri-
m ed d e D)/nam < des Audio

sgnas m Verhätns 2:1. Hohe
Pegel werden demnach abge-
senkt und niedrige Pegel ange
hoben wobei noch zusätz ich
e ne Frequenzganggew chtung
erfo gt. Das Tapedeck addeft
während der Aufnahme Band-
rauschen zum dbx kompri
merlen Sgnal. Be der We-
dergabe w rd dle Dynam k des
kompr mieden 5 gna es m
Verhätn s l:2 expandiert und
ebenfa ls w eder frequenzgang-
gew chtet. lohe Pege werden
aso angehoben und nedrge
Pegel - damit geichze tig auch
dasBandrauschen werden
abgesenkt.

Der Hauptvofteil des dbx ge-
genüber anderen Systemen
w e zum Beispre Do by st der,
dass 1eg ches E npegeln auf d e
Bandmasch ne entfällt Des st
denn auch der Grund warum
Studer diesem System für den
Einbau n en Zusatzgerät den
Vorzug gab.

Revox G279 Expansion Unit
Labormessungen
Phono:
Übersteuerungsfest gke t (MM) 02mV
K rr (THD+N) 0.004%
Frenrd5pannlng5a5siand -14 dB
Ubeßprechen (l kHzl R'L 86dB

rR 68 dB
( 0 kHzi R"L 79dB

L-/R 60 dB
F req !e nzgang (A5we chlngen ron RAA) 20Hz 04 dB

200 Hz -0 dB
2 kHz +0 dB
20 kH7 0 05 dB

dbx:
K r r (THD+ N) 00Hz 20kHz

'lC Hz- 100 Hz
THD+ N ( EC)
nier..odu ai on (lll)
TIIY
UbersteuerLrngsgrenze
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