
Test Plattenspieler

Revox B 790

srrrDtrR nd/ox



Dieser Plattenspieer eines Herstellers mit
grnßcr Trad I o't dul d6m Seklo' prc{essio
nel er und sem iprofessio neiler Splrlen Ton-
bandmaschinen war eine der wenigen Top-
Neuheiten auf der letztjährigen Funkausste
lung. Obwohl wir natürlich sofort unser ln-
teresse bekundeten, den B 790 zu testen, er-
hieltenwirerstEndeN,4aiernTestgerät. Eshat
demnach bis zur Fert gungsreife doch noch
etwas gedauert, was bei einer so radikal
neuen Konzeption keineswegs überrascht.
Trotz seiner Modern tät und se nes sozusa-
gen tota en Bedienungskomforts erscheint
der B 790 mit einem unverbindlichen Laden-
preis von etwa 1300 DN,4 nicht überteuert.

Beschreibung

Da" -aufwerk dFs B 790 bp5lent a.ts etnem
Direktantrieb mit hallkommutiertem Lang
samläufer-l\,4otor. Eine aufwendige Servo
elektronik sorgt lür die Drehzahlstab lisie-
rung. Sie arbeitet mit einem separaten Ta
cho-Generator (200poliger Ringabtaster) zur
Messung der momentanen Geschwind ig keit.
E n Begelsystem dritter Ordnung mit Quarz-
'efe.en1 mir PLL-K'eis wird aul Phasenw,n-
kelfehler Null gesteuert. Solange die Kraft
des I\,4otors aLrsreicht, werden Drehmoment-
änderungen kompensiert, und der Plattente -
ler dreht mit Synchrondrehzahl. Eine
lC-Elektronik ermöglicht die quarzgesteu-
erte N,4essung und Anzeige der Plattendreh-
zahl. Auch bei variabler Drehzah erfo gt die
I\,4essung quarzgena! und ist daher reprodu-
zletbat.
Dle Ansteuerung der P lattend rehza h len 33r/,3

und 45 U/min erfolgt mittels Drucktasten

I DerTonarnr des Bevox B 790 stnchtve länger
als e n norma er Tonabnehmerkopl Hinten und aui
der Oberseite beflndei sich je e ne Sch itzschraube
zur Juslierung der ALrflagekrail und der Arbeiis

2 Funklionsprlnzip des Bevox Tangentialion
arms 1 Tonärmsockel;2 Tonarm;3 Sp lzenlagerfür
horizontale Drehbewegung 4 Berrihrungs oses
Mägnetw der agert5 Tonarmliil;6 S -D oden, erha
ten d!rch den Schlitz im Tonarm Licht von der nira'
rotd ode. Bel ke nster A!slenkung des Tonarms
werden die Foiodioden unsymmelrisch be euchtei
und geben unterschiedliche Signale an die Steuer
e ektronik weiter 7 Vorverstärker der Servoe ek-
tron k; 8 Servo-Le stunqsverslärker, sieuert den
Molor für die Nachlührung 10 Druckiasten

quarTgenau Fine wpirp a DrJcktaste rvAR)
und eine mit 1 bezeichnete Rändelschelbe
gestatten die Eingabe für variable Drehzahl
in einem Bereich von t77o- Beirn Umschal-
ten auf die niedrigere Drehzahl oder beim
Wegdrehen des Tonarms wlrd der Antriebs-
motor mittels Gegendrehmoment gebremst.
Der 1.5 ag c.hwer. Plattenreller isl rril einem
konkaven Rand ausgebi det, so daß große
Platten leicht vorstehen und unschwer ab
zuheben sind.
Radikal neu konzipiert ist derTangentialton-
arm des B 790. Er ist nur 40 mm lang, wird
rnitsamt seiner Führung durch e n Schuiz
blech abgedeckt und nach Auflegen der
Platte eingeschwenkt. Dabei durch äuft die
Nadel des Tonabnehmers elnen weichen
Pinsel. Die IVasse des Tonarms beträgt nur
50 g, woraus ger nge Re bungswerte und ein
ungewöhnlich klelnes Massenträgheitsmo-
ment resultieren. Die Tonarmresonanz iegt
nach Angaben des Herste lers bel 12 bis 15
Hz bei VerwendLrng e nes Ortofon N/ 20 E Su-
per, die Chassis-Eigenresonanz bei etwa 3
Hz. Dies bedeutet recht gute Entkopplung
beider schwingfähiger Systeme und daher
eine relative Schockunempfindlichkeit, ob
woh Plattentel er und Tonarmführung soli-
darisch und schw mmend gelagert sind. Die
Auf agekraft wird mittels Gegengewicht er
zeugt, das durch Betätigen der n Bild 1 er-
kennbaren Schlitzschraube verstellt werden
kann. Die Arbeitshöhe des Tonabnehmers st
an der auf dem Bi d oben zu sehenden
Schraube jLrstierbar. Die Tonarmlageru ng er-
folgt in elnem Punkt mittes Uhrenlager
steins. Die seitliche Führung geschieht ma-
gnetisch mit vö lger Bewegungsfreiheit ln
vertikaler Richtung.
Wie verkraftet ein so kurzer Tonarm den bei

vielen Platten vorhandenen Höhenschlag?
Nun, ein Höhenschlag von 13,5 mm ergibt
e ne Anderung des vertikalen SpurwinkeLs
um 15'. Die durch Höhenschlag verursachte
forhohens, nwaqkung beI'üge bei 33
U/m n und t1 mm Höhensch ag 0,1ol. Spit-
zenwert. Die Nachsteuerung des Tonarms
setzt ein (nach unseren Festste lungen sogar
in beiden Richtungen), sobald die Ausen
kunq aus der Tanqenten richtu ng einem W n-
kel von max mal zwei Ril en entspricht. Dies
bedeutet einen Spurwinkelfehler von höch
slens 0.5''.
Die Tonarmabsenkung erfolgt gedämpit aui
magnetischern Wege, nach Ansteuerung
ü ber die Bed ie n u ng slog ik.
Die NachsteuerLrng des Tonarms geschieht
optoelektronisch (Blld 2). Zwei Sl-Fotodio
den werden von elner LED-lnfrarot Lcht
q!elle angeleuchtet. Sobald der Tonarm um
einen bestimmten Winkelbetrag nach links
oder rechts ausschwenkt. löst dles eine ent-
sprechende Steuerspannung ausi Der DC-
Servomotor mit einem Getriebe 1 i350 setzt
sich in Bewegung und sorgt für den Vor-
schub. Diese Steuerung erfolgt demnach völ
lig kontaktlos, kann also auch nlcht korrodie-
ren. N,4ittelsTastendruck läRtsich derTonarm .

in beiden Richtungen im schne len Vor- und i
Rücklauf bewegen. Eine impulsartige Betäti-
gung der Vor oder Rücklauftaste bewirkt
Rückungen in Einzelschritten, zum AL.rfsLr-

chen einer bestimmten Rille. Erreicht der
Tonarm die Auslaufril en, erfolgt elektron -
sche Auslösung für das Abheben und den
schnellen RÜcklauf. der durch Eintasten des
Befehls,,Vorlauf" unterbrochen werden
kann. Wird die Tonarmhalterung aLrs lrgend
einem Grunde bewegt, hebt der Tonarm so-
foft ab und läuft zurück. Man kann daher die
Tonarmhalterung bei abgesenktem Tonarrn
wegdrehen, ohne daß der Tonabnehmer be-
schädigt wird.
Die Schutzhaube aus Luran ist selbstha tend
und abnehmbrr

Kommentar zu den Ergebnissen
u nserer Messungen

Die am Laufwerk gernessenen Daten wurdeni
mit dem vom Herste ler einqebauten Tonab-
nehmer Ortofon i\y' 20 E Super gemessen. Der
Rumpe -Fremdspan n u n gsabstand ist auf-
grund der be 13 Hz liegenden Baßegenre
sonanz hervorTagend. M it dem Shure V 15 lV
gemessen, wäre er wegen der besseren Be-
dämptung der Eigenresonanz woh noch
besser. Der Rumpel-Geräuschspannungs-
abstand ist normal gut, hier wirkt sich die
Baßeigenresonanz ja nicht mehr aus.
Der Gleichlauf erscheint zwar gut, aber nicht
hervorragend. Dies hat folgenden G rund: Die
Tellerachse des B 790 ist etwas zu stark, so
daß wir unsere zentrierte Gleichlaufmeß-
platte nicht verwenden konnten. Die unzen-
trerten konnten aus demselben Grund vor
der Messung nicht optima auszentriert wer-
den- Dies hat eine Verschlechterung des ge
messenen Gleichlaufs um gut 20 7. zu r Fo ge.
Berücksichtigt rnan dies, ist man nicht rnehr
weit entfernt von den :10,05% bewertet, d e
der Herstel er angibt; der lineare Wert wird
dann soqar unterschritten (10,09 %).
Den gemessenen Wert der Drehzahlabwei-
chung können wir mit den verfügbaren lVeß
platten nicht unterschreiten. Der Hersteller



grbt in d esem Punkt 0,01',; an. Der Varia-
tionsbereich der Drehzahl ist m t::7 5',. grö-
ßerasfi2Ton.
Al e den Tonabnehmer betreffenden Werte.
d e natürlich auch von der Qualität des Ton-
dr^1c db'la1oät . hab.r /r', 1t dpn et19.
baulen Ortofon M 20 E Super gemessen, das
uns jedoch dle vom Tonarm gebotenen l\lög-
chkeiten n cht auszuschöplen sch en. ALrs

dlesem Grund haben wir ein Shure V 15 lV
e ngebaut (vgl Test n HiF Stereophonie
8/78) und diese Messungen m t dem hoch
wert geren Tonabnehmer wederholt. Der
Herste er propag ert den Einba{r eines ande-
ren Tonabnehmers durch den Benltzer
selbst nicht.und zunächst könfte man auch
denken, dies sei mit Schwergketen oder
gar rn t dem R s ko der Beschäd gung des
Tonarms verbunden. Dem ist aber n cht so
Zunr Umbau muß man e ne k e ne Lrst an
v\.rd.r I\,4ar äßr den Tolab.en.ner zLm in
neren Ansch agpunkt fahren und schaltet,
wenn er dort angekomrnen st den Netz
schalter aus. Dann schwellkt man den Ton
arm um lB0 nach außen. n mmt den Plat
tente er von der Achse herunter und kann
nun den Plattensp eler auf d e I nke Se ien
'lache stellen, so daß man ganz bequem und
frei an d e Befestrgungsschrauben und d e
Tonletungen herankommt (B d 5). An den
beiden bereits erwahnten Schrauben assen
sich Auflagekrait und Arbeitshöhe lustieren
wobei man be m Shu re V 15 lV iür den Dyna
mic Stabilizer 5 m N zu den 15 mN Nettoaufla
gekraft addieren muß. Mit H fe e nes Dyna
mometers und bei herausgezogenem Netz
stecker nach Absenken des Tonarms äßt
sich die Auflagekraft recht gut einmessen.
Für die uneingeschränkt posit ve Beurie
Lri]E des B 790 vva diE A\rsta\rschbarkeii dej
.ir qFbaLte.l To1ao1.1r.r< geqo'l o 6F.
d.d6re^ r.ocl-wartrgörer ooer gFgc. e r6.1

dynamischen eine wlcht ge Bedingung
Denn vie e HiFi-Freunde hätten s ch für den
B 790 al e n deswegen nicht erwärmen körl
nen we sie s ch nicht auf Gedeih und Ver
derb auf e nen bestirnrnten Tonabnehmer
e n assen !101 ten - und se d eser zunächst
aL l 1or h o gLr. Wer aoo l_ ri.1t Lop o

N,4inirnurr an techn schern Feingefüh ver
rÜgt sollte einen solchen Austausch lieber
.eim Fachhänd ervornehrnen lassen. Nur:es

soll ke ner behaupten es ginge n cht oder
/r'ä.F 1ö, . t. o. Die r dh.on .prF ^p1 er'1F
eindeutige Sprache l\,4an muß nur d e m t
dem Shure V T5 lV erzlelten Ergebnlsse m t
denen des M 20 E Super vergle chen Das
ShLrre V l5lV harrnonrert geradezu hervorra
gend mit dlesem Tange nttalto n arm LJnd ta-
stet bei 17 5 mN Nettoauf agekralt alsoder
se ben w e das Ortolon durch Justage des
Herstellers T00 rL Arnpl tuden bei 315 Hz
sauber ab, während das N,'l 20 E gerade 70 tr
schafft. Auch alle anderen Werte Höhenab-
tastfähiqkelt Frequenzqanq, Übersprech-
dä.npfung ja sogar die FllV - sind beim
Shure V 15 lV besser. D e Baßeigenresonanz
I egt ebenfalls bei 13 Hz, st aber besser be
dänrpft (vgl. Bilder 3a,3b).
Ba ei.le Dtdlle n r roa. ror- 7 n1] e nsei-
t gern, impulsad gem Hohenschlag versagte
der Tonarm des B 790 se nen D enst indem
er sofort nach dem Absenken und erfo gien'l
Hopser einfach abscha tete. Normale u nd vor
allem sanft verlaufende Höhensch äge, d e
rT mm nicht überschreten. verarbeitet der
B 790 auch mit dem n dieser Hinsicht wegen
seineranderen Form krit scheren ShureV 15

3 Baß Eigenresonanz des Odolon U 20 E (li) und
des Shure V r5 V (rel am Revox Tofarm

4a Frcquenz!lang !nd Übersprechen des Orlofon
M 20 E am Relox Tonarm aemessen in belden Ka'

W e 4a aber m t Shure V l5 lV

4 Ba kend agranrm des Bevox B 790

Ergebnisse unserer Messungen

=64,5 
dB

=66 dB

:t0,11%
-o,aa%
10,09%

Rumpel-Fremdspannurgsabstand
gemessen mli DIN-P atie45544, bezogen auf I0
cm/s Schne le bei 1 kHz
außen 42 dA
innen 46 dB

Rumpel"Geräuschspannungsabstand
qemessen wie oben, iedoch bewertet nach DIN
AUB€N

Gteichlaufschw6nkungen
gemessen mii DIN-Plaiie 45545 bel
33r,3 U/mln -r,il EMI 424

bewertet nach DIN
Bewedung 2 sigma (5 s)

Drehzahl

;l

.;

\Tl**
l AbweichLrng von Nenndrehzahl

33'i" u/min
45 U/min

E;nste lbereich
33'/3 u/min
45 U/nrin

durch Lenco-Clean mi1 Tank
oder d!rch D scostat

Tonarm und Tonabnehmer

<+0,08%
<+0,08%

Tangentialer Spuilehlwinkel S0,5'
(nach Hersiellerangabe)

Ve ikeler Spurwinkel
orroion v[/s 20 E [/k t] 2a"

{serienmä8iq eingebaut)
Shure V 15 lV 23'

bei 315 Hz, qemessen mit DIN Platte 45549

Tonarmgeometrie
efJektlve Tonarmlänge ca. 52 mm \

13 Hz
13 H7

A!f agelrail

kHz, gemessen mii S h Lr re -Testp latte

abgetaslete Amplituden
System

Ortofon Shure
VI\4S 20 E V15 IV
70 \r 110 !L

Abtastverzenungen bei
29,3 cm Spitzenschnelie

System
Ortofon Shure
VMS20E V15IV
4,26/1,4a/" O,24/O,56%

17,5 
'nN

bel 10,8
TTR.1O3

Auilägekraft

17.5 mN

Frequenz,nlerrnodulation
gemessen nrit DIN Platie 45542, Freq!enzpaar
300/3000 Hz, Spitzenschnelle 6/1,5 cm/s
Auilagekraii Syslem

17.5 mN

Oriofon Shure
VMS20E V]5IV
0.2/4,35% O,2/0,3./"

Tonarrn-Eigenresonanz
mil System Orlofon Vl\4S 20 E

mit System ShLre V 15lV

Frequenzgang ünd Übersprechen

Brüel &-Kjaer-Meßplalte 2009 O B der4a. b

I 40,5 dBV)
lJbertragungsraktor (1 kHz)
(Oriofon VMS 20 E)

5 Einbau e nes anderen Tonabnehmers be um
180 ausgeschwenkler Tonarnrführung ln d eser
Ste lu ng laßt sich .jer Tonarm übr gens zur Just e

rung und Mess!ng der Aul agekraft miitels Dyna
mometer oder waage a!ch absenken



lV anstandslos. Höhenschläge größerer Wel-
ligke t können aber zu Schwierigkeiten füh
re n.
ln BelrieDst.\t /ögre \i,h ußer dp"a.r
durchaLrs gutmÜtigen Höhenschlagverhal-
ten. daß bel Platten mt schmalem Elnlauf-
band die Nadel nicht ln die Einlaufr lle, son-
dern n die ersten I\,4odu atlonsri en aufsetzt

- zLr mindest war dies be m Shu re V 15 lV der
Fall. Dies läßt sich jedoch durch Juslleren
des Trägers der rechten Kontaktzunge pro-
blem os beseitigen.
Der einzige wirk ich leicht negat ve Punkt ist
dle m Enddurchmesser eine Winzigkeit zu

dicke Tel erachse. Viele Platten muß man re-
gelrecht auf die Achse pressen, bis sie auf
dem Teller aufliegen. Entsprechend schwle
rig st es, sie wieder herunterzubekomrnen.

Zusammenfassung
Ohne emphatisch zu werden. dari man
sagen, daß der Revox B 790 ein perfekter
autonatiscl"e Praltensp.ele ist. Maxi-
maler Bedienu ngskomfort, der durch die
eingebaute Logik eine Beschädigung der
Schallplatte durch Un gesch icklich keit
unmöglich macht, ist verbunden mit aus-
gezeichneten Laufwerksdatea und einem
servogesteLlerlpr 'onaIrr, der duch 'n
Verbindung mit den hochwertigsten Ton-
aonel^mern ern OplimL F ar Aolast'ah o-
keit u']d Wipoergao-qualilät gewäh. e

stel. Die Bedlenung des Plattenspieiers
könnte nicht einfacher und problemloser
sein- Seine Kompliziertheii ist nicht
sichtbar, sie steckt In der Elektronik- Alles

l,4echanische, ailes was verschleißge-
fährdet ist, wurde auf eia kaum mehr zu
unteaschreitendes Minimum reduziert.
tine enlige Ve"besserJng wagen wr
dennoch vorzuschlagen: Man könnte den
Tonabnehmer auf einen Schlittea mon-
tieren. der mit Kontaktlamellen versehen
ist, so daß der fonabnehmer durch einfa-
ches Herausziehen und E:ns:ecken aus-
gewechselt werden kann. Der Durchmes-
ser der Tellerachse sollte um einige F ver-
ringerl werden. Ansonsten: ein Platten-
spieler für Uneitle, die nicht mit ,.sichtba-
rer" High Fidelity renommieren wollen,
andererseits jedoch an Funktionstüch_
tiqkeit, Oualität und 3edienbarkeit höch-
ste Ansprüche stellen. Br.


