
TESTBERICHT STUEtrR Rd/OX

Daß man Bewährtes unter dem Druck eines NeuheitenlTer-
mins nicht durch ,,unbedingt Neuartiges" zu ersetzen
braucht, andererseits Gutes doch noch besser machen kann,
beweist Studer mit seinem RevoxlTangential-Plattenspieler

von den Nenndrehzahlen

Er ist eine Variante des bewährten B 795.
Der direkr sichrhrre Unrerrcl-:ed der rm
gleichen Design des Vorläufers gestalte-
ten Phono-Komponente liegt im An-
zeige- und Bedienungsfeld für variable
Drehzahlen. Deren Ansteuerung über
Drucktasten ermöglicht quarzgenaue
und reproduzierba.e Schritte in Stufen
von 0.170 über einen Gesamtbereicl'r
von a 9,9q0.
Das elektronisch gesteuerte Laufwerk
hefindet .ich in einem e\trem langzeil-

Bild: Studer-Revox

\l,rbilen \4erallchrssis und besil,/l ei'le
spezielle Schallplattenauflage.

Neu ist auch die serienmäßige Bestük-
kung mit dem MM-Tonabnehmer Tra-
cer TXE-SR von Shure. Dieses System
der Spitzenklasse besitzt den bekannten
Dynamjc Stabilizer mit integrierter Mi-
niatur-Kohlefaserbürst€. Diese Anord-
nung verbessefi nicht nur das Resonanz-
verhalten des Tonarms, sondern redu-
ziert die Störungen in der Wiedergabe

durch Ableitung statischer Aufladungen
der Schallplatte.
An der Bedienung selbst hat sich gegen-
üher dem Vorläulermodell nichts geän-
dert. Mit den insgesamt 8 Tipptasten las-
sen sich das Netz und die beiden
Drehzahlen 33/45 min I einschalten,
der beschleunigte Vor- oder Rücklauf
des Tonarmschlittens und die Liittunk-
tion steuern. ln der Mitte des Bedienpa-
neis belinden sich. rechts und iinks rre-
hen der istelligen Digitalrnzeige
,.Speed,/Der0/0", die beiden Tasten Up
und Down, mit denen die Drehzahl per
Tastendruck stufenweise erhöht bzw.
verringert werden kann. Sie bleibt
qurrzstahil und geht sinnroller$eise
nach Abschalten des Laufwerkes wieder
aui die \enndrehzrhl zurück. Finge-
stellte Abweichungen sind später jeder-
zeit exakt reproduzierbar.
Das Ein- und Zurückschwenken des ka-
slenförmigen Linatrack-Schwenktonar-
mes ist das typische und weithin unge-
wohnte an den Revox-Laufwerken. An
ihm gibt es praktisch nichts einzustellen.
Weder Balanceausgleich noch Auflage-
kraft. die im Werk optimal eingestellt
u u rden. Die Anli.kaling-FinsLellung i\l
hier beim Tangentirl-Tonarm .ouie'o
überflüssig. Schwenkt man diesen ,,Ka-
sten" nach dem Auflegen der Schall-
platte aus der Ruhestellung (in der die
Tonarm-Bedienungselemente unwirk-
sam sind) in die einrastende Querlage,
beginnt sich der Teller zu drehen und
erreicht schon nach ca. 1,5 s die Nenn-
drehzahl- was durch Aufleuchten eines
Lämpchens über der jeweiligen Dreh-
zahlwahltaste signalisiert wird. Die Ab-
tastnadel steht dann bereits über der Ein-
laufrille der 30-cm-Platte, bleibt bei 45
min I, aber auch hier stehen, so daß der
Schlitten nun erst manuell mit der Vor-
lauftaste zur Einlaufrille der 17-cm-
Platte geführt werden muß.

8791. rphatiltn kritisch unter die Lupe genommen.

Bild 1: Der neue Tangential-Plattenspieler B 791 mit quarzsfahil einstellbaren Abweichungen



Über die Vor- und Rücklauftasten läßt
sieh der Abtaster relativ schnell an jede
gewünschte Stell€ der Schallplatte füh-
ren. Die in der Ruheposition beleuchtete
Nadelspitze ist auch im Spielbetrieb gut
erkennbar. Liegt k€ine Schallplatte auf,
senkt sie sich nicht ganz bis auf den Tel-
ler herunter, kann also nicht beschädigt
werden. Das vermißt man oft bei sogar
wesentlich teureren automatischen Plat-
tenspielern !

Bei Erreichen der Auslaufrille wird der
kurze Tonarm abgehoben und in die
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Bild 2: Nach vorn schwenkbare, tangentiale

^btasterführung1: Halterung für l/2"-Tonabnehmer (hieri
Shure TXE-SR)
H: Hubmagnet mit Luftleiste HL und damit
verbundenem Dämpfungszylinder D
Li Nadelbeleuchtung
E: Endkontakte

or*/anz

Bild 3: Digitalc Anzeige der Drehzahl (Speed)
und eine mit den Tasten UPIDOWN in
0,10l0-Schritten eingestellte Dr€hzahlerhö'
hung um 8,50/0 (D€ro/o)

Startposition zurückgeführt. Auch wenn
man - z.B. für das Austausch€n der
Schallplatte - mitten im Abspielbetrieb
den Schwenktonarm anfaßt und zurück-
dreht, schnellt der Abtaster spontan
hoch. so daß die Nadel nicht über di€
Rille kratzt, weil der Verdrehungssensor
arn Arm so früh anspricht, daß die Com-
pliance des Nadelträgers diesen mit der
Nadelspjtze noch in der Rille häit. Ein
gewagtes, aber konstruktiv gelungenes
Verfahren.

Um an den Abtaster heranzukommen,
muß man die Abdeckhaube des

Schwenktonarmes nach oben hin abzie-
hen. worauf es ein Leichtes ist, die Auf-
lagekraft zu verändern odel den Abta-
ster bzw. den l,ladelträgereinschub aus-
zuwechseln.

Die bekannte Präzision der Revox-Ge-
räte zeigt sich auch hier am B 791, so daß
lrotz der vergleichsweise etrvas kompli-
zierten Schlittenführung auch nach län-
ge.er Benutzungsdauer kaum betriebs-
technische Störungen zu erwaften sind.

Natürlich ist an einem derartigen, opto-
elektronisch gesteuerten Vollautomaten
der Aufwand an eleklronischen Bauele-
menten beträchtlich. deren Stromläufe

Bild 4: Kurztonarm am seilgeführtcn Schlit-
ten
L: Nadelbeleuchtung
NR: Nadelreinigungsbürstchen
DS: Bürstchcn des Drnamic Slabilizers

untereinander logisch verknüpft und in
den Betriebsspannungen stabilisiert seirt
müssen. Der motorischen Schlitt€n-
steuerung hat man dem Grundvorschub
die rillensteigungsabhängige Nachsteue-
rungs\pannung überlagen. die von einer
sehr feinfühlig reagierenden Optoelek-
tronik in Verbindung mit einer am kur-
zen Tonarm befestigten Blende erzeugt
wird. Auf diese Weise wird der tangen-
tiale Spurfehlwinkel auch bei extremen
Steigungen der Rille nie größer als 0,5",
und die periodischen Stöße auf die kurz-
zcitrg al' Lrger uirkcnJc Nadel.pitze
*erden aul ein Minimum reduziert.
Hier unterscheidet sich der Aufrvand des
Rer or B 791 beLr-chtlich r on der in r ie-
len Tangential-Plattenspielern ange-
wandten Technik.

Qua ".t 'tabili.ierte DD-Anlriebe $eisen
heute ejne I-angzeitkonstanz auf, die
auch bei Netz- und Temperaturschwan-
kungen im Zehntelpromillebcreich ver
bleibr. Fbenro sind hie'die kurzzeitigen
Gleichlaufschwankungen kein Krite-
rium mehr, besonders, uenn man w'e
beim B 791. mit einem Tellerdurchmes-
ser von 313 mm und einer Tellernasse
von 2,1 kg ein sehr hohes Trägheitsmo-
ment auslutzen kann. Hier sind leider
die dünnen, verwellten Schallplatten mit
ihren ofr auch noch e.lzenuisch 'itzen-
den Mittellöchern das größere Übel. weil
gerade bei kurzen Tonarmen durch den
Höhenschlag ein ,,warp wow" entsteht,
der schon in den Hörbereich reichen
kann. Darum muß immer wieder darauf
hingewiesen werden, schon beim Kauf
einer \chJllplJlle aul er tl. Welligkeiter
zu achten und die Platte dann später
auch korrekt zu lagern.

Das Vermeiden von Gleichlaufschwan-
kungen clurch gute DD-Antriebe wirkt
sich leider nicht im gleichen Maße po'i-
tiv auch auf die Rumpelstörungen aus.

Diese sjnd gerade bei Verwendung von
Tangential-Tonarmen oft deullich höher
und impulsbehafteter als bei Belt Drive-
Antrieben mit mechanisch gut entkop-
pelten Schwenktonarmen.



Bild 5 zeigt den Rumpel-Fremd- und Ge-
räLsch5prnnurg\ab'ldnd :1 Abhärgi8-
k eir vor. P attendu'chmes.er. So gut u ie
die (Mitrel-)werre an sich auch sind,
kann man doch deutlich die periodi-
schen Stöße erkennen- die vom Schlit-
tenvorschub ausgelöst werden.
Das von Shure für den B 791 entwickelte
m.rgneLirc\e fonabrehmer'1'tem zeigt
hervorragende übertragungstechnische
Datcn und paßt gut in das Konzept des
Laufrverkes. Weder am Frequcnzgang
zrvischen den Eckirecluenzen 20 Hz bis
2u 1H,,. r, ch rr der Üher,preuhtl.imp-
lu ng innerhrln de' Il'cltr-pung'bur.i-
ches ist etwas auszuselzen. L)er bei
15 kHz einsetzende Ablall ist cln klci-
ner, lediglich meßtechnisch aufgedeck-
ter SchönheitsfehLer. wiedergabemäßig
jcdoch völlig unbeileutend. Resonanz-
stellen lasscn sich weder im Höhen
noch Tiefenbereich crkennen.
Die Tonarm Schütlelresonitnz wird bei
rertikaler A11regung besser unterdrückt
al. hcr S.ier'ch-ilrrlregLnc S;e:.1 te

doch in beiden Fällen durch den Dyna-
mjc Stabilizer (dcl sich hier im Ccgcn-
satz zu den anderen Shure-Syslemen
nicht aushaken Lißt) ohne praktische Be-
deutung, zumal sie sich in der gewünsch-
ten Flequenzlagc anbietel.
D:c 'veilge rerd lege un-l'h:ingiper
Hochfrequcnzr,erzerrungen (DIN
-l))-10) dc. l\f-sR . ro iußcr't gering.
und auch das Rechteck-ÜbertraglLngs-
verhalten ist bei richtigem Abschluß
(47 ko,r350 pF) als optimal zu bezeich-
nen,
Bei Abhörpioben bestärigten sich die gu-
tcn meßtechnischen Ergebnisse. Der Ab-
tr.,ter hIingt cin \ Jllrp \erlirl^Jnq.[-e.e..
rn Ll('- r'; L T ric rer I ie'e eul .lill.rl n/ icr-
te. ,-rrro rreiteehcnJ \er/e'rL1!, reie\
Klangbild.
Das Bedienen des B 791 ist kinderleicht.
man kann nichts falsch machen und
nichts beschädigen. Die Abstimmung
dcs zunäcbst relativ hart aufgehängt er-
..cneinenden. ich\\irrr enden ( h-.'i'
liegt bei 5 Hz und damit zweckmäßiger
rveise z."rischen dcn periodischen Hö-
henschlagstäßen (0,55 Hz,/33 min r)

und den Tonarm-Schtittelresonanzen.

Meßergebnisse
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Bild 5: Abhängig-
keit der Rumpel-
fremd- und -Ge-
räuschspannung von
der Position der -{b-
tastnadel auf dem
Schallplattendurch-
mess€rl 0 dB : l0
cm/s (1 kHz)
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Bild 6: Frequenz-
gang, Kanalgleich-
heit und Uberspre-
chen zwischen den
Eckfrequenzen
20 Hz bis 20 kHz
des serienmäßig ein-
gebauten Magnet-
Tonabnchmers
Shure l racer TXE-
SR

Bild 7: Tonarm-
Schüttelrcsonanz
bei rerfikäler und
horizontaler Anre-
gung

Bild 8: Pegeläbhän-
gige Hochfrequenz-
rcrzerrungen (DlN
'15549) des TXE-SR
bei 20 mN Auflage-
kraft (mit Dynämic
Stabilizer)

(Alle Nlcßdia-
gramme: Verfasser)
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Technische Daten:
Laufwerk quarzstabilisiener

DD Antrieb

Drehzahlen 33u.45min '; !0,010/o

Drehzahl Feinein' in Schritt€n von 0.10/b
stellung bis max t9,90/o

Hochlaufzeit <2 s bei 33 min r

Gleichlaufschwan t 0,050/b (DlN)

Rumpel Fremd 38 dB (nach DIN 45533)
spannungsab

RLrmpel Geräusch 62 dB

Tonarm Tangential Tonarm
mit servoelektroni
scher Nachsteuerung

Auflagekraft elnstellbar
von I -20 mN

Tonabnehmer Shurelt4agnetsystem
Tra.er TXE-SR

Ubertragungs 20 Hz 20 k{z
bereich +3/-l dB

Karal Balance <1dB
Übersprech >25 dB (1 kHz)
dämpfuns

Hochfrequenz- 0,14 (8,8 cm/s)

Empf. Lästimpe 47 kO/350 pF

Abtastnadel Diamant (5 x l8) gm

Abmessungen 45 x 14 x 40cm

Gewicht 9,1 ko

VK Preis eiwa 1500 DM

Fazit:
Dcr Tangcntill,Plllltenspieler Re\or
B -ir ir(iicll:l K.,1. .rc.Jr,
nicht mil arLsgclallenen (iags rrrr An-
erkernurg hLrhlt. soncicrn ein in allen
tlual itlitsentscheidenden Spczilikario
nen gleich pLlt rbgeslimmles Laul,
lr erk-./Tonernr Konzept mit berner
kcns\.crtcm tecirnischen KnoN-horl.
L)as ser.ienrrrilillg mitgeiiefell c
Shure-l\lrrune-tsrstem pxßt sich dic-
sern technrschen Slancl in herror'ra

-cencicr Wcisc an. I-ire z*ar ziemlich
tcurc. abcr lohnende Anschallung
'1, c,. .R..rrllli:, i

ven.lrlhren.
I I t n ;-.1 ot t hi ttt H o a :;L


