


Links
schwenk,
marsch!
Erstmals gibt es jetzt einen aufwendigen
Plattenspieler mit Tangentialtonarm.,
den Revox B 795. Wirkt sich der gün-
stige Preis aber auch auf die Qualität des
Schweizers aus?

ls vor drei Jahren die renommierte Firma
Studer Revox mit ihrem ersten Plattenspie-
ler an die öffentlichkeit trat, gab es Schlag-

zeilen: Mit dem B 790 brachten die Schweizer da-
mals das preiswerteste Laufwerk mit Tangentialton-
arm auf den Markt. Seine 1300 Mark lagen deutlich
lich unter dem Kaufpreis der beiden einzigen Kon-
kurrenten. Harman Kardon aus den USA und Bang
& Olufsen aus Dänemark.

Doch seit der letztjährigen Funkausstellung in Ber-
lin schien die eidgenössische Vormachtstellung ins
Wanken geraten zu sein. Die Japaner präsentierten
nämlich Tangential-Plattenspieler zu äußerst inter-
essanten Preisen. U nd j etzt gab Revox Kontra: Den
neuen B 795 bietet das bekannte Unternehmen als
erstes Laufwerk mit Tangentialabtastung an, das
unter 1000 Mark kostet.

Ob allerdings unter dem Preisdruck die sprichwört-
liche Schweizer Wertarbeil litt, wollle stereoplay rm
kritischen Test herausfinden: Eines der ersten
Exemplare wanderte ins Meßlabor, wo die Daten
des Neulings mit den Werten seines Vorgängers ver-
glichen wurden.

Rein äußerlich gibt es nur geringe Unterschiede
zwischen dem erfolgreichen B 790 und der preis-
werten Version zu sehen. Der Verdacht liegt also



Test Revox

nahe, daß das neue Modell ein abgema-
gefier 790er ist. Von der Frontplatte ver-
schwand beispielsweise dje Drehzahl-
Feinregulierung und die digitale Dreh-
zahlanzeige, die durch zwei simple
Leuchtdioden ersetzt wurde.

Der Rest scheint gleich zu sein. Doch der
Schein tdgt. An der einen oder anderen
Stelle mußten - lür das Auge unsichtbar
- Aluminiumteile preiswerterem
Kunststoif weichen.

Noch mehr konnte Revox am Antrieb
ein.paren: Start de' teueren Motorr im
B 790. der von Deutsehlands bekannte-
stem Motorproduzenten Pabst geliefert
wurde, treibt den 2,1 Kilogramm schwe-
ren Pl.rrtenre'e. iqs l9J qilq $qnigql
aufwendige Eigenkonstruktion an. Plattenteller des B 795Ein Kilogramm schwerer geworden: der

Abwelchung der fii tt eren
Drehzahl Sollwerl:

bei 33 Upm: - 0,0070/0
bei 45 Upm i -0,0030/0

Dre Dreh?ahlwe chl durch d e Ouarzrege ung sehr
wen g vom So lwert ab.

Drehzahl Fe neinstellLrngsbe- bei33 Upm:
bei 45 Upmi -

G eicfilaufschwankungen bei
33 Upm: linear 0,060/0 bewertet: 0,040/0 Sehr niedrige We.te.

Frerndspannuf gsabsland

Geräuschspannur gsabstand :

Gule Werte für den
nungsabstand.

Frernd- lrnd Geräuschspan

lln ks
43 dB

a3 dB

rechls
40 dB

bel 33 Upm i 2,4 s
bei 45 Upm: 2,8 s

ALrsreichend schnel da der L ft in d eser Zert den
Tonabneirmer absenkt.

GenaLr gkeit der Aul agekrall-
F nsiel unq:

E fe Skala ex sl erl n chl D e Auflagekralt wird
werksert g all den ser enmäB g eingebauten Ton
abnehmer P 20 l\4DR abgest mmt. AUJ Wunsch
kann der Tonarm nachträglch m t e ner Auflage-
kralleinslel ung ausqerÜstet werden.enlfälli

Anliskat ng Einslel ung l enllällr
Bei einem Tangentialarrn enlslehen keine Skatinq
Kräfte.

Tangentläler Spurfeh w nke :
=0,5 

Grad
Die maximale Abweichung von 0,5 Grad verursachl
r Lr -öt gar..qa va,-e.._-qe..

Kapaz lä1 der Anschlußkabe :

links
260 pF 253 pF

Elwas hoher Wert, der be e nigen Tonabnehmern
schon zu einem Flöhenablalllühren kann

Direktanlrieb

Millimeler

P attenrelergew cht: 2,1 Krlogramm

Frequenzgänge be opt rna er
Lasl mpedanz (22 KQ/340 pF)

Der Frequenzgang verläuit nicht besonders inear,
ble bl abe r in nerha lb zwei Dezibel von 30 Herrz b s
15 Krohefiz D e Tonarm Tonabnehanerresonanz
bei I3 Flerlz lührt zu einem deul ich s chlbaren T e
fenansl eg unlerha b 30 Herlz.

Abtastverhalten
(330 Hz)

Amplitude
44,6 ir,m
63,0 pm
89,0 pm

notwendige Aullagekralt
6mN
9 nrN Der Tonabnehmer benö1i91 nLr fiedrige Aullage-

krält€. um erne Platle einwandlre äbzutasten.

links rechts
0,43 mvs/cm 0,46 mvs/cm

Der Tonab'nehmer gibt e ne niedrige Ausgangs
spannung abÜbertraqunqsiaklor:
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Ebenso vereinfachte Revox die Dreh-
zahlkontrolle. Der daf ür verantwortliche
Tachogenerator erhielt statt der 200 Pole
des großen Modells nur noch die Hälfte.
Theoretisch ieidet darunter die GIeich-
laufkonstanz, da die Regelung um so
feinfühliger eingreifen kann, je mehr
Pole der Tacho aufweist.

Geriet der neue B 795 also zur Sparver-
sion? Warten wir's ab. was die Meß- und
Hörtests zu den überiegten Sparmaßnah-
men zu sagen haben. lmmerhin biieben
einer Reihe klangbestimmender Ele-
mente vom 790 erhalten.

So gibt es ruch beim leitgerüt rlr. im
Grundchassis schwimmend gelagerte
Laufwerkchassis, das Antrieb und Ton-
arm aufnimmt. Diese bei vielen namhaf-
len tu ropäern benährte Subchr"ri*
Konstruktion verhindert weitgehend,
daß Störungen durch Vibrationen oder
Stöße von außen auf Schallplatte und
Tonarm gelangen.

Ebenso übernahmen die Revox-Leute
die komplette Tonarmkonstruktion des
großen Bruders: Den nur 40 Millimeter
langen Arm.tummel. der das werk.eitig
monlierle AKc-System P 20 MDR auf-
nimmt, bervegt ein kleiner GleichsLrom-
motol durch dic Rillcn. Daß er dabei

immer hübsch senkrecht zur Plattenrille
bleibt, dafür sorgt eine magnetische Sei-
tenführung. Diese berührungslos arbei-
t€nde Konstruktion häit in Verbindung
mit der Einpunktlagerung des Arms die
Reibungswerte in verschwindend klei-
nen Grenzen.

Exzellentes
Atrtastverhalten

Das kommt natürlich dem Abtastverhal-
ten zugute. Schon der B 790 verhielt sich
hier mustergültig, und der 795 steht ihm
in nichts nach: Mit dem P 20 MDR er-
reichte er spielend 80 my-Auslenkungen
der MelSschallplatte bei einer Auflage-
kraft von nur 12 Millinewton. Auch bei
verwellten Platten blieb die sehr gute
Abtastfähigkeit dank der geringen Arm-
nar:e - ein Vorteil der KL-,/bdu$eise
- erhalten. Das System tanzte die Pla!
tenberge "u'urd ab. al. ob.ie nichr eri-
stieren würden.

lreilich hrt ,le- kJr/e {rr rucn einen
Nachteil. Bei jedem Höhenschlag der
Platte führt die Nadel eine winzig kleine
Bewegung in der Plattenrille durch, die
sich genauso auswirkt. wie wenn das
Laufwerk Gleichiaufschrvankungen pro-
duzieren würde. Schwankt die Platten-
höhe nur um einen Millimeter. so resul-

tiert daraus ein Gleichlauffehler von
0.1 Prozent. Und das ist doppelt so viel
wie der Elgenlehler des Laufwerks (siehe
Meßwerte).

Drlür ent.cl idigl der Ar r durcl- .ein
Ta rgert i"l-Prinzip mit ertrem \leinen
horizontalen Spurfehlwinkeln. Mit ma-
ximal 0.5 Grad ist er den besten konven-
tionellen Tonarmen rveit überlegen. die
höchstens z',vei Glad schaflen. Die Fra-
ge, was besser ist, gerät letztlich zur Phi-
losophie.

Denn ob ein konventioneller Arm sich
bei verwelllen Platten günstiger verhä1t.
.-'der der tr nger til le Rer or'A rn klein.te
Spurfehlwinkel aufweisen kann und
keine Skatingkraft erzeugt. oder ob ein
langcr l-ngent :,1-lonlrm zurr kleinere
Gleichlauffehlel verursacht. dafür aber
wieder mehr Masse besitzt. ist einerlei.
Perfekt ist kein Tonarm. und damit mr'
man leben.

Schon eher vollkommen zeigt sich der
Revox in der Bedienung. \achdem die
Schallplatte auf dem Teller liegt, der üb-
rigens ein Kilogramm mehr Masse als
der B 790 erhielt. braucht nur das etwas
unförmig geralene Tonarmgehäuse nach
links geschwenkt zu werden, und er mar-
schiert los: Der Motor startet. und der
Tonabnehmer senkt sicl'r über der Ein
laufrille ab. Über großflächige Tasten
kann der Arm aber auch an jede be-

Hält den Tonabnehmer irnmer parallel zur Plattenrille: die Konstruktion des Tangentialtonarms



stimmte Plattenposition dirigiert wer-
den. wobei ejne kleine Suchlampe behilf-
lich ist.

Damit nicht etwa unbeabsichtigtes Dre-
hen am Armträger die Platte oder die
reuere \rdel ,/er.törl, hebl eine stnnige
Automatik blitzschnell den Tonabneh-
mer von der Schallplatte ab, sobald der
Arm nur wenige Grad ausgelenkt wird.
Der wertvolle HiFi-Spieler braucht also
vor auf Entdeckungsjagd gehender Kin
derhand nicht mehr verschlossen zu wer-
den.

Tastet der'l'onarm die Platte tangen-
rial ab - so rvie sie die Hersteller auch

.nciden -, sollten die Fehler sehr
' ,ng bleiben. Doch kein Arm ist feh-

frei, wie das Beispiel Revox wieder
urigl. 4ber eincn Vorteil haben die
Tangcntialen in jedem Fall: Einmal
ab Werk justierl, kann der HiFi-
Freund alle Einstellarbeiten lerges-
sen. Da muß keine Skatingkraft kom-
pensiert und überwacht rverden; und
auch der Uberhang, der bci konvcntio-
nellcn ,A.rmen nach jedem System-
nechsel genau justiert rverden muß,
ist dem Relox gleichgültig.

Da sich die wichtigsten Meßwerte beim
795 nur um Marginalien schlechter als
die des 790 ergaben (die Gleichlauf-
schwankungen mit 0.06 Prozent sind
übe- jeden l$eirel erhabe'l r. schcrncn
die Sparmaßnahmen sich zumindest
meßtechnisch kaum auszuwirken. Ob sie
sich allerdings klanglich bemerkbar
maahten, sollte der Hörtest zeigen.

Hörtrare
Unterschiede

Der B 795 mußte sich am BL-91 des iapa-
nischen Plattenspielerspezialisten Micro
und am Thorens TD 126 messen. (Der
Test von beiden Laufu'erken steht in
stereoplav 3/1980). Als Abhörlautspre-
cher dienten die in der Mai-Ausgabe ge-

testeten aktiven Boxen BM6 von Backes
& Mü]ler, die über den Agi-Vorverstär-
ker 5ll (Test 12,/1979) angeschlossen
wurclen. Die beiden Konkurrenten er-
hielten den Spilzen-Tonabnehmer
P 8 ES cler Wiener AKC.

Die klanglichen Unterschiede blieben
zwar gering, aber doch hörbar. Bcispiels-
weise standen einzelne lnstrumente bei
Vicro unJ lhorer.. die ricr ül'rigcrr
rvährelld des gesamten Höfiests sehr ähn-
lich gaben, klarer delinjert im Raum;
besonders dann. wenn die Musik kom-

plex wurde. Baßinstrumente reichten
zwar beim Revox genauso tief rvie bei
den Mitstreitern. Aber dort zeigten sich
die lnstrumente greifbarer. Ein Kontra-
baß zeigte mehr Kontur, war kompakter,
während er beim Testgerät vergrößert
erschien. Bei kleinem Kammerorchester
schmolzen dagegen die Unterschiede zur
Unhörbrrkeit zusammen. und luch bei
typischer Popmusik taten sich nur bei
angestrengtem Hinhören Unterschiede
auL So reproduzierte der B 795 beispiels-
\ e'se Scl- f,EZeuE knrck'g und prizi'e.

Aber oberLonreiche Instrurnente. die von
klaren, präsenten Höhen leben. brachte
der Revox etwas verschleierter als die
beiden Riementriebler. Ein Becken bei-
spielsweise zeigte bei ihnen mehl Metall-
charakter. und ein Tliangel benahm sich
rveniger auf dringlich -es blicb schlanker.

Freilich blieben die LnLerschiede recht
gering. Ob der Grund im Direkt-Antrieb
des Revox zu suchen ist. in seinem Ton-
arm oder gar im Tonabnehmer selbst,
ober ob in der Summe der unterschiedli
chen Konstruktionsmerkmale der drei
Laufwerke. sei dahingestellL.

Fest steht. daß der neue B 795 ein gelun-
gener Wurf cler Schwcizcr ist, und noch
dazu ein preiswerter. Denn einen Tan-
gentialplattenspieler für 950 Mark, das
können auch die Japanel nicht bieten.

Gerald O. Dick
Dk.

Sorgt für gulen Cleichlauf: der Tachogenerator Für den Antrieb verantwortlich: sechspoliger Motor


