
Der Receiuer mit der
Technik uon mor$en
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Danach jedoch überschlug sich die tech-
nologische Entwicklung derart, daß mitt-
lerweile Jahrhundertsprünge nicht mehr
ausreichten. Man ziihite in Jahrzehnten.
Die gerade begonnenen 80er Jahre wer-
den zweifellos als die Dekade des Micro-
computers in die Annalen eingehen.

Dern die.e BaLrleile 'lelien Jen derzeiLi
gen Höhepunkt der Halbleitercntwick-
lung in der Elektronik dar und sciraflen,
was bisher noch kein anderes Bauele-
ment möglich machte: Sie beherbergen
Tausende von Transistorfunktionen auf
einer nur quadratmillimetergroßen Flä-
che. Wen wundert's. daß sich außer der
Computer-lndustrie auch anciere Bran-
chen dieses hochgezüchteten Bauteils be-
mächtigten. So hat nun auch in der
Schrveiz die Firma Studer-Revox die Mi-
crocomputer entdeckt.

Das vor allem durch hochwertige Ton-
studio-Ausrüstungen, HiFi-Tonbandge-
räte und Tuner bekannte Unternehmen
p.äsentierte Anfang 1980 mit dem Mo-
dell B 780 den ersten Receiver der Fir-
mengeschichte. Er trägt den Beinamen
..Vicrocomputer co.1trolled Sl n. he.ize-
FM Receiver" und kostet srattliche 1000
Vark. Doch der srolze Preis h.rr :einen
Crund: \ichr. ln Jle\em Cerir IrJ,,t(rl.
ohre Juß Jcr Vicrocompurer nrchr .eire
Finger im Spiel hätte.

Er überwachL die Endstufe und sorgr für
die Sicherheit der angeschlossenen Laul-
sprecher. Er kontrolliert alle Befehlsta-
sten auf der FrontplatLe und steueft au-
ßerdem den Tuner. ,.Dank des Micropr o-
zessors", so erläutert Ernst Mathys,43,
Projektleirer des Receivers. ,.bietet der

B 7E0 eincn Bedienungskomlort wre zu-
vor kein anderes vergleichbares HiFi-
Gerä1."

In der Tat. der Neuling verwöhnt unge-
mein, und nicht nur Farns mit Hang zum
SpielLrieb kommen dabei voll auf ihre
Kosten. Hierzu trägt vor allem der auto-
rati.che Senderrreh aur de' Rece:rerr
l-ei. Durch eiren kurzen Druck .ruI erne
der beiden mit Pfeilen gekennzeichneten
Tasten begibt sich der Microcomputer
auf Sendersuche.

Ein leuchtendes A in der linken der bei-
den Digitalanzeigen signalisiert dabei
augenlä11i9 diese Betriebsart: daneben
flackern die jeweils abgetasteten UKW-
lreq.-rcnzen äul. HJI Ller SLchläul e.ne
empfangswürdige Station gefunden.
stoppt er automatisch und die Stumm
schaltung gibt das Musiksignal frei. Auf
Wunsch berücksichtigt diese Einrich
tung übrigens lediglich Stereostationen
und überspringt a1le Monosender.
Will man Stationen auf eine andere Art
und Weisc *'äh1en. muß zuerst der obere
Teil der Frontplatte nach unten geklappt

werden. Dahinter verbirgt sich eine wei
tere Anzahl von Bedienungselementen.
Wird cines davon, ein roter, mit,,Change
Tuningmode" bezeichneter Knopf, betä-
tigt, wechselt das,,A" in der Anzeige auf
,.F'. Nun ist der Tuner lür den ,.Key-
boarcl"-Betrieb vorbereitet: Mit den von
Null bis Neun gekennzeichneten zehn
T!.ren dur Ller frontplJlre k:rnn die ge-
wünschte Station wie beim Taschenrech-
ner direkt eingelippl werden.

Aber auch hier paßt der Microcomputer
aul Wird etwa aüs Versehen eine außer-
halb des Empfangsbereichs liegende Sta-
tion eingegeben. blinkt die Anzeige. Und
rvird innerhalb von 20 Sekunden kei
neue Senderwahl befohlen. schaltet der
Computel automalisch auf die zuletzt
sauber empfangene Station um. Fehlbe-
dienungen sind also ausgeschlossen.

Aber der Tuner hat noch weitere Beson-
derheiten. Wenn zum Beispiel das Ratio
m itte r lr.trunenr rnrcr.lcr Klappe eine
Fehlabstimmung signalisiert, kann
durch Druck auf eine der sonst für den
Sendersuchlaul zuständigen Tasten der

Fast unzumutbal und nur
durch Fingerakrobatik

erreichbar : das rückwärtige
Anschlußfeld des Revox

B 71t0.

Aus einem Guß: die soli-
den Kühlflächen der 100

Watt pro Kanal leistenden
Stereoendstufe-







RECE IVIR RCVOX 3 780

I l nqanq scmDf i nd ] i cn ke it links
Phono 3.24
Ä ux I92
rlon i tor 182

*** AUDrO-COUPUT[R-t4t53ERCEBl.]I5SE ***

4.00mV
In 2n.J
l82mv

Llc be r s!e ue r ung:ig r e nz c links r. ch ts
Phono ]35.0 ll6.0nv

F r end sDJn nunq s ab s ta|r d links
Phono ( L0mv) 93
n. ux (200rV) 9l

slung pro Kanal (an acht Ohm) bietetdie
Endstufe. rvie sich im AUDIO-Mcßlabor
herausstelllc. mchr als 100 Wett an. Bei
dcrartigen Anslrengungen haben die
Kühlrippcn clenn auch eine Menlle
Wirme abzugeben.

ALrc\ Jer lJncnc !le\ Rernr zeicte
seine kompromißlose Qualitä1. Im Ernp-
fer'rgslest übertllf er sogrr sein Vorbild.
den Tcstsieger des großen TunerveL-
gleichs in AUDIO 2 3r 1980, den B 760.
tJ nler gleichen Beclingungen empfing
cler Receir,er eine Stereostation mehr.
R.rr.el.tc ]c'..1 .llr'rirl L nc \r .r nl
lcicht. so klang drs Rauschen des Recei
\ers gegenüber dcm sepuratcn 'lur
dunkler. also nicht so auidringlich. I)er
Rcccilcr clokumentiert damil ganz klar
die nächsthöhere Ent wicklungsstufe. Im
Hörvergleich mit den Tunern Kenwood
KT 917 und Accuphase T 103, die eben-
fa11s im großen AUDIO Tunertest her-
vorragend abschnjLten, zeigte auch der
B 780 keine Klangunterschiecle.

Auch Jcr \cr'tirleiteil de' Re.eircr'
gefiel durch seinen analytischen. sehr
präzisen Klang. Lediglich im Tiefbaßbe
reich war er in Kombination mit den
Lautsprechern IMF Monitor (Test
AUDIO I21 1979) dem Verslirkerduo
Hitachi HMA/HCA 7500 leicht unterle-
gen. Die Hitachi-Ceräte verarbeiteten
kriftige Baßimpulse etwas prägnanter
und konturicrtcr.

Dem Relo\-Receiver kann demnach e
exzcllc ntes Prcis-Q ua 1itäts-Verhältr.
bcschcinigt werden. Wo erhält man sonst
Iur 1000 Vrrk e:ner derarL guren Tuner
nebst einem hochwertigen Verstärker,
gepaart mit cxtrcm hohem Bedienungs

LeistDnq
an 4Ohm
an SChn

Kl ir rf a ktor
an 4ohn
an Bohm

I n te raod u la tion
an 4 Chn
an BChm

links
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rechls
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Lcistunqsban.lbreite links
un !e re crenzfreorcnz, <10
obe re Grenz frequenz 1A

links
0.011
0.009

links
0.031
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komlortl Hans-Günter Beer

Abmessungen (mm):
4528 x 151 / x 42AI
Vertrieb:
Studer Revox GrnbH
Postfach 17

7827 Löllingen 1

Preis: um 3300 Ma rk
lBei der Preisangabe hande I es slch um
F chlprerse nach Flersle lerarskunlt)

den Compuler bei \etzauslall mit Fnergie: drei 4ccumulaloren.Sie versorgen



Unts uns gesagt

Dc- Rcc< r cr irt . -.,Ie 'cJcr Rt.ci.
rc \,,.1 e.e l,crt,-.. reir.r 'r'rIir
der Schrieiz bei Rcror zu liancleln.
Denn in eincr Zeir. da r]]e Wclt i:len
Lntcrgeng der Trr ncr-\iolh erstürker
KonrbinlLjon propegierl. sel./ le n die
Revor.-Entw ick lcr urLl clas..gute uite Illt

Zrval beileisen dic N4 erktu rrtelsuclLu rr-
gen cinlger' bcdeLrlender Herstcller'
.'.rr, r. u.. J..ß R...rr,r ,. z. r l',: -
Kunclen nicht so guL iLnkommcn: cs
bleibt lreilich d ie Fluge. ob cs sich drbci
nicht urn eine voli)belgehende Vocleel
scheiruns handelt.

Si.l. -. ir. rr.rr .l .rr rl I r-l .. , r ..- c
leizroil sein. möslichst viele Korrpo-

Nun zlihll der ncuc Rerox-Rcccirer
zriul dulcheus licht zu den billigcn
\iertr-etern sc incr A rt. tbc r cr vcl \\'ii h nl
\einen Bcsitzer iuch clulch besonclcrcrr
Komlort. \1ag sein. delJ clle billiren
0E,, 15-Receir er rrirklich uussrcrben.
DeI I{c\or B 180 körnt..jedoch eiDcn
nclrcn I re nd cinljirlerr

:
!
incnlcn scin eiqen zu nennen.,\Lret

rr.|| . r', i!' . r :.r rr l_tt .'
rr.rLLr \l.r r'. .(- , \ -J

einziger Klstcn licl-,cr' Z*lLr' hut clrese

Ceriitebiluilrt l ie ctl lr lruch tlie
clnst nrals L,cllchLcn Ka'ar f lkt I rr lurrr)

L r. r. " \ -lL. .. .r i.r-
spiel im ReprLIutLlltrL]1...\ber dcr oh
rrlrls zu relrlisierenric Plci:- uncl Platz
\ortail \ollLe richt uullel rcht 3elussen
wcrdcn. alter Hut oder neuer Trend?

Ern s1

\'lathys, 43,
Projektleiter

des Ret ox-
Receivers

B 780.

AUDIO: Hcrr Mat hvs. MarklLLntersu-
chrLngen zeigcn. dal3 das Intcrcsse an
Receivcrn konLintLierlich abninmr.
Warum bringt Revox dcnnoch den er-
slcn Rcceiver der Firmengeschichtc auf
den Markt l

Nlathls: Es gibt zrvci Grünt1c. Er.stens
kostet cler ncue B 780 runcl 30i10 \4rrk

rund nild cleshllb rorr clieser Ent*ick-
Lurg. die sich hauptsächlrch in den un
lercn Preisklassen abipielL. nicht tan,
giert. Zwcitens enlsprichr cler B 180 in
kcincr Weise dem sllngigen Bild ron
einem Rccel!cr.

.'\UDIO: Was unLclscheicler ihn dcrrrr
in seincr I(onzepticrn von clen KolkrLr-
te len'l

llathrs: Sein eullergovöhnlichcr Bc-
ciienungskomfort, der erst durch den
irLsgIr.t.er' \l C.,., r-rfur(t Ic. .e
wcrden konntc. Lnd cler Einsatz ciiescs
ClompLrters $'ar r ieclerunt n ur- in elnerr
Receirer sinntoll. Denn det- \4icro-
compurer'- der für seine,,\rbeit Zuerilf
/u:,ll.r '\ - I geI lr rkr ,-r'qn oc.je-
1\eiligen Elcktronik bcnörisr. läßt sich
nur daDn optimxl einsetzen- lrenn siclr
dicse Eiektronik in seiner ulrnlttelba

ren \rchbarschait befindet. ricnn aisct
Tuner und Ycrsrärtcr in eincm Ge
\. u.r rlc, ,el-r.-l-. , r,l. ( i l-e <.,,'e
.qelrennl e KomponcnLen. wiiren auch
z$'ei Comltutcr notlenciig. oclcr die
Steuer- und Kont ro1lr'erbinclungen cr-
giiben elnen rlesigen Kabelbaum.

,\UDIO: Ohne den Miclocoinpute r
hiiltc es illso nie einen Rcccirer ron
Rer ox gc-_geben l

Nlathys: Dics llißt sich mir hoher' \\,'ahr'-
scheinlichkcit sagen. Dicses Bauclc-
ment wird sichellich noch so mitnches
I'i.l r- re K.'n,t.r'. r-rrr'.r .'. \\ ' i.
dcnfalls rvcrden am Bail bleiben uncj
uns rr citere F: iosittz m öslich kcitcn für
den N4ikrocornpurer ausdenken. Dcm
Bedienungskomlolt rvird unseres Er
achtens nach in Zukunlt eine imrlcr
stärkcre Bedeutung zukoinmcn.


