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Kompromisslose
Schwetzer Qualität
Bisher hat sich Studer-Revox an das Prinzip der Einzelbausteine
g eha lten. g etre u d er U nter neh m ensph i losoph t e, höch ste
Oualität zu vernünftigen Preisen anzubieten. Erstmals wird unter
der Beze ich n u n g B 7 BO ei n m t kro p rozes sorgesteu e rter Rece ive r
angeboten.

Der UKW-Emplänger arbeitet
nach dem von Revox bereits
1973 vorgestellten Synthesizer-

Verfahren. Der modifizierte Syntheslzer
i.t .chaltungstechnr'ch mit einem einge'
bauten Mikrocomputer kombiniert, der
alle per Tastendruck ausgelösten Ab-
stimmr arianlen mil grö5<ler Präzision
steuert. Uber insgesamt l6 Drucktasten
ist die direkte Frequenz-Zifferneingabe
(Raster 25 kHz), der automatische Such-
lauf 150 kHzl. die .chrittwei"e Ab.tim-
mung (25 kHz) und die Aktivierung von
l8 ge.peicherren Sende:tarionen mög-
lich. tin.tellelemente. die einmalig ein
gestellt oder nur hin und wieder benötigt
werden. sind unter einer schmalen
Frontplatte versenkt, ebenso die NiCd-
Akkus zur Sicherung des elektronischen
Speicherinhaltes bei Netzausfall. Neben
einer Drucktaste, mit der eine Urrschal-
tung der De-Emphasis zwischen 50 oder
75 1ls vorgenommen werden kann, befin-
der sich noch ein kleine' Mitlenan/ei-
geinstrument für die schrittweise Ab-
stimmung. Der 8780 ist für die Kombi-
nation mit einem Antennenmotor vorbe-

reitet und lässt sich durch Einschieben
eirer zu.itzlichen Leilernla e mir einem
FM-Rauschunterdrückungssystem kom-
binieren. lur Signalanzeige dient ein in
dBpLV und dBf* geeichtes Zeigerinstru-
ment mit einem Anzeigebereich lür An-
tennenspannungen von I pLV bis 100 mV.
Der Clou der Abstimmung ist die direkte
Eingabe der Frequenz des gewünschten
Senders. Die Ziffern werden per Tasten-
druck nacheinander über das Keyboard
eingegeben und erscheinen unmittelbar
auf der digitalen Frequenzanzeige. Beim
Eintasten von Ziffern für Frequenzen,
die nicht im 25 kHz-Frequenzraster oder
ausserhalb des Empfangsbereiches lie-
gen, blinkt diese Anzeige a1s Hinweis auf
eine Feh leingabe. Auch Zillerneinga
ben, die nicht mit 8,9 oder l beginnen,
erkennt der Mikrocomputer als Fehler
und nimmt sie nicht an. Bei unvollstän-
digen Eingaben wartet er etwa 15 s und
schaltet dann wieder auf den letztgehör-
ten Sender um.

Die 10 Frequenzeingabetasten die-

*) 0 dB.V : I pV./75O,0 dBf : l0 l5 Wan.

nen gleichzeitig zur Belegung der 18 Sta-
tionsspeicher. Taste I speichert die erste
und zehnte, Taste 2 die zweite und elfte
Slation usu. Die Speicherplätze lönnen
beliebig ausgewechselt werden. Zwei
weitere, mit Pfeilen gekennzeichnete Ta-
sten dienen der Abstimmung durch den
automatischen Suchlauf (Auto-Tuning)
und auch der schrittweisen Abstimmung
in beiden Richtungen (Frequency Step).
Die gewünschte Art der Abstimmung
(Tuning-Mode) muss man zuvor über
eine kleine Taste auswählen. Zeigt das
Display den Buchstaben F, lässt sich die
Abstimmung pro Tastendruck in 25
kHz-Einzelschritten in beiden Richtun-
gen verstimmen. Um schnell in einen be-
stimmten Frequenzbereich zu gelangen,
muss man entweder die eine oder andere
Taste (Auto Tuning) fortwährend drük
ken, oder besser eine Frequenz im neuen
Bereich eintippen. Bei der A-Anzeige
startet der Suchlauf nach einmaligem
Ta.tendruck. $obei der fmplänger im
gesamten Empfangsbereich 87,5...107,95
MHz in 100 kHz-Schritten abgetastet
wird. Die exakte Abstimmung auf Sen-
dermitte erfolgt im 5O-kHz-Raster. Der
Suchrorgang beginnt hei der angezeig-
ten Frequenz, beziehungsweise bei 87,5
MHz aufwärts, bei 107,95 MHz abwärts.
\\ er beim Suchla u I nur Stereosender mil
bestimmter Signalstärke empfangen
möchte, drückt einfach die Taste (Stereo
only) und dreht den kleinen Steller
<Threshold Stereo), der die Ansprech-
schwelle zwischen 5 pV und 0,5 mV ver-

'chiebt. ent.prechend $eit im I hrzeiger
sinn.

Der B-80 be'itzt ein hochuertige.
HF-Teil mit Eingangsbandpass, symme
trischem Mischer und Quadrupel-An-
ordnung der Abstimmdioden für gutes
Cross.ignalr erhallen. Der 51 nthe.izer
arbeitet mit einer Referenzfrequenz von
4 MHz, der Phasenvergleich erfolgt auf
einer Frequenz von 25 kHz, was prak
tisch eine äusserst kurze Fangzeit bedeu-
tet. Die Oszillatorschaltung weist die
spektrale Reinheit eines hochwertigen
Drehko-Oszillators auL ist zudem aus-
serordentlich stabil (0,0025%) und trifft
mit der digiLalen An.teuerung e\akt im-
mer die KanJlmile. /ur Erzielung eine'
r on der Begrenzung unabhängigen
Durchlasskurve ist das ZF Filter voll
ständig passiv ausgebildet und befindet
sich direkt hinter dem Mischer, vor dem
sehr breitbandigen ZF-Verstärker. Die-
ses passive 8-Kreis-Filter ist phasen-
linear, das heisst, es arbeitet mit sehr
geringen Verzerrungen.

Der digitale Koinzidenz-Demodu-



1 Digital-FM-Audio-Processor von Studet/Revox B 78O: Det engebaute Mikracomputer
steuert alle pet Tastendtuck ausgelösten Abstimrnvatianten mn grösster Präziston

lator wertet die begrenzte ll-MHz-ZF-
Rechteckwelle mit einem entsprechend
verzögerten Wellenzug aus. Die dazu er-
forderliche Vezögerung von 68,18 ns
wird mit einer 13,64 Meter langen Koa-
xialleitung erreicht. Die Bandbreite die-
ses Demodulators ist so gross (7,33
MHz), dass das Capture-Ratio nur etwa
0,1 dB beträgt.

Einmalige Daten des Empfängers
Der S,zR-Abstand dieses Empfangsteiles
i.t. in Abhängigkeit rom Antennensig-
nal, in Bild 2 dargestellt.

Die Ansprechschwelle der automa-
tischen Stummschaltung lässt sich mit
dem Steller ..Threshold Station" zwi
schen 2...20 pV verschieben. Im Stereo-

2 S/R-Abstand: als Funktton der
Antennenspannung an 75 A

Decoder erfolgt die Signalaufbereitung
lür die 38 kHz-Schaltfrequenz in einem
PLL-Kreis. Dieses erlaubt eine phasen-
stare Ausfilterung des 19 kHz-Pilotto-
nes. Die schmalbandige Selektierung
wird durch das Loop-Filter erreicht. Im
Gegensatz zu den üblichen PLL-Anord-
nungen wird im 8780 zur Hilfsträgerre-
generation der PLL-Schaltung nicht das
MPX-Signal, sondern nur der vorgefil-
t€rte Pilotton zugeführt. Der Doppel Ge-
gentakt-Decoder im Mat x-System
weist eine sehr gute Kanaltrennung auf
und liefert bessere Rauschabstände als
Zeitmultiplexdecoder.

Nach Drücken der Taste HighBlend
wird ein Rauschfilter aktiviert, das die
opl imale Übersprechdämpfung zu i-

3 N F-Ausgangsspannung Ltnd

lJbersprechdamplung zwischen den Kanälen.

schen den Kanälen zurücknimmt. und
damit den Stereoempfang auch schwä-
cher einfallender Stationen noch ermög-
licht. Die quadratischen und kubischen
Verzerungen am Decoderausgang sind
in Abhängigkeit vom Frequenzhub in
Bild,l dargestellt. Sie liegen in einmalig
geringen Grössenordnungen.

Viele Möglichkeiten im
Verstärkerteil

Einen nicht minder guten Eindruck
machte das NF-Teil des 8780. Im Uber-
tragungsweg des Vorverstärkers werden
Eingangssignale vom Mikrocomputer
über FET-Schalter durchgeschaltet. Der
ge\ ählte NF-Stromlauf gestartet eine
unabhängige Aufnahmewahl und sepa-
rate Monitorkontrolle, beides mit digita-
ler Anzeige der gewählten Tonquelle.
Die manuelle Tonquellenauswahl er-
folgt über Drucktasten, die mit I bis 5

bezeichnet sind. Sie arbeiten ebenfalls in
einer Doppelfunktion, indem sie, ausser
der Anwahl der abzuhö.enden Tonquel-
Ie (Monitor), auch die Wahl der Ton-
quelle für die Tonbandausgänge (Tape I
und Tape 2) vornehmen. Die Tonquel-
lenzuschaltung an die fonbandausgänge

4 Auadrctischet und kubischer Klirrfaktot
lF Nt .S! Ao Stgndts om Dc. odct.4u.gorq ut

Abhangig ker van Freq uenzh ub.

erfolgt unabhängig ron der Monilor-
wahl. Damit wird es möglich, eine Quel-
le zu hören und gleichzeitig eine andere
zu überspielen. Die angewählten Funk-
tionen werden an €inem weiteren LED-
Display angezeigt. Die aufleuchtende
Ziffer unter dem Schriftzug <<Record>r
zeigt immer die Signalquelle (1...5) an,
die über die beiden Tonbandausgänge
auf die angeschlossenen Bandgeräte ge-

schaltet sind.
Die Wahl der Aufnahme-Signal-

quelle erfolgt - unabhängig von der
Wahl des abgehörten Übertragungswe-
ges - mit einer kleinen roten Taste, die

l,J



sich unter der schmalen Abdeckkappe
befindet. Mit einer weiteren Taste kön
nen die Tonbandausgänge stummge-
schaltet werden.

/ur kontinuierliehcn Klangbeern
llussung sind drei Steller für Bass, Prä-
scnz und Hohen, 50wie ein/eln oder g(-
meinsam aktivierbare Tiefen und Hö-
henfilter i,orhanden. Eine Taste <Tone
Del'eat) ermöglicht die UmschaltrLng aul
tlen lincaren lrequenzgang. Fine 'reitere
Taste (Level-20 dl]tl senkt die Grund
lautstärke um 20 dB ab. womit sich bei
I leiner cn Abhorlrut"tärken und 'rcnig
bedämpften Boxcn eine leinfühligere
Einstellung der gewünschten Lautstärke
erreichen lässt. Zum Abschluss der bei-
den Bandgeräte und des Plattenspielers
(mit Magnetsystem) stchen Ciinch- und
DIN Buchsen zur Verfügung. die bei
Nichtgebrauch durch mitgelieferte Stek
ker kurzgeschlossen werden sollten. Bei
Tonha ndaufnahmen u nter tinbezic
hung der im Gerät vorhandenen Pegel-
und Klangregler-Möglichkeiten steht
eine weitere frontseitige Buchse
(Preamp Output) zur Verfügung. Sie
wird benutzt, wenn man schon vorhan-
denc Aulzeichnr.ngen rt ä h rend einer
Überspielung nachbearbeiten möchte.
Der N F- Übertragungsweg lässt sich an
der Schnittstelle zwischen Vorverstärker
und Endstufe auftrennen. Dann kann
entweder das Tonsignal der angeschlos-
senen Signalquellen nach der Regelung
h(rau.geführt. oder ein e\lerne. lon'ig-
nal an den Eingang der Leistungsendstu-
fe geführt werden. Eine weitere DIN-
Iluchse auf der Rückseite ist mit (SCO-
PE> bezeichnet. an der sich ein Oszillo-
skop zur Darstellung von Hub, Signal-
stärke und Mehrwegsempfang anschlies-
sen lä-sst. Am Eingang der Endstufe wird
die Ubertragungsbandbreite durch ein
I i<lpar.lilter zur Vcrringerung transien
ter Intermodulationsvezerrungen be-
wusst eingeschränkt.

Ungewöhnliche Messresultate
beim Verstärker

Die Endstulen sind voll komplementäre
Gegentaktschaltungen und bringen an
,lf) eine Sinr,rsleistung von l10W pro
Kanal. Ungewöhnlich hohe Fremdspan-
nungabstände kennzeichnen die Qualitä-
ten des Verstärkerteiles. Die Leut-
sprechergruppe A wird an DIN Buch
sen. die Gruppe B an Klemmanschlüsse
geführt. Die Anwahl erfolgt über 2 Ta-
sten, der koaxiale Kopfhöreranschluss
ist immer beschaltet. Eine vom Mikro-
computer gesteuerte Sicherheitslogik
überwacht die Verlustleistung der End-

Messungen lm -[abor

UKW-Teil

F.eq!enzbereich
Emptindlichkeit (S/R:46 dB)

Begrenzungseinsatz

Mutingschwellen

Übersprechdämpfung

Frequenzgang 1:l1 dB)

Klirrfaktor 140 kHz Hub. 1 kHz)

Trennschärfe

Pilottondämpfung

Fremdspannungsabstand

AM-Urterdrückung
Spiegelfreqüenzdämpf ung

ZF-Dämpfung

Capture Batio

87,5..108 MHz

lvlono:2 pV
Stereo 30 pV

0.3s pV

Signat: 2..20 tlv
Stereor5 pV...0,5 mV

1 kHz:54 dB
'lO kHzr42 dB

3O Hz. 15 kHz

k : O.]'to
k3 : 0,3%

BO dB

1B kHz:65 dB
38 kHz:80 dB

70 dB

70 dB

106 dB

110 dB

0,8 dB

Verstärker

Ausgangsleistung pro Kanal

Klirriaktor
Frequenzgang (2O Hz..20 kHz)

Einsä.se (für'70wl8 Q)

übersteuersicherheit
Ausgänge

Fr€mdspannungsabstand

Übersprechdämpfung

Dämpfungsfaktor
Filter

Sinus:gOW/B O, 110W/4 O
l\.4usiki140W/4O
(0,037o {zow)
0.7 dB

AUX. Tape 1/2: 150 mV/50 kO
Phono: 3 mV/47 kO
PWBIN: 1V/5OkO

>30 dB

Tape 2 iDlN)i 5,5 mV. R, : 10 kO
fape I (Clnch) 135 mV. Ri:47 kQ
Pre out (DlN)r o,Bb V, H. : 10 kQ
Pre Amp.: 0.85 V. R. : 47 kO
Phones: 11.BV|?2O Q

AUX, T6pe 1 und 2 90 dB
Phonor 73 dB

> 70dB

) 1@ (B O, 1 kHz)

LOW| 50 Hz. I2 dB/Okt.
HIGH:8 kHz. I2 dB/Okt

Allgemeines

Bestückung 122 Transistoren
99 Dioden
19 Abstlmm Doppeldloden
46 lntegr ene Schahungen

1 [,4ikro Compuler (4 k x B Bit)
9 7-Segmerl Anzeigen

Netz 100 .240 V.50 H2.550 W

Abmessungen {452 x 151 x 420) mm

Gewicht 17 kg

Preis 2980 Franken
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und Tielstlrequenz,rnteile im
Au.gangs.igna L sie.teuert auch
die Lautsprecher-Relais und die
grosszügig dimensionierten Netzteile.

Zusammenfassung
Einer derartigen Fülle von technischem
Know-how. das sich nicht nur in moder-
nistischen Spielereien auf der Frontplat-
te erschöplt, sondern durch ausgezeich'
nete HF-Empfangs- und NF-Wiederga-
beergebnisse zu erkennen gibt, können
auch die innovationslreudigen Japaner
(noch!) nichts Cleichwertiges entgegen
setzen. So wie rnan bei Studer-Revox bis-
her kaum irgendwelche Kompromi.'e
einging, wenn es darum ging, lür den
sachverständigen Käufer einen echten
praktischen Nutzen herauszuholen, bie-
tet der mit einem Mikrocomputer be
stückte Digital-FM -Audio Processor die
derzeit rvohl umfangreichsten und
modernsten Möglicbkeiten der Sender-
Abstimmung und Speicherung von Fest-
Stationen.

Auch die verschiedenen Betriebs-
funliionen de: Nl .\ er:tdrker- mir .ei
ner 2x I l0 W-Endstufe sind in die blitz-
schnell auf Tastendruck reagierende
Computersteuerung einbezogen und bie-
ten, in Verbindung mit den beiden ex-
tern anschliessbaren Tonband-Geräten
und dem Plattenspieler (mit Magnetsy-
stem) und unter Anwendung praktisch
sinnvoller Klangkorrekturen, alle der-
zeit bekannten Übertrogung.- und Über-
spielungsmögiichkeiten.

Viele der extrem guten technischen
Spezifikationen liessen sich beim Test
mit einem konventionellen Messgeräte-
parl nur .ch$er nachwei.en. Sie liegen
durchueg an der Crenze des derzeir
überhaupt Machbaren. Natürlich hat der
B 780 seinen Preis, der aber vertretbar
ist. weil das Gerät mit den herkömmli
chen Massenerzeugnissen nicht zu ver-
gleichen ist und im professionellen Stil
bis ins mechanische und schaltungstech
nische Detail ungewöhnlich solide auf-
gebaut ist. Er scheint ein ähnlicher
Markstein auf dem Gebiet der Audio-
Technik zu werden. wie das vor l3 Jah-
ren erstmals auf dem Markt erschienene
Spulen-Tonbandgerät 477, das von
Kennern auch heute noch gekauft wird.
Deshalb braucht man bei diesem Kon-
zept nicht zu befürchten, dass es über
kurz oder Iang überholt sein wird.

Hans-.loachim Haase


