
Dq Super'Receiuet
Der,,Digital Flrt Audio hocesso/' B 780 von Revox

Ein Receiver von Revox? Fast ein Widerspruch I lst der Hersteller
doch in erster Lin ie durch seine hochwertigen

Tonbandmaschinen beka n nt - und in letzter Zeit auch durch den
ausgezeichneten Tu ner B 760. Und irgendwie h aftet einem

Receiver doch die Vo rste llu n g an, daß er zwar Verstä rker und
Tuner in einem Gerät, aber desha lb eben auch beides nicht

kompromißlos gut bieten kann. Ob der B 780 eine Ausna h me
macht, ze igt unserTest.

lAf ssen Se noch wie eintach
VV Rudionor"n. nrnal wdr? Fasl
wehmütig steht diese Frage als lvlot-
to auf den Service UnterLagen des
Receivers B 780 von Revox.

Zu recht: Dds,,Rad,o. also die
tnr pl ä.l ger Verst ä rker. l'.o'n bi na

t on, die die Revox lngenieure hier
entwickelt haben, erfordert schon
eine ziemlich intens ve Beschäfti
gung, bis man es mit allseinen Mög
llchkelten sicher bedienen kann.

Hat man sich dann jedoch an den
Umgang mit dem Receiver gewöhnt
und sind erst einmal al e Lieblings
sender in der S pelch erelel<tron ik
festgehalten, dann möchte man das
Gerät nicht mehr missen.

Der lt4 ikrocom p uter macht's mög
lich: Das kleine, vre beinige Bauteil
übernimmt beim B 780 gleich eine
ganze Reihe von Steuer , Speicher-
und Kontrollfunktionen, so daß hier



ein Komfoft erreicht wird, den man
bei vergleichbaren Geräten vergeb
lich suchen dü rfte.

Empfangsteil
mit numerischer
Ftequenz-
eingabe

Eine techn ische Delikatesse ist die
Abstimmeinrichtung des in Synthe
sizer-Technik aufgebauten Emp-
fangsteils. Der Einsatz des Mikro-
computers ermög licht zwei grund
sätzlich verschiedene Abstim-
m u ngsarten. Die beq uemste ist wohl
der automatische Suchlauf. Damit
wird der gesamte Empfangsbereich
von 87,5 MHz bis 107,95 MHz in
'100 kHz-Schritten abgetastet, und
empfangswürd ige Sender werden
dann im 50-kHz Raster eingestellt.
Was einem dabei als emptangswür-
dig erscheint, kann man im weiten
Bereich durch die einstellbare
Stu m msc ha ltschwelle selbst ent-
scheiden (Bild A).

Die jeweilige Empfangsfreq uenz
zeigt ein Leuchtzifferndisplay an.
Rechts daneben wird die Abstim-
mungsart optisch signalisiertj beim
automatischen Suchlauf leuchtet
h ier der Buchstabe ,,A" a uf.

Die andere Abstimmungsmög-
lichkeit besteht in der numerischen
Frequenzeingabe, signalisiert durch
den Buchstaben,,F". ln diesem Fall
tippt man nachdem man die Ab
stimmungsart u mgescha ltet hat -
die gewünschte Empfangsf requenz
in die dafür vorgesehene Tastatur -
wie bei einem Taschenrechner.

Natürlich muß man dann die Fre-
quenz des gewünschten Senders
kennen; eine Frequenztabelle vom
Fachhändler gibt im Zweifelsf all
hierüber Auskunft. Daß man bei der
Frequenzeingabe nichts falsch ma
chen kann, dafür sorgt der Mikro-
computer. Gibt man nämlich verse
hentlich eine Frequenz an, die au-
ßerhalb des Empfangsbereiches
liegt, dann schaltet der Receiver
nach einigen Sekunden auf den zu
letzt eingestellten Sender zu rück.

Die Abstimmung durch Frequenz-
eingabe hat im übrigen auch den
Vorteil, daß man sogar Sender ein
stellen kann, die im 25-kHz Raster
liegen.

Datcnlabellc:
Receiver B 780

Eingangsempf indlichkeiten
(an 75 Ohm, t 40 kHz Hub)

Mono (bei 26 dB S/N)
Stereo (bei46 dB S/N)

Trennschärfe
+ 300 kHz
t 200 kHz
I 100 kHz

Pegelüberhöhung des Störsenders gegen ü ber
dem N utzsender fü r 30 d B Nf-Störabstand

t 300 kHz
t 200 kHz
t 100 kHz

Frequenzgang,
bezogen auf 1 kHz, bei 22,5 kHz Hub (L/R)

30 Hz
10 kHz
'15 kHz

Klirrgrad (Stereo, R : L, 1 kHz, t 40 kHz Hub)
bei M ittenabstlmmung
bei Klirrminimum

Spiegelf requenzdämplung/Zf Dämpf ung

Pilotton-/H ilfsträgerdä mpf u ng (19 kHzl38 kHz)

Fremdspannungsabstand
(Mono/Stereo, bezogen auf
U. : 1 mV, t 40 kHz Hub)

Gerä uschspa nn ungsabstand
(Mono/Stereo, bezogen auf
U" : 1 mV, t 40 kHz Hub)

Übersprechdäm pfung (L- R/R- L),
in Klammern : Breitbandbetrieb

1 kHz
10 kHz

Begrenzereinsatz
{t 40 kHz Hub, 1dB/-3dB)

Mutingeinsatz

Bewertung dertechnischen Daten lmax rs,s er.1

Bewertung der Ausstattung {max. 6.s pkt.)

Bewertung der praktischen Erprobung {max. 8 pkt.l

0,7 pV
23 pV

-0.5 dB/ 0,5 dB
0dBiodB

0,5d8/-0.5dB

100 d B/100 dB

70 dB/80 dB

> 45 d B/45 dB
38 dBi 38 dB

0.5710,43 uV

10. ..1250pV

84dB/84dB
81 dB/83 dB
69 dB/77 dB

50 dB/> 50 dB
31 dB/32 dB
2,5 dB l4 dB

73 d8/68 dB

76 dB/71 dB



1 kHz an 4 Ohm
40 Hz an 4 Ohm
1 kHz an I Ohm

Dämpfungsfaktor bezogen au{ 4 Ohm
bei40 Hz
bei l5kHz

Übertragungsbereich (ohne Rumpelf ilter)
für l dB
tür 3 dB

Eingänge (Empfindlichkeit/ Eingangswiderstand/
max. Ausgangsspannung)

Phono magnet
Endstufe (Phono ll) (Moniror)
lMonitor. Aux
Tonband Cinch
Tonband DIN

Abmessungen in mm (B x H x T)

Bewertung dertechn. Daten (max.35,5 pkt 
)

Bewertung derAusstattung (max.9,5 Pkt )

Bewertung der Bedienung (max.5 Pkr.)

Punktzahl Verstärkerteil 1max. so ert.l

Beurteilung Verstärkerteil
Beceiver-Daten insgesamt (max. 71 Pkt )

Receiver-Ausstattung insgesamt (max. 16 Pkt.)

Receiver-Bedienung insgesamt (max. 13 Pkt )

Klirrfaktor
bei2 x Nennleistung
bei2 x 5W
bei2 x 50mW

ermodulationslaktor (50 Hzl7000 Hz; 4:1 )
bei2 x Nennleistung
bei2 x 5W
bei2 x 50mW

Ausgänge (Ausgangsspannung/AuFgangswider
stand)

Tonband Cinch (Aux) (Monitor)(DlN
Tonband DIN

.emd /Geräuschspannungsabstand (bezogen auf
50 mW - Nennleistunq)

Phono magnet
Endstufeneingang (Phono ll) (Tonband)

2 x 150 Watt
2 x 145 Watt
2 x 110 Watt

0,012%{110W)
0.0130/o
0,095o/o

0.045 o/o (1 10 w)
0,021 ok

0,067 0/o

11t12 . .22kHz
6Hz...58kHz

2.8 mV/50 kO/150 mV
830 mV/46 kO/980 mV

170 mV/54kO/7,5V
170 mV l54kAl7.5v
170 mV/54 kO/7,5 V

'l 40 mV/2,3 kO
6 mVan l0 kQ, 110 mV/200 kO

64dB/67d8,77d8l81d8
7t dB/77 dB - 104 dB/110 dB
65 dB/68 dB 96 dB/r00 dB

452x151 x 420

9,75 Punkte

Feinobstimmung
in 25-kHz-Schritfen

Durch Antippen einer der beiden
Abstimmtasten kann man bei die
sem Abstim mu ngsmod us eine ein
'gegebene Frequenz auch nachträg-
lich in 25 kHz Schritten aufwärts
oder abwärts verändern; das kann
zum Beispiel dann sehr nütrlich sein,
wenn man eine Senderfrequenz
nicht ganz genau kennt und von
Ha nd scharfabstimmen möchte. Zur
Kontrolle der lvlittenabstimmung lei
stet dann ein eingebautes Zeigerin-
strument hilf reiche Dienste.

Jede Em pfa ng sfreq uenz ganz
gleich, ob man sie mit dem Suchlauf
oder per Frequenzeingabe einge
stellt hat kann man mit einem der
1B vorhandenen Speicherplätze
{esthalten. Besonders praktisch:
Nach Betätigung der Store Memo
ry-Taste benutzt man zur Speiche-
rung dieselben Tipptasten, mit de-
nen man auch die Senderfrequen
zen eingibt. DieTasten 1 bis 9 entha I

ten je zwei Speicherplätze, und mit
derTaste 0 wird vorgewählt, ob man
die ,,obere" oder die ..untere Spei
chergruppe belegen oder abrufen
möchte.

Der Hersteller liefert kleine
Schildchen mit, auf denen die Sen
derabkürzungen stehen, um die
Speichertasten entsprechend der
Belegung markieren zu kön nen.

Ruft man gespeicherte Sender ab,
so werden die Speichergruppe und
nummer mit dem Leuch tziflerndis-

play neben der Em pfa ngsfrequenz
angezeigt. Hier wäre eine optisch
wen iger aufwendige Lösung sinn-
voller gewesen: Eine Leuchtd iode
direkt an der gedrückten Speicher
taste würde sehr viel rascher klären,
welcher Sender nu n gewählt wu rde!

Bei Stroma usfa ll übrigens braucht
man sich keine Sorgen zu machen:
Die Speicherplätze werden nicht ge-
löscht, vorausgesetzt allerdings,
man hat die hierfür vorgesehenen
Akkus in das Fach auf der Frontseite
g e legt.

Automotische
R.olor-Steuerung

Ganz besonderen Bed ienungs
komfort bietet der Empfänger durch
die Steuerungsmöglichkeit eines



Antennenrotors. Sch ließt man den
zum 8780 passenden Rotor von
Stolle an, bei dem die Empfangs-
richtung speicherbar ist, so kann
man die Antennenausrichtung ge-
trost vergessen. Das erledigt dann
nämlich die Elektronikj sobald man
am Receiver einen gespeicherten
Sender einstellt, wird die Antenne
automatisch auf den Sender ausge
richtet.

Wie stark der jeweilige Sender
eintällt, kann man mit der Feldstär
keanzeige gut ablesen. Das in dBpV
geeichte Zeigerinstru ment kann so-
gar noch Eingangsspannungen über
100 mV anzeigen!Zur Antennenaus-
richtung auch auf starke Ortssender
ist es also in jedem Fall geeignet.

Wer ganz genau über die Oualität
des einfallenden Signals Bescheid
wissen will, der kann ein Oszilloskop
an eine fünfpolige DIN Buchse auf
der Rückseite des Geräts anschlie
ßen. Man kann auf diese Weise die
Signalstärke, den Modulationsgrad
{Hub) und vor allem Laufzeitverzer
rungen durch Mehrwegeempfang
sichtbar machen.

Solche Störungen kommen durch
reflektierte Wellen zustande, die zu
sammen mit den direkt einfallenden
empfangen werden (beim Fernse
hen treten solche Störungen manch
mal in Form von,,Geisterbildern"
a uf).

Bei hörbaren Laufzeitve.zerrun-
gen empf iehlt es sich, einen a nderen
Sender mit demselben Programm zu
suchen.

R.ouschen
unerwünscht

Es gibt dann noch einige Bedie
nungseinrichtungen. mit denen man
schlechtem Empfang zu Leibe rük
ken kann. So kann man zum BeisPiel
die Stereo Umschaltschwelle so
wählen, daß nur einwandfrei emP
fangene Sender stereofon wieder-
gegeben werden. Sehr schwache
Sender kann man auch gänzlich
stummschalten; dafür sorgt die va
riable lvlutingSchwelle. Leichtes
Rauschen bei schwachem Stereo
Empfang läßt sich mit dem H4qh-

8/end-Schalter reduzieren ; dadurch
wird allerdings die Trennung zwi
schen den Stereo-Kanälen - beson
ders im Höhenbereich - verringert
(Bitd B).

Wenn der Stereo-Genuß zu sehr
durch Rauschen getrübt ist, so kann
man die Kanaltrennung mit der,,FM-
Mono" Taste auch ganz aufheben.
Wer aber mit Mono-Empfang nichts
im Sinn hat, der programmiert den
Sendersuchlauf g leich von vornher
ein auf ausschließlichen Stereo-
empfang - mit derTaste Ste reo on ly,
wie der Name sagt.

Auch der B 780 mußte sich unse-
rem praktischen Empfangstest un-
terziehen, bei dem wir von sehr un
günstigen Empfangsbedingungen
ausgehen- Sauberer Mono Emp-
fang war noch bei einem Senderab
stand von nur 100 kHz möglich; Ste-
reoempfang war durch leichtes
Zwitschern gestört.

Ein um ein Vielfaches leistungs
stärkerer Sender im Absta nd von 150

kHz bewirkte leichtes Prasseln bei
Mono-Empfang, ebenso leichtes
Prasseln und starkes Rauschen bei
Stereosendungen.

Bild B Bei eingeschaltetem Stereo
f ilterwird die Kanaltrennung verringert
(gerasterte Fläche).

Bild A Das Empfangs
diagramm zeigt die sehr
gute Emp{indlichkeit bei
Mono- und Stereoemp-
fang. Auch die großen
Störspannungsabstän
de sind erkennbar, eben-
so die günstige Ausle-
gung des Feldstärke-
instruments und die ein-
stellbaren Bereiche der
Stumm und Stereo
umschaltschwelle.

Bewertung
des Empfongsteils
Das Niveau der meßtechnischen
Eigenschaften braucht sich hin-
ter dem hohen Ausstattungsni-
veau nicht zu verstecken. Die e.-
mittelten Werte sind durchweg
sehr gut; das gilt ebenso für die
entscheidenden Empfangseigen-
schaften, EmpJindlichkeit und
Trennschärfe wie für die Stör-
span nungsabstände. Gering sind
die Klirrverzerrungen, auch bei
großer Modulation. Die angege-
benen Minimalwerte wurden
auch noch bei Verstimmungen
bis 75 kHz gemessen.
Bewertet wurde der Emplangs
teil mit 46 von 50 möglichen Punk-
ten; das entsprichl der Note sehr
gut.

Verstärkerteil
mit
elektronischer
Eingangswahl

Hohen Bedienungskomfort bietet
auch der Verstärkerteil. So werden
die Progra mmq uellen (Tuner, Plat-
tenspieler, ein zusätzliches Gerät
mit hochpegeligem Ausgang, Ton
bandgerät 1 und 2) mit durchnume
rierten elektronischen Tipptasten an
den Verstärker gescha ltet. Die Num-
mer des gewählten Eingangs er-



l,O 20 Hz 50 roo 200 50o

Bild C Wirkung der Klangregler

scheint dann auf der rechten Seite
einer Leuchtziffernanzeige.

l\,4 it denselben Tasten kann man
auch jede angeschlossene Pro
grammquelle aul oie beiden AJs-
gänge für Tonbandaufnahme schal-
ten; zuvor ist die Taste Record Out
put Set (Belegung der Aufnahme-
ausgänge) zu drÜcken. Auf der lin
ken Seite der erwähnten Leuchtzif
fernanzeige erscheinl dann die
Nummer der Prog ranmq uelle die
an die Aufnahmeausgänge ge
schaltet ist. Eine Ausnahme: Das
Programm von Tonband 1 wird nur
an den Aufnahmeausgang von Ton
band 2 geschaltet und umgekehrt.

Zur Funktionsanzeige in der be-
schriebenen, codierten Form ist hier
Ah n liches zu sagen wie beim Tuner-
Teil: Man muß erst überlegen: Was
ist noch Ouelle 1? usw. Aber man ge
wöhnt sich dran, mit der Zeit . . .

Diese Auslegung der Eingangs-
wahl und Durchscha ll möglichkei
ten erlaubtwechselseitige Tonband
überspielungen und Aufnahmen
von jeder Progra m mquelle. wobei
gleichzeilig ein hiervon unabhängi
ges Progra m m gehört werden kan n.

Abscholtbore
Klongregelung

Neben den üblichen Reglern fur
den Tiefen und Höhenbereich gibt
es bei diesem Receiver auch einen
M ittenregler, der a uf die Frequenzen
um 3k{zw\rk|(Bild C).

lvlan kann damit zum Beispiel So
lostimmen deutlicher hervorheben,

aber das ist natürlich Gesch macksa
che

L4it einem Druckschalter lassen
sich alle Klangregler überbrücken.
Drei weitere Drucktasten dienen zur
Mono-Umschaltung, zur Pegel-Ab
senkung um 20 dB und zur gehör-
richtigen Frequenzgangkorrektur
bei kleinen Lautstärken.

l\4rt einem Drehschalter kann man
ein Höhen- und ein Tiefenfilter zu-
schalten; das Tiefenfilter dämpft
zwar tieffrequente Störu ngen wirk
sam; es wirkt aber leider auch auf
sehrtiefe Bässe /Br'ld D/.

Die meisten Verstärkeransch lüsse
auf der Rückseite des Receivers sind
als Cinch Buchsen ausgeführt. Nur
für den zweiten Ton bandanschlu ß

und die Trennstelle zwischen Vor-

Bild D Das Tiefenlilter ist zwarsteil
genug. es beeinflußtjedoch auch noch
etwas den Hörbereich.
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Bild E SehrgutistdieKanaltrennung
des Verstärkerteils.

und Leistungsverstärker wurden
DIN Buchsen gewählt. Zwei Boxen-
paare sind anschließbar; dazu ste-
hen DIN-Buchsen und Klemmen zur
Verfügung. Sämtliche Anschlüsse
liegen unter den großen Kühlrippen,
so da ß sie leider nu r schwer zugä ng-
lich sind. Aber schließlich ist der
B 780 kein Radiorecorder. und beim
fest eingebauten Gerät wechselt
man die angeschlossenen Geräte
nicht unbedingt jeden Tag a us.

Bewefiung des
Verslörkerleils
Mit der gemessenen maximalen
Ausgangsleistung von zweimal
150 Watt an 4 Ohm gehön der
Verstärkerteil des 8780 von Re-
vox schon zu den stärkeren seiner
Galtung. Sehr gering sind die
Klirrverzerrungen, und die Stör-
spannungsabstände kann man
als sehr gut bezeichnen, Ausge-
zeichnet ist die Übersprech-
dämpfung {Bild E). Bei der Laut-
sprecheryerlräglichkeit ergeben
sich keine Probleme. Schade nur
und eigentlich nicht ganz ver-
ständlich, daß man auf eine Vor-
verstärkerstufe für dynamische
Tonabneh mer verzichtet hat.
lnsgesamt aber ist es ein sehr
guter Verstärkerteil, der mit 42

Punkten bewertet wurde.
Für das Gesamtgerät ermittelten
wir folglich 88 Punkte und damit
ebenfalls sehrgut. I


