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Zweifellos finden sowohl Elektroniker als auch
Mechaniker in der neuen Konzeption des Revox
A 7OO auch bei oberflächlicher Betrachtung
eine Fülle von Schaltungsdetails und steue-
rungstechnischen Lösungen der an sich be-
kannten, stets gleichbleibenden, im Grunde
simplen Aufgaben der Tonbandgerätetechnik.

Hans Joachim Haase

Als Kenner des bisherigen Revox Spitzen-
modells A77 war man natürlich mehr als
neugierig, herauszufinden, inwieweit sich das
A 700 nun unter betriebstechnischen Ge-
sichtspunkten gegenüber dem anerkannt gu
ten Topmodell A77 bewährte und welche
Neuheiten es in sich birgt.

Einleitung
Spielt man zunächst mit dem Gerät herum
und erkennt unter Zuhilfenahme einer 42sei-
tigen Gebrauchsanleitung im A4-Format die
vielfältigen Aufnahme- oder Wiedergabe-
möSlichkeiten, Betriebsarlen sowie das an-
triebs- und übertragungstechnische Verhal-
ten, demontiert dann voller Erwartung die
Rückwand oder auch die Deckplatte, isr man
mehr als verblüfft darüber, wie wenig der u. a.

nach dem Gewicht (23 kg) erwartete hohe
apparative Aufwand mit der optischen
Wahrnehmung uberein\timmt und r ie
zweckmässig und servicelreundlich der Auf
bau gelungen isr. Var rn\eslien einer.e rs so-
Iort ein gew.rses Verrrduet in die app.rrarive
Technik und versucht andererseits aber doch
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herauszulinden. wo man eventuell dann doch
noch eine schwache Stelle aufdecken kann -
und das oft mit Methoden, die weit über die
praktischen Anforderungen des Tonbandge
rätebetriebes hinausgehen. Nun, um es vor-
weg zu nehmen, das A 700 war nicht aus dem
Tritt zu bringen, es fing eine sinnlose Behand
lungsweise spielend auf. Nun mag diese For-
mulierüng den Anschein erwecken, als ob
man in bedienungstechnischer Hinsicht am
A 700 vieles falsch machen könne. Zumindest
in der Stcucrung von Bandlaullulktionel i\r
das keineswegs der Fall. Anspruchsvoller und
damit notgedrungen auch schwieriger wird es
jedoch, wenn man mehr will, als nur eben mal
erne RundlLnk"endung aulnehmer ooer erne
Platte überspielen. Hier kann man nicht um,
hin, durch überlegte Testvorgänge und
mehrmalige Probeüberspielungen sich die
Technik de. Cerä rcs prak r:\ch /u erdrbeiren.

Der Bandtransport
Ein Tonbandgerät kann nur so gut sein, wie
der u. a. bandzugbedingte Band-Kopl-Kon
takt und die Gleichmässigkeit des Bandtrans-
portes sind. Das im A 700 angewandte 3-Mo
toren-Antriebsprinzip das in dieser Hinsicht
die besten Ergebnisse liefert kommt hier
zwar mit einem Minimum an mechanischen
Steuerungs- und Übertragungselementen aus,
bedingt aber eine Steuerelektronik, die in
dem Umfang bei Bandantrieben, einschliess
lich der aufwendigsten Studiomaschinen, bis-
her unbekannt war.
Ziel war es bei Studer, die Regelspannungen
fur die verwendeten Aussenläufer-Asyn,
chronmotoren in jeder Phase der Regelung
sinusförmig zu halten, um so einen ungleich-
mässigen oder intermittierenden Speisestrom
fur die Motorwicklungen, der ein entspre-
chendes Drehmoment erzeugt, zu vermeiden.
BeLannter\ ei(e s.rd bci Anwendung erne'
Regelkrerse. err lauferder Vergleicn z\ '-

Srld 2 Einblick in den Capsl!n Moror auL!stnehende Sta.
torwickLung undTa.ho Nutcnring.

schen Soll' und Ist-Zustand vorgenommen.
Das bedeutet bei einer Tonmotor-Drehzahl
steuerung, dass eine aus der jeweilig vorlie
genden Ist Drehzahl abgeleitete Frequenz
ständig mit einer unabhängigen Referenzfre-
quenz verglichen werden muss, um aus der
mehr oder weniger vorliegenden Differenz
eine entsprechende nachsteuernde Regel-
grösse für den Capstan-Motor zu erzeugen. Je
genauer und konstanter die Referenzfre-
quenz ist und je exakter die drehzahlpropor-
tionale Vergleichsfrequenz erzeugt wird, de
sto genauer wird die Nennbandgeschwindig
keit erreicht und eingehalten. Im A 700 wird
für die Referenzfrequenz ein Schwingquarz
benützt, dessen Frequenz von 1,6384MHz
über elektronische Teiler heruntergesetzi
wird. Die darauf bezogene Vergleichsfre
quenz wird aus einer Tachoanordnung abge-
leitet. Diese besteht aus der Nutung am Aüs,
senläufer des Tonmotors und einer Abtast
wicklung auf einem über den Aussenläufer
geschobenen, leststehenden Zahnkranz
(Bild 2). In dieser Anordnüng, die ja Signal-
werte aus UmlauI-Unregelmässigkeiten von
<0,10/o erzeugen muss, wirken sich eventuell
fertigungsbedingte Teilungslehler nicht aus.
Eine weitere Verbesserung der fortlaulenden
aus Kompensatjon sich einstellender Fre'
quenzunterschiede. die dann entsprechende
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Regelgrössen bilden. wird durch eine zusätz-
liche Phasenvergleichsschaltung vorgenom
lnen.
Um den für dicse Massnahmen erlorderlichen
Aufwand an Bauteilen nicht ins [Jnübersicht
liche und den Platzbedarf dementsprcchend
anu,achsen zu lassen, wurde'n nach Wünschen
von Studer den Aufgabcn angcpasste ICs
entwickelr. Diese sogenannten Kunden-LSl-
Schaltungen reduzieren den beträchtlichen
schaltüngstechnischen Aufwand nicht nur auf
eine geringe Zahl von Baustcincn, sondern
ermöglichen. ohne wesentlichen Mehraul
wand, weitcrc Schaltungsleinheiten, wie z- B.
die Anzeige des Einrastens der angewähltcn
Bandgeschwindigkeit in den Bereich der ma'
ximal erreichbaren Laulgenaujgkeil von
r0,l% (Synchron Indikator), oder die extern
steuerbarc lrcqucnzpropor-tionalc, also kon'
rrn.lierl.che BrnCgcrcnuino.gler'rrarorro.r
im Bercich von 6.35 cm/s...57 cm/s- Das Block'
schaltbild (Bi1d3) zeigt die Konzeption dieses
Stcuerungssystems. Der aus einer Cleich
r,cl_rerbrucle unrl erren' I er\rr.q!\r_Jn(rcror
gebildetc Trciber des Tonmolors M 3 wird
au. den IC faq lol rr t c. rcr .inusrör'rrrgcr
HalbwellenspannLlng angesteuert, die die ge
'o-Jertc, sch- d:rft rpn,?icfle Drerzahlr.,r'a
rion ernlöglicht.
\ rr .s e. [r .c\. zr gLUoer. da.. troporrro
nal mit den1 Auftvand [ür dic Capstan Regc
lung die kurzzeitigen Tonhaihenschwankun-
ger /urJ.\ge\e1. l) e A r\$i-\-lg<r cI er
srzent_rs. Iuml.rL'.rJcr lo1\a ( ll' oJerelc
lalsch positionierte Currmi-Andruckrolle re
gelt a ch die aulwendigste Elektronik nicht
aus. Je grösscr nun bei eincm Bandantrieb der
Tonwellendurchmesser (er ist im A700 mlt
10mn I aussergewöhnlich grossl) gewählt
wird, desto gcringcr sind dic periodischen
Tonhöhenschwankungen. die sich aufgrund
einer (möglichen) Wellencxzentrizitat einstcl
len. und um so sicherer läult das Tonband
zuerst auf die Tonwelle auf.

Möglichst grosser Tonwellendurchmesser.
sorgfältigste Dimensionierung dcr Bandfüh
rung zwischcn Wicdcrgabekopl und Tonwcl-
le. vcrbunden mit hochster VerarbeitLlngs
präzision sind daher auch bci ciner aulwen
digen elcktronischen gandlaulsteuerLlng -
VoraussetrLlng für minimale Clcichlar.rfi
schwankungcn.
Nicht minder aufwendig werden die beiden
Wickelmotoren M 1 und M 2 gcslcucrt, siehe
Bild L Diese haben bckannterweise dic Aul
gabe, im Aulnahmc- oder Wiedergabebetrieb,
sowohlaufder Abwickelseite als auch aulder
Aulwjckelseite, lür eincn konstanten Bandzug
zu sorgen. Doch auch während des Vor- oder
Riiclrautrs n\bc,ondere aber bctm Srart tn
diese Funktion, darf dcr Bandzug den von dcn
sehr dünnen 3lach-Spielbändern gelorderten
Maximalwert nichl ilbcrschrcircn. Das band
.cl_onerde \ L r\.r tL n Jer B.rnd r!n\portein-
richtungen am A 700 beim Wechsclvon Laul
funktionen etwa vom schncllcn Vorlauf in
dre \ 'eoc_gr'o. - srrr. ar.\\r re\r,rcr ge
prägt von den Reaktionen cincr die Wickcl
motoren sleuernden Sensor-Elektronik. Diesc
mechanischen Senso.en. die. wic in dcn B/
dern 5 ur- o glr / (rkc rncl i'r. ' 'lJ ,,ui
schen je eincm dcr beiden Band\\,ickel und
ciner festslehenden LJrlllenkrolle angeordnel
und ..1-uenkcr err r n Alr-tsi B.l durcl .ine
aus dem je!veiligen Bandzug resullicrende
Slcllung zwischen eine OszillatorspLrlc und
die induktiv daran angekoppelte Empfangs-
\nule rBl/dsr qr.' de_ \o [su'r.tcn kort nu

d,/./ 6 Auölick rul den n I dcr .cc|len Unr cnkrole konr

bLnicf.i Bxndzuese sor (r..hrs) r d d.r truLlulcnden Flii
g.lblcnde tu f .n ts.ndb.w.euigsscn\or'

rcklcm Wechscl vom schnellen Vorlaul in
der R rc\l.ru bz$. rrrrfekefrr rd:e.c\ e..
schiehl ohnc dass man die Stoppraste betä
tigen muss - innerhalb von etwa 2,5 sl) wedcr
Bandschleilen, noch llattcrn dic Fühlhebel.
Sznt rchc Bet-reb.:,r't, n rrr J Lo r[[unl i,rler
lassen sich anl A 700 rnit Tipptasten anwäh1en
o/\\ q nler'(n. Dabe . e. glei' hgül ig. a ts

welchem Zustand in eincn andcrcn überge
gangen wcrdcn soll. So lässt sich z. B. aus denr
schnellen Vor oder RLicklauL lcdiglich durch
Antippen der Tastc <Play>, der Wiedelgabe
vorgang einleiten oder während des schncl-
len Vor oder Rücklaufcs auch dic tsandge
*hurr dig\c.r u<.hselr' 7rr ReJlr\'e.rng
dieser verschiedenen schallungstechnischcn
Aufgaben hat man hier aul die noch im A 77

eingcsetzlcn Relais völlig verzichtet und sie
rn eI e I 5l )(''l.r r oi k ell proi-dnrn c_ .

Dcrartigc Logikschaltungcn, dic nach Ta-
stenbetätigung elcktronisch gesteuerte Be
lriebsarten und Bandlauffunktionen cinlciten
und während dcs Ablaufes überwachen, las-
sen sich rwecks Ve.hütung von Fehlbedie
nungen und daraus rcsulticrcndcn Bctlicbs-
störungen nlit Methoden der Dieitaltechnik
gcgcrr.eitrg \ pr- ege n .rr d ber"r:_ken snni
einc optimale Betricbssichc|heit. In cliese
Korl-ollr rrlr:o1^n r l.ir! Jrnll\ullcrwctsc
auch das Tonband sclbst mi1 einbezogen
werden. tjm aul elektronischenl Wege nun
lcststellen zu könncn. ob sich dieses nun be-
wegl oder stillsteht, wurdc dic rechle Umlenk
rolle mit cinem elektronischen Bandbewe-
gungsabtaster kontbinicrt, der anspricht.
wenn das Band steht, d. h. die in Bild 7 ange-
deutete und in Blld 6 erkennbarc IJmlenkrol]e
mir ihrer Schlitzscheibe den dahinrcr angc
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ierlichen Veränderung des Kopplungsfaktors
zwischen den beiden Spulen wird ein propor
tionales Steuersignal abgclcitet, das den Wik-
kelmotor in der gleichen Art wie beim
Tonmotor sehr leinfühlig steuerr. Dic An
laufstösse werdcn durch zwei Zugledern ab-
gelangen, von denen die zweilc ersl im Be-
ci, l- s, I " " ci e- Ar.lenkurge- p-ogrc.\:'

wirksam wird. Das bci derartigen Masse Fc-
der Kombinationen leicht aultrelendc Pen
deln wird durch cinc konstruktiv sehr ge-
schickte, silicongedämpflc Vor-richtung ant
Fühlhebel verhindert. So bilden sich bci di ,/dt $ rkunssFriirziprlc\Brndbcrcsür!$tn$\

AildJ BLock\cha lb kLdr c .krr.ni!.h.n TonnNrr Srcue d,/dr Bock\!r( rb ld
der wl.keLJnotor S1eüe,üig



brachten I MHz-Oszillator zum Aussetzen
bringt. Das hieraus dann abgeleilete Schalt'
signal wild der digitalen Steuerlogik zuge-
führt, die nun über ein sinnreiches Netzwerk
die Umschaltung in die neue Gerätebetriebs
funktion vornimmt. Durch diesen Sensor
führt aüch ein möglicher Bandriss (Klebestei
le!) zum Stopp des Gerätes.
Die miteinander verknüpf1e, sinnvoll durch
dachle sreue'urgsrop ik c"mogl.cht we;rere
interessante Gerätefunktionen:

Repetieren
Das ist ein für das Probeeinspielen bzw. Kon-
trollieren und genaue Finden von vorhande
nen Aulzeichnungen ausnutzbarer Kurzrück
lau. Er le.rer 5 ch Lnmi' elba_ ber Bela rB rng
der Repetiertaste ein, die als Impulstaste aus
gelührt isr, d. h., während der Zeit des Tasten-
drucks läuft das Tonband schnell zurück und
nach Loslassen der Taste spontan mit der
gewählten Bandgeschwindigkeit wieder
vorwärts. Wird sie während der Betriebsart
(Record) betätigt, schaltet sich das Gerät
nd( I Übcrgdng in der \ o-Lul .rnnrolleruei-
se automatisch sofort auf (Play, unr.

Die Pausentaste
Sie lässt sich im Aulnahmc-Wicdergabe-Be-
trieb und während des schnellen Vor ünd
Rücklauls bcnützen, ünterbricht also den
Bandtransport während jcder zuvor gewähl-
ten Belriebsarl. In den beiden ers!en Be-
tricbsarten stoppt sie sponlan ab. Bci schnel
lem Vor oder Rücklauf dauert es etwas län-
gcr. bi. da. Band /un_ )lel_er gckonner'st.
Leider ist die Taste nicht arretierbar und das
Lösen der Andruckrolle sehr laut. Aul dem
Band entstehen allerdings keinerlei Schaltge
räusche aus der Betätigung der Pausentaste.

Bandstopp
Mit Hilfe der in Br'1d4 schematisch angedeu-
teten Fotoelektronik kann am Bandende und
ir.l be'.ebiger irelle des Bandes über eine ein-
gekleble Kld'\icl-rtolre \on et\4a 2crn Länge
der Bandtransport gestoppt werden. Ist am
Bandende die erforderliche Klarsichtfolie
nicht angebracht, läüft das Band aus der Ab
wickelspule heraus, der Stoppvorgang erfolgt
aber auch dann. Diese fotoelektronische
Stoppschaltung spricht auch während des
schnellen Umspulens an, wenn die Klarsicht-
folie mindestens 50cm lang ist. Eine derart
lange K larsi. ht ft-'lie u rrd man jedocl kaur in

das Band einfügen, insbesonders dann nicht,
!!enn man aJ.l_ rn Vono echnik a-bc'tet.
Vielleicht sollte nran sich bei Studer einmal
eine Bandlauf'Stoppschaltung einfallen Ias

sen, die sowohl bei Wiedergabe als auch
schnellem Vor-(Rück )Lauf anspricht, wenn
nach einer bestimmtcn Zeit keine Signal'
spannung aus der betreffenden Spur abge-
nommen werden kann, womit man dann
gleichzeitig einen Leerstellenindikator hätte.

Automatikbetrieb
Eine Betriebsart, die die universelle Anwend'
barkcir des A 700 oe'onderj rrer\or\ebr. i.r
der Automatikbetrieb. Wird während det
wiedergabe die Taste (AutoD gedrückt.läult
das Band bis zum Bandende weiter. schaltet
durch die Signalgebung der Opto-Elektronik
den Rücklauf ein und - nach der wieder
durchgeführten lotoelektronischen Regi-
strierung eines lichrdurchLässigen Voaspann-
bandes am zurückgespulten Bandende - dann
wieder auf <Wiedcrgabe>- Abgesehen von
der kurzen Unterbrechung während des
Rilcklaufes lässt sich aul diese Art ein Dauer
betrieb durchführen. Im Aufnahmebetrieb ist
das ebenfalls möglich, doch schaltet sich nicht

Ai?d8  ufsichr aul die KopflrügefDLarine (oben sind dLe

beide. wjckcltcLlcr nrlt dcn clcktromag.ctisch bclvcgtcn
Brenr\hrf .lern /r erkrnncnl

etwa eine andere Spur ein; die im ersten
Durchlauf vollzogene Aufzeichnung wird
nach Rücklauf - bei der Neuaufzeichnung
wieder gelöscht. Diese Betriebsart ist nicht zu
verwechseln mit der sogenannten Auto Re'
yerge-Technik, bei der bekanntlich nach Ban
dende mit der Abspiel und Aufzeichnungs
richtung auch die Spur gewechselt wird.

Fernsteuerung
In der rückwärtigen Anschlusswanne des Ge
rätes befindet sich eine Buchse <TAPE Dri-
ve)). Hier lässr sich ein Fernsteuerungs Bau
stein anschliessen. über den sämtliche Laul
werkfunktionen. einschliesslich Aufnahme
und Wiedergabe, fernbedient werden können.

Projektorsteuerung
Bei Verwendung eines Nachrüslsa1zes lassen
sich extern gebildete, manuell ausgelöste
oder drehzahlabhängige Taktimpulse auf
Band aulzeichnen und bei der Wiedergabe
zur Projektorsteuerung synchron abnehnren.
Ein dazu erfoiderlicher Imp!lskopf lässt sich
rechts auf der Kopfbrücke, zwischen Tonwel-
le und Umlenkbolzen (siehe B/d8), anstelle
des dort montierten Blindbolzens anbringen.
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Zählwerk
Ein rilcksrcllbares, 4stelliges Zifler:nzähl$'erk.
Ji,. rorr uin,, igcn Rierner rr Ce.- a.ger_i.
ben wird. zeigr mir eincr Ccnauigkeit von
0,50/0 proporlional der transportierten Band-
lal8e Jr. Be 1" p| 1r s| r.pr". \' dr" A /e.ge
der j$veiligcn Spiclzeit in Minuten und Sc-
.ur d(r. ß( . er B,rrd3.s. \r,rrr .1 1k. rer
9,5 cm/s und 38 cm/s rruss dic angezcigtc Zeit
nlit 2 multipliziert bzw. durch 2 dividierr \\'cr-

Bandspulen und Tonköpfe
Aul dcm A 700 könncn in jeder Gebrauchsla-
ge des Cerätes Bandspulen bis maximal
26.5 cm I mit Drcizack und mit HillE vol
Adaptcrn - auch NABSpulen benutzt wer-
den. Spulendurchmesserabhängigc Bandum
schaltungen sind nicht crforclerlich. Auch bci
cxtr(mcn Komb nirt-on (ir e 16 rnJ ein<r
8-cm-Spule bleibt der Gleichlaul optimal er
halten.
Das Gcrät ist in 2-Spur und 4 Spur Ausfijh
rung e.hältlich. Aulnahmc- und Wicdcrgabc
kopl lassen sich in dcr Höhe verstellen und
die Spaltlage in 2 Ebenen juslicrcn.

Die Modulationsf ührungen
Einc Gcsamtübersicht Liber dic Kopl und
Verstärkerelektronik dcs A 700 zeigt BrTd q
Ilier lässt sich ausscr der NF HF Signalfuh
rrr e crl( n, er . \\ el, l_F :cL: I vo_g.r' se
oder Funktionsblöckc durch die Signale aus

der Bandgcschwindigkeitswahl ausgelösr
bzw. angesleuert werdcn.
Konscqucnt wird das Prinrip der vollelektro
nischen Ceräte Funktionsslcucr-ung auch im
Be.eich der NF (HF )StroIniäufe foügesctzt.
Das Blockschaltbikl (Br'l/ /r) zcigt das Modu
lationsverteilungssystcm liirdie bejden Kanä-
le L und R. Die beiden Pleile in der lviitre
eines jeden Kanals weisen aul dic hiel anzu
schliessenden Aulnahme- und Wiederga-
beverstärker I1in. Bis aLrl die manuellen me
chanischen LJmschaltvorgänge bei der An
wahl der Eingangskanäle uber die beiden
Drehknöpfe S I und S2, dic Kanalwahl S4
sowie die [Jrnschaltungi^bhörvorgang <Vor
lli.ter-Bancl) durch S3 werden sänrtliche
Durchschaltungen und Knotcnpunktbilclun
gen lnit Hilfe von digiralen Logikschaltungen
aus der clrucktastcngesteuerten Betriebsar-
tcnwahleingeleitet.
Dcr dctaillierte NI Stronlaul und dic darin
jntegrierrc digilale Signallilhrung sind relativ
schwer rll Libersehen- Dcr Prakliker wird je
doch mir dcn folgcndcn vereinlachtcn Block
schaltbildcrn auskommen. Die iVlischpultdar'
stellung gemäss Bild l0 nuss er allerdings
eindeutig zu lesen rerstehcn, wcnn er das Ge
rät sinnvoll ausnulzen rvill. Eine gutc Unter
stützung findcl er dabei i. der in sehr sachli-
cl_rr s rl ao[.1.. .1r1 Be-re r r : . , r '1 1 ' r r . ^ L .

u.a. anhand von Tabcllcn. siehc 8/d/1 und
dic gralischcn Dar-stcllungen, von denen bc
sonders letztere (siehe Bild /?) bei kompli'
zierteren Überspielvorgdngen cine grosse
Hille sind.
ln Bild 10 tind die verschicdcncn lvlischpult
eingänge bezeichnct. von denen der llliklo.
foneingang nochnaJs für hoch und niederpe
gelige Mikrofone umschaltbar isr. An die
Doppelklinkenbuchscn lassen sich auch übcr
längere I-eitungen dynamischc odcr Konden
satormikrolonc symmetrisch eldfrei an-
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Die KonTeplion der Quellen ünd Reglcr-
schaltungcn im Mischpult hat einigc echte
praktische Vortejle. So kann z. B. eine ange
schaltete Quelle auch während des schnellen
Vor- und Riicklaules in der Stcllung rrlnput)
des Vor Hinterband-Schalrers S3 abgchört
und ausgesteucrt werden. Nach Un]schalten
auf <Play> krnn in Stellung (TAPE) aul die
vorhandene Aulzeichnung des Bandes umgc_

schaltet werden. So bestehr z. B. clie Möglich
keit, in einc bcslilllm!e Stelle des Bandes
.. hr rr.lo' erre \euc.rfzcr, \r'rng .inlL'üpc .

Filr den, der viel cu11ct. ist die Tatsache wich-
tig, dass cinc akustjsche Kontrolle im Bereich
cincr nocll genarler zLr findende. Schnillstelle
durch lingsamcs Vorbeiziehcn dcs Bandes
am Wieclergabekopl rnöglich ist.
Weitere p.aktische LJbc|spicl uncl Aulnah-
mevorgänge hrben die Zweckmilssigkeit die
ser Mischpultkonzeption bertätigt. Dic auf-
r.hrs <. rr .L 1e- V^!l:. I .c rcr ;, lrcr .

cherlich ilber die nleisten Ansprilche (und
auch F ühigkeilenl) eines Tonbandamatcurs
hinrus. Doch hat sich die prakrischc Realisl
tion dieser Möglichkcitcn rus dern einrrrl
eingeschlagcncn Crundkonzept gan:/
/q,r_r.;r 'ig-rgcoclrrJer ".rr -r, l-e ' er"
das Cerüt weder bedienungstcchnisch noch
eühaumässig nachleilig belaster. DrzLl trägt

l
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Arld/l Auszüg (!!.ler 8.d.nrng\inlrtrrg is rteßI.hl
l.lerll nu.s,uldic\i.h,rLl,lenSignlL!rsBrng.!5nLrked
dc R.rrrLguns lon Be,li.Jri.!5e emetrr.f tm ,\ ioo.

schliesscn. \!as hinsichtlich dcr Anschluss
tcchnik prolessionellcn Anforderungen ge

nugl-
lcweils zrvei Quellen p|o Kanal lassen sich
rr'.ler.d.h bL il\lor.b. -i, b ir .ge.arrt 'irr
verschiedcne Quellen. also z. B. auch 4 Mo
ron lru u-e. *-o< d-r r eJet r L rg.,t e ott

c.gcr .r Rcgle . lr.-t I 're ./r.3ru"dr ct r.r.
ln Bild 10 ist diesc lvlöglichkeit zeichenlech-
nisch aul die <AUX.r Ein!:änge bezogen. Die
Sumnlenaussteuerung erlolgt nrit dern Schic
beregler (Reco.d lvlastcr). Dcr Schalter S 3

er'ro-"1'ch <.rr< u<. r'. lu. se Vo rl.r 'e
bandKonrro!le. Die Ausgangsspannungcn
aus den beiden Aulzcichnungsspuren stehen
unbeeinllussbar am Ausgang LINEA Lrnd,

übcr den Schalter S4 nlitcinande. kombi-
ni, rb, r. i,r lel Ll\l B 'o$i. Dl\ A r.ein.
gcn zur-Verlligung. iJbcr cinen Stulenschal-
1er S 5, S 6.lilr cinc gelrennte Höhcn und Tie
fenanhebung bzw. Absenkung in 2 dB Stulen
um maximal 8 dB (bei 80 Ilz bzw. 8 kHz. bc
zogen aul I kHz), die in beidcn Kanälcn
gleichzeitig wir-ksam u,ird, kann dic Aus
gangsspannung über elnen Koplhörerver-
stürker den Koplhörerbuchscn (Phones
Output) und dern Buchscnanschluss liil dic
Lcistungscndstulc (l']OWFR AMPL.) zuge-
lü hrt rverden.



nicht unwcscnllich die Ve|wendung von tns
ge\rn I lc Ia\ b.i J ( I ri rir rd. r 'och. rnge
setzlen diskreten 93 Transistoren und 92
Dioden in vorbildlichcr Weise rul leicht zu'
gängigen und notlalls ebenso leicht auswcch
selbaren Steckplatincn monlier! sind
(BiJd t:i).

Bil.1/t \rordn ngd!r Pin(phrrelili !1.\.ß1rr[e fna
lieH! el.Lr or k m unrcrcf (;.rliroc l. \or iLer RLi.l!rLr.
iüs !ejeh.d \i.hc rh]]A/d l?'

I'n lolscr d"- ur|dcn.ir.3, b..., ,ler. rr rc-
(\..r le (rnJ (1.e, \oi e Ub(r.prel .19'r u!-
lichkeilen vorgestelll. dic im bcsonderen
Masse gecignct sind. die Qualität des A 700 zu
unterstreichen.
Wie das Blockschaltbild in B/d /4 zeigt, sind
sowohl in1 Stereo als auch im Monobetrieb

^ulzeichnungcn 
mil lchoellekten möglich.

Dazu wird das r:iber den Aulnahmckopl un
verhalll aulgesprochcnc (zu trockene) Signal
übel clen Wiedergabekopf wieder abgenom-
men und dosiert über die beiden (lnput Le
vel)) Rcgler über d cn zwcilcn. auf ( M l)/Echo)
geschalteten (lnput Selektor 2)) denr ur-'
sprünglichen Signal wicdcr zugenischl. lc
nach Bandgeschwindigkeit entstehL ein Zeit
vcrsalz von ca.0,3 s...80 ms, d. h., nach dcn Ge
setzen der physiologischen Akustjk ist bei
9,5 cnts am deutlichsLcn dic Echorvirkung
bemerkbar. Bei 38 cm/s liegt der Zeilversatz
gc_rdc iibe Je_ r; c r//Frr r^ r 'i0 s zu
schen Hall- und Echowahrnchmung. Die
Hallwirklrng erschein! hier bei geschickter
Dos c .r p ,rLc_ dur. l_:,.r. nn, | ' orfrno o

ünd ist praktisch gut verwerlbar. Iline nach
träglichc sludiogenässe eleklromagnetische
Verhallung nlit Hallzeiten .: 80 ms liessc sich
bci ciner externen Ba ndgesch\\, indigkeils
steuerung (V>38 cnts) gut durchführen. Die
solorlige Kontrolle de. akustischen Wirkung
der Echocinspielung lässt sich durch Um'
schalten dcs inpul-Sclektors 2 von
(MP/Echo) aul eifen anderen. nicht beschal
tete. Eingang vornchmcn. lnlcrcssanl ist die
Möglichkell, vorhandcnc Monoaulzeichnun'
gen während eines erneuten Übe|spielvor
ganges vom linkcn aul den rcchtcn Kanal
dc'rl-dglich r'1i Hr lF.lotz rrcr sler .

Na1ürlich sollte man diese apparaliv zweifel-
los gut durchdachten aulnahrretcchnischen
Voglr.l-l.ir. n. insoe orrJc-. be. ar I oc
spielung von Rundlunkaulnahnren, lür dic
Praxis nicht überbewcrten. weil sie u.a. we
gen der sich irrmcr ausbildcndcn Mch|lach
echos sehr leicht zu zwar ongincllen, aber
musikalisch fragwürdigen Effekten verleiten.
Mit dem A700 lassen sich $eiterhin noch
cinc Viclzahl von Trickschaltungen rcalisic
|en. Sorvohl bei (Playback) und mehr noch
bei (Multiplay) Aufirahrnen ollenbart sich
die Qualitüt cincs Bandgerätes. So wird z. B.
die Anzahl der rkustisch verlretbaren Multi
play tJberspielungen begrenrt durch dje Zu-
nahme des Rauschcns und dcr Qualitätsver'

6

schlcchlcrung durch den mehrnaligen Ab-
1as1 und WiederaLrfzeichnungsvorgang.
während der ersle Einfluss rein theoretisch
bedingt und vom Gerät nur untergeordnel
abhängig ist, hängt der lctztcrc doch stark
von der Qualitä1 der Aulsprech-und Wieder-
gabeentzerrer ab. Der Verlasser erprobte
einen MultiplayiJbcrspiclvorgang, wobci
.r\ h /r ! e. J.r'\ o. /L ,...o I oeln P \.r9rn
ge mi! durchaus brauchbarcr Qualitär dcr
lelzten Kopic möglich waren.

Die Schaltungstechnik
Lcidcr muss man bci inlcrnationalcn Gcrä
tevergleichen o11 damit rechnen, dasr u.ter-
s. hicdlr, re lnr/(rLrts ror'lcr \ol c-oer

oder auch nicht mehr aktnelle. ältere BeTngs
bander verwendct werden. Solangc n!r
Iiigenaufnahrren abgehorr werden, lälh das
nicht \"eiter aul. Bei illteren ßandaüfnahlnen,
die aül nroderncn (ler'äten abgespielt wcrden,
könncn alle|dings hörbarc Klangvcrände
rungen auflrelen. Wie die nachfolge.de Ta-
belle reigt. stimmt die NAB Nornr (frliher:
\ARlBr nr.l Je_ drs A 70U er'rlc_rr r.l
(Ilikl 15) - mi der DIN lleilnronnofln 45513
r:ibercin. nicht abcr mit dcr DIN Studiorrornr.
Mit dcn ncuen DIN-Bezugsbändern kann cias
A 700 lt]so exakt cingclncsscn wcrdcn.

Werden zurr Einrrcsscn cles Wiedergrbe-
Entzerrer Verst|irkers andere tsezugsbänder
bc rrtu . .o ergcbc- .rct_ l eqr.e t.,i I L tgtec
Pecelabv.i,'rr. ts< r. ui. ri. L,c.p cl.nc.e rn

Bitd !a Be/e9 . nd. Do-r r.r di,ree.rel r. ur"
sich der Unlcrschicd zwischen DIN Berugs.
band 19S (70 !rs) und den nach NAB19
(3180 |Ls, 50 !Ls) entzerrten A 700 im Frc
quenzgang aus\{ irk1.
Diese Ku.ve zeigt aber- auch schr deullich.
d; .,-cbco.rHol e1 .r1. Iislcn'Lcl c| m
A 700 sehr z\\,eckrrrüssig die Aulgabe cler'
Korrektur unterschiedlicher Zeitkonstanten.
insbesondcrc in dcn Höhen rwischen Aul
nahme (iltere Bänder) und Wicdcr5labe
(A 700), crlilllcn könncn.
Wer ledoch sein ,{700 inr Aulnahme oder
Wiedcrgabelrequenzgarg aul spcziellc Bli n

ror ro' ro3 ro1

arJlj lr.q cugarir. d.r wi.d.rlib.l:r1l. c vc

dcr oder andere Ar-beitsbedingungen cinrrcs
ser m.. llc. k.rrr J,r. nar e ^ro\\e q\Fs (f,g
keitcn schr einfach durchführen. Das nach
\br .rhrr , dcr Cu ;rcn . lu i,nJ / rlJr! !e
Blechkästchen enrhält wie es in Bild l7 seht
dcutlich zu sehen ist insgesamt 17 Einstcllcr.
mit dcncn man Aulsprcchstrom, 

^ulnah-r.eer r/(llr. rE Jrd AullJl Iepegel \o\^ F

Wicdcrgabcpegel und das Übcrsprcchcn op'
timnl einpegeln kann. (Der in1 Besirz der
s. ld,'.rnf.r lrerli[er .i e-e.]de :Fr\ r. e

techniker würc sichcr sehr dankbar- wenn er
zusät;/lich /u den vorhandenen Angrben rül
dcr Deckplatle auch die Reglerkennzeich
nungcn aus dcm jcwciligcn Schaltbild hier
lände.)

Die Entzerrerverstärker
Wie bcrcits gcsagt, ist das Lesen dcr-korrplet'
ten NF Slromläufe du|ch die liinbeziehung
der digitalen Signallührung übe| Logikbau
stcine nicht lcichl und würdc bci cincr dctail
lierten Beschreibung den LJInfNng dieses Be
richres slark ansteigen lassen. Es soll daher
anhand vercinlachter- Schaltungcn vcrsucht
welden, die jcrleiligcn Crunclfunktioncn zu
erliu!ern.

Der Wiedergabe-Entzerrer-
Verstärker
Bild l8 zeßt das tJbersich!sschaltbild dcs
WicdergabeEntzerrer-Vcrstärkers lilr den
li.1^en Ki,tbl. Dre rn t,coerkulp r.r E.u ueig
dcs IC 1 liegendcn Enlzerr!tngen lür'clic drci
Bandgcschwindigkeiren wcrdcn bei der
Bi,rJgerclrr"inC p.c r.rnarl r-ur. h c
Sp|Ur s.rgr.r. ibc d c S. l-- r.rglclei rt. e.
38, 19 oder 9,5) mit Hille eincs Transisto.s

9.5

DIN lle mro. 3180 90 3'180,50
DIN Studio 70 35
NAB 3180.90 3180 50 3180,50

,t,//.r Fuklrrnrv0 \c d.r 5rc.o F.hoS.rihIns A /00.
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(2. B. Q 2) geschaltet. In Fusspunkt der beiden
Gegenkopplungszweige liegt der Trimrner
R21, mit dem das Übersprechen zwischcn
bciden Kanälen aul den günstigsten Werl
ern!'eregel, terder larn. \a.l e:.1ell

LC Tielpass kann mit R 5 der Wie-dergabcpc-
gcl eingestellt werdcn. l)er zum Ausgang füh_

rende wiedergabepegcl wird bei allen
Schallvorgängen mit Hilfe einer Stunm-
schaltung (Q9/Q1) gegen Masse kurzge-
schlossen, so dass über den Wiedergabekanal
und den daran angeschlossenen Laulsprcchcr
keincrlei Schaltgeräusche wahrgenommen
werden könncn.

Der Aufnahme-
Entzerrer-Verstärker
Bild 19 zeigt das Funktionsschaltbild des Auf-
nahme Entzerrers für einen Kanal. Zwischcn
den beiden Verslärkcrgruppen lC 1a und
IC 1b des TBA 931 sind die lür Jede Bandge
schwindigkeit separat geschaltctcn RC- bzw.
RLC Entzerrungsglicder eingelügt. Die Ent-
zerrungsgliedcr sind hier lediglich durch Ka
sten angedeutet. Nur dcr Stronlaul d. h. der
Entzerrungsblock. wild freigegeben, der über
die NOT-Carter hochgelegt, also durchlässig
wird- Die beiden andcren Zweige werden an
diesen Punkten an N4asse gclcgr. An R 1 läss1

sich der NF Aulsprcchpegel einstellen ünd an
R2 dcr Höhcnverlauf des Aulnahmefre
quenzganges korrigieren.

Der Aussteuerungs-
Anzeigeverstärker
Zur Aussteuenrngsanzeige ü'ird pro Kanal
ein grossllächiges VU Meter verwandt. Da

VU Merer, wegen ihrer mittleren Ein
., h$ rng,/c,l \ or i00 rn\. I rrzzer'ig< [ bcr
steuerungcn nicht anzeigen, wurde eine zu-
sälzliche opto-elektronische Spitzcnwertan
zeige vorgesehen. Ein roter Leuchtpunkt in
der Skalcnfläche cles VU Meters signalisiert
das Erreichen des Übcrstcucrungspegcls
+or B. J1J 7\\d nrr c.r cr Ar.prrch/eil \on
ca. l0 rns. und wegen eindcutig erkennbarcr-
Signalgebung mit ciner Haltezeit von
200 ms.
Die VU Anzeige jnl A 700 bcrücksichtigt we'
gcn dcr Vas.err-jgl ( r oe' /elger. ei'lel
Vorlaül (LEAD), d. h. bei dem Vollausstcuc
rung bewirkendcn sinusförmigen (Bczugs)

Daucrton zeigt das VU N1eter +6dB an.

wird bei der Auss!euerllng rrir Sprache und
Musik bis 0 VU gefahren. würde das Band bis
zur Vollaussleuerung oplimal ausgenutzt.
Das Prinzipschaltbild der mit dem VU Meter

B/d/b Wicd..grbe Frequenrgang nrjL rnc nchl dcr
Ce.trccnl/curg angcpasn.n Ber!gsband liLeh. Tc\r).

konrbinicrten Spitzenanzeige 7.eigt Bild 20.

Nach dem Vorvcrstärker (W) ist das in Sa
phirlagern eingespannte Anzeigeinsüumcnt
VU zur Erzielung einer im oberen Aussteue
rungsbererc\ gcde\nrer dB Arzc'gc in erne

RD Brücke geschalrer. Über zwei Signalfor
mcrstufcn Trig. 1 und Tlig.2 gelangt ein dic
Triggerschwelle überschreitender Span-
nungssprung an die Basis von Q 8, der die An
zeigelampe BULB jc nach der von C 3 aufge
nommenen Ladungsmenge entsprcchend
lange aufleuchten lässt. ln der Aufnahmepra
xis sehr nützlich ist die mit dem Vor Hinter-
band Schalter kombinierte Umschaltung der
Ausstcuerungsanzeige,

arld rr Aulbru d.5 Gcrrrcs, vo d.r Rückse te ars gesehen

Oben: Nct/reiL u d siche.udgsleislc. Brcusiüftnr!gncli Mrttc
.e.hß: Klisrchcr tü. SreLlglLeder Lntzerung-PegcL: Mille:
Capnan Moror Cunrnri-AndnrckR)llcn lvlägnct: unten: v..
stri.k.r.lckrrorLk: g!r/ unr.n: Bu.hseDrnschlüsse

A/.1/8 Arbcirs{.is. des WiedergibeenrT.neß mil brndg.\.h$$digkcrßrbh.trgiger tn1
/c !nssuDschrLtuns !nd slunrnr5.hrltung(\lurc). Knnrl L.

Btld /9 ßlocks.haltbild dcs Arlirhne Enrzeüer Ve6'iirkcß. Knnrl L E = ttlzerrngs
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Der HF-0szillator
Die Ansteuerung dcs HF-Oszillators und die
bei der Anschaltung vollelektronisch durch-
geführte Fusspunktbildung des Lösch und
Aulsprcchkopfes ist ars Bild2l zu ersehcn.
Der HFOszillator arbeilet bei f : 150kH7
im Gcgcntakt und wild weich ein und abgc-
schaltet. Damit soll lolgcndes erreicht wer
den:
Die relativ hohe Vormagnctisicrungsfrc-
quenz soll einerseits bewirken, dass ein Ma
gnetitteilchen bcim Passieren des l.ösch
kopfspaltes mehrmals ummagnetisiert wird,
ünd andererseits verhüten, dass sich bei ho-
hen Aussteuemngen Mischp|odukte aus Si-
gnalOberwellen und Vormagnctisicrungs-
strom bilden. Die Gegentaktschaltung ver
hindert bei symnletrlscher Einsrcllung das
I nL,re1e1 der 2. H ? rmonrs. hsn L rd da nrl e l
Gleichleldrauschen. Ein weiches Ein oder

Ausschaltcn vermeidet Knackslörungen aul
dem Band. Sowohl der Löschkopl als auch
der Aufnahmekopl werden über cinen dürch-
gcschalteten Transistor (Q 13 bzw. Q 17l18)
an Masse gelegt und damit rvirksam. Dieses
l)rrrchschalten lindet crst statt. wenn die ent
sprechenden Steuersignale aus der manuell
oder automatisch ausgelöstcn Betriebsar-
tcnwahl bzw. einer Betriebsartenändcrung
die Logikbausteine LB1 und LB2 durch-
schalten. Zwischen Schalttransistor Q 16 und
HF-Übertrager T3 liegt - für jede Bandge
schwindigkeit ieweils in eincm eigenen
Stromweg - ein Trimmer (R 45), mit dem sich
de- oprirrale \ o_ndgner \rerLng\\lro n \ ir
s ellen l;srt. Üoer'l iuirdoreHF 1dJ(l \-n
den NFWeg übcrtragcn. Übr:r Q6 uncl

Q 17118 lässt sich die lunktionelle Verknüp
lung der Anschaltung zwischen Lösch- und

Aulsprcchkopf erkennen. ZwiSchen Q6 und
dem HF-Oszillaror ist ein elektronisches
Zeitglied eingeiügt, welchcs das bereits an
gcdeutcte wciche An- und Abklingen der
HF-Amplitude bewirki.
Der in der Praxis wohl vorherrschende An'
wendungsfall wird die Kombination des
A700 mit einem Rccciver sein. Die Aus
gangsspannung dcs A700 wird dann dem
LINE-B- bzw. DIN Ausgang abgcnommen
und kann hinsichtlich der Wiedergabelaut
stärke und evcntueller Frequenzgangbeein-
llussungen am Receivcr beliebig beeinflusst
werden. Hier bewährten sich die in modernerr
Rcccivcrn vorhandene Monitortaste und die
zugehörige Monitorbuchse. Letztere wird
übcr das Vcrbindungskabel NWAN 420 init
der Radiobuchse des A700 verbunden. Mit
Hille der in Bild22 gczetgten Schaltungsan
ordnung lassen sich dann Rundlunkaufnah-
men und alle an den Receiver angcschalteten
externen Tonlrequenzqucllen in Mono' oder
Srereotechnik aLlf Band auf2eichnen und da
bei (VorBand) oder (Über-Band)r kontrol
lieren. Die Wiedergabc crlolgt dann über den
NF-Teil des Receivers, wobei. je nach dem
regelre(1r '\c1(r A.rlrnJrd ?n dic.en. cine
Rcgclung der wiedcrgabelautstärke uI1d des
Klanges erlblgen kann.

Da bei vielen Receivern der NF Pegel vor der
Monitorbuchse relativ hoch ist und einc Aus'
steuerungsregelung in der Regel cr-st nach
de \or.tule.r'olgt. reil mdn - um e.ne
I ber\r(JerJng de. A,r[.pre, l_\e-\rä_!er. r-'l
Sicherheit zu vermeiden und sich der nach
DIN 45310 gewünschten Eingangsemplind
lichkeit von 0,1...2 mV/kO anzupassen dic
Spannung über einen Vorwiderstand von
470 kO...1 MO zienlich kräl1ig herunler. Der
so vorlicgcndc Pegelunlerschied zwischen
der Frlgijlger I'4, 2 u.ld dcr A r:parg"r
3(5) 2 dcr DIN-Buchse, der bei Vollaus-
steuerung und naxirraler Emplindlichkeir
(alle Pegelstcllcr hochgefahren) ca. 48 dB be
trägt, könntc sich in einer Vernrinderung des
Übersprechabsrandes auswirken, wenn nicht
die Verdrahlung und die Ein-Ausgangs-
Widerstände zweckdienlich gewählt welden.
so dass cs zu keinerlei Ubersprechstörungen
zwischen llingang und Ausgang kommen
kann. Es ist allerdings wichtig, zu wissen, dass
es bei einem relati!,hochohmiEien (Radio)
Eingang und langem Verbinclungskabel zum

Der M!\ TaR a.r.h !n

Arld2.2 \l Srn)nrl!ul (Kxrr.l lt) bei.LeJ KonrbinaLioi eines
V {. { ' P i. -

L Ni 3 a:!

d,/./2J Z!s!Drmcn5chalorng dcr bc dcn W .d.rgxb.k,rii .
und Anordnure der NJ:Ausgrnge.



ebenfalls hochohmigen (MonitoD)Ausgftng
des Receivers zu einem Höhenablall konr men
kann (Bild 24a).
Dcr mit <Mode Switch) gekennzeichnete
WiedergabeFLrnktionsschalter S4 (siehe
B/d /0) bestimmt dic Art der Wiedergabe an
allen Ausglingen mit Ausnahme dcs LINE-A-
Ausgangs. So können, wie aus der Darstel
lr.rng in Bild23 7u sehen ist, ausser dcr Sterco-
oder Monowiedclgabe uber die jeweils zu'
geordnelen Kanäle, die Stereokanäle einzeln
oder parallel. aber auch monophone Parallel
spuraufnahmen abgehört werden. ln die
durch S4 gewähl1e Wiedergabebetriebsart
nc-ocr dc AJ.'leuelLng\Nl /elge- n_ l ell
bezogcn, so dass die Inslrumcntc bci L- oder
R-Wiedergabe parallel anzcigen.

Sleht lediglich eine ungeregelte llndstule für
cinc Bandwicdergabe zur Verfalgung, mLrss

der <Power-Arrpl.) Ausgang des A700 be
nutzr werden. Die Wiedergabelautslärke
wird dann je Kanal am A 700 mit den <Volu-
met;'Steljern gercgclt. Ejne Klangbeeinflus
sLrng ist dann nur in der in Kapitel <Modula-
r 

^r 
\lul -,rndrn be'cr. ebcr c r W, is. rno',-

lich.
Bei der Betrachtlrng des Blockschaltbildes r,'r

B/d10 Libcrraschl es runächs1. dass der
NF-Signalausgang rum Lcislungsverstärkcr
übcr eine als Koplhorer!erslrirker bezeich
nete NF-Endsrufe gelilhrl wird. Dicscr Ver-
, i,rkc-:.r j-Co.h Ieqrerultt ea- .,ro . e rL

einen dynamischen lnncnwiderstancl von
100 Q aul. Einc Frcquenzgangbeei.flüssunll
il11 Kopfhörerausgangsvcrstärkcr crlolgl
.rcl-r. D e qL.Jrt .\\p.it rL rts rt rNuolru et-
ausgang bcträgt bei O VIJ Ausstelrerung
nominell 2.,15 V. Sie lüsst sich leider nicht
separat regeln, was stöft, wenn man den an-
geschlossenen Lcistungsverstärker !oll aus
fahren. gleichzeitig aber mit den'r Kopfhörer
kontrollieren will. Wird der Doppel Klinker
stecker des Koplhörers in cine besonders gc-
kcnnzcichnctc der beiden Buchsen gesteckt,
wird die Signalzulührung zur Endstulc und
danlit die Lautsprecherwicdergitbe aLl!oma
lisch abgeschaltel- Die Leitungslängc zur
Endstufe is! wegcn der niedrigcn Ausgangs_
impedanz unkritisch. Wird als Leistungsend
slufe die Revox'Slereo Endstufc A722 be
nu1zt. lässt sich diese mit der Inbetriebnahme
des A 700 über das NF'Verbindungskabel nit
der zugelührten Schaltspannung aLltomatisch
ein'und ausschallen.

Solern keine der Bandgesch\\,indigkeitstasten
gedrückt wird, bleibt der Tonmotor stehen,
und das Gerät kann als Stereo S!euerverstär
kcr bcnutzt werden. Nach Drücken einer der
J BJlJgr.chü r, ,tlei '\^ | I lr.,' r k., r 'r

lolge der sehr kürzen llochlaulzeit (aus dcm
Stand bis in die Soll Geschwindigkeit) von
etwa 2,5 s - cine Aufzcichnung stattfinden.

Testergebnisse
Die nachfolgenden Messllngen rvurden mit
grösstmöglicher Sorglalr und wiedcrholt
durchgelilhrt, da zu erwarlcn war. dass so
wohl die mechanischcn als auch dic cleklli
schen Messwcrtc an den zurzcil erreichten
Grenzwerten liegen.
Die von Studer als garantierte Mindestwerlc
gcnannten technischen Daten wurden kon_

trolliert und in den nreisten Fällen sogar bes
sere Werte ermittell.

Frequenzgang
Den Frcquenzgang (über Alles, bci dcn drei
Bandgcschwindigkeitcn und einem ALrl

sprechpegel 2DdB zeigt Bild 21.

Eingang: Radio: Band: Revox 601r Ausgang:
LINE A. Übertragungsbereich und Fre
quenzgang für alle drei Bandgeschwindigkei
ten müssen als optimal bczeichnet werden.
Die geringen Anhcbungen von 1...2 dB im Be
reich von 16...20 kHz sind unbedeurcnd. Kopl
spiegelbedingle Welligkeiten iIn tielen Fre'
quenzbereich sind nichr zu erkennen. Die
Übcreinstimmung der beidcn Kanäle ist über
den gesamten Übertragungsbcr-eich besser
als 0,5 dB(l). Den relativ gcringcn LJnterschied
im FrequenTgang (über Band) bci nicder
ohmiger (600 Q) und hochohmiger (470kQ)
Signalquclle anl (Radio) Eingang über das
mitgelieferte. 2 n iange Uberspielkabel
NWAN 420 (Outpul LINE A) zctgt Bild 21a
lür dic Bandsorlen Revox 601 und BASF
LGS 26,

Ubersprechen
In diesen Test wurden verstarker. Tonkopf
und Tonband einbezogcn, also (über Band,
gemesscn, in dcr Forn1. dass je$,eils 2 Kanäle
mil unterschiedlichen Messlrequenzen (um
die Frequenzabhängigkeit des Uberspre-
chcns zu erlassen) \,oll ausgesteuert wurden.

Am LINE-B Ausgang wurder] mit Hillc ernes
Frequenzanalysalors die Ubersprechwerlc
au, denr \acl.bar^ar al le rg(\lel r. Drc ÜbeI
sprechwerte, dic sich hier ergaben, lagen nur
unwesentlich über dem Ruhegeräusch und
kdnnen für die Praxis als völlig rnkritisch be

zeichnet werden. Lediglich über den (Ra
dio> Eingang lag bei 10kHz (9.5 cnr/s) das

Übcrsprechen von Spur L alrl Spur R etwa
1 dB über dem Ruhegeräusch (siehe auch
Kapitel<Höhendynamikr).

Fremd-und Ruhegeräusch-
spannungsabstände
gemessen übcr die Strecke:
Radio-Eingang - Revox Band 601 LINE-A-
OütptltTabelle 1

Das sind ausgczcichnctc Wcrtc. Überra-
schenderweise unterscheidet sich der gemes
senc Fremdspannungsabstand nur unwesenl
lich (1...2 dB) vorr Ceräuschspannungsab-
stand- Das mag daran liegen, dass im Stör
spektrum kaum lielfi equcnte Komponcnlcn
vorhanden sind und das Verstärkerrauschen
für diesen Übertragungsweg bereits in die
Crössenordnung des Bandrauschens kommt.
Allerdings werden die Spitzenwerre ersr bei
( rc_ AJr- euerurg er'_e cht. d e be erren
Klirrfaktor k , = 3'l, bcrcits eine Aussteuc
rung bis zu 10 dB iiber 0 VU erlordert (7 dB
übcr 0 VU bei 9.5 cm/s). Die Übc|sreucrurrgs
anzeigc spricht ja bereits bei etwa +7dB
übcr 0 VU (k,.,, 1,50/o) an.

W:ihrcnd in dcr BRD die Fremd und Gc
räü!chspannungsabstände last ausschlicsslich
nach DIN 45405 ermittclt wcrden. erfolgen
inr ocler lür dts Ausland die Angaben nach
den llmplehlungen der ASA (American Stan-
dards Association). Da im Gcgcnsatz zu der

/ird?.r. Fr.q!. zg.ng in dcrobcrcn ilhcnragungsg,.,..
r 
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letzten N4essvorschrift die Bewertung der
(;eräuschspannLlng nach DIN 45405 sowohl
inner-halb cincr- andcren Bcwertungskurveals
auch als (Quasi-Spitzenwert)) ermittelt wird,
sind dic aul den gleichen Bezugspcgel bezo
genen Geräuschspannungen nach ASA-A ge-
ringer, das heisst, es ergeben sich grössere
Ge.äuschspannungsabständealsbeider DIN-
Messung.
Um cincn möglichst umlassendcn Vcrgleich
nril anderen Fabrikrtcn zu ermöglichen. wur
den die sich bei den verschiedenen l\4essne-
thoden am A 700 ergebenden Werte in der
untenslehcnden Trbelle zusammcngclasst.

Löschdämpfung
Der mit + 3dB aulgezeichnctc 1 kHz Mcss
toü konnte durch den l-öschvor'llang wah
lcnd dcr Aulnahmc (bei hcruntergezogenen
Pegelsrellcrn) - bei selektiver N4essung - un1

lolgende dB-Werte gedämplt werden :

Verzerrungen
Dic nichtlincarcn Verzerrungen der arrfge
zeichneten Kurvenform wurden mi1 dem Be
triebsklirrfaktor Messgerä1 BKL 69/160 von
\ rnccl & Collcflndlr I Ablaltrg"pr' 'or
der Bandgeschwindigkcit - nach k: und k:

Ar']d2J Hoch rutcit des

A 700 Antriebe\ rus de. Be

riebs!rr rorversll,ker n

die Ecrr ebs.n ArfnrhDc

80.14
79dB

analysicrt crmiltelt. Dabci wur-dc das Rc
vox-Band 601 bei den angegebenen Messfre-
quenzen soweit ausgesleuerl. dass sich anr
Ausgang (LIN E A), siehe Bild 10. der gleiche
Pcgc eirstcllte uie be rn Ab.piclcr de. 1e
weiligen Pegeltonteils der drei verschiedenen
DIN Berugsbändcr (VLJ Meler + 3 dB).
Dann ergaben sich die nirchlolgenden Klirr.
lzktorer:

Bci dcr Bctrachtung dcs dominicrcnden kubi
schen Klirrlakrors k3 wird der Vorteil der hö-
heren Bandgeschwindigkeir ollensichtlich.
Um aul dcn für Hcimtonbandtcrätc nach
DlN,t5 ,00 ber \ oll.r r\.reLe- rng / rla\.rgen
Cesamtklirrfaktor von 50/o zu kommcn. konn
te bei 1 kHz ünd 19 cnvs die Aussteuerung
unl 9 dB übcr 0 VU ilbcrstcuert werden.
ßir oerr ge (.reter L,e.r' .nlril- u.e I oer-
stcucrungsanzcigc (ro1cr Leuchtpunkt) bei
+7dB an. Der dann aufgezeichnctc 1-kHz
Drue-Lor ergr\ bei Je W.e,lergdb( (.r. rr

Klirrlaktor k, = 0.5% und kl : 1.5%. Das
heisst für die Praxis. dass die (Jbersteue

rungsanreige keineswegs einen Verzerrungs
einsatz signalisierl, sondern lediglich als
(Achlung) SignalTu werten ist.
Um einen Vcrglcich zu dem in der Studio
technik iiblicherweise ermitlclten Wcrr der
Dillerenrtondämplung 3. Ordnung zu erhal
1cn, wurden zwci Spannungen nlit den Fre'
qLrenzen 7 und 11 kHz in den AUX Eingang
eingespeisl und über (AEV Band 601 WEV-
LINE A, der entslandene 3 kHz (2fr l2 )Dif-
ferenzton 3. Ordnung selektiv gcmcsscn- Bei
Eingangspegel von + 1 dB über 0 VU (l elwa
288 pWb/mm) ergab sich aLls den Messwerten
Urr : 812mV Lrnd U} : 26,2mV eine Diffe-
renztond:implung von etwa 31 dB, clie als sehr
gut bczcichnct werdcn kann.

Höhendynamik
Ve|glcicht man lediglich den Ubertragungs-
bereich und den Frequenzgang, der sich je
weils bei den drci Bandgcschwindigkeiten cr
ziclcn lässt, crscheint die Verwendung der
Bandgeschwindigkelt 38 cnts kaum gcrccht
fertigl. da ausscrdcm auch dcr Wcrt des Ru
hegeräuschspannüngsabstandes bei 38cm/s
iin Mittel nur ctwa 3...6 dB bcsscr ist als bci
9,5 cn s.

Die wilklich eindeutige Verbesserung bei
38 cm/s zeigl sich jedoch, wenn man die bei
Jcn r cr.L hrcdcncn BarJgs:.lruinJi!\eite,r
'nr\Ii!l e-re.cloarc Höl_erd).1?rn'l . rmil-
tel1.
Wie hekanft. lässr sich das Tonband bei ho
hcn Frequenzen nicht mchr in derlr Masse
aussleuern, wie es bei tiefen !nd mittlercn
Frequenzen der Fall ist. Der recht belrächtli-
che LJnterschied inr Höhcnabfallbei den drei
Bandgcschwindigkeiten fiir Frequenzen ab
etwa 6 kHz, wenn man diese rrit dcr glcichen
Eingangsspannung aussteuert, die bei 1 kHz
einen kr = 3o/,, ergibt. ist a'Js Bild 26 zu etsc
hen. ZLlr (denlnachst normgerechtcn) Dcfini-
tion eincs daraus abgeleireten Qualitats
merkmals bezieht rran die bei 10 kHz rrrax.
c-r"r, fbare A t\gcng\\pi rnrng i, rl Jie ge
hörrichtig bcwertete Rauschspannüng und
erhalt daraus die sogenanntc Höhcndynarrik
in dB.
Für das A 700 liessen sich in Verbindung mit 3

verschiedenen Bandtypen lolgcndc Wcrtc
ermittcln:

Mir dem Band Revox 601 sind das gan/ aus
gezcichncte Werte, die unter diesem Ge
sichtspunkt die deutliche Qualitätssteigerung
der Wiedergabe mi! erhöhler Bandge
schwindigkcil symbolisieren (was praktisch
allerdings voraussetzt. dass ein entsprechend
intensives Signalspektrum bci dr:r Aulnahme
auch 7ur Verlügung slehtl).
Dic besle Höhendynanik konnte mit denr
Maxell-Band LJD35 7 erreicht werden. Eine
Kontrollmessung zeigtc jcdoch, dass dicses
Band im A 700 einen anderen Arbeirspunkt
erfordert.
Das Band LCS26 liegt erhcblich unrcr dcn
optimalcn Werlen und sollle daher aül dem
A 700 auch bci nicdrigcn Bandgeschwindig
kciten nicht benutzt werder .

Da die Ccräuschspannung ausscrdcm auch
vom Bandrauschen mirgepaägt wird. ist der
Wert dcr unler optimalen Bedingungen er--

mittelten Höhendynamik dcs Gerätes in der
Praxis nicht inlner grundsäizlich vorhanden,
wenn man verschiedene Bandsorten verwen'
det.
So ging z. B. die obcngcnanntc Höhendyna
nlik bei 38 cm/s bei Verwendung des Studio
bandes Agla PER 525 um etwa 5 dB zurück
Bci der Geschwindigkeit 9,5 cm/s ergaben
andcrc Bandtypen die folgende l{öhendyna-
mik:

AiU-:'6 llbcrr.!ünlsbcr.i.h !nd Frc!r.r/grng rL.r Nlr
(hi .Bx ! Kombln!rion bci \oLhu$r0u0rLng ( I kll7. k, -
J!r,) /!, B.n'ir0rute drr IieqLq/rbhri sisen Hah.nd!rx
DLI jn Vcrb ndrn.! nrll d.n \o 

'.r.\\ihf1.n 
Ruhru.

r rusrh\|rnrtrngi Abs{indcn

40 Hz 1 kHz 5 kFz

9.5 cm/s kr 0 6 0.48 a22
l, 42 1,2 1A

19 cm/s k: I 0 4,44 0.18
k, 2.6 0 64 1.2

38 cm/s k. OA 442 0,19
kr 18 054 0,36

HöhendVnam ktdBl

r:"""ti"ln,l alk" r FEVOX BASF BASF Mäxel
I.m/sl 601 LGS26 DPR 26 UD 35 7

9,5 47 4A
't9 58 41
38 66 51

39 5l
4a 60



BASF

BASF

sP48 45 dB
215 44dB
PES 40 44 dB

Diese Messüngen zeigen deütlich. dass es zur
vollen Ausnutzung, insbesonderc der Höhen-
dynamik, einer Bandwiedergabe stets emp
fehlenswert ist. Bandtypen zu verwenden, auf
die das Gerät eingemessen ist und die vom
Gerätehersteller empfohlen werden.

Tonhöhenschwankungen
Die mit denl Tonhöhenschwankungsmcsser
EMT420A ermittelten prozentualen Tonhö'
henschwankungen wurden (A) direkt (über
Bandn und (B) nach ((Aufnahme) - (Zurück
spulen> und<Wiedergabe> gemessen:

Diese Werte sind die niedrigsten. die der Vcr'-
fasser bislang an einem Tonbandanlrieb fest
stellen konnte. Sie liegen weit ünter den nach
DIN 45500 zulässigen Grcnzwcr-len und er
filllen - bei 38 cm/s Bandgeschwindigkeit
mit Sicherheit sogar die Rundlunknorm für
38er-Studio-Laufwerke.
B/1d2.7 zeigt die Registrierstreifen der Cleich-
laulschwankungen bei dcn drei Bandge
schwindigkeiten. Bemerkenswert ist die Tat
sache, dass bci der bewerteten Messung be'
sonders deutlich eine von der Bandgeschwin
digkeit unabhängige Schwankungsfrequenz
(Wow) von etwa 7 Hz auftritt. Das üblicher
wcise als (Fl!tter) charakterisierte, überla-
gerte, höherfrequenle Spektrum hat ein Ma
ximum zwischen 30 und 40 Hz. ninmt in der
Wirkung in dem Masse zu, wie der <Wowl
mit erhöhter Bandgeschwindigkeit zurück
geht, vergleiche Kurve 9,5 und 38.
Trotz intcnsivcm (Hinhören) liessen sich bei
dcr Wiedergabe der verschiedensten, beson
ders anspruchsvollen Musikprogrammen bei
den drei Bandgeschwindigkeiten keine Ton
höhcnschwankungen bemerken, was auf-
grund der Messwerte eigcntlich auch nicht zu

Die l-lochlaulzeit wurde in der Form ernit-
telt. wie sie auch in den deutschen Rundlunk
anstalren riblich ist. Dabei ist diejenige Zcit
als Hochlaulzeit dcliniert. bei der nach
(StarD) des Bandes die Tonhöhenschwan
kungen auf den doppelten (Ncnnwert) zu
rückgcgangen sind.
Nach der MesskLrrve in Bild25 ergibt sich da
bei ein Wert von etwa 0,8...1 s, der als sehr gut
bezcichnet werden muss und sich dadurch
erklärcn 1ässt, dass im A 700-,4ntrieb nur ver
hi tnismäs'rg ger'ngc Vas.er be.r l-leuniSt
zu werden brauchcn.
Die Fragc nach der benörigten Hochlautzeit
r\r riir den Amdrerr besonJer: dadurch irter
essant. weil er das A 700 ohnc eingeschalte-
ten Tonmotor - gut als (Misch)Verstarker
benutzen kann und bei spontanem Wunsch
einer Aufzeichnung lediglich (möglichsl
gleichzeitig) die Tasre der gcwünschten
Bandgeschwindigkeit sowie <Play> und
(Rec) zu dnicken braucht.
Die absolute Bandgcschwindigkeit des A 700
wird be\lin_r r durch dre f_cqLen/gen.ruig
keit des Referenz Oszillators. Die aus der

Quarz Referenzfrequenz und der Tacho_Fre
quenz abgeleitelen und miteinander ve|gli_
chenen lmpulsfolgen steuern die digitale
Schaltelektronik so genau. dass dic Bandge-
schwindigkeit mit Sicherheit in den genann

ten Grenzen von +0,1% liegt. Eine Kontrolle
wurde mi1 dem Bczugston des 38er-DlN-Be-
zugsbandes und einem elekirischen Zähler
durchgeführt.
Bci Bandgeräten mit grossen Spulendurch
messern besteht die Möglichkeit des Schlup-
les, d.h.. die Bandgeschwindigkeit ist am An-
fang des Bandwickels z. B. geringer als bei
vollem Bandwickel am Bandende. Um das

9,5
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bew lin.

A/.i7 It.gistricrrr.ircn dcrTonh.hens.hwdrkunBerdes
A /00 Anlriebs ,,ub.r Bdnd,: 26 cm r Spulen Paprervor

Schlupfverhalten des A 700 mit den grossen
26,5 cmSpulen zu kontrollieren, wurde aul
den Anfang cines vollen Wickcls dcr Messton
3150 Hz aufgezeichnet und dieser - nach
Wechseln der Spulen mit dem Tonhöhen
schwankungsmesser hinsichllich einer evcn
tüellen Abweichung kontrolliert. Es konnte
kein Schlupl festgeslell! werden. Die Band
zug-Srcue'rechr'l regclre drc üblr,l_eruc'.c
auftretende Drehmomentänderung (die ja
verantwortlich ist füreinen unterschiedlichen
Bandzugl) einwandfrei aus. Damit sind die
Voraussetzungen für Cutvorgänge an gros-
sen Bandwickeln auch bei vermindcrtcr
Bandgeschwindigkeit - voll gegeben.

Eingangsempfindlichkeiten
für 0 VU, über Band; alle Sleller voll aulgezo
gen;1 kllz.

Schlussbemerkung
wir sind der Meinung, dass es Studea mit dem
Rcvox A 700 inhetvorragender weise gelun
gen ist. modernste Tonaulzeichnungs- und
wiederg.rbere. hn:k durr h eine /ueckrrd\5
ge rrrd wohldu'choachre Ue-ateko'l/epr io l
auch für den Amateur mit weniger spezifi-
schen Fachkenntnisscn praktisch zu er
schliessen.
Die im unteren Teil der Frontplatte zusam-
mengcfassten Bedienungselemente sind bei
grösstmöglicher Übersichtlichkeit auf ein
\4r rnu-n beschrär kr und c.mögl'c\en eine
prarisgerecht. Bandlau[- und Modula ton'
steuerung. Die mit dem A 700 erreichten me
chanischen und elektroakustischen Daten
entsprechen zweifcllos den zurzeit überhaupt
erreichbaren Werten. und es ist eine interes
santc Frage, ob und wic sic je noch übcrtrol-
fen werden können.
Vergleicht man in nachstehender Tabelle die
Daten für Laufwcrk und Verstärker mit den
Richtwerten, die die Arbeitskomn1ission Ton
studintechn:k der Rur dI.lrkarsral en r
Deutschland lür Studiogerätc (38 cm/s) auf-
gestellt har, erkennt man, dass das Revox
A700 sämtliche Anforderungen mit Sicher
heit erfüllt und das Prädikat (Studiogerät,
hier mit vollem Recht erteilt werden kann.
Ein Tonbandgeräl, das aber auch beim an
spruchsvollen Hi-Fi-Fan - der mit 19 oder
9.5, m s B.rrdge.chu rr digker' arberrer
möchte - kcinc Wünsche offenlässt. bis auf
den- es zu besit,,en.

9,5 cm/s lin. 1,3 2,9
bew O,45 0,6

19 cm/s lin 1,0 1,2
bew. 0,35 4.7

38 cm/s n. 0.65 0 7
bew 0,25 03

ffi

E ngang: U""n Ei.sanss
tm\4 impedanzlks)l

nadio 15 33
Phono 1,5 50
ALx 24,5 100
M c; Low 0,Oa5 6
Micj HiOh 1,0 6

Fichtwene ilr lalfwerke
und Ve.stä.ker oach Empteh

Bandgeschwindlgkeil
lZulässige Abweichung vom Sollwert)

Tonhöhenschwankhgen

Nichtlineare Verzeriungen

Difierenzlo.dämpiung bei:

Geräuschspannungs.bstand
Fr€mdspännungsabstand

38 cD/s
!2 %i
1_..2 1&

-O5...:! 1.0 %o

0,€...2,0

510 pwb/mm
46 dB
40 dB
2x255 pwblmm
2A dB

57...60 dA
53...60 dB
80 dB

510 pwb/mm
48 dB
45 dB
2\255 pwb/mm
31 dB
65 dB
63 d8
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