
DIE STELIVERIRETERIN:

Die Tonbondmoschine 877
von StudepRevox

^ 
ls vor über zehn Jahren die in

Azwischen legendäre Tonba nd -

maschine Revox A 77 auf den Matkt
kam, konnten selbst eingefleischte
O ptimisten den Siegeszug dieses
Gerätes in aller Welt nicht vorherse
hen. Bis zum heutrgen Tage - s:e
wird immer noch ein hoher Stück
zahl gebaut liefen von ihr nahezu
400 000 Stück(l)von der Fertigungs
straße. Berücksichtigt man noch,
daß wä h rend dieser Zeit schaltungs
technisch kaum Anderungen erfolg-
ten, so kann man unschwer daraus
folgern, daß die 4 /7 einen Meilen-
stein im Tonbandgerätebau setzte.

Das Hauptargument für dieses
Tonbandgerät dürtte aber seine Prä-
senz an allen prominenten Stellen

sein: Fast jedes Tonstudio verfügt -
neben seinen professionellen Ma
schinen, die meist auch aus dem
Hause Studer stammen über eines
oder mehrere dieser Geräte.

im Jahre 1975 bekam die A 77 mit
der quarzgesteuerten Tonba ndma -

schtne 4700 einen großen Bruder,
der ih rer Beliebtheit aber keinen Ab
bruch tat.

Bei der Entwicklung der B 77 gab
es also von der Tonq ua lität her kaum
etwas zu verbessern, die Grenzen
des Bandmaterials werden hier zu
offenbar. Die H auptzielrichtu ng iiegt
deshalb im Komfort.

Das neue Gerät hat wie sein Vor
gänger ein Drei- Motoren -Laufwerk

mit direktantreibenden Wechsei-
strommotoren. Der einzige Riemen
im Gerät verbindet das Bandzähl-
werk n'ir dem rech ten Wickelteller.

Der Capstanmotor, dessen Achse
zugleich die Tonwelle ist, wird elek
tronisch gesteuert mit einer noch
etwas besseren Regelcharakteristik
ais frühere Geräte .4 77 ldie neue
sten Geräte hatten ebenfalls schon
diese Regelung, bei der integr;erte
Schaltungen eingesetztwerden).

Drei Tonköpfe mit zugehöriger
Elektronik machen H interbandkon
trolle mög lich. Ein Dia-Steuerkopf
ist nachrüstbar.

Dos Bedienteil
Das Bedienteil ist konsequent in drei
Bereiche aufgeteilt:

a den Abhörteil links mit Netz
schalter, H interba ndsch a lter,
Geschwindigkeitswahlschalter

{9,5 cm/s oder 19 cm/s in der jet-
zigen Version), den Abhörreg ler
mit getrennter Einstellbarkeit
von rechtem und linkem Kanal,
den Abhörwahlschalter zur An
wahl der einzelnen Kanäle,
Mono, Stereo und Stereo ver-
tauscht (,.Reverse") und die ber
den (Kopfhörer )Klin kenbuch-
se n.

tD den Aufnahmesteuerteilmit AUI-
nahmewa h lschalter, Aussteue
rungsregler, Eingangswähler
und Klinken - Eingangsbuchsen
für Mikrofon. Über den Aufnah-
mewa hlschaltern zeigen Kon
trollampen (LED) den Aufnahme-
betrieb an.

a ganz rechts liegen die,Aussteae
rungsanzeiger und die Tasten für
die La ufwe rkste u e ru n g.
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Ein Blick auf die Tonbandmaschine Revox B 77 ohne die Abdeckung zeigt den soli-
den Aufbau des Gerätes: Chassis, Kopfträger und Andrucl<arm bestehen aus Alu
miniumdruckguß. Die Bremsen und der Andruckarm werden elektromagnetisch
gesteuert.

drehung mehr festzustellen, wird die
auch schon vorher eingegebene

Sta rtfu nktion ausgeführt. Dies gilt
aber nur für die U bergä nge von Vor-
oder Rückspulen auf Slart weil hier
mit einem großen Anzugsmoment
gearbeitet werden muß. Die Über-
gänge von Vor auf Rücklauf erfol-
gen direl<t - wie schon bei der,4 7Z
Hierbei übernehmen die Motoren
elektrisch das Bremsmoment.

Die Laufwerksteuerung erfolgt
durch Kurzhub Tipptasten, die sehr
angenehm zu handhaben sind. Der
eingebaute,,Frosch" macht das Be'
tätigen zum Vergnügen.

Neu ist die Taste Pause. ln ge
drücl<tem Zustand hält das Band an,
beim Loslassen läuft es wieder an
(bei der Funktion Wiedergabe und
Aufnahme).

Die Laufwerksteuerung erfolgt
vollelektron isch, die Funktionen von
Relais übernehmen Transistoren,
Thyristoren und lCs.

Die Aussteuerungs-
onzerge

Ü ber den La ufwerksteuerungsta
sten liegen die lnstrumente für die
Aussteuerungsanzeige. Es handelt
sich dabei um waschechte VU Me
ter mit genormter Ejn und Aus-
schwingzeit (jeweils knapp 300 ms).
Diese lnstrumente werden ergä nzt
du.ch role Leuchtdioden, die bei
Ü bersteuerung aufleuchten und be-
deutend schneller als die lnstru men
te reagieren könnten. Selbst Über-
steuerungen von nur wenigen Milli
sekunden Dauer werden sicher si
gnalisiert. VU Meter können da
nicht m itha lten.

Das Problem Spitzenwertanzeige
oder VU-l\4eter wird immer wieder
diskutiert. Hier muß man feststellen,
daß beide Systeme Vor und Nach
teile haben.

Die Spitzenwertanzeige sig na li
siert genau eventuelle Übersteue-
rungen und gibt damit einen meß-
technischen Wert, der sicherstellt,
daß das Band nicht übersteuert
wird.

Das VU-Meter ist als Meßgerät al
les andere als ideal. Seine Anzeige
entsprichl aber gut der gehörmäßig
beurteilten Lautstärke. Um ein Bei
spiel zu nennen: Würde man bei der
Produktion ejnes Hörspiels mit l\,4 u

sik und Sprachübergängen nur auf
die Spitzenwerta nzeige achten und
die Gehörphysiologie außer acht
lassen, kä me Schreckliches dabei
heraus. Mit einem VU-Meter ergibt
sich schon Passables.

Für ein Tonba ndgerä t, gedach t für
die universelle Anwendung, dürfte
die Kombination VU-l\,4eter (mit
einem Vorlauf wie hier von 6 dB)
zusammen mit einer schnell reagie
renden U bersteueru ngsanzeige ide-
alsein.

Während bei der .4 77 die Frc
quenzgangentzerrung im Aufnah-
meverstä rl<er berücksichtigt wu rde,
ist das bei det B 77 nicht mehr der
Fall. Das hängt vielleicht damit zu
sammen, daß die lnstru mentenelek-
tronik am Mithörzweig angeschlos-
sen ist. Es wird also das jeweils ab
gehörte Signa I angezeigt- entweder
vor Ba nd oder hinter Ba nd.

Ein Vergleich mit der,4 77 zeigte,
daß das neue N4odell I 77 etwaige
Übersteuerungen auch ohne Ent-
zerrung durch die LED-Ubersteue
rungsanzeige in der Praxis sicherer
signalisiert.

Die Loufwerksteuerung
Bei der Laufwerksteuerung zeigen

sich deutlich Unterschiede zum Vor
gängermodell: Waren früher die
Funktionen nicht l00prozentig ver
riegelt (man konnte, während die
A 77noch nach Drücken der Stopta
ste bremsend auslief, schon die
Wiedergabetaste drücl<en - mit der
Folge: Bandriß), so kann jetzt nichts
mehr passieren. Von jeder Taste
kann auf jede gefahrlos umgeschal
tet werden.

Hierbei wird aber nicht mit einer
profanen Verzögerung gea rbeitet.
Die funktioniert noch gut bel Kasset
tengeräten, nicht a ber bei einer Spu -

lentonbandmaschine mit Spu len
(womöglich aus Metall) bis 26 cm
Durchmesser. Die Zeitkonstanten
wären zu groß und da mit die Warte
zeit unzulässig und auch unnötrg
lang.

Bei der B 77 tastet man einfach
elektronisch den rechten Wickeltel-
ler a uf D reh u ng a b, ist h ier keine U m



Dos Abhören
Waren beim alten ModellalleAus-

gangsspdnnungen von der Kopfhö
rer bis zur DIN BuchsevonderStel-
lu ng des Wiederga bereg lers abhän
gig, so ist das n un - g lücklicherweise
- nicht mehr der Fall.

Es kommt aber noch besser: Die
Ausgangspegel an den Cinch und
an der DIN Buchse können durch
Pegelregler ar der Rückseite indivr
duell richtig eingestellt werden. Das
ist besonders dann vorteilhaft, wenn
das nachfolgende Gerät keine Ein
gangspegelsteller hat. Und oh ne Pe-
gelgleichheit wird die Hinterband
kontrolle zur Farce.

lm Jbr gen halle ich es generellfLr
richtiger, Ausgangspegel einstellbar
zu machen statt Eing angsPegel.
(Der neu entwickeite Kom paktver
stärker B 750 von Revox geht eben'
fa lls in diese Richtung.)

Dos Bondeinlegen
Das Bandeiniegen geht problem-

los vonstatten. Hierzu läßt sich die
Aluminium Abdeckklappe oberha lb
des Bedienungsfeldes versenken-

Unter dieser Klappe befinden sich
noch der Umschalter zwischen klei
nen und großen Spuien und die Cut
ter Schiebetaste. Dieser Schiebe
schalter legt das Tonband in Stop
Position an die Tonköpfe an und
schaltet das Kopfsignal auf die
Wiederg a beverstä rker. D ies ermög
licht das Auffinden einer Schneid-
stelle oder Startposition durch Drük
ken an den Bandspulen - wie man
das auch beim professionellen Be
trieb in Tonstudios m acht.

Keine
Bondzugregelung

Wie schon aus der Anwesenheit
eines Umschalters für kleine (= 18

cm Durchmesser) und große S pu len
(26,5 cm Durch messer) hervorgeht,
verfügt das Gerät über keine Band
zuqregelung. Dies mag einige Leser
verwundern, die glauber, nur ein
Tonba ndgerät mit Ba ndzugregelung
könnte hohe Wiedergabequa lität
liefern. Wie unsere praktische Erpro
bung zeigt, ist dem nicht so, man
möchte fast sagen, das Gegenteil ist
der Fall.
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Das Abhörfeld mit den Geschwindig
keits-Wahlschaltern, dem Netzschal-
ter, dem Vor/H interba nd Schatter.dem
Regler für die Kopfhörerlautstärke und
dem Betriebsartenschalter. Die Kopt
hörerbuchsen sind als Klinkenbuchsen
ausgelegt.

Studer steht auf dem bestimmt
richtigen Standpunkt, daß eine
Bandzugregelung gut sein muß.
Dann ist sie aber auch teuer und
sprengt darnil den Rahmen. der lür
die B 77 gestecl<t ist. Als Lösung
käme hierfür nur eine elektronische
in Frage, weil mechanische Rege
lungen kaum hohe Standzeiten auf
weisen l<ön nen.

lm großen Bruder der B 77 (und
A 77), der Tonbandmaschine A 700,
griff man auf eine so teure Lösung
zurück. Hier werden die Wickelmo
toren (Wechselstrom motoren) mit
sorgfältig aufbereitetem Wechsel
strom gesteuert. l\4an arbeitet mit
Hochfrequenz Abtastern, aus de
nen eine G leichstrorn -Steuerspan
nung generiert wird. Diese steuert
(regelt wäre hier nicht der richtige
Ausdruck) die Höhe der Wechsel-
spannung.

Das einzige, was eine Bandzugre-
gelung verbessern könnte, wäre der
Schlupf; in der Praxis also: um wie
viel sich die Bandgeschwindigke;t
am Anfang und am Ende einer Ton
bandspule unterscheidet. D ieser
Wert liegt bei der B 77 unter 0,2Pro-
zent, ist also auch vernach lässigbar.

Eingeboute Bond-
Klebeschiene und
-schere

Den aktiven Tonbandfreund wird
es besonders erfreuen, daß unter
dem rechten Wickelteller eine Ba nd

Die Rückansicht der B 77: links und rechts oben sind die schwarzen ,,Glocken" der
Wickelmotoren zu erkennen. ln der Mitte der Capstanmotor. Eingefräste Zähne
geben über den Abtaster rechts neben dem Motor der Elektronik die lnformation
überdiejeweiligelst Geschwindigkeit.



das Laufwerk voll fern bedienbar.
Auf der Rückseite der Fernbedie
nung ist ein Drehschalter plaziert,
der Schaltuhrbetrieb in Wiederga
be und Aufnahmefunktion erlaubt.
Die Schaltuhr muß in die Netzver
bindung eingeschleift werden.

Die Tonhöhen-
II
;

feinregulierung
Das Tonbandgerät h ält die vorge

gebene Bandgeschwindigkeit mit
einer Genauigkeit von größer als 0,2
Prozent ein. Eine lieferbare externe
To'rnororsleJerulg ermöglichr die
Va riation der Ba ndgeschwjnd ig keit
und damit der Tonhöhe in zwei Be
reichen, und zwar um t 7 Halbtöne
(in Stellung ,,grob") oder um t 1

H a lbton (in Stellung,,fein").

Trickeffekte
Durch die Drei Kopf Schaltung ist

natürlich Echo und Mu ti-Playbacl<-
Betrieb möglich. Dies lst aber auch
das einzige auf (meist unnötigen)
Spieltrieb gezielte Deta il.

Cinch-
und D|N-Buchsen

Das Gerät ist ausgelegt für den
Betrieb an Cinch - B uchsen (geringer
Ausgangs und hoher Eingangs
widerstand wie in der professionel-

Unter dem recbten Wickelmotor ist ein
Abtasler plaziert, der der Elektronik die
lnformation, Wickelteller dreht sich/
Wickelteller dreht sich nicht, gibt.
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Das Aufnahmeleld: links oben ist die
Verkleidung der Infrarot-Lichtschran
ke, rechts daneben der Cutter-Schie-
beschalter zu sehen.

Klebeschiene und schere vorgese
hen ist. Viele Geräte bringen es nicht
mal auf eine Klebeschiene. Durch
diese Einrichtung erhält das S pu len
gerät Tonbandeln wieder neue Im
p u lse.

Bond-
endobscholtung
viq lnfrorot-
Lichtschronke

Eine lnfrarot Lichtschranke schal-
Tet nach Durchldu'des Bandes die
Maschine auf Stop. Durch die hohe
Umspulgescl'windigkeit e.nes Drei
motorenantriebs läuft das Band arrr
Anfang und Ende nach dem U m spu-
en ,,aus der Maschine heraus".
1100 m Ba nd werden immerhin in 2Y,
l\,4inuten umgespult.

Eine derartige Lichtschranke liebt
verständlicherweise keine dünnen
Bänder. Aber Tonbänder dünner als
Langspielband sollte der Besitzer
elnes so hochwertigen Ton ba ndge-
rätes nicht verwenden. Warum? Das
Gerät hat einen Geräuschspan
nungsabstand von über 66 dB - über
Band gemessen. lst Rauschen
schon lästig, so sind dies Kopieref-
fekte noch mehr, weil sie spontan
eilserzen und ricl't (ortiruierlich
wie Rauschen sind. Und auf sol-
ches wirkt das Ohr noch al ergi
scher. Und dünne Bä nder haben nun
einmal stärkere Kopiereff ekte.

Die Fernbedienung
Durch die elektron isch-elektro-

magnetische Laufwerksteuerung ist

Das Anschlußfeld auf der Rückseite.
Die Ausgangsspann u ngen an den
Buchsen Output und Radio sind mit den
Reglern Leveleinstellbar. An der Buch
se Capstan Speed kann eine externe
Tonmotorsteuerung angeschlossen
werden. Mit ihr ist eine Variation der
Bandgeschwindigkeit um al Halbton
bzw. :l 7 Halbtöne möglich. Die Buchse
Tape Drive dient zum Anschluß der
Fernbedienung.

len Technik üblich). Als Zugeständ
nis an Besitzer von Stereo Anlagen
rnit DIN-Tonbandbuchsen, verfügt
dle B 77 auch über eine DIN Ein /
Ausgangs Buchse. Weil aber auf
Cinch ausgelegt, ist dies eine Kom
promißlösung. Zudem wird bei Auf
nahn ebetrieb das Wiedergabesi-
gnal (Vor- oder Hinterband) nicht
abgeschaltet, wie das die DIN vor
schreibt.

Für den Benutzer gilt also: Mög
lichst mit Cinch arbeiten.

R.elois
bringen Komforl

An und für sich, müßte man gla u-
ben, bräuchte man in ein Tonband
gerät keine Relais einzubauen, wenn
doch alles elektronisch gesteuert
wird. Mitnichten. Beim Ein und Aus
schalten gäbe es normalerweise im-
mer ein ,,Knack" oder ,, Blu bb". D iese
Unschönheit umgeht man mit Re-
iais die d;e Sig na le verzögert aul die
Ausg ä nge (und Anzeige)schalten.

Man konnte den La utstä rkereg ler
des angeschlossenen Verstärkers so
weit aufdrehen, wie man wollte (und
man konnte sehr weit), es war beim
Klicken des Relais auch direkt vor
dem Lautsprecher soviel wie nichts
zu hören I

Außerdem übernehmen Rela is
zur Sicherheit die Schaltfunktio-

w
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Die proktische Erprobung
Dte B 77 ,,liegl" einem leicht und

gut in der Ha nd. Alles ist logisch auf-
gebaut logischer als beim Vor-
gängermodell A 77. Das Betätigen
oe. DrJckschalter macht Spaß. sie
sind sympathischet als bei det A 77
und viel besser zu betdt gen als bei
der A 700 die aber wieder andere
Oua litäten hat.

Die Aussteuerungsregler sind so
lide ausgeführt, in richtiger Größe.
Leider drehen sie sich für meine Be-
griffe etwas zu leicht. Ein sanft ge
dämpfter Gang wäre für den Ver-
wend u ngszweck angebrachter.

Dle Pausetaste ist - wie gesagt
nur in gedrücktem Zustand in Funk
tion, die 477 hatte keine, die der
A 700 funktionierte ebenso.

D ie Wiedergabequa lität wa r bei 19
cm/s über jeden Zweife erhaben.
Auch bei 9,5 cm/s ist die Wiederga-
beoudliTat sehr gut. Ce'ade bei
den höherfrequenten G eich la uf

schwankungen (Flutter), die sich fur
das Ohr durch eine Rauhheit des
Tons besonders störend bemerkba r
machen, zeigt sich das gute Konzept
dieses Gerätes. Eine einfache
Bandzugregelung hätte hier be-
stimmt nur Schaden gebracht.

Zusqmmenfossung
Die B 77ist eine Tonbandmaschr

ne der Spitzenl(lasse, die in bezug
auf Wiedergabeq ua lität und La ng le
bigkeit keine Wü nsche offenläßt.
S:e ist eine wü'd:ge Stellverirelerin
für die 4 7Z d e, obgleich in der
Wledergabeq ua lität ebenbürtig, mit
der neuen I TTnicht mitha ten kann.
Schon die höhere Sicherheit vor Be
schädigung des Bandmaterials (Ver-
riege.ung) schernl mir der Aulp e,s
zu rechtfertigen. Die A 77wat schon
gut, d ie B .77 ist noch besser.

Bernha rd Krieg
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Dieses Label überdeckt die Öffnungen
fur die Einstellregler im lnnern des Ge-
rätes. Mit diesen Reglern ist e;n exakter
Abgleich auf die jeweilige Bandsorte
möglich. Neben dem Aufnahmepegel
getrennt für die beiden Kanäle können
die Entzerrung und die Vormagnetisie
rung unabhängig voneinander und ge'
trennt für die beiden Kanale und die bei
den Geschwindigkeiten eingestellt

nen bei Aufn ahmebetrieb; denn die
Cetahr eines ver>enentlichen Ld-
schens wegen eines Mangels in der
Ele(tron'l< will nan lunlrchst vermei
den.

Solider Aufbou
und solide
Verorbeitung

Gerade im Aufbau zeigt sich das
Know how eines Tonstud io-Aus-
statters. Wie bei seinen großen BrLi-
dern aus dem Studer- Programm be
steht das Grundchassis aus Alumini
um- D ruckg uß. Bestim mt ist dies das
einzig akzeptable l<olzepr'ür err
Tonbandgerät, das viele Jahre Freu
de machen soll.

Der Kopfträger ist ebenfalls aus
diese-n Materia gearbeilel das kein
Verbiegen l(ennt- und a uch der Arm
für die Andruckrolle.

Brernsen und And rucka rm werden
über Elektromagnete betätigt. Alles
erfolgt mechanisch exakt, u na bhän
gig davon, wie zaghaft man auf den
auslösenden Knopf d rückt.

Wichrige Doten ouf einen Blick

Tonbondmoschine R.evox B 77
,. B a ndgeschwind igke it

{vorerst nu r)

Gleichlaufschwankungen
bei 19 cm,/s
bei 9 cm/s

Übertragungsbereich
bei 19 cm/s
bei 9.5 cm/s

Geräuschspa:'rnungsabstand

Einga ngse m pfind ljchkeit für Vollaussteuerung
Mikrofon (Stellung Low)

(Stellung H i9h)
Aux

Ausgangsspannung bei Vollaussteuerung
O utput
Phones

Abmessungen(BxHxT)
mit26.5 cm-Spulen
größle Breite
größte Höhe

9.5 cm/s und 19 cm/s

0,04vo
0,o7 0/o

20 H2 .. .20kH2, +1dB
20Hz...18kH2, -3dB

>66d8

0,15mV
2,BmV
40 mV

max. 1,55V
max.5,6V

45.2cm x 41 .4cm x 20.7 cm

53,8 cm
46,4 cm

17 ks


