
0as l$ iH m lnlasssll. Da gleiren keine

Schubladen in schrvarze Kästen, da kann

man noch zusehen wie die Musik ge-

m.rchr wird. Der Anblrck einer ehrwür-
digen B 77 läßt nicht nur audiophile

Hcrzen höher schlagcn. Und rvenn sie

dann mit einem AfTenzahn ihre 26er

Spulen rotieren iäßt, kommc Respekt

arrf Selten sind Maschincnbau und Elek-
rronrk crne gelungcrtcre Synthc'e einge-

gangen.

Und selten s'ar ein HiFi-Gerär so lan-
ge auf dem Markt: rund funfzehn Jahre
schon, und gebaut u'ird sie immer noch.

Ein anaioger Fels in der digitalen Bran-
dung, und einer der lerzren europäischen

Felsen in der Flut ti:rnöstlicher Produk-
te.

Anaiogfans rühmen heute die klangli-
chen Qu.rliräccn einer hocltu ertigerr

Baudmaschinc. Das war nicht immer so:

In der Jugendzeit der B 77 stand das

Genre Bandgerät bei Puriscen nicht sehr

hoch im Kurs. Das rvar eher ein Spiel-
zeug für Tonbandler, die, um Geld zu

sparer.r, sich Schallplatten ausliehen und
selektiv auIBand überspielten. Also HiFi
eus zweitcr Hand. Doch irgendwann

seute sich die Erkenntnis durch, daß je-
de Schallplattenproduktion einmal den

Weg über das Magnetband genonmerl
hatte, daß jcde Schallplane im Grunde

nur die Kopie einer Bandaui:zeichnung

ist.
'Wcnn rnan doch our an die Original-

M.rstcrb indcr hcrank ommert könnte.
Tatsächlich entu'ickelte sich in den USA
ein klciner, :rber heißumkämpfter Markt
mit Eins-zu-cins-Ürberspielungcn direkt
vom Mirsrer ruß Band. Daß diese Äuf-
nrhnrrn jed.r SchrllplaLtc klarrgtich
ub, rlegerr waren. rvtrd nient.rnd bestrei-
len.

lls schlie8lich üis C0lll[aclcassell8 mir ihrer
Wunderu,affe Dolby C, mit Chrom-
und Merallband und n-rit drastisch ver-
besserten Geräten ihren Siegeszug auch

im anspruchsvollen HiFi-Se gment an-

lrat, hatte das Spulenband als Massenton-

träger ausgedienr. Die Bandmaschine

wurde zum exklusiven Requisit snobi-
stischer Außcnseiter. Die Verkaufizatrlen

grngen raprdc zunick. und die japani-

schen Änbieter verabschiedeten sich bald
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Text lllrich wienlorth, Folos i noif Winle r

aus diesem nichr mehr lukrattven

Marktsegnrent. Weil sich aber dic

Großen zurückzogen, konnte ein klei-
ner Hersteller wie Revox Markrrnteile

gewinnen und seine Produktion auf-

rcchterhalren. ßis Ende der achtziger

Jahre stiegen die verkauften Stückzahlen

sogar noch an.

fiem i$ dic Band[eräte'l([ndsctafl rveitgehend

auf dcn Pro{ibereicb abgeschmolzen.

Rundlunk und Musikindusrrie, die Tau-
sende von Schnrlirsenkclbändern in ihrcn

Archiven lagcrn, könr.ren aus nahcLie-

genden Gründen nicht so schnell auf
diese Technik verzichten. Und sre schät-

zen nach rvie vor das analoge Spulen-

band rvegen seiner einfachen Editier-
moglichkeit, die die Cornpactcassette

überhaupt nicht und digitale Systeme

nur rlrt großem clektronischen Auiivand
bicten. Zur Arcirivierung und zum Pro-

gramrl:rlrslalrsch hat sich alJerdings die

drgtalc DAT- frchuik schort wcitee-
hend in den Stuclios et;rblicrt. Der Zeit-
punkr driritc nichr nrchr fern sein, da die

letzte B 77 vom Band rollt.
Zrvar rverdcn die Gcräte noch vicle

Jahre irn Einsarz scin. docir der Elsatzbe-

darf ist gcring. Schuld daran isc die

sprichrvörtliche l\obusrheir der B 77: Sic

isr einfirch nicht krputtzLrkriegen. Dieser

Eigenschait verdrnkt sie lllerdrngs auch

ihrcn phrinoncnalen Efolg Lr den sietr-

zigcr Jahr:cn. als clic N'lassenhcrstellcr

glaubtcn, clie !'crbraucher nrit billieen
lllecbkonsrruktioncn abspeisen zu kön-
nen. setztc Rcvox-Chef Willi Studer'

konsequcllt sein Konzcpt vor.r Stabilität
rund Langlcbigkeit dagegen. Sutr Blcch

ietz tc (r,lreilJ\h überd itt:cnsion irrten
Druckguß ein.

Von rußcn sieht man du der B 77 gar

nichr rrn, lber rver einmal die Kunsrstoll-
rbdeckuug entfernt, kornmt aus de:n
Stluuen rrichr n-rehr hcralrs: Cas gesarnrc

Ch:rssis :rus massive nr Guß, die Kopftri-
qcrphttc aus extrastxrkem Gußmarerial,
dcsqleichen Andruckarm und Andruck-
hgcr und natl-rrlich das Capslanlager.
i)icscr Auftand kommt vor allenr dcr
Lanrrzeitpräzision zugule. Denn wenn
Capstan,.,u'c1le und Ändruckrolle durch
Mlte riller-rnüdung nicht mehr exakt
parallel stehen, clrifret das Band vorn



cchten Plad ab - es entstehen Äzimut-
rehler und beschädige Bandkanten bis
'rin zu der als ,,Hexenkrause" gefürchte-
ien Kantenwelligke it.

Nicht weniger wichrig sind die robu-
scen Wickellager und die plan bearbeite-
ren Wickelteller, die ein schlagfreies

Aufl uud Abrvickeln garantieren. Denn
.n\JUbcre B.ürdwiikcl $illden zu Azi-
lllirschw:lükungen führen, und Spulen-

rllnsche rril Höhcnschlag verursachen
ein nervendes Zilpeu, rvenn sie tiber das

Brrnd schleifen.
A1l diese Erscheinungen wi'ren damals

von den massenproduzierten Blndgerä-
ten satlsam bckannt. Und auch der Drei-
\4otoren-Antrieb war durchaus noch

rr lrL übhch. Mci:t bcrorgtc ein cinzigcr
.loror s.in rrliche A n rne b,[unkrrone n,

rvozu zahlreiche Hebel, Gestänge und
dclern, llcibräder. Riemen und

-..Lrrchkupplungcr 
erfbrderlich rvaren.

Daß solche Lltifiverke rasch ver-
schleißen, licgt auf der Hand.

j{0J{ e ledigt sic[ all diesel alllälli[el MBchaflit

iurch das Korrzept dcs Direkranrriebs.
Untcr beiden Wickeltellern und unter
,lcr Capsnnrr"lle ,irzr 1e cin eigener.
kr-äfiiger Moror. Auf dicse Weise lassen

sich särntlichc Bandlauflunkrionen elek-
trisch schalren. Für das Einschnappen der
Arrdnrckrolie und das Lösen der'Wickel-
: rernsen ist je cin r-obusrer Hubmagnet

rsrindig.
Neu war d:rmals die vollsrändige Lo-

erksccuerung über Tipprasten, die belie-
bige Funktionsrvechscl ohne Bandsalat

rrö.glichrc. Drzu isr arrr rechten
,rickehlotor ein Scnsor mol)tiert, der

lupulse an die Sreuerelektronik lielert,
''rhnqc sich dic Spulc drehr. Äm Aus-
iciben der Lnpulse crkenut die Logk,

,i:rß das Band stillsteht, und gibt die
nächste Funktion lrei. Das isr besonders
rvichrig, rvcii große Spulcn zum Ab-
brcnrsen aus hohenr Tenrpo einige Se-
kunden Zeit brarrchen. Würde wihrcnd
dicser Zeit bereirs die Andruckrolle ein-
., hnappen, rväre dic Karasrrophc per-

kr.

linsn t|,Bitetell Ss[s0r s0ut Rey0)( beim Cap-
itan-Moror ern. Übcr eincn Nurenring
auf dem Roror wird in dem Abtastkopf

ein Steuersignal induziert, dessen Frc-
quenz proporrionai zur Capstandreitzahl
rst. Drrrch Verglcich mir errrer i{cti,rcrrz-
lreqrrenz lvird die Drehzlhl sters so

nac)rgeregclt, daß sie auf dem Solhvert
bleibt. An einern Drehknopf1äßt sich die
Bandgeschrvindigkeir abcr auch gezielt
verändern, ctr.va fiir Trickeflekte. Die
elekrronrschc Drelrzahlregelung ernrög-
licht auch ein einfaches, weil leistungslo-
ses Umschalten zw'ischen 9,5 und l9 be-
ziehungsrveise 19 und 38 Zentimecem
pro Sekunde. Wir haben uns hier als

0en billigen Blech-

konstruktionen der

siebziger Jahre setzte

Willi Studer Stabilität

und LanOlebiokeit

entgegen. Drei Moto-

ren treiben BaJrd-

wickel und Capstan-

welle direkt an

Wenn s ich am rech-

ten Umlenkring Ab-

rieb lestsetzt, sollten

Sie ihn durch eine

Rolle ersetzer]. Aul-
nahme- und Wieder-
gabekopJ lertigt Re-

vox im €igenen Haus



,,Meilenstein" die High-Speed-Venion
der B 77 herausgesucht.

Eine Bandzugregelung gibr es bei der
Revox-Maschine nicht. Das Drehmo-
menr [ür die Aufuickelspule und das

Bremsmoment ftir die Vorratsspule sind
stels konsrant. Der Bandzug ändcrt sich
dahcr nrit dem Wickeldurchmesser: Im
Tonkopfbereich ist er am Bandanfang
klein und wird mit abnehmenden Vor-
ratswickel größer. Bei Spulen mir klei-
nem Kern würden die Kräfte allzu groß,
deshalb läßt sich der Bandzug per Ta-
stendrLick reduzieren.

Es ist cigendich schade, daß Revox
bei der Steuerung der Wickclmotorcn
nicht die Möglichkeiren moderner Re-
gelungstechnik nutzt. Band-Kopf-Kon-
takt und Tonkopfuerschleiß Iießen sich
Jadurch optiuriercn. Auch beim Um-
spulen rväre eine Regelung der Wickel-
motoren von Vorteil. Vor allem der
Bremsvorgang könnre motorisch unter-
stürzt werdcn, damrt das Band sanft und
doch rasch zLrm Stillstand komrnt.

Andererseits: So einfach das mechani-
sche Brcmssysten der B 77 ist, so ver-
blüffend gr-rt funkrionierr es in der Praxis.
Ob kleinc oder große Spulen, ob Band-
antrrng oder Bandende - das Band
kommt stets ohne Schlaulen oder Zerren
zum Stchen. Dlinues Doppelspielband
solke allcrdings nicht verwendet wer-
den. Dcnn schnellspulende Maschinen,
die für 26er Spulen ausgelegt sind, arbei-
ten zwangläufig rnit größeren Kräften,
lic dcrn dünrcn Barrd zu.ch,rffen ma-
hen könncn. Mir Langspielband schaflt

die B 77 bcim 19er Tempo immerhin
gut anderthalb Srunden ununterbroche-
ne SpieldrrLer.

An[ereifl wit'd die wrshichene tpielnit frcrt.ch
nicht. Echueirzählcr, rvie sie bei moder,
nen Cassettendecks üblich sind, waren
zur Entwicklungszeit der B 77 noch un-
crschrvinglicher Luxus. Und beim Luxus
wlrerr drc Revor-Leuce schon immer
knausrig, wenn man stattdessen das Geld
in qualitätsverbessernde Eigenschaften
stecken konnte. So beschränkten sie sich
auf ein schLichrcs mechanisches Zähl-
werk. das über cinen Riemen der ein-
zige in diesem Gerät - von der Äuf-
wickelspule angetrieben wird. Der

frF
L&!

gi

dem Aluminiuntring gern
zungen ab.

8ss0[ders hiüsslt wifd dss bei bcstimmren
Bandrypen, die Pollurcrhan ais Binde-
mittel enthalren. Dieses Materiai r,vurde

Ende der siebziger und Anflng der acht-
ziger ]ahre vers-ender. bis sich schließ-
lich heraussteilte. daß das Polyurerhan
nlch einigen Jahren mitunter aus der
Schicht aLrstrirr und den Bandhuf ler-
klebt. Die Folqen sind üblcs QLrierschen,
Verzermngen und manchmal sogar
B:rndstilistand. In solchen Fällen rvtinscht
ntrn srrh Ler"'e mtr rröglrch,t r,r..cnrg

Reibstellen. Wir cnrpiihlcn dcshalb, den
Aluring dcr B 77 gegen eine kugelgcla-
gerte Rolle auszLrtauschen, die jede Re-
vox-Servicesrelle auf Lagcr hat. Sie ko-
stet knapp 30 Mark und läßr sich auch
von Laien letcht monrieren,

Ein kieiner EingntT ist manchmal
auch bei der Lichrschranke .-rforderlich,
die das Bandende erkennt und den Ab-
schahbefehl grbt. Wenn der Infrarotstrahl
dtinne Bänder durchdnnsr und die Ma-
schine dann nichr anläufr. hi]ft ein Strei-
fän Klebeband aufdem Inlrarotauge. Bei
neueren Geräten kommt das aber nicht
mehr vor. Was Sie son:r noch selbsr tun
können: Alle paarJahre sollten Sie der B
77 eine neue Andruckrolle gönnen. Daj
Gummimarerial venchmutzt und ver-
schleißt im Lauf der Zeir und es verträgt

tr* *q$$#ifpt t$T
mt[ $PIJLI Gäfi $,q$$ilT[

tf,i!-i:

Würde die

Andruckrolle

zuschnappen, bevor

das Eand zum Still-

stand gekommen ist,

wäre die Katastrophe

perfekt. Dieser Sen-

s0r tastet die Bewe-

gung des rechten

Wickelmotors ab

"ff
Zählersranq i5r wegen der,r,rr.rr.1.r;.6j;"'ffi
chen Wicke ldu rchmeLscr nrchr O;ii".ffi
Ironal zur verstrichencn Spielzeit. g;1S
eleIrroru.c ner Echrzerrzlih]cr müßce von*
einer opri..h abgera,reren UnrlenkroXe-,j
im Bandlauf gesteuert rverden. ,.t;i{

Zwar läuh da. B rnd rn der. lrnken.ij
Seite des Kopfirägers über eine kugelge_,rj
lagerte Rolle, aber abgetastet lvird die-
nrcht. \ie reduTrcrr rnd,.s die Reibungan :
dre<er 'cn:iblen 5relle. wodurch I'
schwingungen des Bandes t..^;,^;ä ;l
rverden. An der r-chren S.ire de. Kopf- l
trlgcr< u ird das IJ"..d lbcr crn, n lcsßre- -

hendcn 4l.rrrrinitrmnng unrsclcnkt. .

Rcrberlekre. dre hicr errr.rehcn. rverden
durch die Andmckrollc vom Tonkopf: il
bcreich cnrkoppelr rrnd lönr,en sich :

nr(hl aufJa( Kl.'ncbrlJ rusrnrrken - de,-
halb h,t Rer or dir l, ^llc c r,ge.p.rrr Al-
lerdings lagern abriebfreudige l3änder an "

Verschmut-
l



ruch keine ajlzu häufige Reinigung.

Selbst wenn die Maschine nur seiten be-
rrzt wird, altert die Gummirolle und

wird hart und spröde. Dem Venchleiß

sind natürlich auch die Tonköple unter-
r.r'orfen - den Ausrausch sollten Sie aber

unbedrngt dem Fachmann überlassen.

Die Köpfe grbt\ in Halb- und Vier-
relspLrrar.rsführung - [ür hohe Bandge-

schrr indigkeitcn ist aber die Schmalspur

k.runt zu crrtp[ehlen. Dentt sie ver-

schcnkt rvieder jenes Stück Rauschab-

stard, das nun durch die hohe Ge-

schs indigkeit gewonnen hat. Vor allern

störr das ÜbersPrechen der Gegenspur

im B.rßbereich, das mic zunehmcnder

-Bandgeschrvindigkeir srärker rvird. Wir
haberr un. hrer [ür dre Hrlbspurve rsiort

erltschieden.
Unrbhängig von der SpLrrlage bietet

' ',l] l7 Lllrngens eine Möglichkeit, ciie

,roch aus vertlosscnen Mono-Tage n

stanrrnt: Drts Überspielcn von Spur zu

Spur bei eleichzeitigcm Zuniischen ei-

rler ncuerl Progrlmnrquelle. l)ie Ton-
' b.rn.llc'r tr.iunrten drnraLs von der Ein-

Nl.rnu-Bancl im Phvback-Vcrlahren.
Dabei r,r,urtlc ein Inslrumenl nach dem

anderr'n aulgenomtnen - bei zusehends

schiechtercr Klangqrralität.

tillrnall[ lün ein llfllBrllehlnerl dhsst' 0räße dürlte
sein. daß Revox die Tonköpfe tür die B

77 selbst fcrti-sr: vonr Stanzcn der Bleche

übcr das Wickeln dcr Spulen und den

Zus.irnnenbau bis hin zum Läppen der

Kopr'p cgel. \\, rllr \tuders Der i'e war
.'gi,. ,e vrrl rric 1röglich rm eigenen

.aus zu produzieren, um die ge[orderte

Qualirät j ederzeit unter Kootrolle zu ha-

ben. Die Fertigungsdefe der Schwarz-
*ilder Fabriken ist schier ur.rghublich:
Da u erden Capstanivellen gedreht, Mo-
torläLrfer tiefgezogcn und Netztransfor-
matoren ge,.r'ickelt. Und auch die Elek-
rronik-Placinen bestückt Revox selbst -
aui hochmodernen Bestückungsautoma-
ten.

Die Arrdio-F.lektronik der B 77 ist

vollständig auf Stcckkarten aulgebaut,

dir d.n 5ervrce erleichLern. AlJe jusrier-

baren Baureile sind von vorn durch ein

gelochtes Blech mit übersichtlicher Be-

schriltung zugänglich. So läßt sich die

M,r.chrne rm Nu ernmessen, rvenn.ie

Eine elektronische

Regelung halt die Cap-

slandrehzahl konstant

und läßt gezielte Fein-

korrekturen zu. Der

Nutenring des

Capstan-Rotors wird

induktiv abgetastet

Elnen Einmeßcom-

puter hat die B 77

nicht. Dafür aber

übersichtlich ange-

ordnete und

beschriftete Trimm-

potenliometer auf

servicefreundlichen

Steckkarten

Wenn Capstanwelle

und Andruckrolle

durch Materialermü-

dung n cht mehr

exakt parallel slehen,

werden dle Bandkan-

ten beschädigt. Das ist

bei der B 77 sichtlich

ausgeschlossen

li1 t dem Edit-Schie-

ber 1äßt sich das

Band buchstabenge-

nau positionieren

und n'rarkieren. Dann

in die Schneidschie-

ne einlegen, ein

Druck auf die Schere

- iedig ist der

periekte

Sclrrägschnitt



zum BeispicL auI eioen anderen Bandryp
urngestellr rverden soll. Ab Wcrk isr drs
.crit auf den :rkrtrellcn Revox-Tvp 6.11

jusricrt, dcn rvir auch iiir unsere Meß-
trnd Hörresrs vcnvendet haben. Entzcrrt
ist unserc ll 77 n:ich der im llLrndfrrnk
iiblichcn IEC-Nolm - ,,vrhlweise r.vird
d:rs Cer'är rrir NAB-Entzerrung angebo-
tcl'1.

Dall ller ox sich r.nir diese r M:rschine
auch rn proiissiorrelle Bcnutzer rr,endcr,
zeiqt die eirigebrLrrc Ecliriereinrictrtrrng.
l)cr Edir-Schiebcr lcgt das lllnd irl Srill-
stlnd an rlie Köplc ln Lrnd schalre.r .lcn
Wicdcrqrlocle rsrär ker ein. lVlan karrn
sich nun clurch vorsrchliges Drehen der
SpLilcn buchsr;rbenqcnau rn eine gc-
rlilnschte Bardstclle herantasren und sie

exakr jn Höhe des Hörkopfipahs nul-
, '-reren. Anschlicßend wird das Banrl ct-

,rs hcr;rurqezogcn r.rncl in dic seitlich
ulontierrc Schneidschiene gelegr. Ein
l)ruck aufdie eingebaure Schere - lerris
isr dcr pcrti.ktc Schrigschnrrt.

llhhl gal|l s0 pt'olessioflgll gclrr's beim Aus-
steucrn rlcr B 77 zLr. Es isr ein (ledulds-
spic1, L1le kln:Llqcrrennrcrr Stcller bcirn
Übcr spicle rr lorpr otluzicrter Pr,lgran-
nre so einzupcqchr, d.r1l slch die B:rlaircc
nicirt verschiebt. Llncl ruch die beidt'n
Zcigcrinsrrtrrrente rnit VU-Char.rkrcri-
stik sind nichr-jcdenrrarns S:rche. Sie hrr-
bcn t'inc clcilnicnc Triehr'it. drc Inipuls-
spirzcn unrerrcirliqr. I)air-ir lieqr ändcrcr-
scirs rlie Nullnr:rrkc uu sechs L)czrbel
Lrnl!-r VollxusilL'Llcrunq. LaDqgczogcIre
Fr,j:cr- o,-lcr Orcc-ltajne dürfen r]ie Zci

. ulso ruhiq bis zurl l\cchtsanschlag
trciben rrr.riSgcbcnd isr irn Zrveilels[rl1
dic ilirrkc l)erk-Leuchre. Sie clari bci
ntodcurcn. lt,rcl).t1sstaL1cfb.rc1 ISilclern
.rl.cr rLrhig r-r'rcinzclr .tLrilllckcrr.

Fiir clcn IJörtcsr lnbcrr rvir clie J8cr
(lcschrlin.ligkcrr scrvählr und die B 77
scr ciuscpcqclr, Ll.rß cler Klirrt.rkror selbsr
L,ci lnrpulsspirzcn LLntcrhalb ein prozenr
blicb. ZLrnt Vcfqlcich nrir r.no<iernster
(hsscrrenrechnik liellcn rvir dcn in die-
scur Hct-r .qctcsrcten Dolby-S-Rccordcr
CT-93,,'on Pioucer ntithulen, dcr cben-
lrlls ;rui ciu Prozcnr Klirr inr Dolby-S-
Modus rrrit \4e rrllb.rnd TDK MA ausge -
sreuert,,vurde. Zunächst zum Rauschcn:
Es ulclit srch bei der B:urdrnaschine vir:l

Auinahme-Wiedergabe-Fr€quenz-

oang m t Revox 641 : oben 19,

unten 38 Zentimeter pro Sekunde

blen und Me0werle

Eaidrnaschine Revox B 77 Mk I HS

Serier-Nr:184783

Gleich aulsch\rankunCen
tg cnvs D N b€we(et {.03 %

19 cm/s, !nbewertet l|.09 %
38 cm/s DtN-bewenel {.02 %

:8 cm/s, unbewenel l0.05 %

Drehzahlabweichufq BandanlanC +0 1 %
Bandende +0 2 %

Frequeizqang

deutlicher bemerkbar und kliugt heller,
zischender - fiejlich nur bei rveir aufte-
drchler LaLrßtlir kc. Grol)c l}esctzungen
gebcn beide Gcrätc gleichermallen sau-
bcr rrno tr.Ln,p.tr,.r)r \vle\l(r. u.rbci wrr
clen Einclrr-rck batten. drß dic 1\evox-
M:rschine die lnstrulnentc nocli ccles
priziser in clcn ll.rum stellt. Obrvohl das

l{o,ox-6.11-.Brr rd dic höchsrcn Höhen
''Inc \pur zrr .lr. k rulrr.igt. :rbr .. nrrrtic-
rc uncl hohc Llgcu noch s.'lbstvcrstirrd-
licher, rtngckiiustelter *'ieder rls clie Cas-
saftc.

Vielleichr ist es cl:rs Fchlcn jeelicher
Konp:ir dcrclcktronik. dls rlenr l']ald
dicse Nrriirlichke rr vcrleihr. irrsqcslrrt
t.tbcn r.vir -lccicnf.rlls dcrtr llclox-Kllng-
bild trorz clcs stiirkercn 1{tL.rschcns -
,.Jen VrrrzrLg. noLrcj irciljch clie Untcr-
clr..d( ,/ r l'rorrccr-\\ rc I I l,c g, rirr:1

\\ rL1l ..1 .t ., rU|'l(l] 1rr'rtI j,t.rLtrr-
dcutiq rustrcl. Bcirn Vcrelcjch drr bciden
Slsrene lrull nrln lndcrerscirs bcrlcn-
kcrr. d.rß die SpLrlc cin Vicitichcs.rn Ma-
tcrr.r], r'r,rz r. r'.lrlrrrjt: .. 1,. ir.rrt,r
lls sicbcr (]urclrr nrrcrer B.rrr.lil.ichc liir
Drcivrcrrel SrLrndc Spiclzcrr Lrrir iScr
Tenrpol Dic Crsscnc beqnitqr sich trlr
diesclbe Spiclzcit nrir cincnr Vicrtel
Q LraLlrirtüt ctL-t llt I td.

lie Zulütln t,llild ohne Zweilel., r . \'.... rcr L uLir
qrollcr ALrt)crclrrrLrngsrl-rchrt' qchörcn_
l)rc Vcrq.rnqcnlrcit .rbcr hlrrc. ebcnso
lunbcsrrcrrb.ir, i]rrc glrrz rnai:ivcn Rcizc.
vor lllcnr tiir' .jcrre. die Srabilir:jr und
Langlebigkeir sch:irzen. Solche We rte
sincl vrcl[-ichr houtc- qlr nicltt mc-hr so
!rctj-:rqf, d!.nn \\'cnn q.rnzc Srsrcnrc rtach
fiini Jrhrcn rusqedicrrt hrben. s,;rrum
sollrc da; cinzclrc Ger:ir l.irrqeL hllrcn.
.federtirlls isr rlic B 77 ihrenr Anspnrch,
crrr rrt\ 'f\\'.i .rl . t. . A|l r tr .tr. r. zrr "ritr.
gcr.cht qe!\.orrj!)1.

r 
' rb . . r, pr..itr 5. lrrr'. th.l( L.t lrl

ir'r'crr l: L,. L. r.-.rrrrcr,i Ab ,rrrd 2.. ,.rn
Wackelkor.rtlkr ar'r cincnl dc'r häuilg be-
rtttzcn Schalter - riic könnren ('t\\,irs so-
licler sein. Odcr, bei allzrr rrrLher Bc-
handlung, ein abgcbrochcner Klprphe bcl-
Mit dcr Mechrnik dieser Nlaschiuc geb,s
so gut rvie nic Prnnen: Sie lllrii LLnd L:iulr
und l:iutl - nitdcrr.veilc in zu eihunclcrt-
tausend Excrnplarcli weltrveir. O

siehe Diagrarnrrr

Geräuschspafl n!nqsabsland
l9 crn^ 73,0 dB
38 cnl/s 75.5 dB

Höhendyfam k 19 cm/s 67 0 dg
38 cm/s 74.0 dB

Slere0LrbersprcchdämpJung I kfz 58 iJB

_ l0 kHz 38 dB

Lrne-Anschlüsse:
E ngangsenipl ndhcikeil 90 mV

Eiigafgswiderstand 220kohm

Ausgan0sspaInung,
bei320 f Wb,rm j0O0 mV

Ausoangsw derstand 260 ohm

i,4ikrofoie ngang:Emplindttchk€rt 0,35 mV

- Wderstand 22k0hfil
lJbeßteuerufgsiestgkeit 20mV
Vorband-Rauschabstand 75dB

GlerchlaLtliehler Aussteuenrn!ssteiler:
bis -.10 dB ca.1 iJB

ljrnspLrkeit für 1100 rn t30s

Zäh erschlLrpl ca. I s

Abrnessungen (8xNxT)15x1 9r,12 cm

l(ompsuden der lertrnlage

CD-Playerj Sony CDP-X 777 ESD

Cassettendech P oieer CT-93

VOrverstärker; PioneerC 7

Endverslärker: P onaer M 6

LaulsDrecher: 8&W Matrix 803


