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la Revox. Bedienungsield links und lViite

Beschreibung
Revox B 77 Dolby
Revox ist ein IVarkenname. der die Herzen
von Tonbandamateu ren höherschlagen läßt,
!nd das sogar in Japan. Dte Absatzzahlen in
Japan sind beachtlich. insbesondere vor dem
H ntergrund nicht zu übersehender lmport-
h ndernisse. Auffällig ist, daß von Revox-Ce
räten ganz überdurchschnittlrch viele Zwei-
spurausführungen abgesetzt werden, z. B.
1976: 50% Zweispur beim Model A700welt
weit, 62% be m Nlodell A 77 in Deutschland.
Selbst in den vierspurverseLtchten USA stel-
gerte sich der Zweispuranteil bei Revox von
nur 5% (1968) aut beachtliche 50% (1976).
Das ist wohl auf die besondere Qualitäts-
pflege von Bevox und den spezielien Kun-
denstamm zurückzuf ühren: die halbprofes-
sionellen Revox Maschinen werden oft pro-
fessroneli eingesetzt.
Die Produktion der B 77 Dolby ist gerade an-
qelaufen; wir testeten eines der ersten Ge-
';'te d eser besonopr. inle.essanten Verston.
Unsere vier Revox-Testberichte Llber die drei
A-77-Versionen und die A 700 liegen so ange
zurÜck, daß wir nicht sicher waren. inwieweit
das Revox-lmage den mtttlerweile verfelner-
ten Testmethoden standhalten wrlrde. Bei
der B 77 wurden gegenüber der wohl jeder-
mann bekannten A 77 sinnvolle Anderungen
durchgeführt, jedoch so, daR man als Tech,
niker Servlcearbeiten auch sofort an dern
neuen Modell durchführen kann. Eine solche
kontinulerliche Typenpolitik bedeutet Ser-
vicefreundlichkeit, ein Attribut, das auch dem
VW- Krler'' seinen besonderen und zJ sei-
ner Zeit auch guten Ruf einbrachte. Einge-
spielte Servicestelien und nur geringe Er-
satzteilprobleme sind besonders bei hohen
Antorderungen und hartem Einsatz wichtig.
Die B 77 Dolby lst eine Maschine für maximat
26 5 cm-Spulen; s e hat die Bandgeschwin-
digkeiten 9,5 und'19 crnls und in unserern
Fall natürlich Zweispurtonköpfe. Die Dotby,
version unterscheidet sich nicht nur durch
die zusätzlichen Dolbykompander, sondern
auch in einigen anderen Punkten, auf die
nachfolgend hingewiesen wird. Prinzipiell
können die Testergebnisse aber auch für die
Normalausf ührung gelten.
Das Bedienungsleld (Bilder 1a, 1b) ist deut-
lich gegliedert in das Wiedergabefetd ( inks),
die Aufnahmefelder (in der Mitte, streng ge-
trennte Kanäle) und die Aussteuerungsan-
zeigen und Laufwerktasten (rechts). lm Wle-
dergabefeld f indet man noch d e Schalter 1ür
Netz und Bandgeschwrndigkeiten wie auch
den Druckschalter zur Aktivierung des Dol-
bysystems. Letzterer steht allerdings in bei-
den Stellungen fast gleich weit aus der
Frontplatie hervor. Da eine Kontrollampe
fehlt, weiß man nicht so recht, ob das Do by-
system nun ein- oder aLtsgeschaltet ist. Die
anderen Bed enungse emente sind dagegen
besser ausgelegt. Das merkt man, wenn die
Kopfhörerlautstärke elngestellt w rd. Bei
keinem anderen deutschen Tonbandgerät
laufen die Potentiometerachsen so weich
(Silikonfett). Die beiden Te le des Doppet
knopfes (linker und rechter Kanal)sind du rch
Reibung gekoppelt. Ein Sour- bzw. Kanat-
wähler gestattet folgende Abhöriunktionen:
links, rechts, stereo, stereo verkehrt und links
+ rechts = mono. D eser Schalter wirkt auch
auf die rückseitigen Cinch und DIN-Aus-
gänge. Ein wichtiger Vorteil gegenüber der A
77 ist, daß die Pegelelnstellung für diese
Ausgänge vollkomrnen getrennt vom Kopf-

1b Revox Aedienungsie d L4it1e und rechts

Revox. Bandführunqen und Tonköpfe



ld Bevor Blich hinter die Fronlpla en

hörerausgang mit zwei Trimmern erfolgen
kan n.
lm Eingangsfeld sind lür beide Kanäle ge
trennt der Aussteuerungssteller, der Auf-
nahmewahlschalter mit deutlicher Kontroll-
lampe (LED), eine N,4ikrophonklinkenbuchse
und ein Eingangswähler vorhanden. Der
Eingang kann umgeschaltet werden auf: l\li-
krophon niederpegelig und hochpegelig,
Radio (a DIN) und Aux (4 Cinch) und dar-
über hinaus auch auf Hinterband. Wenn man
die funktionelle, recht einfache Logik der in-
ternen Schaltf unktionen begrlffen hat, berei,
ten Multip ay und Echo (in Mono) keine Pro,
blerne. Bei anderen deutschen Geräten ist
der Auf nah mefu n ktionsscha lter oft verhält
nismäßig unübersichtlich, so daß man gar
nicht mehr überb icken kann. was beim Um-
schalten nLrr w rl.ich passierl. Bei japa'l:
schen Geräten sind für Echo und Multiplay
n_e st p\lerne Kabelve.oindLnge.l urd einige
Tricks notwendig.
Die VU-lüeter sind im Umfe d der üblichen
Bedienungsrichtungen hervorragend ables
bar. Skala und Zeiger heben sich bei Auilicht
und Dunkelheit kontrastreich ab, ohne daß
dle Anzelge g rell w rd. G ünstig plaziert ist die
zusätzliche Spitzenwertanzeige. Die Leucht-
diode befindet sich direkt unter dem Skalen-
bogen.
Das Laufwerk wird mit Kurzhubtasten betä
tigt. die Funkt onen sind e ektrorisch vefite-
gelt (gr oßrrlegriertFr f Lrnlt onsbaustein wte
be m A 700). Ein H F-Band lau fsensor tastet
die Drehbewegung des rechten Wckelmo-
Iors ab Er gara'ltie'r kirteste Beakttonszei-
ten des Laufwerks ohne die Gefahr von
Bandsalat. Damit wird auch die Fernbedle
nung fehlbedienungssicher. Belais, von de-
nen ja eines bei der A 77 anfälllg war, wurden
durch Transistoren und Triacs erseizt. Moto
ren, Brems- und A nd ru ckrollenmagnet wer-
den elektronisch leise geschaltet. Das ge-
dämpfte Klacken der starken Elektrorrra-
gnete bleibt natürlich bestehen. Auch ist ein
geringer Rest des Pfeifens ltöt\erct A-77-
Tonmotoren noch vorhanden, im Vergleich
zu den Ventilatorgeräuschen rnancher Kon-
kunerter storl es jeooch ldJm. Prat s on<-
'ruren rrn ALrße'rläufer dieses d.eiphasigen
Wechsestromasynchronmotors werden
durch einen lmpuLskopf abgetastet. Aus der
lmpulsfrequenz wird zur Drehzahlregelung
eine Spannung gewonnen, dle den durch
den Motor f leßenden Strom steuert. Dieses
1967 vorgestellte Konzept ist auch heute
noch vollkornmen up{o-date. Der Fre-
quenz-Spannungswandler früherer A-77-
Mascniler Le n LC-Diskn-nilator) wJ.de auf
ein Mono-Flop umgestellt. Dies ermöglichi
es, rnit einem Zusatzgerät die Bandge-
schwindigkelt fernzubedienen (entweder
Felneinstellung oder von 6,5 bis 28 cm/s).
Auch d e Wlckelte ler werden direkt von
Wechselstromasynchronmotoren angetrie-
ben. Gegenüber der A 77 sind die Außenläu
fer etwas verstärkt worden.
Die Bandführung (Biid'1c) entspricht weit-
geherd derje'rigen de Bevor A //: ltr"s eine
große drehende Bandführung (Kugellager),
lnfrarotlichtschranke, Zweispaltlöschkopf,
Aufnahme- und Wedergabekopf (mit le
bensdauerverlängernder Bandkanteneinf rä-
sung), Bandtührung vor der matt erten Ton-
welle (Bandführung jetzt mit abriebfesten
Slnterrubinscheiben), zusätzlicher Monta-
geplatz für einen lmpulssteuerkopf und die
rechte große Bandf ührunq.

1e Revox. Blick in die lnnereien: oben die zwei
W ckelmoioren, dazw schen das Nerzle . in der
N,4ittederTonmotor rechtsdasAnsch ußfe d,unten
d e verschiedenen Verstärkersteckkarten

1f Bevox. Nach Ausbau aus dem Kunstsioffkaslen
eichi zuqäng iche Justagetrimmer zum exakien
Einmessen auJ die Bandsorie (iür beide Bandge-
schwind gke ten unabhängigl)



Unter der Revox-typischen Blende, die man
zum Einlegen des Bandes herunterklappt,
lieqen noch Zusatzschalter: links für den
Bandzug (große / kleine Spulendurchmes-
ser) und das MPX-19-kHz-Filler (nur bei B 77
Dolby, leider auch Vorband wirksam und
nicht ausschließlich auf die Aufnahme),
rechts noch eine Dolbybesonderheit zum
exakten Pegelabgleich Hinterband zu Vor-
band. 7Jr Pegelei.lstellung mJß man e're4
,,0-dB-tone aufnehmen. Dieser Kalibrierton
wird durch Betätigen eines Tasters den Ka-
nalen rLgemischl. (Die Eingänge missen
hierfür zugedreht oder abgeschaltet wer-
den.) N.4an kontrolliert den Pegel Hinterband
u nd gleicht mit zwei kleinen Drehknöpfen auf
0-dB-Anzeige ab. Jetzt arbeiten VU-N4eter
und Dolbyeinheiten Vor- und Hinterband auf
gleichem Pegelniveau.

Auftällig ist die aufwendige Klebeschiene
(Test in H iFi-Stereophon ie 3/79). Wir mon-
tierten sie seitenverkehrt (siehe Bilde4, da-
m.t 'nar das Klebeband sauberer aufb'rnqer
kann. Das Schneidemesser ist dann fÜr
Rechtshänder nicht mehr hinderlich. Aus-
nahmsweise ist dies hier eine wirklich voll
brauchbare Klebeein richtung fÜr Amateure.
Gegenüber der A 77 ist die B 77 noch stabi-
ler geworden. obwohl bereits dre Bauwe se

der A 77 als ungewöhnlich robust galt. Das
gegossene StÜtzgerippe, das das eigentliche
Alugußchassis trägt, ist an wichtigen Stellen
erweitert worden (Bilder 1d und 1e). Der An-
druckarmfürdieGummirolle ist jetztvollstän-
dig aus Guß, sein Drehlager ist verstärkt wor-
den. Mehrere Plast kteile der A 77, von denen
elnige recht,,billig aussahen, wurden durch
Vollmetallteile ersetzt: die Drehknöpfe, die
Seitenblenden, die Klappblende, die Ton-
koplabdeckung und die Frontplatte des Be-
dienungsteils. Das Gehäuse besteht aus ro-
bustem Kunststoff mit unauffäll ger und
strapaziertähiger grauer Beschichtu ng. Ein
Tragegriff ist in die Oberseite eingelassen.
7Jm Aoschluß der Bescl'reibu rg noch einige
Anmerkungen zur elektronischen Schaltung
der B 77, insbesondere im Vergleich zurA 77.

Die Schaltung des Eingangsverstärkers
blieb, hinzu kam ein Monomischkreis mit
Operationsverstärkern (OP), bei der Doiby-
version zusätzlich das MPX-Filter mit OP. Der
)olbykompressor ist nicht mehr diskret auf-
gebaut, sondern mit einem lC, und zwar mit
dem verbesserten lC NE 645 B, hier speziell
mit Kühlrippen. Gegen hochfrequente Stö-
rungen ist ein besonderes Filter vor dem Dol-
byschaltkreis vorhanden (mit je 2 OPs). Der

,,0-dB-tone -Generator liefert 400 Hz, halb
Sinus. halb Rechteck. Der Aufnahmeverstär-
ker (wie A 77) besitzt einen aktiven Span
'1Ungsslromwandle. zur echten stromsoei-
sung des Aufnah mekopfes. DerWledergabe-
entzerrverstärker ist gleich geblieben, hinzu
kommt der Dolbylo (wie oben). Der Aus-
Oanqsverstärker der Normalversion wurde
modifiziert bzw. bei der Dolbyversion durch
einen OP ersetzt. Hinzu kommt eine ge-
trernte Koplho rerenosl L te (OP m t T'als -

storleistungsstufe, wie A 700 bzw. A 720).

Für die Aussteuerungsanzeigen sind letzt ge-
trennte Verstärker vorhanden. Viel Aufwand
wurde zur Unterdrückung von Einschaltge-
räuschen getrieben. Ausgänge und Aus-
steuerungsanzeigen werden durch Relais
verzögert eingeschaltet. I\,4ehrere elektroni-
sche Mutingschalter schließen den Wieder-
gabezweig bei Stop kurz. (Bei der A 77 ge-
schah das nur recht unvollkommen.) Beson-

2b ASC. Bedienungsfeld rechts mit LED-Bandlängenanzeige (hier unbeleuchtet)

2c ASC. Blick hinter die Abdeckklappe auf die Tonköpfe



2d ASC- Blick ln das lnnenleben: oben rechts die Anschtüsse, tinks und rechts die Wicketrnotoren. da_
zwischen der Netziransiormatori die Priniptate mit der Laufwerktogik wurde demontiert, sie verdecki
2um Teil ln der [,1itte rechts die Elektronik des Tonmoiors aanz rechrs der Haupttei der Verstärkeretek_
tronlk auf drei Steckkarten

Versionen, das Hauptgewicht lag jedoch auf
der,,schnellen Version.
Das Bedienungsfeld ist weitgehend klar ge-
glieder t. ln Form Lnd Farbe erinnerl es immer
noch deutlich an..Braun .Formgebung. ern
wohl nicht negatives Uberblelbsel aus den
B rau n -IG -1000-Zeiten. Links findet man die
Mikrophonklinkenbuchsen (Bild 2a) und da-
neben die Austeuerungspolentiometer. ei-
nes für Mikrophon und eines für Radio (DlN)
bzw. Line (Cinch). Die recht kleinen Knöpfe
sind zweigeteilt, wobei der untere Teil mit ei-
nem Knebelversehen ist. Trotzdem muß man
sich bemuhen. um beide Knooileile geme,n-
sam oder auch einzeln zu drehen. Glückli-
cherweise ist das aber hier zum Ein- und
Ausblenden wie auch ftr geringfügige Aus-
steuerirngskorrekturen nicht notwendig;
hierzu dient ein Summenpotentiometer (Ma-
ster), das auf beide Kanäle und beide Ein-
gänge gleichzeitig wjrkt. Das ist natürlich be-
sonders günstig beim [4ischen. Die Misch-
möglichkeiten können auch deshalb oft aus,
genutzt werden, weil es die besondere Aus-
legung der Eingänge erlaubt, den DIN-Ein-
gang auch für zusätzliche N4ikrophone (An-
schlußnorm: SM) zu verwenden oder die l\.4i-

krophonklinken über einen Adapter zum
D lN -Stromeinaang u mzufunktionieren
(siehe Ergebnisse unserer Messungen).
Dle Doppelaussteuerungsanzeigen sind nur
bei laufender Aufnahme beleuchtet, beim
Einpegeln vorher sieht man nur wenig. Auch
bei Auflicht könnte das Ablesen günstiger
sein. Dafür verbirgt sich hinter den Anzeigen
eine Elektronik, dje - wie unsere Ergebnisse
zeigen - ihresq,eichen su cht. Der Kopfhörer-
aLrsgang (Klinke, ganz oben) ist unabhängig
von anderen Ausgängen in der Lautstärke
getrennt einstellbar.
ln der l\.4itte findet man vier Kippschalter: ei-
neni den man während einer wichtigen Auf-
nahme zum Hörvergleich mehrmals bedie-
nen wird, und drei, die man tunlichst nicht
verstellt. Aus diesem Grund sollte der linke
Schalter fü r dle Vor-Hinterbandumschaltung
zumindest optisch von den Schaltern für
Echo-Multiplay, Kanalwähler und Bandge-
schwindigkeit abgehoben werden. Für die
zwei unterschiedlichen Wiedergabeentzer-
'ungen wetst der H interba ndschalter zwe;
Schaltpositionen auf, deren Benennung al-
lerdings zu Fehlbedienung und damit zu Fre-
quenzgangfehlern führen kann, und das
nicht nur bei Laien. Bei Wiedergabe von Ei-
genaufnahmen und anderen HiFi-Bändern
nach DIN muß der Schalter auf ,,nab stehen
und nicht wie man denken könnte - auf
,,din . Diese Bezeichnung soll bei ASC aus-
schließlich für deutsche Studiotonbänder
gelten. Die DIN-Entzerrung für HiFi- und
Heimgeräte (4,8; 9,5; 19 H) entspricht NAB.
Zusätzlich gibt es die DIN-Studioentzerrung
(19 S; 38) sowie die in USA und Japan ge,
bräuchliche NAB-Entzerrung bei 38 cm/s
(NAB, NARTB 4 Nationat Association of Fla-
dio and Television Broadcastefs). Die Be-
zeichnungen,,din-studio einerseits und
,,nab/din-hifj andererseits wären eindeutig
und trotzdem international verständlich.
Das Laufwerk wird über angenehme großflä-
chige Tipptasten bedient. Auch hier könnte
die Beschriftung verbessert werden (Bild 2b).
Erstens wird sie während der Bedienung von
der Hand verdeckt, zweitens sind übliche
Symbole oft günstiger als Schrift. (Oder hät-
ten Sie Oewußt, daß ,,ffwd'soviel heißt wie
,,vorwärtsspulen ?)

ders hingewiesen werden muß auf die spe-
ziellen Justagemöglichkeiten, die sonst kein
Konkurrenzgerät btetet (Bild 1f)- Jede Band-
sorte kann getrennt nach Frequenzgang und
Vo rmag netisieru ng optimiert werden, was es
sonst nur bei vollp rofessionellen N,4aschinen
g ibt.
Die Abmessungen der lvlaschine betragen
450 x 4'15 x 210 (B x H x T in mm oh ne Spu-
len) bel ca. 17 kg Gewicht. Der ungefähre
Preis der Normalausführung beträgt 1800
DN4, der Dolbyversion knapp 2250 DM. Die
Klarsichthaube (die auch die aufgelegten
26,5-cm-Spu len vor Staub schützt) kostet ca.
70 DN4, die Fernbedienung (auch für Schalt-
u hrstart) 250 DN,4, die Geschwindi gkeitsfern-
steuerung 200 DM.

ASC AS 6002/38
Belativ selten sleht man dle ASC-Tonband-
maschine AS 6002/38, insbesondere in unse,
rer Testausführunq mit einem ASW 6000 2/4
Sonderkopfträger. Dabei stellt gerade diese
Maschine von ihrer Konzeption her das
ideale Gerät für universelle HiFi-Anwendung
dar. Sie erlaubt einerseits bei 9,5-cm/s-Zwei-
spurbetneb preiswerte Aufnahmen mit 3,5
Stunden ununterbrochener Spielzeit, und
dies bei einem Klangniveau, das noch deut-
lich über dem von guten Cassettenrecordern
liegt. Für besonders hohe Ansprüche sind
ande.erseits ALfnah.nen mrt 38 c4tls mog-

1ich. Die 3Ber Eigenaufnahme erfolgt mit der
amerikanischen NAB-Frequenzgangentzer-
ru ng, durch Umschalten können jedoch auch
deutsche Studiobänder mit DIN Entzerrung
vollwertig abgespielt werden. Als Sonder
ausstattung besitzt die Maschine einen Vier-
spurwiedergabekopi. Damjt wird es Besit
zern von Vierspu rbändern mög lich, problem-
los auf die höherwertige Zweispurtechnik
überzuwechseln. Zusammen mit günstigen
Mischrnöglichkeiten und vollwertigen DIN-
Lrnd Cinchanschlüssen bietet bisher keine (l)
Konkurrenzmaschine gleichwedige N,4ög-

lichkeiten. Ah nliches gibt es anderswo nurzu
höherem Preis (Technics RS 1500-US: kein
DIN'Anschluß, keine 3B-DlN-Wiedergabe;
Revox A 700: kein normgerechter DIN-An,
schluß. bei der srnnvollen FiFi-NAB-Vers on
keine 3B-DlN-Wiedergabe).
Auf Grund dieser einmaligen Grundkonzep-
tion der AS 6002 und des positiven cesamt-
elndruckes im Test des kleineren Schwe-
stermodells AS 5002 könnte man ein gutes
Testergebnis erwarten. Dies gilt Ltm so meh r,
als 'nan uns versichene, daß d,e seiner-
zeit von uns errnittelten Schwachstellen
ausgemerzt worden seien.
Die AS 6002 ist ein Tonbandgerät fü r maximal
26,5-cm-Spulen. Es gibt zwei Ausführungen
mit den Geschwind ig keiten 4,8; 9,5 und 19
cmls (Typ 4,8) und 9,5; 19 und 38 cm/s (TVp
3B). Wir sammelten Erfahrunqen mit beiden



Völlig konkurrenzlos ist der Cuehebel. Hier-
mit kann man das Band an die Tonköpfe an-
legen und es beirn Rangieren von Hand oder
beim Umspulen abhören. Bel der hohen Um-
spulgeschwindigkeit wjrd der übliche Hörbe
reich in UltraschallfreqLrenzen transponlert,
und das bedeutet bei Abhören über Laut-
sprecher leider oti den Hochtönertod. Bei
ASC wird das jedoch automatisch durch ein
Höhenfilter verhindert! Zur Sicherheit wirken
die lJmspultasten bei Cue nur noch als lvlo-
menttaster, der Finger mu ß also auf der Taste
liegenbleiben (das sorgt auch für geringeren
Tonkopfverschleiß).

Das Zählwerk arbeitet bandlängen- und da
mit auch zeitproportional, es zählt nicht ein
fach die Umd rehu ngen einer Spule - ein sel-
tener. aber sinnvoller Luxus. Elne LED-Zif
fernanzeige gibt d e durchge aufene Band_
1änge in 10 cm-Einheiten an. Dem Tester
wäre allerdings e ne Anzeige entsprechend
9,5 cm Längeneinheit lieber. Das entspricht
1s bei 9,5cm/s (die anderen Bandgeschwin
dlgkeiten lassen sich schne I im Kopf um-
rechnen), schlleßlich geht es ja primär u m die
Laufzelt. 1m letzten Fall treten auch dann
keine Schwierigkeiten auf, wenn man die
Bandlänge nur in Feet kennt;jetzt muß man
dagegen mehrmals umrechnen. Zur Kon-
trolle der Bandg eschwin d ig keiten verlö-
schen die Leuchtziffern bei inkorrekter Mo-
tordrehzahl (2. B. direkt nach der Geschwln-
d ig keitsu msc haltu ng). Auch bei ausgeschal-
tetem Gerät bleibt d e Zählwerkanzeige g-a-

speichert, nicht jedoch be Netzausfall oder
Schaltuhrbetr eb. Gesteuert wird dreser auf-
wendlge Zäh er durch zwei Lichtschranken
und eine Sektorenblende an einer g um mibe-
legten großen UmLenkrolle. Der Bandlauf ist
zum richtigen Einiegen des Bandes auf der
Frontplatte vermerkt. Der notwendige I\,4in-

deslbandzug'ur das eiakle Arbeiler ei'lp
so c'leT oano ängenoropo4iona er Anze 9e
wird durch eine Bandzugregeung sicher-
gestellt. Zwei Füh hebe w rken über Licht-
schranken elektronisch auf die Wickelmo-
toren (Wechselstrom-Asynchron-Außenläu-
ler). Der Tonmotor treibt die Tonwellen
schwungmase Übereinen kurzen Riemen. Es
ist ein Gleichstrommotor rrit elektronischer
Kommutieru ng durch H allgene ratoren. Die
Tonköpfe und Bandfü h ru ng seleme nte sind
durch eine Klappe zugänglich (Bild 2c): der
Zweispaltlöschkopf mit Bandfüh rlr ng, d ie auf
elnem Hebelgelagerte Band beru h ig u ng sro I

le, der Aufnahme- und Wiedergabetonkopt
(Zwe spur), eine Bandführunq, die Tonwelle
und der zusätzliche Vierspurwiedergabe
kopf. Weitere Bandführungen sind außen an
der gegossenen Tonkopibrücke vorhanden.
auch tragen die Umlenkrollen auf den Fühl-
hebeln zur Stabilisierung der Bandhöhe bei.
Die Tonköpfe sind mit Bandkanteneinfrä
sungen versehen; damit w rd ein korrekter
Bandlauf aLrch nach lntensivern Gebrauch
sichergestellt. Der Wiedergabekopf der 38er
Version unterscheidet sich von dem des 4.8er
llodells. Der Tonkopfspiegel wurde opti-
miert, urn bei der hohen Bandgeschwindig-
kefl dre Baßw edergabe rJ l lea rsieren.
Zwei- und Vie rspu rwiedergabe werden auf
dern Kopfträger selbst umgeschaltet (dieser
Schalter kler.mte ab Werk. konnte aber mlt
elnfachen Mitteln,,flottoemächt werden).
Auf dem Anschlußfeld findet man neben
Cinch- und DIN-Anschlüssen e ne Buchse
für,,1\,4ixer". (AchtunO: das ASC-Block-
schaltblld in der Bedien!ngsanleitung isi

ungenau!) An dieser Buchse st das Signal
n,nler de.rl Sum'nenpolentio'nelFr Lber ei-
nen Trennverstärker verfügbar. Es besteht
die N,4öglichkeit, M schpulte, Equa zer und
Rau schverm inde ru n gssysteme einzuschlei-
fen, soweit diese eine Verstärkung von ca. 1

(oder etwas mehr) aufweisen und ihr Aus-
gangswiderstand niedrig ist. Der Ausgang
liegt aui den Polen 3 u nd 5, der Eingang auf 1

und 4. Der Pegel bei Vollaussteuerung be-
trägt-14 dBV (200 mV). 1n Position,,source
kann der Eingang abgehört werden. Beson-
dere Vorteile bietet d eser Ansch uß fur das
Benutzen eines externen Dolbykompressors.
flüßte man den Kompressor vor den ubli-
chen Eingängen betreiben, könnten der Mi
k.opl-on- J1o DIN-Ein9ang. die Ilis( 1n"og-
lichkeit und der I\,4astersteller nicht mehr be-
nutzt werden. Bei diesem Gerat bleiben da
gegen aLle genannten Funktionen voll erhal-
ten. Lediglich eine frequenzl neare Kopfhö
rerwiedergabe muß über den HiFi_Verstärker
erfolgen (Do byexpander zwischengeschal-
tet).
Zum Abschluß ein Überblick riber die Elek-
tronik. Die Verstärker sind zu zwei Drtteln
diskret und zu e nem Drittel mit IC-OP aufge
baut (OPs im DIN-Cinch Eingangsverstärker
und im Wiedergabeentzerrer). Die Bandfluß-
entzerrung wird elektronisch über Dioden
und Feldeffekttransistoren geschaltet. Be
sonders aufwendig ist diese Schaltu ng du rch
dle insgesamt fünf Wredergabeentzerrun -

gen. ln der Aufsprech- und Ausgangsstufe
werden Gegentaktverstärker verwendet
(4,Ber Verslon: OP im Aufnahmeverstärker).
Sehr viel Raurn nrmmt die Lauiwerkelektro-
nik (Bild 2d) ein m t vielen Transistoren und
CMOS-Logic-lCs (der für d esen Anwen-
dungsfall modernslen Logikform, so ange
keine sehr kostspielige Spezialeniwicklung
verwendet wird).
Die Abmessungen des Gerätes betragen 430
x 400 x 160 (B x H x T in mm, ohne spulen)
bei ca. 20 kg Gewicht. Das GehäLrse besteht
aus einem Holzrahmen mit schwarzern Kräu-
se lack und e nem schwarzen Lochblech als
Fückwand. Ein großer Tragebügel isi vor-
handen. Der ungefähre Verkaufspreis liegt
bei 2300 DM, der Vierspurwiedergabe Nach-
rüstsatz kostei ca.280 DM. die Staubschutz-
'raLoe t5 phe Brldr Lnd die Fer']oedienu'lg le
knapp 200 DNl.

Kommentar zu den Ergebnissen
unserer Messungen

Revox B 77 Dolby

Die Balkendiagramme zeigen ein etwas un
gleichmäßiges Bild: Einigen besonders gu-
tel Werlen stehel schwachere T gebnisse
gegenüber: DIN -G leich lau feigenschafte n,

Tonkopfjustage und Aussteuerung.

Lautwerk. Die Gleichlaufwerte sind !rnter-
schiedlich, bei best:m mten Bandzugverhält-
nissen erqeben sich ungewohnt hohe Werte
'Lr diese Geräreklasse (ahnl ches I'atlen wir
schon beim Test der A 77 festgestellt). Be-
sonders kritisch reagiert das Gerät aLrf kleine
Bandspulen, bei 9,5 cm/s am Bandanfang,
bei 19 cm/s am Bandende. Bei großen Band-
spulen nehmen dje linearen G e chlauffehler
am Bandende sehr stark zu. Bei verschiede-
nen Kontrollmessungen an unseren A 77-
Referenzgeräten waren solche hohen linea-
ren Werte noch nicht aufgefallen. Dagegen

sieht die Frequenzanalyse der Gleichlauf-
schwankungen in Bandmitte günstig aLrs;

nur bei 9,5 cm/s glbt es einen Anstieg ober-
haib 100 Hz Schwankungsfreq uenz.
Die Bandgeschwindig keit wird gut eingehal-
ten. Sie lst unabhängig von der Netzfrequenz
Lrnd trotzdem weltgehend stabil. Zeltliche
Einflüsse wirken sich nur ganz minimal auf
die Bandgesch wind ig keit aus (<0,14%). Der
Schlupf ist für e ne N4aschine mit ungeregel-
tem Bandzug gering. Die Hochlaufzelt über-
raschte uns: Trotz der günstigen Kunststoff-
spulen ermlttelten wir recht hohe Werte. Für
die A 77 mit der früheren Tonmotorregelung
hatten w r maximal 0,45 / 0,58 s ermlttelt.
Band beanspru chu ng: Bei kleinen Spulen er-
geben sich beim Startvorgang arn Bandende
Schleifspuren auf dem Band, so stark wird
das Band an der Tonwelle beLastet. Auch muß
man bei kLeinen Spulen beim Umspulen auf-
passen: Das Band kann be m Übergang von
Vorspulen auf Stop zerknittert werden. (Ab-
hilfe: lmmer zuerst die andere Umspultaste
betätigen und erst nach dern elektrlschen
Bremsen dle Stoptaste.) lnsgesamt blieb das
Laufwerk hinter den hohen ErwartLrngen zu-
rück.

Elektronik. Der Wiedergabefrequenzgang
zeigte bei 9,5 cm/s eine Höhenbetonung. Zu'
sammen mit dem ganz leichten Baßabfall im
linken Kanal wurden hier nicht ganz 7 Punkte
erreicht. Bei 19 cm/s war der Frequenzgang
ausgeglichen. Der Gesamtf requenzgang bei
9,5 cm/s ist weich gerundet, trolz NIPX-Filter
erreicht er auch bei Dolbybetrieb noch knapp
B PLrnkte. Bei 19 cm/s ist led glich ein sanfter
Baßabfall vorhanden. Der noch vorhandene
Höhenabfal ist auch Vorband vorhanden
und rührt vom sehr hohen Elngangswider-
stand des DIN-Eingangs her (bei 20 kHz über
2 d B Abfall). Beachtenswert ist die Hersteller-
angabe des Frequenzganges, es werden
l'ier i'n 'niltiere.r Frequenzbereich nur maxi
mal 1,5 dB Abweichungen zugelassen. Die
übliche Herstellerangabe nach DIN läßt ma-
x mal 5 dB im mittleren Bereich zu und ist da-
her zur Abschätzu ng der Ü bertragu ngsquali-
tät kaum brauchbar.
Die Wirkung des MPX-Filters setzt bei 16 kHz
ste lflanklg ein, so daß es den Llblichen Hör-
bererch kaum mehr bee nflußt- Die Tonkopf-
justag€; entsprach bei 9,5 cm/s nur besserem
Cassettenrecordernrveau. Bei Wledergabe
sind mindestens 2 Punkte und bei Eigenauf-
nahme mindestens 5 Bunkte mehr möglich.
Bel der B 77 sind jedoch zu wenig Bandfüh-
rungen vorhanden. Schon bei geringsten
Fehlern in der Zenitjustage der Tonköpfe
oder be säbelförmig geschnittenen Bändern
wird das Band nicht mehr exakt getührt. So
ergeben sich in Abhängigkeit vom Bandzug
leicht untersch edllche Band laufric htu ngen,
die die stark streuende Bewertung zur Folge
haben (in ubr.igen ein Probler. au{ das wir
schon ber der A 77 hingewiesen haben). Bei
19 cm/s wirken sich diese Probleme natür-
lich nicht mehr so stark aus. trotzdem sollte
man weniger als 60" Phasenunterschied bei
'10 kHz zwischen den Kanäien erwarten kön-
ne n.

Die gemessenen Dynamikwerte sind durch-
weg Sp tzenklasse; bei 9,5 cm/s sind natür-
lich die übllchen Abstriche im Höchstfre-
quenzbereich zu machen. Das Dolbysystem
b.irgtbei der B 77 11.6 b s4 oBGewinn. eine
Folge des bere ts lm Eingangsverstärker er-
zeugten Rauschens. Der volle Gewinn von
über I dB kann allerdings bei hohen Ein-



Ergebnisse
unserer Messungen
Bandgeschwindigkeit

Fevox
B 77 Dolby

9,5 cml$
Revox 621

Revox
B 77 Dolby

t9 cm/s
Revox 621

asc
AS 6002/38

9,5 cm/s
DIN C 264 Z

asc
AS 6002/38

l9 cm/s
otN c 264 Z

ASC
AS 6002/38

38 cm/s
DtN C 264 Z

Bewertung: 10 Punkte 4 sehr gut
0 Punkte 4 nicht mehr HiFi

Klangliche Eigenschat'ten

Glelchlaufschwankungen
DIN-2-siqma-bewertet (EtüT 424)
linear bzw. unbewertel in Klammern
18-cm-Spule, EASF LP 35,
Bandanfang

Bandende

26'cm-Spule, R€vox 601,
Bandaniang

Abw€lchung der mittleren Band.
geschwindigkeit

WiedergabelrequenzganE
spurbreilenkorrlglert; links / rechls

Gesamtfrequenzgang
links / .echts
mit Dolby'B-Rauschverminderung

Tonkopfposition, MonofrequenzEafl g
Fremdbandwiedergebe,

obere Frequenzganggrenze (D{N)
Eigenautnaime, relatlve Jusiaqe
obere Frequenzganqqrenze (DlN)

Dynamik (Eliektivwerte, A-BewertLrng)
ohne / mlt Dolby-8-Bausch-

Fremdspannungsabstand
Ruhegeräuschspannungsabstand
Höhendynam:k 10 kHz
Höhendynamik l4 kHz

Bild 7a

a0,083 / 0,16 %
(x8,22 / 0,46 "Ä)
10,070 / 0,095%

1x0,21 / 0,26 %l

10,065 I 0,090%
(10,14 / 0,:6 %)
10,065 / 0,11 o/ö

i:0,15 / 0,18 %)
10,065 / 0,090%
(!0,22 / O,48 L)

o,07 %

Eild 5a
6 / 7 Pu.kle

Bild 6a
I / I Punkte
I / I Punkte

0 b;s 3 Punkte
11 kHz bis >16 kHz

15 kHz

61 /64d4
67 /73öB
56/62d8
51 /55d8

Bitd 7b

10,030 / 0,050%
(i0,12 / 0,15 %)
a0,065 / 0,12 %

\-.O,14 t O,2D 'h)

30,028 / 0,035%
(10,085 / 0,11 9;)
10,028 / 0,0450/.

(10,080 / 0,11 %)
10,035 / 0,045%

/a4,12 I 0.24 okJ

-4,07./"

Bitd 5b
I / 10 Punkte

Btld 6b
l0 / 10 Punkte
l0 / 10 Punkte

3 bis 5 Pußkte
>18 kHz

3bs4Punkte
-18 kHz

65/67d8
71 /75d8
64/68d8
61 /65d8

Bild 7c

r0,075 / 0,10%
l:o.18 / 0.22%)
10,055 / t,10%

lxo,26 / o,45öa)

10,085 / 0,12olö
(10,1e / 0,20./")
10,080 / 0,11 ./"

(!o,13 I O.2A%l
i0,065 / 0,r 1 ./"

(10,16 / 0.28 %)

=-0,03%
Bild 5c

Sild 6c
7 / I Punkte

13 kHz bis >16 kHz
0 Punkte

g kHz

63/-dS
68/-dB
53/*d3
45 /, dB

Bird 7d

:!0,035 / 0,055%
e4,12 / D,2O Id
10,035 / 0,050%

(!0.14 / 0,26 %)

a0,045 / 0,065%
(:0,080 / 0,16 %)
a0,040 / 0,050%

(10,11 / 0,15 ./.)

a0,030 / 0,055%
{r0,085 / 0,i6 %)

= 0,4a"

Bitd 5d
I / g Punkie

Bitd 6d
10 / 10 Punkte

>13 kHz
3 Punkt€
>18 kHz

62 t-dB
70/-dB
64/-dB
60/-dB

Bild 7e

10,030 / 0,065%
l!o,07o t o,14 "/.j
10,035 / 0,05ä%

(ao,080 / 0,13 i/.)
:!0,035 / 0,050%

(r0,085 / 0,13 %)

= -8,12"h

Bild 5e
I / 9 Punkte

Bild 6e
8 / I Punkto

8 bis 10 Punkte
>18 kHz
6 Punkie
>20 kHz

62t*dB
68/-dB
72 / *dB
72/-dA

A u s s te u et u n g s e ig en s c h a f re n

Aussteuerungsdiagrsmm

Pegeldifferen: Hinterband

An.elge bej Dolby-Pegel
lWiedergabe)

Verminderung des Obertongehaltes
bei Vollaussteuerung mit D!o-Burst
wle oben, jedoch mit Dolby'B und

Aüssleue.ungggr6nzwerte
lÜr verzerrungsarme Aulnahmen

extrem krltischen Programm

Praxisgerechte Aussleuerung
{Summe aller ausschlaggebenden
Eigenschaften)

BiJd 4a

abgleichbar

,2,8 / 2,6 dB

-13 dB 4 -1 Punkt

-10dBa 0Punkte

-8 / ,16 VU

Pu.kt

Bild 4b

abgie chbar

2,7 / -2.5 dB

5dB45Punkle

5dB=5Punkte
4/ - t4VU

(:3 dB unter
LED-Ansprache)

5 Punkte

Bild 4c

+4,2 / +o,2 da

- 8dB

2 dB + S.Punkte

+1 /0dB

aitd 4d

+0,1 / -0,4 dB

--7dB

1d849Punkte

+1 /0dB

I Punkte

Bild 4e

-0,1 / -0,6 da

=-7dB

-0 dB 4 10 Punkte

+1 /+1 dB

I Punkle

Al I gem eine Betriebse igensc halten

Umspulgeschwihdlgkeil
{1100-m-Band)
relativ zur Wiedergabe-
geschwindigke t

8,4 nrls

88Jach

8.4 m/s 6,7 m/s

TOlaöh

6,7 m/s

35fach

6,7 m/s

18fach
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3a Balkendiägrämm

gangsströmen oder über den Cincheingang
erreicht werden. Die Höhendynamik bei 9,5
cm/s beträgt dann 64 dB (l), der Geräusch-
spannungsabstand bei 19 cm/s immerhin 80
dB, ein Wert, der unser Balkendiagramm
sprengtl Diese Werte wurden mit dem neuen
Band 621 von Revox bestim'nt, was ber e'nem
Vergleich der Meßergebnisse zu beachten
ist. Das 621 ist gegenüber dem Typ 601 deut-
lich hochwertiger und sogar dem DIN-Be-
zugsband überlegen. Das DIN-Bezugsband
hat auf der B 77 bei 9,5 cm/s eine u m 2 dB ge-
ringere Höhendynamik bei 14 kHz, der Fre
quenzgang (Bild 6f) zeigt einen zusätzlichen
Höhenabfall von 2 dB, was nur noch mit 5
Punkten bewertet werden konnte. Die guten
Dynamikwerte sind eine Folge der aus-
gezerchneten AusSteuerbarkeil. wre sie i'n
Aussteueru ngsd iag ram m abgelesen werden
kann. Irotzdem tendiert man bei der B 77
dazu, den Hochlonbere,ch in der Praris zrl
übersteuern. Die sehr schnell ansprechende
Spitzenwertanzeige iLED) hat keine Höhen-
betonung; sie ist daher in der Praxis nur von
recht begrenztem Nutzen. Der Umpolfehler
dieser Anzeige ist groß. Die VLJ-Meter ent-
sprechen recht genau dem VU-Standard, der
Umpolfehler ist klein, und die Halbschwin-
gungen werden weltgehend getrennt bewer-
tet. Bei unserem Duo-Burst übersteuert je-
doch der Anzeigenverstärker schon unter-
halb 0 VU Anzeige, so daß die VU-Meter kür-
zere Lautstärkespitzen falsch mitteln, also in
d'esem Betriebslall nicht mehr voll dem VU-
Standard entsprechen. Die stark programm-
abhängigen Aussteuerungsgrenzwerte und
das zu späte Ansprechen der LED in der Pra-
xis. das dadurch bedingte deulliche Über
steuern einerseits und die zu niedrige Aus-
steuerung ber dauerlonähnlicher Musik ('11

dB bei 19 cm/s) andererseits ergeben keine
gute Bewertung der praxisgerechten Aus-
steuerung (das hatten wir schon bei der A 77
und der A 700 bemängelt).
Der DIN-Eingang weist ein so starkes Rau-
schen auf, daß nur bei Ausnutzung der DIN-
Höchstgrenze für den Eingangsstrom das
Dolbysystem voll ausgenutzt werden kann.
Dazu kommt der zu hohe Eingangswider-
stand. Offenbar hat man bei Revox das We-
sen des DIN-Anschlusses noch nicht ver-
standen und kann daher auch seine Vorteile
nic hl ausnulzen. So ist z. B. der Ausgangsw. -

derstand des DIN-Anschlusses am Verstärker
B 750 zu niederohmig, was wiederum mit
nach DIN ausgelegten Tonbandgeräten auch
nicht zu optirnalen Ergebnissen führt.
Bei der Normälversion können beim günsti-
gen Eingangspegelbereich 4 dB geringere
Werte zugelassen werden, ohne daß sich das
Eingangsrauschen über Band stark bemerk-
bar machen würde. Umgekehrt muß man 5
dB höhere MindestpeOel ansetzen, wenn
man das Dolbysystem voll ausnutzen will. Fü r
den M ikrophoneingang bedeutet das dann
einen N4indestpegelvon -48 dBV 4 4 mV für
rauscharme Aufnahmen. I\,4an muß also Nri-
krophone mit hoher Ausgangsspannung
verwenden und diese nah an dje Schallquelle
heranstellen. An diesen Problemen kann
man ieicht erkennen. daß Flauschverminde
rungssysteme, die theoretisch einen höheren
Gewrnr als das Doioy-B-System l^aben, in
der Praxis für HiFi Anwendungen in Verbin-
dung mit guten Zweispu rspulengeräten
kaum eine höhere Rauschverminderung er-
mög lichen.
Mikrophon- und Cincheingang sind insge-

Revox B 77 Dolby
9,5 cm/s; Revox 621

Revox B 77 Dolby
'19 cm/s; Revox 62'l
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Wiedergabelrequenzganq, links

7a Gleichlaulanalyse, 26-cm-Spule, Bandmitle 7b Gleichlautanalyse, 26 cm-Spule, Bandmilte
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Ergebnisse
unserer Messungen Revox B 77 Dolby as 6002/38

Sem iprcfessia nel le E igensc halte n

Hochlaulzeit aus dem Stand
f0r max. :r0.3'l" Gle chlauf'und
Geschwindigkeiisfehler / iür max.
10,2% Gleichlauf tehler
1 I cm/s, 26-cm-Kunststoffspule

Schlupf (Unierschied der Bandgeschwlndig-
keit von Bandende gegenüber Bandanfang)
19 cm/s, 18 cm []
D|N-Stromeingang 1l IA: 1 mV/kO)
Emplindllchkeit tÜr k: = 3%

übersteuerunqsqrenze

Aqu va ente Fremd / Geräuschspannung

Eingangsimpedanz

Grinstiger Eingangspegelbere ch

Mikrophoneinganq
Empiind ichkeii fLir k3 = 3%

Übersteuerungsgrenze

Aquivalente Fremd- / Geräuschspannung

Elngangsimpedanz

Günstiger E ngangspegelbere ch

Hochpegeleingang
Empfindlichkelt tÜr k3 = 3%
Übersteuerungsgrenze
Aquivalente Fremd / Geräuschspannung
Günstiger Eingangspegelbereich

Kopthöreräusgang
an 400 Q: bel k3 = 3% über Band max.

40 Hz bls 12,5 kHz.nax
an 8 Q: bel k3 = 3% über Band max.

40 Hz bis 12,5 kHz niax.
Ausgangsimpedanz
vollständig entkoppelt

Monitorausgang
Ausgangspegel
Ausgangsimpedanz
vollständig entkoppelt

Bandanfang
max. 1,5 / 1,2 s

Eandende
max. 2,2 / 1 ,2 s

0.07%

DIN
0.25 $A a -12 dBpA

>12 lLA 4 >+22 dBpA

-73 / 77 dBtiA

22 k9

-1' bis > +22 dBpA

Klinke, Low (High)
93 mV 4 70 dBV
(5 mV + 46 dBV)

18 mV 4 -35 dBV
(320 mV 4 -10 dBV)

-125 / 12a öBV
(-120 / 12s dBV)

53' bis -35 dBV
( 48' bis -10 dBV)

Cineh
63 mV a -24 dBV

4000 mV a +12 dBV

-1A2 I -107 dAV

-32' bis +12 dBv

K linke
35 mW 4 +11,5 dBV
35 ßW + r11,5 dBV
5,6 mW I -13,5 dBV
s,6 mW a -13,5 dBV

konstant 220 O
ja

Cinch
Aild 4a,4b

210 bis 1330 O

2,2 kA
(200 ka)

Bandanianq
max.0,25 / 0,45 s

Bandende
max.0,6 / 1,1 s

0,02%

DiN (Mikrophon)
0,11 UA 4 19 dBpA
(0,45 t.A -^ 7 dBfrA)

>12 FA 4 > +22 dB[A
1>12 uA 1> +22 dBü)

81 / 85 dalLA

| 73 / -77 dBnA)

1,8 kO
{r,3 ko)

16bs>+22dB[A
( 6 bis > +22 dBuA)

Klinke (DlN)
0,7 mV 4 -63 dBV

(0,22 mV a -73 dBV)

150 mV 4 16 dBV
{63 mV I 24 dBV)

123 | 127 dAV
( 13 / -120 dBV)

13ka
(r,8 ko)

53bs-16dBV
( 51 bis 25 dBV)

Cin ch
25 mV 4 -32 dBV

>6300 mv 4 > +16 dBV
-96 / 99 dBV

30bs>+16dBV
Kl nke

27 mW : + 10,2 dBV
50 mw: +13,0 dBV
9,4 mW 4 12 2 dBV
ll mW 4 10,5 dBV

0 bis 290 a
ja

Cinch
Bid 4c,4d,4e
konstant 500 Q

ja

'srehe Kommentar

samt hochwert g Bei halbprofess onellen
Geräten sollte man aber weil meh r als 4 V un
verzerrt am Hochpegeleingang zulassen
können.
De Ausgangs eistung des Kopfhöreraus-
gangs st ausreichend, hochohmige Hörer
sollte man bevorzugen. Bei Voi aussteue-
rung des Bandes kann der Verstärker bei
vo I auigedrehtern Lautstarkesteller über
steuern Es ist a so e ne Verstarkungsreserve
für schwächer ausgestelrerte Bänder vor-
handen. Besonders im rechten Kanal traten
Ü berna h m everzerrü ngen im hohen Fre-
quenzberelch auf. Der C nchausgang weist
nicht nrehr dre Qual tät der A 77 auf Wird der
Ausgang niederohmig belastet, so konnen
sich d e Kopihörerwrederqabe und die Vtl
Anzeige ändern. lm ungünst gsten Fall kann
d es eine Feh ka ibrierung der Do bysysteme
und e ne Übersteuerung verursachen

asc as 6002/38

Das Balkendiagramm ze gt be 38 cm/s ein
g!tes und ungewöhnlich ausgewogenes Er-
gebnis. Wenn a!ch hier und da durchaus
bessere Werte mögl ch sind, so zeigt doch oft
der kürzeste Balken an. ob das Gerät in der
Prax s vol ausgenutzt werden kann Ein ähn
lich gutes Balkendiagramrn ergab sich b sher
nur be der A 700 von Revox. Be den kle ne-
ren Geschwind g keiten fä li die Tonkopfposi-
tlon negai v auf bei 9,5 cm/s könnie auch d e
Höhendynamik etwas besser se n

Laufwerk. Die GleichiaLrfwerte s nd gut, te l-
weise sogar sehr gut Eine deut che Aus
nahme bldel 95 cm/s Bandende 18-cm
Spu e Hier traten Lrnqewöhn ch hohe 1 nea
re Glechlaufwerte aLJf. Zudern wurden bei
einem IVleßdurchgang am Bandanfang 26-
cm-Spule ungünst ge Werte gernessen. und
z\\at geAde be den hohen Bandgeschw n-
d gkeiten. Auf Grund der nicht rnmer vö ig
gleichen Betriebsbedingungen traten d ese
Fehler be den folgenden MeTJreihen nicht
weder aul Be T9 cm/s waren es Schwan
kungen m Berelch 3 b s B Hz. bei 38 cm/s 4
bis 15 Hz. in beden Fällen aso Schwan
ku ngsfrequenzen die gehörmäßig aufiallen.
ln Bandmltte (Bi der 7c, 7d, 7e) wurden
G eichlauischwankungen bei 6 35 und 10r
Hz (9 5), 70 Hz (T9l und 140 Hz (38) iestge-
stelt De Bandgeschwindigkeit ist unab
hangig von der Netzfrequenz. aber trotzdem
wetgehend stabil (zeitliche Drift maxirnal
0.2oo, \.1 -pl -r d Hoc.lld.'zerl - nd gur-
stig. Die Bandbeanspruchung st ver
q e chsweise qer nO. Nur belm Umste!ern
von einer LJmsp!lricht!ng in die andere tre-
ten be k e nen Spulen kurzzeitig höhere
Bandzüge auf (das findet raan aber be sehr
vielen Maschinen). Postiv fie die vo auto
matische elektron sche Bremsung auf. Beim
Übergang von Schne lspulen auf Stop oder
Start wird das Band zunächst mit den Wik
kelrno o pr dbgebrer.r Er-lLnlp,hab.1e'
Bandgeschwindigke t von 0,7 m/s ziehen die
mechanschen Bremsen an. Die Bandge
schw nd gkeit wird über den Sensor des
Band Lanqenzählwerkes und einen PLL
Schaltkreis best mmt Dieses aufwendige
Verfahren verh ndert kurzzeilige Band-
sch aufen und ein eventuelles Zerknittern
des Bandes, auch bei bel eb gen Spulenpaa-

59 ASC 6002/4 8 W edergabefreqLenzgang rnks

6i Revox. Gesamtfrequenzgang Band: DlNC264
z (o hne Doiby)

69 ASC 6002/4.8, Gesanrtfrequenzgang 4,8 cm/s
Band DIN C 264 Z

ru ngen.

Elektronik. D e Wiedergabefrequenzgänge
waren alle sehr ausgeglichen. Be 38 cm/s



trifft das sowohl auf die NAB- als auch die
DIN-Entzerr!ng zu (gleich hohe Bewertung).
Die EnuerrLng wiro also,1 de1 Hohen wie
auch in den Bässen voll korrigiert. Die tang,
same Version AS 6002/4,8 zeigle auch bei 4,8
cm/s einen linearen Frequenzgang (Bitd 5 g).
Bei den höheren Gesc hwindig keiten schnitt
dieses L4odell jeweils '1 Punkt ungünstiger
ab, bei 9,5 cm/s ze gte sich ein ,,pegelein
bruch von 2 dB bei 125 Hz sowie bei 9,5 und
19 cm/s ein leichter Höhenabfall (schlechte
Tonkopfjustage). Der Gesamtfrequenzgang
bei 9,5 cm/s war gut, bei 19 cm/s kann man
ein Llneal anlegen, bei 38 cmls treten dann
allerdings die üblichen Baßprobleme auf.
Trotzdem wird bei 38 cm/s die Konkurrenz
übertroffen (wenn man von Revox absieht).
Das langsame N4odell zeigte auch bei 4,8
cm/s nocf' vo,rwertige HiFi-FreqJeazgange
(Bild 6 g). Bei 9,5 und 19 cm/s wurden glei-
che Bewertungen erreicht. Der tinke Kanal
konnte bei 9,5 cm/s sogar mit'10 Punkten
bewertet werdenl Bei 9,5 cm/s wurden bei
beiden Modellen Differenztöne im Hochton-
bereich festgestellt (0berlagerungen mit der
Vormagnetisierungsf requenz), beim schnel,
len l\4odell schon ab I kHz, beim langsamen
erst ab 18 kHz.
Die Dynamikwerte reihen sich in die besten
bisher ermittelten Ergebnisse ein, wenn man
von den seltenen Dolbygeräten absieht. Bei
9,5 cmls könnte die Höhendynamik zu La-
sten der anderen Werte vergrößert werden,
es werden Werte der besten Cassettenrecor-
der {mit Dolby) er.etchl. ASC verw,r-l zun e,-
geren Nachteil seine Kauftnte.essenten, in
dem die Dynamikwerte im Gegensatz zur
Konkurrenz noch nach der alten, ungünsti-
geren DIN -lvleßvorsch rift angegeben wer-
d en.
Die Tonkopfjustage war recht unterschied-
lich, zumindest wenn man noch den Vier-
spu rwiedergabekopf berücksichtigt und das
langsame Modell. Hier ein cesamtüberblick
bei 9,5 cm/s für Frerndbandwiedergabe
Zweispur bzw- Vierspur und Eigenaufnahrne:
AS 6002/38; 1 bis4 /0 bis 1 und0 Punkte:AS
6002/4,8: I bis 0 / -3 und 5 Punkte. Beim
langsamen Modell waren die Wiedergabe
köpfe mangelhaft bis sehr mangelhaft ju-
stiert, der Aufnahmekopf relativ zum Wieder-
gabekopf noch gut. Beim schnellen l\.4ode
waren die Bewertungen nicht so extrem, bei
9,5 cm/s aber durchaus kritisch. Diese Justa-
geungenauigkeit wirkt sich natürlich bei 38
cm/s nicht mehr so stark aus;es gibt dadurch
keine Probleme beim Bandaustausch (Stu-
diotechnik).
Die Aussteuerungswerte liegen auf üblichem
gutem Niveau. Lediglich die Sättigungspegel
bei 10 kHz könnten etwas höher tiegen. Ge-
rade die AS 5002 hatte sich ln diesem punkt
durch überdurchschnittlich gute Werte aus-
gezeichnet. Bei 38 cmls kann der vom Rund-
funk geforderte Bandfluß erreicht werden.
Dies ergibt sich aus der unüblichen Spur-
breite von 2,5 mm statt 2 mm bei übtichen
HiFi-Geräten (Studio-Stereo: 2,75 mm). Ein
weiterer Vorteil dieser verbreiterten Spur be-
steht in der relatlv guten Abspielbarkeit die-
ser Zweispurstereobander auch auf Vier
spurgeräten. Bei ASC,Aufnahmen tritt rechts
nur ein PegelverlLtst von 2,5 dB ein bei 2 dB
verschlechtertem Rauschabstand. Bei Auf-
nahmen von üblichen Geräten ist der rechte
Kanal kaum mehr abspielbar: ca. 12 dB pe,
gelverlust und ca. B dB Verschlechterung des
RaLrschabstandes (alles bezogen aLri den in

beiden Fällen sauber wiedergegebenen lin-
ken Kanal).
Die Aussteuerungsanzeigen beider Geräte-
versionen sind leicht unterschiedlich (andere
Elektronik). Bei der langsamen Ausführung
handelt es sich Lrm schnelle Spitzenwertan-
zeigtn mit etwas großer Rücklaufzeit. Der
Umbolfehler ist klein bis mittel, die Halbwe{-
len werden nicht getrennt bewertet, die dy-
namische S kalenge nauig keit ist miltetgut.
DieAnzeigeweist eine Baßanhebung von bis
zu 7 dB bei 20 Hz und 8 bis 15 dB bei 14 kHz
auf. Beim schnellen Modell ist die Spitzen-
wertanzeige schnell bis sehr schnell. lhre
kennzeichnenden Merkmale sind: günstige
Büc<laufzerl. leichtes Übe.scnwingea in ei.
nem Kanal. geringer Urnoolfehler keine qe-
trennte Bewertu ng der Halbwellen, schlechte
dynamische Skalenqenauiqkeit im unteren
Skalenbereich, mittelgute im wichtigen Be-
reich. Die Anzeige weist kaum Baßanhebung
auf, aber eine Höhenanhebung von 3 bis 18
dB in Abhängigkeit von der Bandgeschwin,
digkeit.
D e lecl_r'scnen Etgenschaften der Anzeigen
ermöglichen es, be beliebigem Programm-
material bis 0 dB aussteuern zu können, ohne
daß Übersteuerungen auftreten. Der Ober-
tongehalt des Duo-Burst Testsignals nahm
auch bei Vollaussteuerung kaum ab. Die
Aussteuerungsgrenzwerte zeigen, daß man
bei dleser l"4aschine auch ab und zLt etwas in
den roten Bereich ,,hineinfahren kann. Das
langsame Modelj zeigte in den letztgenann-
ten Punkten übrigens fast ebenso gute Er-
gebnisse: der Obertongehalt wurde auch bei
4,8 cmls noch mit 6 Punkien (l) bewertet, bei
19 cm/s mit 7 Punkten. Die Aussteuerungs-
grenzwerte lagen bei 1 / 2 dB bej 4,8 und
+1 / -1 dB bei 19 cm/s. Die praxisgerechte
Aussteuerung konnte beim langsamen N4o-
dell durchweg mit 7 Punkten bewertet wer-
den, beim schnellen I\,4odell war sie teilweise
noch besser. Seit Einführung dieser Eewer
tung wurden zum erstenmal so gute Ergeb-
nisse erzielt.
Die Eingänge sind gut bis ausgezeichnet.
Bemerkenswert ist hier. daß der DIN-Eingana
auch noch bei kleinen Eingangsströmen (0,5
l1A) problemlosen Dolbybetrieb ertaubt. Das
Eingangsrauschen würde sich auch in die-
sem Tali haum auswirKeT. Der DtN.Eingang
kann also bei richtigerAnwendung durchaus
genausoviel leisten wie der Cincheinganq.
Wird der Mikrophoneingang als DtN,Eingang
Verwendet, so sind seine Daten so gUt, daB er
spezielle DIN-Eingänge anderer Spitzenge,
räte noch übertretfen kann. Eine hier ange-
schlossene DIN -Sig nalquelle sollte jedoch
keine andere Verbindung zum Tonbandgerät
aufweisen, weil dann Erdschleifen über die
rückwärtigen DIN- oder Cinchbuchsen den
Brumm wesentltch erhoher. D,e Eingänqe
sind alle gut übersteuerungsfest, der N4ikro-
pho4eingang könnle etwas hoclonr.1ige.
sein (>2 kQ). Der Kopfhörerausgang tiefert
eine vollkommen ausreichende Ausgangs,
leistung. Eei Bandvollaussteue ru ng ist noch
eine Reserve bis zur ubersteuerungsgrenze
des Ausgangsverstärkers vorhanden; den-
noch sollte man den Lautstärkesteller nicht
unnötig weil autdrehen. Bei den Ve'zer-
rungsmessungen wurden lntermodulations-
verzerrungen um 170 gemessen. Sie werden
in der Mischstufe verursacht und nicht im
Ausgangsverstärker. Sie lassen sich niedrig
halten, wenn man den I\,4asterpegelstellervoll
öffnet. ln Stellung ,,8 beträgt die pegelab-

senkung 6 dB, bei ,,6,5 12 dB. tn gleichem
I\laBe wachsen die lntermodu lationsverzer-
rungen. Unterhalb ,,6,5 setzt bei Bandvoll-
aJssleuerunq die larle Begrenzung ein.

Betriebstest
Revox B 77 Dolby
Die Maschine ist sehr gut zu bedienen. Das
E nlegen des Tonbandes, das I\,4arkieren ei-
ner Schn ittstelle und das Reinigen der Köpfe
sind optimal gelöst. Alles ist frei zugänOlich.
Die verdrehbaren Dreizacke aul den Spulen-
tellerachsen sind die besten Spulenarretie-
rungen, die wir kennen. Sie sind einfach zu
betätigen, können nicht verlorengehen, und
sie zentrieren (l) die Spulen.
Mit dem Bandendschalter hatten wir Schwie-
rigkeiten. Der Fototransistor kann bei star-
kem Lichteinfall so stark lettend werden, daß
er selbst und die folqende Transistorstufe
überlastet werden und durchbrennen. Die
N4aschine läuft dann nicht mehr. Dieser De-
'ekt trat beim Fotografieren ein. er <ann;e-
doch auch du rch Beleuchtung mit einer übli-
chen Lampe {2. B. während der Bandmonta-
ge) ausgelöst werden. {Ein Serienwiderstand
zum Fototransistor von ca. 2 kQ könnte diese
Gefahr ohne Nachteile beseitigen.)
Das Abhören des Bandes beim Umspulen
oder beim Rangieren von Hand ist möglich.
Auf die mögliche Überlastung der Hochtöner
im ersten Fall mochlen wif hinweisen.
Gegenüber der A 77 Dolby wurde der Pegel
des l\reßgenerators geändert. Bei der A 77
entsprach der Pegelton exakt dem Dolbybe-
zugspegel. Vor wichtigen Aufnahmen kann
man diesen Ton aufzeichnen. geim Abspie-
len auf anderen Geräten oder beim mehrma-
ligen Kopieren kann mit Hjlfe dieses Peget-
tons die exakte Funktion des Wiedergabe-
Dolbyexpanders garantiert werden. Der
,,0 dB tone" der B 77 liegt im Pegel knapp 3
dB höher und ist kein sauberes Sinussignal.
Das erschwert die Arbeit von Tonbandama-
teuren, zudem stört die Differenz stark beim
glejchzeitigen Arbeiten mit der B 77 und an-
deren Geraten \2.8. A77). Geschickter wäre
es gewesen, den Dolbypegel einzuhalten,
eine Dolbymarke bei -3oder 5VUaufdem
lnstrument anzubringen und das lnstrument
entsprechend einzueichen. Die jetzige Be-
vox-Justage auf +6 VU 4 514 nwb/m Band-
fluß entbehrt einer praktischen crundtage.
514 nWb/m Bandfluß ist zwar beim Rundfunk
als Vollaussteuerung gebräLrchlich, jedoch
beianderen Spurbreiten. Um den Bundlunk-
pegel (ARD) zu erreichen, muß man 3,5 dB
über das Ansprechen der LED hinaus aus-
steuern, das sind 10 dB über 0 VU (siehe auch
Aussteuerungsdiagramm).
Revox-Tonbandgeräte entsprechen genauso
wie viele japan ische Geräte nicht der DlN. Sie
sind daher nicht aLrf einfache Weise an-
schließbar. Z.B. ist beim Anschluß an DIN-
Verstärker folgendes zu beachten: Die Auf-
nahme erfolgt wie üblich - über das nor-
male DIN-DlN-Kabel. Für die Hinterbandkon-
trolle verwendet man ein Cinch-DlN-Kabel,
Ausgang ,,Output" an der Revox zu Eingang
,,Monitor" am Verstärker. Der Output-Pegel-
steller wird möglichst weit zugedreht. Falls
man die Pegelsteller nicht zurückdrehen
oder wenn man ganz sicher gehen möchte,
sollte man im Stecker des Aufnahmekabels
die Pole 3 und 5 kappen, und z;ar am Ton-
bandgeräteende. Beachtet man diese punkte
nrcht, so können deutl,che Echoerscheinun-



gen und Veränderungen im FreqLienzgang
eintreten. Bei kleinen Eingangsströmen bzw.
oberhalb der Aussteuerungspotentiometer-
position ,,E' kann das besonders kritisch

Bei Dolbyaufnahmen über den DIN-Eingang
sollte man die Aussteuerung deutlich zu-
rÜcknehmen. Erstens vermindert man damit
den zuvor beschriebenen Effekt; zweitens
wird der Rauschabstand über Band kaum
verschlechteft, da auch das starke Eingangs-
rauschen schwächer aulgenommen wird;
drittens wird der Hochtonbereich nicht über-
steuert auf gezeichnet-

ASC AS 6002/38
Einige Anmerkungen zur [iedienung wr.]rden
schon in der Beschreibung und dem Kom-
mentar zum Lautwerk vorweggenommen
Die Maschine erfordert eine gewisse Einge-
wöhnungszeit. Dabei muß man lernen, das
Band sehr sorgfältig einzulegen. Die ersten
Versuche. das Band wie üblich - blind ein-
zulegen, scheiterten. Das Band kann unter-
halb der rechten BandfÜ hrung oder oberhalb
derTonköpfe hängen bleiben. Bei horizonta-
ler Betriebsposition kann das Band an den
Fühlhebeln über den unteren Flansch der
Umlenkrolle laufen statt in der vorgesehe-
nen Nut. Das muß dann nach dem Einlegen
korrig iert werden. Auch ist bei liegendem Ge-
rät ähnlich wie bei der Konkurrenz die
Wärmeabführung ungünstig. Optimal, auch
iür die Bedienung, ist es, das Gerät leicht an-
zukippen.
Die Spulenarretierung schien uns bei frühe-
ren ASC-Modellen besser gelöst. Zur Zeit
werden die Spulen mit einer Spezialrändel-
mutter festgeschraubt. Wie nerviötend das
ist, weiß man, wenn man die kleinen schwar-
zen Dinger beim Spulenwechsel verlegt hat.
Weiterhin konnten einige ältere Kunststoff-
spulen (26,5 cm O) nicht sicher arretiert wer-
den Das Gewinde war zu kurz, um die
schmaleren Spulenkerne lestklernmen zu
können. Beilagenscheiben auf den Spulen-
tellern, wie sie japanische Hersteller für N.4e

tallspulen vorschreiben, mußten hier ver-
wendet werden.
Unter der Tonkopfklappe ist ein Trimmpo
tentiometer zugänglich. Hier kann die An-
sprechempflndlichkeit der Lichtschranke
nach Wunsch korrigiert werden. Viele Benut-
zer wollen, daß die N,laschine schon beim
Durchlaufen des halbdurchsichtigen Vor-
spannbandes abschaltet und nicht erst ganz
am Bandende.,,Fast-Profis" dagegen ver-
wenden zum Trennen der Stücke gerne gel_

bes Vorspannband, dort darf die Licht-
schranke aber nicht ansprechen.
Die Cuefunktion mit automatischer Hoch-
tonabsenkung ist eine sinnvolle Bedie-
nungserleichteru ng- Bei Bandmontagen war
man gewohnt, zwischen Tonbandgerät und
Lautstärkesteller am Verstärker hin und her
zu springen, um dre Be{astung der Hochtöner
beiCueumspulen gering zu halten- Das kann
jetzt entfallen.
Die Köpfe sind noch ausreichend gut zu-
gänglich, zumindest bei liegender l\4aschine
(l\,4arkieren einer Schnittstelle vor dem Wie-
dergabekopf, Reinigung der Bandführun-
gen ).

Musikhörtest
Vergleich Revox - ASC

Die wesentlichen Elemente der verwendeten
Abhöranlage waren: Abtastsystem Shure

V 15 lll, Elac mit Paroc-Einsatz, Ultimo Onl;fe
20 B; Lautsprecher Grundig Aktiv 20 profes-
sional {gespeist über die Verstärkeranlage
und auch direkt vom Tonbandgerät über die
Kopfhörerbuchse); Kopfhörer Sennheiser
Unipolar 2000 (über die Endstufe) und Beyer
DT-202 (direkt)- Abgehört wurden die beiden
Testgeräte auf Unterschiede Vor-lHinter-
band und im Vergleich zuelnander- Die

ASC-N4aschine wurde zeitweise auch mit ei-
ner externen Dolbyeinheit (Teleton SNR 100

D) betrieben- Die Aufnahmen erfolgten bei
Revox über den besseren Cincheingang, bei

ASC wurden DIN- und Cincheingang benutzt
Zu weiteren Vergleichen wurden auch un-
sere drei Referenz-Tonbandgeräte herange-
zogen (Cassettengerät Tandberg TCD-330
mit TDK-SA und Dual C 939 mit Sony-Cr so-
wie Spulengerät Bevox A 77 mit Band 60'1)

Diese Geräte wurden von uns nachlustied
Um die vielf ältigen Übertragungseigenschaf-
ten zu überprüfen, wurden verschiedene
Sprech- und [4 usikschallplatten verwendet'
darunter auch Direktschnitte, bei denen
noch keine bandtypischen Fehler enthalten
sind. Mancher Leser mag das Wori,,Sprech-
platte' vielleicht mit Verwunderung gelesen
haben, aber gerade beiSprache, wie z B Le-
sungen oder Hörspielen. kann Hintergrund-
rauschen sehr stören- ln der Sprache sind
deutliche Lautstärkespitzen vorhanden, und
besonders bei Z:schlauten besitzt sre einen
energiereichen Hochtonanteil. lmmerhin ist
es ein so kritisches Programmaterial, daß
viele Ptatten qualitativ nicht mithalten kön-
nen und beim UKW-Rundfunk Limiter an-
sprechen.
Bei der ersten Serie von l_lörvergleichen
wurde die Aussteuerung nach den geräteei_
genen Hilfsmitteln eingestellt. Bei 9,5 cm/s
Bandgeschwindig keit wurde folgende weit-
gehend einheitliche Tendenz festgestellt:
ASC sauberer in der Klangdefinition, insbe-
sondere in den Höhen transparenter; Revox
(normal) etwas rauschärmer; Revox (Dolby_

system eingeschaltet) in bezug auf Bausch-
armut deutlich überlegen.
Die ASC-N4aschine wurde bis 0 dB ausge-
steuert, die Revox-lraschine bis zum An-
sprechen der LED-SpitzenwertanTeige
(4 +6 VU bei Sinus). Beim Ansprechen die-
ser LED zeigte das VU-N.4eter oft nur -8 VU
an, das sind 14 dB weniger als der Spitzen-
wert! Aber auch die LED schien manchmal
nrcht mehr r,cht.g anzusprechen. Be' einer
Klavier-Direktschnittplatte war die gesamte
Abhöranlage durch die lmpulsspitzen bis an

ihre Grenzen gefordert. Hier sprach die LED
bei -3VU an. die Aufnahme war leicht über-
steuert. Bei Becken und Triangel (DHFI-
Schallplatte Nr. 7) leuchtete die LED gar erst
bei 0 VU auf. Das klang verzerrt, zumal bei
den extremen Hochtonpegeln- - Diese ermit-
telten typischen Unterschiede gelten auch
bei 19 cmls, jedoch in weit geringerem Maße
Bei der zweiten Serie von Hörvergleichen
wurde die Wiedergabelautstärke der Geräte
auf gehörmäßig gleich stark störendes Hin-
tergrundgeräusch eingestellt. Der Aufnah-
mepegel wurde dagegen so abgeglichen,
daß sich die gleiche Lautstärke für das Pro-
gramm ergab. Diese Vergleiche sind völlig
unabhängig von der unterschiedlichen An-
sprache der Aussteuerungsanzeigen. Bei 9,5
cm/s ergab sich folgendeslBei derStörspan-
nLlng wies die ASC einen höheren Brumm-
anteil auf. während bei Revox die hoch_

frequenten Rauschanteile betont waren Die



Wiedergabe der Revox war dann - wenn
auch nicht immer, so doch überwlegend -
luftiger, präsenter. Wurde die Bevox auf Dol-
bybetrieb umgeschaltet und die Pegel ent-
sprechend neu abgeglichen, so war bei der
Revox das Brummen, insbesondere der 50-
Hz-Anteil stärker, das Bauschen bei beiden
Geräten fast gle ch.
ln der Hochtonwiedergabe wurde die ASC
von der Revox mit Dolby nun deutlich distan-
ziert. Die ASC klang dumpf wie übliche Cas-
settenrecorder. Die lvlitten waren aber noch
sauber, wenn auch nicht ganz so exakt wie
bei der Bevox. l\,4an beachte hierbei. daß der
g leiche Dynamikurntang dadurch erreicht
worden war, daß die ASC bis über das Ska-
lenende hinaus ausgesteuert wurde, wäh,
rend die Revox nur maximal -5 VU anzeigte.
Bei einigen wichtigen, im Hochtonbereich
krilrschen Passagen betrug die Anzeige rJr
maxirnal -12 VU (das entsprach ca.3 dB un-
terhalb der L ED -Ansprechschwelle). - Unter-
schiede bei 19 cm/s wurden kaurn festge-
stellt, zumindest solange die Revox ohne
Rauschverminderungssystem arbeitete.
ln diesen zwei Hörverglelchen spiegeln sich
die Meßergebnisse zu den Aussteuerungs-
anzeigen und zu der Höhendynamik wider.
Dabei fiel auf, daß das Dolbysystem bei 19
cm/s nicht viel Verbesserung bringen konn-
te, weil die Sionalquellen bereits deutlich
wahrnehmbar rauschten. Vergleicht man
Revox 19 cm/s Dolby mit ASC 3C a:r/s, so
kann man bei hochtonreichem Programm
und richtiger Aussteuerung kaum slgnifi-
kante Unterschiede hören (Ausnahme siehe
u nten). Bei hochtonärmerem Prograrnm
zeigt sich die Revox überleqen. Wird auch die
ASC mit Dolby (extern) betneben, ist sie in
der Praxrs der Revox vorzuztehen, da sie die
günstigere Verzerrungskontrolle aufweist.
lm Vedauf der Hortests wurden die Geräte
aucl^ auf hochrreoLrerte BanoraTgssc.]win-
9L ngen (eine Art des Modulat.orsrauscnensJ
untersucht. Hierzu wurde ein 10-kHz-Ton
aufgezeichnet (Testgenerator Teac TO-1 22).
Bei Revox wurde ein deutliches, nur gleich-
zeitig mit dem Ton auftretendes Fauchen
festgestellt. Bei ASC ist eine Bandberuhi-
gungsrolle vor dem Aufnahmekopf anqeord
net; hier konnte kein Fauchen festgestellt
werden. Die Stärke des Fauchens wlrd übri-
gens von einem Rauschverrn inderungssy-
stem nicht beeinflußt
Der Vergleich mit den Cassetten recorde rn
zeigte deutliche Unterschiede, und das
schon bei9,5 cm/s. Diesen Unterschied wer-
den se bst die kommenden I\,4etallcassetten-
bänder nicht beseitjgen können. Solange die
Bandfü hru ngsazim ut probieme bei vielen
Cassellengeralen ric^1 gelost s,no. zetqen
Spulengeräte weiterhln wesentliche Vorteile.
1c cn/s Dolby und 38 cn,s sind sowreso
n icht von der Cassette einzuholen. Selbst ein
guter Cassettenrecorder mit dem neuen
Rauschve rm ind erLr ngssystem High Com
wird mit gut 17 dB Differenz in der 14-kHz,
Höhendynamik souverän um eine Größen-
ordnung überboten! ln der Praxis kann das
beim Spulengerät z.B. 12 dB mehr und da-
durch saube.e.e Hohen L1d 5 dB weriger
Rauschen bedeuten.
Der Vergieich B 77 m it A 77 fiel zug unsten der
B 77 aus. D ie B 77 erwies sich im Hochtonbe-
reich als die durchsicht ger klingende Ma-
schine. Das kann aber durchaus auf das
neue, verbesserte Band 621 zurückzuführen
sein.

Dolby-B im Hörlest
Während des Hörtestes konnten wir uns
noch einmal ausführlich mit dem Dolby,B-
System belassen. Die Jns des ö.leren errei-
chenden Hinweise, bei Dolbybetrieb würde
der Frequenzgang sich verschlechtern, die
Höhenwiedergabe würde schwächer, dje
Wledergabe klinge stumpf, können wir nicht
bestätigen. ln diesen Fällen muß es sich um
ungeeignete Bandsorten, Übersteuerungen
oder Gerätedefekte handeln. Die hörbaren
Verzerrungen im Hochtonbereich sind bei
Dolbybetrieb eher geringer, da schwächer
ausgesteuert werden kann und soll.
Bauschmodulation oder gar deren beson-
ders deutliche Ausprägung, das Bauschat-
men, wurde gehörmäßig nicht festgestellt,
auch nichi beim sehr krltischen Kiavier. Das
ist e n l\,lerkmal, das das Dolby-B-System vor
allen anderen Rauschverm inder! ngssyste-
men auszeichnet. Meßtechnisch ist sicher
eine Rauschmodulation nachweisbar, doch
sie wird gehörmäßig durch den,,Verdek-
kungseffekt optimal kasch ert. D es gilt für
Original-Dolby-8-Systeme. Die drei bisher
getesteien Dolbynachempfindungen, die
auch den Namen Dolby führen und seh r ähn-
lich'unalionrere.l, und aLcn RaLscl^vprmin-
derJngsslsteme. drp lediglich auf erre
Fast-Dolbylu n ktion umgeschaltet werden,
sollte man an dieser Stelle ausklammern.
Bei diesem Hörtest fiel zum erstenmal ein

gewisses IVlanko des Dolby-B-Systems auf;
es tritt nur in seltenen Fällen auf und wird
noch seltener deutlich hörbar sein: Bei
Triangel, kleinem Becken und ähnlichen
hochton re ic hen Perkuss ions instru menten
(2. B. DHFI-Platte Nr. 7, Seite 1, Band 4 und 5;
aber aucf Jazz- und Folkplalten) kann ein
dumples - oder besseri stumples, klopfen-
des ,,Klack" im Baßbereich entstehen. Bei
der o ire<ten. baßintensiven Kopfhdrerwte-
dergabe wurde es als unangenehm empfun-
den. Über Lautsprecher wurde das,,Klack"
natürlich auch gehört, es war aber weit un-
auffälliger. Bei näherer Analyse ergab sich,
daß es nicht ein Fehler des Dolby-B-Systerns
an sich ist. sondern e n Fehler bestimmter
Ausführungsformen. Der Fehler trltt entwe
der nur beim lC 645 als Aufnahmekompres-
sor auf oder auch bei anderen ICs (2. B. 545)
bei inverser Phase (180') zwischen Aufnahme
und Wiedergabe. Bei der ASC-Maschine und
dem externen, diskret aufgebauten Dolby
war der ,,Klack"-Effekt zwar auch noch
wahrnehmbar, aber nur noch scawach
Fazit: Dolby-B: ja, es ist prinzipiellvon Vor-
teil. Bei Aufnahrnen mit extremen Anforde-
rungen im Hochtonbereich gilt jedochi 1.

mögllchst hohe Bandgeschwindigkeit; 2.
schwache Aussteuerungi 3. keinerlei (l)
R ausc hverm ind eru ngssysteme. Ansonsten
ist der diskrete Aufbau des Dolbyschaltkrei,
ses mit einem Regel-FET den lCs überlegen.

Zusammentassung
Revox B 77 Dolby
Die Revox B 77 enttäuschte insofern, als
einlge erwartete wesentliche Verbesse-
rungen gegenüber der A 77 nicht durch-
getührt wurden. Der Revox-DlN-Eingang
ist ungünstig ausgelegt, der DIN-Aus-
gang nicht normgemäß (das kann jn der
Praxis zu Schwierigkeiten führen). Die
Aussteuerungsanzeige w!rde kaum ver-
bessert, dje Bandführung jst immer noch
zlr einfach. Klanglich besteht kein we-
sentlicher Vorteil des neuen Gerätes ge-
genÜber dem alten, wenn man voa dem
neuen verbesserten Bandmaterial ab-
sieht. Natürlich ist die bessere Laufwerk-
logik zu erwähnen wie auch der getrennt
einstellbare Koofhdrerausgang alles in
allem aber kein Grund für Besitzer der A
77, auf das neue Modell umzusteigen. Zu
loben ist der einzigartige und noch ver-
bessene robuste und servicefreundliche
Aufbau, der sicherlich eine hohe Nut-
zungsdauer verspricht (unsere A-77-Re-
ferenzgeräte laufen seit 11,5 bzw. 9 Jah-
ren). lm Vergleich zur Konkurrenz ist die
B 77 durchaus Spitzenklasse, jedoch eher
für halbprofessjonellen Einsatz (große
Spulen, hohe Eandgeschwindjgkeit,
Cinch- und Mikrophoneingang), weniger
dagegen lür übliche Heimanwendung
(auch kleinere Spulen, kleine Bandge-
schwind:gkeit, DIN-AnschluB). Die Dolby-
version kann bei vergleichbarer Klang-
qualität 50% Band sparen, also 9,5 cm/s
Dolby statt 19 cm/s Normal. Bei 9,5 cm/s
Dolby wird 6 dB geringer ausqesteuertt es
rauscht dann trotzdem ähnlich wenlg,
und die Höhen werden gleich saubsrauf-
gezeichnet (in diesem Fall gleiche Hö-
hendynamik). lnsgesamt ist die Preis-
Qualität-Relation sehr günstig; das qilt

für die Normal- und die Dolbyversion (und
immer noch für die A-77-lvlodelle).

asc as 6002/38
Die AS 6002/38 erwies sich als ideale N4a-

schine für den anspruchsvollen HiFi-Ge-
brauch. Die Konzeption gestattet den
univeßellen Einsatz im Heim- und halb-
professionellen Bereich. Ein- und Aus-
gänge,' der besondere,,lrischpult"-An-
schluß wie auch die Aussteuerunqsan-
zeigen erlauben eine problemlose Aus-
nutzung des Gerätes. Für preisgünstige
Aufnahmen emptiehlt sich das Modell AS
6002/4,8, eventuell auch als AS 6004/4,8
in Vierspurausführung, wenn noch ko-
stengünstigere Auf nahmen vedangt wer-
den (daes allerd:ngs bei nur noch knapp
eingehaltener HiFi-Qualität). Von der
Version AS 6004/38.aten wir mit Nach-
druck ab. Nurtechnisch unwissende Ver-
trjebsleute verkaufen Vierspurgeräte mit
38 cmls; und der unaufgeklärte Kunde
verlangl nach diesem,,schicken Un-
ding"- Vierspur bei 38 cm/s weist einige
besonde.e Nachteile auf, zudem ist die
erreichbare Klangqualität derjenigen ber
19 crnls Zweispur unterlegen (siehe
HiFi-Stereophonie 9/77).
Einjge Feinkorrekturen an der ASC 6000
wären noch notwendig, um die absolute
Spitzenklasse zu erreichen, und zwar am
Mischverstärker ( lntermodulatlonen), an
der Spulenverriegelung, am Bandeinte-
gekanal und nicht zuletzt in der Endkon-
trolle bei der Feinjustage der Tonköpte.
Die Preis-Qualität-Relation ist dort, wo
drei Bandgeschwindigkeiten, insbeson-
dere 38 cm/s, benötigt werden, konku.-
renzlos und selbst dort noch günstig, wo
die 38er Geschwindigkeit nicht ausge-
nutzt wird. a. k.


