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u Tonbandgeräten hat die heulige
HiFi-Welt ein zwiespältiges Ver-
hältnis: Einerseits versucht die

Gilde der Cassetten.ecorder mit immer
ausgefeillerer Technik clie monumenla-
len Maschinen aus den heimischen Re-
galcn zu verdrängen. anclererseits haben
dic echten Prolis beinr Rundfunk und in
den Tonstuciios auch für die besten Cas-
selte recorder nrLr ein müdcs Liicheln
übrig.

Sie schrvören auf das Band vom ,,Open
reel". rvic sie die stattiichen Spulen nen-
nen. und sind tim so glücklicher. je brei-

ter die braune F0-
lie geschnitten wurde.

1

J r'-.

lq
l.)as hat einleuchtende
Gründe: Breites Band bedeutet
viele und vor allem breite Spuren
und damit wenig Rauschen und rvenig
Drop-out'. i'oße Spulel rasren über ei-
nen Kilometcr Band. was wiederum
lange Lrufzeiten und bohe Bandge
schwindigkeiten ermöglicht - Grund-
voraussetzung lür ausgeclehnte Fre-
quenzgänge ohne haarspaltcrisch feine
Spalte in den Tonköpfen, die schon aui
Jen ei\c)ren Schmutzlnlrug verrti-n mt
reagiercn. Eine rveitere Folge des stattli-



chen Bandtempos ist abermals vernn
gertes Rauschen.

Zwischen den beiden Extremen Casset
lcnrecorder Jnd Sludiun r.cl-''re -.rngie-

ren die Geräte, die Viertelzollbancl (6.35
Millimeter) verarbeiten. Die Profis lcl-
nen es liebevoll .,Schn ü rse n kel" und ma-
chcn damit bevorzugt Außenaufnah-
men. Das berühmte Köln Concert. das
Keitb Jarret den Durchbruch brachte.
\.\ Lrrde \cr 5chrür'cnkcl Ceriten mitge
schnitten. Um die Position dieser Spe-
zies in der heutigen HiFi-Landschaft ab-
zugrenzen, knöpfte sich stereoplal dret
typische Vertreler zum Vergleichstest

Akoi GX-646,
die sechsköofiqe
Unermüdliche -

Bei der Entwicklung der CX-646 legtcn
die Akai-Konstrukteure großen werl auf
lange Spielzeit. Sie statteten die Ma-
schine mit Viertelspurköpfcn aus. Leicler
sind die vier Spuren auf dem Bnnd (die
Norm will cs so) derlrrt unglücklich in-
einander verschachtelt. daß in beiclen
Richtungen bespielte Bander nicht auf
Halbspurgeräten abgespielt wcrden kön-
nen. Cassettcnrccorder verhalten siclr
intelligenter: Sie wählen die vier Spuren
so, daß sie mit Monogeräten kompatibel
sin d.

Damit die Vorteile der Viefielspurauf-
zeichnung auch voll zur Ccltung kom-
m,:n..pentlic|tc AkJr.lcr CX-64o ü inc
Autoreverse Einrichtung und zwei kom
plette Kopf-Sätze. Je ein Lösch-, Auf-
sprech- und Wiedergabekopf sitzt rechts
von der r'e.iger Andruckro e. ein u ue'-
tes Trio links. Das ist nicht kleinlich.
Aul der BandrücksejLe an beliebiger
Stelle aulzuklebende \4etallstreifchen
.igrrli.:ere n oer C\-64b. d..rß e, lelr i.r
umzukehren. Die Andruckrolle
schwenkt nach unten. der Capstrnmotor
bremst ab. um dann rückwärts auf Tou-
ren zu kommen. Das dauert zwei Sekun
den. Ein satter Klack, und ab geht die
Post. Auf Wunsch wieder-holt sich das
Spiel bei der zweiten Markierung, End-
los-Musikberieselung vom laufenden
Band stellt kein Ploblem dar.

Bei Aufnahmen ignoriert die Akai aller-
dings den zweiten Reverse-Befehi, um
nicht den Anfang der Aufnahme zu zer-

stören. Die maximale Aulnahnezeit mit
1280 Meter Band (nur Bänder ohne
Rückseitenbeschichtung crreichen diese
Länge) bei einer Bandgeschwindigkeit
von 9.5 Zentinretern pro Sekundc be-
trägt stolze siebeneinhalb Stunden. bci
Monobetrieb sind gar 15 Stunden drin.
l)a steuncn die azrssellenrecorder aber.

Damit die Aulnahmen auch gelingen,
bekam die Akai einiges an Ausstattung
mit auf den wegr getrennte Aulnahmc-
regler für die hochpegeligcn Line Ein-
gänge und Mikrofonc zum Mischen,
Enrzelrungsumschaltcr ftir EE-Bzinder
(EE : Extra Efficiency, Chromband),
B ir. reglc r urd mecha'1i.che' LLhl,/erl-
ziihlwerk für Minuten und Sekunden.
Auf Wunsch nimmt die Akai auch wäh-
rend der- Abwesenheit des Hausherrn
auf. die rvahlweise zur Aufnahme oder
Wiedergabe einspringende Timer-Start-
Einrichtung macht's möglich.

Drohtverhou d lo Akoi:
zusommengeknolele
Kobelströnge in der GX-646.
Auf der woogerechten Plotine
oben die Loufwerksleuerung
mit zohlreichen Relois, in der
Mitte der Direktontrieb
der Tonwelle.

Etwas lästig ist das behübige Agieren der
Akai. lvenn vom Umspulcn auf Play ge

schaltet wird. Es dauert über vier enci-
lose Sekunden. bis das erlösencie Klack
kommt, auch rvenn die Spulen längst ab-
gebremst sind. Ein nachah mens\\'ertes
Det.ril .ird ahe' die milgelielcn(n
NAB-A.l:rpter tür tlrc Pr-rfi'pulen mit
dem großen Loch. Die Adapter können
in zwei unterschiedlichen Stellungen
aulgesteckt rverden, was auf ihre axiale
PosiLion Einfluß nimmt. So lassen sich
Spu en ru' Vct:rll rnd jere etu.r' breite
ren aus Novodur gleichermaßen benut-
zen, ohne daß das Band am Spuicn-
Ihnsch streift.

Revox B 77
Hish Speed,
die Bewöhr+e

Ursprünglich war Rcvox wohl eine Art
Abfallprodukt der Studer-Studiogeräte.
Die Kürzel Re und Vox stirnden lür die
Wiedergabe von Stimmen, und daraus
bastelte Studer den wohlklingenden Na-
men für clie ersten Heimgeräte, die
schon den kompromißlosen Aufbau der
Sludiomaschinen zeigten : Drei Motoren,
elektromagnetisch betätigte Bremsen
un.i AndIr.k.rrmc crlrubtcn Jen *eitge



hcnclen VcrzichL aul Riemen und urn-
,rirdliche) (lenehete LnLl lrcl(n cin(
Leichtgiingige TastenLredienung zu.

An diesem dilrnals revolutioniircn und
inzlrischen olt kopier-ten Aufbau hrt
.rch l':\ 1eL e iruIo.rl./liLh rl.hl' !Lji'l-
clcrt. doch inr Detail uncl spczicll in der
Elektronik tat sich cinc Menge. [)er ehe
nralige Drahtvcrhuu uich blitzsauberen
gesteckten PlinLs. die sich bei Beclarf
r.r\(h :(:c-r bei.p c ''rei'c '' I'l c r:
spcziellen Entzerrungcn ausleuschen
lirssen. Das freut dic Profis.

Flbenso der Cueing SchiebehcbeL. der
' Band mit den Köplcn in Kontakt

t uncl clic Abschirmklappe am Wie
bekopl zur Abrvehr von \4rgnerfel-

., vor den Kopfspiegel sch\"-enkt. dic
Anclrucklolle aber links liegenläßt. I)er
Bandlransporr erfolgt.ietzt von Hand an
den großcn Spulen - ideal, um eine be
.t n 1^re 5telle ./Lr.l \. lr'ler,rcr /crlrne-
tergenru anzupcilen. Das Schneiden
sclbsl passicrt atLl dcr Schneidnraschine
gleich nebendran. Fehll nur noch die
eingebaute Klebepresse.

Beim Umspulen war die ß 77 die
schnellste. frotzdem rvurden dic Wickel

zurn inclest mit rückseitenbesch iclle-
rerr Brrd .c.ruher. d,.ß.i. .rucl eine

iängere Lagcllurg guL überslehen. Bei
rnench iLnderer Maschine geht rils nur.
wenn der Schnrirsenk(rl in Slellung Play
schön saubcr auige* ickelL rvurde.

Ein rvciterer Pluspunkt ist dic übersichl
lr(he lrnlrf'l.r r (i(r R('^\. d:e e re
I.ektüre der Ilelriebsartleitung frst über-
f1üssig macht. Allerdings faLlcn auch ei-
nige Nrchleile gegenüber der Konkur
rcnz soiort lns Augcr Ein Echtzeitzlihi-
werk lehlt. EL Bänder lassen sich nicht
so ohne lveiler-es vcr-\\'cnden. und ko-
axiale Ausstcuerungsregler auf einer ge-

meinsiLn.tcn Achse lassen sich bessel
h:rndhaben als die nebencinander ange
orclnctcn Krople cler B ll für die beiden
Kanäle. Den VLI Metern tüte ct\\'lls wc-
niger Vorlauf gut. Ilei beherTtem Aus-
steuern milßten dann die Zeiger niclrt
dauernd gc.gen dcn Anschlag rnrennen.

Unangenchm isL auch. daß die Bremscn
ktum aul die Auf*'ickelspulc wirken.
Wenn nach denr Umspulen das Band
ganz aus der \'laschine gezogcn lvird.
daucrt cs rechl lange. bis Ruhc cinkehrt.
Drllr:ir llil3t sich das Band vorbildlich
leichL einfiicieln. Aber warum nacht die
P.r.r..- l:r. < tr. r'.rri(eire P.rJ,.. \\re
der Daumen rlrauf ist. und Lißl das Birnd
gleich *'iecler loslahren. wenn die Hand
miirlc rv ircl?

Teoc X-I000 M,
ein eindrucksvoller
Brocken
Wie die Revox arbeitet die Teac X-1000
M mit cicn hohen Bandgcschwindigkei
lcn 19 und 38 Zcntimeter pro Sekunde,
beide rverden miL 26,5-Zentimeter-Spu-
len fertig und verfügen zur Tonhöben
kor-rektur übel einen Pitch Regler. Da-
mit hören die Gemeinsamkeiten abcr
praktisch auf. Zwdr liillt sich bei der
Tcac clas Bancl nicht so einlach eilfädeLn
wie bei der B 77. dalür findet sich all das.
was die Revox vermissen lüßt.

Ftwa cin Echtzeitzählwerk. l-nd zwar
ein elektronisches, das unabhüngig von
Je- ge\\il- rer B:rdge,ch* rr,l'pkei rn-

mcr richtig anzcigt und auch vor den
Slunden nichL Halt macht. Dieses Zühl-
werk beschert der X-l000 M eine Reihe
recht trickrcichcr Fähigkeiten. Die Ma-
.cl- re [:,hrr rrl \\ ur.cl nicl t nr,r pc-
zielt die Bandstelle an. bei dcr das Zähl
rvcrk Nuli zcigt, auch eine beliebige
andere Bandstelle läßt sich sekundenge-
nau markieren (Cue drücken) uncl per
Knopfclruck anlaufen. Die Tcac kan n so
glr eine deriut fixielte Passage endlos
uiederholen oder bei der Wiedergabc
tjberspringen.

Solche FiihigkeiLen sind keineswegs
Spielerei. \rielmehr können sie das Le-
bcn ungcmein erlelclitern. \lenn etwa
Rundfunkmitschnitte gefragt sind.
N4erkl man unter\rl]gs. daß die gebotene
Melodie doch n icht gefä11t. der Sprecher
hineinquasselt oder plötzlich doch nocl'r
Heino seinen Aullritl hat. geht die Teac
auf Knopfdruck am Anfang dcs bcan-
standeLen Tilels in Warteposition iür
den naichsten Versuch. Vorausgesetzt.
vorhcr wurcle Cue geclrückt.

Wie es sich gehört. kommt die Teac auch
nit Jem qrraItrt r hnc\rrertiBcn
C-'hromband zurccht (die Wcrbung vcr-
spi ichL gleichc Qualit:ir bci halbcr Band
geschwindigkeit). Umschaltblre Entzer-
rung und um immerhin 30 Prozcnt
anhebbare Vormagnctisierung machen's
mög1ich. Auch für die verschiedencn Ei-
scnoxidblindcr gibt es zwci untcrschied
lichc Vorrnagnetisicrungen, dallrit a1le

zu ihrem geraden Frequenzgang kom
men.

Als einzigc in cler Runde verfilgt clic
Tcdc zuslitzlich übcr ein Rauschunter-

Armulszeugnis:
Ausflug hinter die
glitzernde Fossode
von Akois
Loufwerk-
Sleuerloslen.
Koum zu glouben,
ober wohr, der
Schroubenkopf
dient ols
Schqlrkonrokr.
Wie longe dos
wohl gutgehr?



drückungssystem. Dabei entschieden
sich die Teac-Techniker für dbx. Der
finsi.lz r on .lb.x bei Brndm"ichinen
krnn durchaus sinnvoll sein Das

Grundrauschcn des Bandes liegt elheb-
lich niedriger als bei Cassettenrecor
dern, was die Gefahr hörbarer Rauseh-
modulation sehr gering hält. Bei Recor-

dern. die von Natur aus, also ohne
Kompander, recht vernehmlich rau-
schen. führt dbx mit schöner Rcgelmä-
ßigkeiL bei kritischen Pianopassagen zu
hörbarer Rauschmodulation Der
Grund liegt darin, daß sich bei Breit-
bandkompandern wie dbx die Regelzeit-

konstanten nicht so klein machen lassen

\\'ie etwa bei Dolby. Dic I'olge sind hör-
bare Regelvorgänge. Kleinere Zeitkon-
stanten würden hingegen Verzerrungen
im Tiefenbereich hervorrufen.

lm Labor trumpften die drei mit ganz

erstaunlichen Fähigkeiten auf. leisteten

sich gelegentlich aber auch den Luxus
bemerken5\ e|lci Schuichen Die mit
Viertelspur operierende Akai überzeugte
mil BLIer hi*ehr culen Frequenzgin'
gen. lediglich bei 9.5 Zentimeter pro Se-

kunde und Aussteuerung bis 0 Dezibel
fielen die Höhen früh ab Das iag aber
mrl d!rrn. dalr dte lreq.-renzgünge rnit

Sinussignalen gemessen rvurden Die bei
Cassettenrccordern übliche Prozedur
geht wegcn der Dolby-Rauschunterdriik-
kung hingegen mit Rosa Rauschen vor
jrch. oi. /J hohen I -equenzer htn in
Pegel merklich abfälIt. Das schafft für .
die Cassettenkollegen entschärfte Bedin-
gungen und optisclr ansprechendere Re-
.u lrat e. D'e \\ iederglbeIrequenu gingc
der Akai sahen clagegen nicht ganz so

vorbildlich aus.

Bei der Revox ergab sich das umge-
kehrte Bild: Hervorragend die Wieder-
gabe, nur gut der Über-Alles-Frequenz-
gang. Die Teac verblüifle mit kräfligem
Höhenanstieg des Wiedergabef requenz-
gangs, sonst herrschte eitel Sonnen-
schein, allerdings verdoppelten sich Fre-
quenzganglehler mit dbx. Der bei 38

Zentimeler pro Sekunde früher einset-
zende, kräftige Baßabfall dürfte mit den
Kopfspiegelresonanzen zusammenhän-
gen.

Die Gleichlaufmessungen gaben Anlaß
zum Feiern: Werte um 0.018 Prozent bei
der Dual-Capstan-Tcac sind neuer La-
borrekord. Einheitlich gute Noten bei
beiden Tempi sammelte die Akai, wäh-
rend dje Revox bei 38 Zentimeter pro

Sekunde ausgezeichnete 0,024 Prozent
bot. bei 19 Zentimeter pro Sekunde aber

nur noch befriedigende Werle um 0,1

Prozenl schaffte.

Eine Untersuchung der Pegelschwan-
kungen bei 10 Kilohertz, ein probales
Mittel zur Kontrolle des Band-Kopf-
Kontlrkts. nutzten die clrei nochmals, um
krältig zuzuschlagen; Hervorragende
Werte bis maximal 0.3 Prozent bei Teac

uro Rcto,r. irrmet noch \ehr gul( l..J

Prozent bei Akai mit 9.5 Zentimetern
pro Sekunde. Mit dbx fielen die Tcac-

Werte naturgemäß elrvas ab, können
:rber immer noch als hervorragend gelten

In Sachen Klirr gab cs gute Werte, bei

Revox sogar sehr gute. Die Teac war bei

5olide Soche: stobiles Druckguß-
chossis der Revox B 77 HS mit
übersichrlicher Anordnung der
verschiedenen Bougruppen, die sich
donk Steckfossungen schnell
ouslouschen lossen. Enlzerrung,
Vormognelisierung und
Bondgeschwindigkeil lossen sich per
Trimmpolis von oußen einslellen.

tiefen Frequenzen mit dbx etwas gehan-
dicapt, der Klirr wagte sich bis üher 3

Prozent. Dafür verbessefie dbx den oh-
rel' r rchon grten i'hcrtprechdämp-
fung.wen \nn 4J De/rbel roch ueiter.
Revox und Akai begnügten sich mit mü-
den 33 bis 34 Dezibel. Bei der Dynamik-
Prüfung holte sich die Revox gute No-
len. die heider anderen bloß ein

,.au\'eichend hi. bctriedigcnd . Da. än-
derte sich natürlich. als an der Teac dbx
aktiviert wurde. Mit 103 Dezibel stellte
sie gleich nochmal Laborrekord auf, und
mit ebenfalls 103 Dezibel Höhendyna-
mik sogar ejnen dritten. Der jn der Pra-
\i' ebenlall, u iclrtige Vodulation*
rauschabstand verschlechterte sich
durch dbx hingegen geringfügig Oh-.
dbx verhielt sich die Teac im Verein I'
der Revox musterhaft, der langsamen
\ ieflel'purigen Akat t eichte es zu eine m

..befriedigend".

Die Messung del H öhenaussteuerbar-
keit machte schnell klar. wo der Pferde-
fuß der Kaste der Cassettenrecorder
liegt: Mit 38 Zentimeter pro Sekunde
lcgten Revox und Teac beispielhafte

X*.-g:



Umgangsformen an den Tag, mit dbx
überragte die Teac. Bei 19 Zentimeter
pro Sekunde trumpfte die Akai auf, der
Revox langte es zu einem ,,befriedi-
gend". Im langsamen Gang wurde die
Akai gerade noch nicht als mangelhaft
eingestuft - wohlgemerkt an Maschi-
nen-Maßstäben gemessen. lm Vergleich
zu Cassettenrecordern hätte es allemai
noch zu einem ,,gut" gereicht. Überali
dort, wo es bei CasseLtenrecordern also

hapert.'chöplten die Bardmaschinen
aus dem Vollen. Wie sich das aul den
Klang cüswirkt. llirte ./e/eoplar im
Hörraum, \.\o die drei mil hoch$erligen
Kollegen wie dem Burmester 808 und

. Cabasse Albatros Freundschaft
,ssen. Mit von der Pafiie war zu Ver-
nszwecken der Nakamichi Dragon.

Ziemlich schnell machten sie klar, daß
das Klangangebot der großen Maschi-
nen Hand und Fuß hat. Zumindest die
mit den hohen Ceschwindigkeiten ope-

rierenden Revox und Teac sPielten
selbsr die berten Cas\ellenreco'deI Ziem-
lich locker an die Wand. Der Rauschpe-
gel in Pausen lag zwar geringfügig höher
als bei gut ausgelegten Dolby-C-Recor-
dern- doch fiel Modulationsrauschen er-
heblich weniger auf, so daß sich das

Klangbild insgesaml ein gutes Stück sau-

berer und homogener präsentierte.

Das wirkte sich bei kritischen Pianopas-
sagen genauso deutlich aus wie der unbe-
irrbare Gleichlauf und die stabile Pegel-

konstanz bei hohen Tönen. Bemerkens-
wert war auch, wie bereitwillig Revox

Prochtvoller
Anblick: Dicke
Tonköpfe der Teoc
X-]000 M. Rechts
ein zusätzli(he1
Viertelspurkopf
für Wiedergobe

Fremdböndern,
oonz links oußen
äer [öschkopf.

Drohtverhou ü lo
Teoc: Wenig
übersichtlicher
Aufbou der X-
1000 M. Durch
Einbou der
Gleichstromwik-
kelmotoren ols
millrogendes
Bouteil entsleht
tlotz der
Srohlblechbqu-
rveise ein steifes
C hossis.

und Teac brutalen Pegeln im Baß ein
Plätzchen auf dem Band freischaufelten
und wie gutmütig sie auf wirklich pene-
trante Höhen reagierten.

Mit eingeschaltetem dbx konnte die
Teac den wenn auch geringen Makel des
zarten Rauschens in Programmpausen
vollends wegwischen. Wegen des sehr ge-

ringen Bandrauschens war Rauschmo'
dulation beim besten Willen nicht mehr
auszumachen- und in den Pausen

Dos fiel ouf

Die wohre Quoli-
töt zeigr sich oft
erst hinler der
Fossode. Wer die
Revox quf-
schroubt, kommt
ous dem Slounen
nicht mehr her-
ous. ln dem ex-
trem steifen
DruckguBchossis

silzen bechergroße Asynchronmo-
loren, ous denen ondere Hersteller
gleich einen gonzen Cossettenle-
corder mochen würden. Do konn
mon onnehmen, doß dos Ding zehn
Johre onslondslos löufl. Recht win-
dio sieht es dofür teilweise in den
beiden Joponern ous, speziell in
der Akoi. Wetten, doß dos Kunsl-
stoffbremsbond der Akqi schneller
runtel ist ols die Stohlbänder der
Revox und der Teqc?

Heinrich Squer

Anders ols beim
Cossetfenrecor-
der stellt bei den
mit höherer
Bondgeschwin-
diEkeir operie-
renden Spulen-
moschinen die
Höhenqussleuer-
borkeit keinen
5chwochpunkt

dor. Als Folge hqt es dos bei den
Schmolspurern erqblierte Chromdi-
oxidbond schwer, dem Eisenoxid-
Schnürsenkel Konkurrenz zu mo-
chen. Die Chrom-Vorteile liegen
nömlich in erster Linie im Hochton-
bereich, in der Tiefenoussteuerbor-
keit kqnn es dem bewöhrten Ston-
dordbond nicht dos Wosser rei-
chen. Es löuft olso kein EE-Bond mit
holber Geschwindigkeit und den-
noch gleicher KlonEquolitöt.

Dielrich Benn
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Akoi GX-646
Akoi GmbH
Deutschlond
Kurt-Schu-
mocherRing l5
6073 Egelsboch
Preis: um
2O00 Mork

Revox B 77
HSMk
Willi 5tuder
GmbH
Tolstroße 7
7 827
Löffingen I
Preis: um
2800 Mork

Teoc X-
1000 M
Hormon Deulsch-
lond GmbH
Hündersrtoße I
7100 Heilbronn
Preis: um
2800 Mork

Meßwertel Akoi GX-646 Revox B 77 HS Mkll Teoc X-1000 M
9,5 cm/s 19 cm/s l9 cm/s 38 cm/s l9 cmls 38 cm/s

Anzeisewert€ (Peak):
ll5 Hz be 30o K... -l0 l7 hp' Da'rFit..r

steteoplay enpliel.]trs:

+ 7 dB (A.schlaq) +7 dB (A.schläs)
+ 3 dB +7 dB (Aischlas)

-lc dB 6 dB
+ 3dB +6dB
Anz€is€ r6sistri6rt kurze lmpulse ksum

+ 3 dB iAnsch äq) +3 dB lAnschlag)
+ 3 dB (ansch ac) +3 dB (anschläs)

-18 dB lPeak LEO an) -P dB (Peak LlD an)
+ 3dB +3dB
Provozi€rt l€ichte t nteßteuerung

.hnF mit .lhx ohne mit dbx
(Anschras) (Anschlas)
(Aischlas) (Anschlas

8d8 odB ldB 1dB
+5 dB +5 d8 +' dB +5 dB

VU-Anzeige provozi6.t Unteisteuerung

Srörabstände lbewe(el)
ceräuschsp. Abstand:

0 dB nach Anzeiae:
Höhendynam k (10 kHrr:

64.18 6l dB

Zufri6d6nstell€nd, bei 9,5 cm/s ausroi-

54 dB 57 dA
55 dB 63 dB

73 d9 70,5 dS

60 d9 58 dB
63 dB 70,5 dB

B€frisdisond bis gut b.i 38 cm/s: 6u5r€i-
ch€nde Höh€ndynadik bei 19 cm/s

102 dB

80,5 dB
102 da

68 dB69,5 dB 103 dB

57,5 dB 84,5 dB 55 dB
65,5 dB 103 dB 72 dB

Üb6rag6ndo Werte mit dbr, sonst botri6-

Modulationsrauschabst.a: 38 dB 40 dB

Befri€dig6nde Worte
43 dB 44 dB

S6ht qo.ins€s Modulationsralschen
44 d8 42 dB 45dB 43dB

Gut bis dusg6z6ichnot, ohne dbx be$€r

a6nd-Kopf-Kontakt6l t.3o.r 0,80,b

Guts bis sehr sut6 wert€
0,50.b

s€hr qqter Eand-Kopt-Kontakt
0,1oh 0,80,b 0,3o,b 0,5ob

S€hr gut, bei 38 cm/s hsrvorragend

Höhenaussteuerbarkoif :

lqeqen Normpeqe )

Ti€Ienaussteuerbarkeit/ :

10 kHz: 0,5 dB +4,1 dB
14 kHz: -9,0 dB +2,9 dB
315 Hz +9,0 dB +9,0 dB

Gut, Höh6n€ussteu€rbark€it bsi 9,5 cm/s

10 kHz: +1 dB +10,5 dB
14 kHz: -3 dB +8,5d8
315 Hz: +11,5 dB +10,5 da

Sshr gut6 Wert3 bei 38 cm/s; bolri€di-

10kH2r +4,5d8 +16d4 +12d8 +16d8
14 kHz: +0,5 dB +11 dB +11 dB +16 dB
315 Hzr +8.5 dB +16 dA +8,0 dB +16 dB

Gute W€rte, mit dbx üb€rragond alch bei

(Aussteuer!ng 10/0 dB
10dB0dB l0dB0dB

40 Hz: 0,07olo 0,160/0 0,100,0 0,20b
I kHzr 0,050,b 0,35q'o 0,060,b 0,30,b
4 kqz: 0,22ala 1,461a A,11ata 1,24h

s6hr qote, 3öhen bei0 dB b€tri€digend

-10d8 0dB 10dB 0dB
40 Hz: 0,050/0 0.130/0 0,09% 0.30/0
1 kHz: 0.03orr 0.160./0 0,03o/b 0.030b
4 kHz: 0,170.,0 1,39b 0,090,b 0,25%

H€rvorrag€nds bb 6€hr qute Worte

ohne mit dbx ohne mit dbx
40 Hz: 1,300/0 3,3o/o 1,700,b 3,0ob
1 kHz: 0,150,b 0,040,b 0,300/b 0.09orb
4 kHz: 0.900/0 0.4olo 0,09q0 0,07o/b

Aetriedig. bis gut, aaßv6rr€rrung m,t dbx

Übersprechdämpfuns:
{rechts nach inks, -10 dB)

63 dB
51 dB

100 Hz 65 dB
1 kNz: 53 dB
10 kHz:34 dB

44 d3
49 dB
33 dB

100 H2:42 dB
1 nHz: 49 dB
10 kHz: 33 dB

53 dB 63 dB 57 dB
11 dS 62 dB 76 dB
54 dB 43 dB 50 dB

100 l-lz: 54 dB
l kHz: 64 dB
10 kHz 43 dB

Übersp.echen .us d€r G6-
senrichtung (nu. 40 Hzl:

inks: 62 dB 22 dB
rechts: 45 dB 16 dB

D€utlich€s Baßüborspr6ch€n bei 19 cm/s

links: -dB -dBr6chlsr -dB -dB
{fällt b6i Zw€isFurs€reaon wog)

links dB - da
rechts: dB - dB

{Iällt b€i Zw€ispurqerät€n w6s)

ste,eopldy emptidh|: Maxel UD XL Öder XL I

Aufnahme/Wi6d€rsabe

(Aüssre!er!ng gegen Norm
pegelmit Kompanderl

sehr gut beit9 cmls, Höhenkompr€ssion
b€i 9,5 cmls, Wiedersab6traqu6nzgans

Gut, ab€r Bit 6la€n Bändorn leichtor Mil-
t6n6i.brueh und Höh6.b€tonung, Wi6-
d€rgabs gut bi3 hsryorragg.d

Glt bis s6h. gut bsi 19 cmls, sohr gut b€i
38 cm/6, dbx vorstärkt all6 Abw€ichun-
gan, höh€nbotont b€i Wiodergabo

Einsanssemptindt jchk€it
und Vorh.nd-Rauschab-

Edpf ndlichkeh: Stör6bsland
Line:g4 mV 75 dg
Micro:0,33 mV 66 dB
DlNr 0,6 !1A 73 dB

Bauschabst6nd über lin€ r€lativ nittelmäßi9

Empfindlichkeit: Sröbbstand
Line: 24 mV 82,5 dB
l,lic,o: 1.9 nv 70 dB
OIN: 0,1 pA 79 dB

!66g6samt gute bis s€hr glt€ W€rto

Empfindllchkeit: Störabsrand
Line: 100 mV 82.5 dB
I'lic,o:0,37 mV lHish) 65 dS
3.8 mV (Low) 65 dB

Durchschnittlich6 näuschabstä.d€

Gleichlauf lbewertel) AuJnahme/Wiedergabe: DLrchschn tt:
0,0720,b bls 0,0790/o 0,076010
0,0600,b bls 0,0640,b 0,0620b

Gut, aber bei 19 cm/s nur wenis b€ss6r

Auf nähme/Wiede.gabe: Du,chschnill:
0,0960/0 bis 0,112olo 0,104o./o
0,0200,b bis 0,031o/o 0,024.k

Botri€disond, b.i 38 cmls h6Nor€sond

Aurnahme/Wiedersabe: Durchschnitt
0,0350/0 bis 0.0450.b 0.041o/o
0,0160,b bis 0,02o/o 0,0lgob

Alss€r€ichnot. b€i 38 cm/s üb6 ago.d

Umspulz€it (l100 h) 163 s 138 s

Abmessunq{B:HxTl 440 ! 433 ! 255 mm 538 x 464 x 207 mm (incl.2ö.5'cm-Sp!len) 432 t 452 t 262 nn

Wedunqen
KlongT:
Meßwerle:
Ausstollung:
Fertigu ngsq uo litöt:
Pleis-Leistungs-
Verhöltnis:
Quolitötsstufe:

gut
befriedigend bis Eut
sehr gut
gut

9ut
obere Mittelklosse Gruppe I

sehr gut
gut bis sehr guf
9ut
sehr gut

gul bis sehr gut
Spitzenklqsse Gruppe I

sehr gui
sehr gut
sehr gul
gut bis sehr gut

sehr gut
Spitzenklqsse Gruppe I

' Me(q rno n Jr m Normäto"no Diese We're 
^rrden 

be 8.nds"tr'aLr a F,frl|öi absrdlo w s.le' Grrlordr 5L1en r10 Bänd1an qJ q bPi lo lq/ I qaL.cldostalo b.
a1$p ",t'p,t-rejSkt/ torF\ i V.rötwöroa' pecat..iwd4rLnqer b-- :01F7 5 15r/oFi30oKll1 q"gFr No noFgelg-rFsrFn Fpldlve.ores.läsqe.bezoqeneWenrlg
0 D e Empfehluns qir iür Mus kpassagen ohfe kurze Hochton mpulse, bei mpulsen Aussleuerung dann .icht mehr ändern.



herrschte fast beängstigende Grabes-
ruhe. Auch die Höhenaussteuerbarkeit
profitiefte vom dbx, was speziell bei
Aufnahmen im kleinen Gang gelegent-
lich zum Tragen kam.

In Verbindung mit einer Maschine vom
Schlage einer Teac X-i000 M erscbeint
die Behauptung plötzlich plausibel, daß
mit dbx auch CD-Platten ohne merkli
chen Qualitätsverlust aufgezeichnet wer-
den können. Nur läßt sich das nicht auf
die Verhältnisse beim Cassettenrecorder
übertragen.

-rs Testfeld im Vergleich
reoploy-Quolitöts-Einsruf ung)

o lonbond- Prei3 Test ir
mo..hinen um (Möü) Auseobe

Bei der Akai fiel das Urteil nicht so posr-
tiv aus. Die um eine Klasse kleinere
Bandgeschwindigkeit und die halbe
Spurbreite machten ihr hörbar zu schaf-
fen. Dabei spielten nicht etwa Verzer-
rungen oder Verfärbungen die dominie-
rende Rolle; in diesen Disziplinen ergab
sich kein nennenswerter Unterschied zu
'.n Spitzenmodellen der Cassettenre-

?r. Lästig war vielmehr das ver-
rliche Rauschen bei 9.5 Zentimeter
Sekunde. lhm konnte man zwar

durch die höhere Bandgeschwindigkeit
entfliehen, doch meldete sich dann un-
angenehmes Übersprechen von den Ge-
genspuren zu Wort.

So umgibt sich die Akai fast anmaßend
mit dem Image großer Spulenmaschi-
nen, bringt aber klanglich nicht mehr als
ein guter Cassettenrecorder. Die teure-
ren Revor und leac hingegen markieren
recht deutlich die Trennungslinie zu i-
schen den Knaben und den Männern
und verweisen die aufgemotzten Casset-
tenrecorder in die Gesellschaft der Halb-
starken. Nachdem beide gleichviel ko-
sten, die Teac zwar lange nicht so solide
gebaut ist wie die Revox, aber die erheb-
lich bessere Ausstattung bietet, dürften
auch die letzten Zweifel ausgeräumt
sein, wie die richtige Kaufentscheidung

Spitzen*lo5re Gruppe Iasc 6000 s

Revor B 77 HS
Teo. X-1000 X

2 800
3 500
2 200
2 800
2 800

t2/194O
6/1941

t2/t981
3/1944
3/1944

Mirt.lklo$s GrupFe I
Akoi GX-546
Akoi G\-717
A[oi GX-77D

2 000
2 900
I 500

3/1984
2/19a2

12/1942

aussieht. Heinrich Sauer


