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Spütestens seit DAT am Markt
ist. müten die schwergewichti-
gen Monstcr mit ihren riesigen
Spulel an wie Relikte aus prä
historischer Zeit. Und doch
geht von diesen Dinosauriern
eine merkwürdige Faszination
aus: Das ist noch Technik zum
Aniässen - da kann man fast
sehen, wie die Musik gcmacht
wird. Und das Ergebnis kann
sich hörcn lassen: Manclle r
High-Ender zieht dcn Klang
eincr guten Analogmaschine

dem einer DigitalcinspielLtng
vor. Kollege Michalik - Ana-
logfal, der er ist - entschloß
sich beirn Anbiick der neuen
Revox-Maschinc spontan zum
Kauf. Nur als er den Preis htir-
te. kamen ihm Zweifel.

Professioncllc Anwender bei
Schallplatte und Rundfunk, in
Theate.n trnd in der Werbung
sehen die Kostcnfrage nicht so
eng. Sie blcibcn bei der analo-
gen Bandmaschine. weil sic ric
sige Archive auf ..Schnürsen-
kel" haben. weil sic mit einfa-
chen Mitteln schnciden und
kleben wollen rnd weil ihncn

Sie kostet doppelt so viel wie rhre
Vorgängerin PR 99 und ist damit f ür
den Normalverbraucher kaum noch
bezah lbar. Dem professronellen An -
wender bietet sie f reiliöh so ziemlich
alles, was sein Herz begehrt

für wcniger aufwendige Pro-
duktionen die Digitaltech ik zu
teuer ist.

Und diesen Kurl.lenkreis
hatten die Rcvox-Planer inr Vi-
sier. als sie sich an dic Entrlick
lung ihres neuen Fiaggschift's
machten. Da mußten also sym-
metrische Ein und Ausgiingc
mit hochkarätigen Ubefi ragern
her, und da muljtc dic Möglich
keit geschaffen wcrden. cine
bereits bespielte SpLrr ütrer den
Sprechkopf abzuhören. um
synchron dazu dic zwcitc Spur
autzunehtren. Und nati:lrlich
sollte dic Technik aul dem

Stand der neunziger Jalrre und
vom 

^llerfeinstcn 
sein.

So wurde zunächst ein ncues
Antriebskonzept geschaffen.
Ein hailkommutierter Motor
mit aufwendiger Regelelektro
nik treibt bei der C270 die
Capstan$,elle an. Er steht im
Stop-Modus still und Läuft bcim
Antippen der Play Taste ex-
trcm schnell hoch. so daß er

&ci",Srop' slelrt die
kpstan-Welle nill

glcichzeitig mit dem anlaufen-
den Bancl die Sollgeschwindig-
keit erreicht. In diesem Mo-
mcnt schnappt die Andruckrol-
le zu sie vcrsetzt dem Band
also nicht tnehr den traditionell
kräftigen Ruck beim Start.

Damit dcr Bandzug bei Auf-
nahme/Wiedergabe und beim
Umspulen unabhiingig vom
Wickeldurchmesser und von
der \ervrendcten Spulengröße
rveitgchend konstant bleibt,



Optimjerter Bandlauf: Diezusätzliche Führungsgabel (weiß) hält das Band auf dem rechten
Azimutpfad, und die Beruhigungsrolle lillert Ruckeln aus

Noch genauer geworden: Der Echlzeitzähler und die Auto-
matikfu n klionen erleichte rn d en gezielte n Zu grifl

wir d das Bremsmonrcnt auf der
Abwickelseite gereqelt. Dazu
unschli gt das Ban.l einen
Fuhlhebcl. dcssen Stellung in-
duktiv abgetastet $ird und den
entsprechcnden Wickelmotot
steuert. f)ie Umschaltung zwi-
schen sroilen unci klcinen Spu-
len. wie von der B77 und det
PR99 bckennt. erübrigt siclr
darnit. Die Bandgeschwindig-
keit bleibt von Anfing bis Endc
iiulSerst konstant. Nlan kirnn al
so cinen Bandabschnitt vor
hinten niLch vorn montieren.
ohne eincn 'l onhöhensprung
befürchtcn zu miisscn.

Auch extreIn untcrschiedli-
che Spuien,:lurchnesser bcwül
tigt dic Blndzugrecelung spie-
lend- Vorsicht ist dann aller-

dings bein -Bremsen geboten:
f)as Abstoppen besorgen naim-
lich clie nrechanischen Stahl-
bandbremsen geIlleinsam mit
cineln elektrischen (;egendreh-
moment. Das garanticfi zwar
sehr rasche Funktionswechsel.
frihrt aber a dererseits zu stär-
kerer Bandbeanspruchung.
wenn aus vollem Umspul
Schwung gebrenst rvird. Des-
halb Vorsicht bei dünnen Bän-
dernl Seltrst beim Rcvox 641-
Band und bei 26er Spulen pas
sicrte es Llns einn1al. daß sicll
einc herausgeschossene $'
ciung beinr Bre mscn zwisci.
Wickel und Spule]lflaIlsch zog.
Wir empfehlen deshalb glatt
wickelndc Biindcr mit gut haf-
tenclellr Rückgul3.

Fürdie Ewigkeil gebaut:Am ll,lalerialwird bei Revox n icht gespart. Andruckarm
und -lagersind aus massivem Guß

+".-*"

Geregelter Bandzug: Die Stellung des Fühlhebels beeinllußt die lnduktivitäl der
Spule (wei0), die das Bremsmoment steuerl

{}

w.u.
t
lmpulse lür den Zähler: Diese präzise Umlenkrolle bewegt ein Flüqelrad, das
den Lichtstrah I der Oplokoppler u nte rbricht



Da keut sich d er servicetechn iker I Steck ka rten- Eie ktron ik hinterdem auf-
klappbaren Bedienlelcl

Von lligh-Speed aul
Low-Speed umrüsthar

Intern kan die Maschine
lber auch auf dcn sogenannte
..Sc h o nwickeibe lrieb urn-qe-
schaltet werdcn. An weiteren
Mikloschaltern läll1 sich ütrr i

rens die Bandgcschwindigkeit
vorwiihlen: Zur Velfrigung stc
hen clic Geschwindigkeitsplare
9.5/19. l9/3il und 9.5r'38 Zenti-
mcter pro Sekunde. Zum Um
""_'en mtissen dann nur noch

Entzerrungs Steckkarten
ruscht werdcn. Zwi,
dcn beiden vorgewuihlten

--.chwindigkeiten kann ntan
\\'ie {ewohnt an der Frontplattc
un]schalten. Als l'estgerät hat-
tcn wir uns die High-Speed-
Version mit l9er und 38c r Tem
po ausgesucht. entzerrt nrch
IEC,

Weitgehe nd von dcr PR99
übernonInen rvurde der kom-
fortable Eclrtzeitzälrler. Er be-
zicirt seine lnformationen per
Optokopplcr von dcr so{c
nannten Ziihler r olle. die vom
IJand Lrmschlungen wild. Seine
Genauigkeit konnte gegeniiber
clcr PR99 sogar nocir gesteigert
rverden: Dic Abwcichune von
.le r ratsiichlichcn l-aufzcit eines
I l(10-lvleter Bandes betrligt nLrr

ctwa cinc Sckundc glcichgül
tig ob das Band irn Play oder
irn Umspulbctr ieb durchgelau-

fen ist. Nach Rückllul zum
Bandanfang liegt die ursp ine-
licll arkieüe Stcllc nur 2(l
Zcntimeter nehen denl zügehö-
rigen Zlihlerstand

Runcl um den Echtzeitzähler
gruppieren sich einige ange-
nehme A utoln alik lunktionen:
Auf Wunsch rvircl das Band bis
zur Nullnrarkc odcr zu einer
beliebig wählbaren Adresse
rangiert und bei Beciarf z\!i-
schen diesen beiden Stcllen
encllos abgespielt. -.Tapc
DLlmp aktiviert den beriihln-
ten .. Plpie rkorbbetrie b 'r Die
Aulwickelspulc blcibt stehcn.
und clas Bancl wanderl nrch
rechts in dcn Abfalleirner.
..Edit bewirkt Mithören bci
verringertem Umspultempo.
Diese Funktion ist auch fiiß
manuelle Rangicrcn bcsondcrs
praktisch.

Kontla,n er Atimat
durch neue Bondlührung

Gee rbt von seinen Vorgiin-
gern hat das neue Gerüt auch
die VU-Meter - ein Zugestlind
nis vor alicm an amerikanische
Profis. dic auf dicsc Art dcr
Anzeige eingescholscn sind.
Imnerhin wird aber der Spit-
zcnpceel durch drei zusritzliche
LEDs signalisicrt. so claß auch
hochrussteuerbirrc Biinder voll
ausget'ahren werclen kijnnen.

Ausgesteuert wird iach wie



vor jeder Kanal rn einem eigc
nen Potentiometer. Dicsc I-ö
srurg ist zwar puristisch. lie er-
weist sich aber beinr Uberspie-
lcn vorproduzierter Program-
nle iLls liisti-9. Verbessert wurde
jedoch der Gleichlauf cler bei-
den Stellcr.

Was es beider PR99 noch an
nrechanisch rastenclen Schal
tern gab. ist bei der C27ll fast
ausnahmslos durch Tipptastcn
crsctzt. insbesondere die Ein
gangswalll. ..Recoril Rcady'
uncl die Vor /'HintcrbilnLl-Um-
schaltung. Lcidcr braucht man
aber zum Tape/SoLrrce-Vcr
gleich zwei Hände: Jedcr Kanal
wiLL einzeLn umgcschaltet wer-
den ein Zugeständnis an clic
Synchron Abhairmöglichkeit
iiber clen Sprechkopf.

Im Bandlaul hat sich gcgcn
iiber den Vorgiingcrn einiges
gciindcrt: flnmittelbal vor dem
Aulirhmekopl sitzt cinc Bcru-
higungsrolle. dic Ruckelberve-
gungcn des Wickels ausfiltert.
Vielleicht noch wichtigcr ist die
zusiitziichc Führungsgabel. die
das Banal exirkt aul denr rcch
ten Azimutpfad häit. f)cnn das
war ein Schwachpunkt .lcr Vor-
giingerInodelle: Uncbcnc
Bandwickel führtcn zu schwan-
kendem Azinrrrl \\'r\ insbeson-
dcrc clic Nlono Kompatibilil,it
iD Frage slellte.

Geblieben ist die uncrhalrt
robu!tc Bauweisc. die jedern
Spulenfan .lls Herz iln Leibe
lachen faißt. l)as Gußchassis ist
Irir die Ewigkeit {ebaLrt. ebenso
clie Lager von Cilpstan-Wcllc.
Andruckarm. Fiihlhcbcl uncl
fJrnlenkrollei. Noch service-
frcuncllicher wurde dic Elck
lronik: Die Bedienpl.Llte lälJt
sich bequem au{klappen und
giLrt dann alie Steckkarten safit
Einmeljstellenr 1l ei.

Und diese Llektro ik hat cs
in sich. Aufnahme- und Wic
dcrgaLrcvcrstilr ker sind phascn'

konlpe siert sowie iiußerst rau-
scharm und übersteucrungs
test. Frir optinralc Dvnalnik
sorgt die IIX-Pro Schaltung -

0ptimale Dynamik
dank IlX Pro

wichtig vor allcir bei kleinen
Bandgeschwinciigkeiten. Nur
eincn Schönheitsfchler lli1t clie

Eleklronik: Ber e\trcücI
Übersteuerung des Eingangs
tlippcn die Verstärkcr schaltun-

gell aus - es spotzt und spuckt.
Wir haben die Meßwerte der

ncucn Revox-Maschinc dcn
entsprechenden Ergebnissen
der PR99 MKll gegenüberge-
stellt. Bcim Vergleich ist je-
doch Vorsicht getroten: f)ic
PR99 hattcn wir seinerzeit in
der NAB Vcrsion in1 Test.
u,rihrencl die C270 nach TEC
cntzer ist. Bei l9 cnr/s lieferl
die NAB Entzerrung prinzi-
piell bessere Dvnnmikwer te.
wiihrend hci 3ll cm,/s cler IFC-

Standard die günstjgeren Vor-
aussetzungen schatTt. Unterm
Strich zeigt sich die neuc Ma
schinc abcr selbst bei de. klei-
neren Geschwindigkeit in Sa-
chen Rauschabstand überlegen

cin Vcrdienst der HX-Pro-
Schaltung.

Ein weiterer Umstand er-
schwcrt den unmittelbaren
Vergleich der beidcn Gerrite:
Sie sind auf unterschiedliche
Biinder eingemessen. In der
IFC-Version mißt Rcvox die C

Auf nahme-Wiedergabe-Frequenz-
gang bei19 cm/s. Von oben: IEC-
Band 19H, Maxell UDXL und Agfa
PEM 468. Ab Werk ist die Maschine
auldas Agta-Ba nd e ingemessen

Aulnahme-Wiedergabe-Frequenz-
gang bei38 cm/s. Von oben: lEC"
Bancl 38, lvaxell UDXL und agf a PEIVI
468. Auch h ier em pliehlt sich das
StudiobandvonAgla

Pegelschrieb 15kHz Monosumme bei
19 cm/s. Von oben:Glalter Wickel
(Agla) über Band und nach Rücklauf ,

uneb€nerWickel {[4axell) über Band
und nach Rücklaul

Zum Vergleich: Monosummen-
schrieb der PR99l\IK ll, Rejhenlolge
wie nebenste hend. Derunebene Wik-
kel tührtzu deullichen AzimLrt-
schwankungen

Ddren and LleSwede
fonbandgerät

Gleichia!lschwank!nge. 19/38cnts
DIN bewertet
L,nhew-adel

Drehzahlabweichunq Bandanf anglende
Drehzahkeou ierunq nin rmd

Umspu 2eitfür1 100n La.9spielband
SlopzetausFlückaulmax
Zäh erschlüpfnach Bück aul max
Zeilleh erdes Echlze tzählers max.

SaLberer Autnahmee .- und -a!ssleg

Gerä!schsspann!ngsabstaf drl-lbhendynam k-)

lr,4de UDXL l9cmrs
lr,4axe UDXL3Scm/s

FrequenzgangAuJnahme Wiedergabe:
IEC Band. MaxellUDXLundAqia PEM 468
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270 auf Agfa PEM.168 ein.
Dieses STudiobrncl h,ir einen
ziemlich hohen Arbeitspunkt.
rrnd so produzicrt das Gerät mit
Amateurbändcrn wie Revox
6,11 oder Maxell UDXL cincn
Höhenabfall.

DeLrtlicb zugelcgt hat die
neLre Malchine in dcr Disziplin
..Azirnutkonstanz". Unscr Pc
gelschrieb eines L5-Kilohertz-
Torls Lrei Mono-Wiedergabe
veranschrulicht die segensrei
che Wirkung del zusätzlichen

HX Pro und clie verbcsscrte
BandfLihrung. Nicht grnz ge
glückt erscheint uns dagegen
die BandzLLgsteLLerung $äh-
rend des Bremsens. Die Ma-
schinc sollte sich liebcr rnehr
Zeit nehmen und dafür sanfter
ans Werk gehen. Vielleicht
könnte man von einem Gcriit
dicscr Preisklasse sogar erwal
len. dalj dic Banclzugregelurg
auch waihrend des Brcmscns
aktiv ist. Abcr so wiu das schon
irnmer bei Revoxi Vorrang ha-

Diesen Originalschriebwollen wir lhnen nicht vorenthalten: Der Wiedergabe-
frequenzganqab Bezugsband 38 ist linealqlatt

Bandfiihrulg. ln puncto
(ileichlauf ist die C270 iedoch
ihrer Vorgär'rgerin nicht Liberle-
gen inr Gcgcntcil. Der Untcr
schied mag auf Fertigungstole-
ranzen zunickgehcn, und cs
dürftc im übrigei schwierig
sein. die hcrvorraeenden Wer-
te der PR99 noch zu über
treffcn.

Gegen Anjaulcffekte beirr^ 1 ist die neue Revox nicht
'rrmun. Bei Wiedergabe
ich das An jaulen aber

, Eingabe einer flei u'rihL
Lralen Verzögcrungszeit unter-
dr'ückcn. Das Löschcn bei Un-
terbrechung der Aufnahme ge
ljngt nicht nahtlos. obwohl das
Band im Stop-Modus an den
Köpien anliegt. Abgehoben
wird es l1ur im Umspulbetrieb
dafür ist ein eigcner llubma-
gnet /uständig. Bei dcn Vor-
gängeürodellen rvaren dic
Ilandabhcbcr dagegen nrit dem
Andruckarm gckoppelt. so cl.rlJ
cler Kopfllontakt bei ..Stop'un-
lerbrochcn rvurde-

Kleine Serie - hoher Preis

ln zahlreichen mechanischcn
wie elektronischen Detaiis ist
die C270 also aufrvencliger kon
struiert als clie PR99. Einen
dcutlichen Einflul3 auf die
KlaDgqrialität h.rben vor allcm

ben Robustheit. Langlebigkeit
und Servicefreundlichkeit.
Und *enn dann noch Luft im
tsudgel ist. kann mirn an techni
schc Finessen denken. Fragt
sich nur. ob dicsc I-uft nicht bei
einen Ver kaulspr eis von 72(10
N{ark cirin sein müIJte.

Ollenbar nicht. Dcnn die
.lrastische Preiser haihung ist
nicht allein durch den höheren
konstr uktivcn Aufiiand dcr C
270 bedingt. VicLne hr nüsscn
die Fixkosten dieser Neuent
wicklung auf wcsentlich kleine-
re Stuckzalllerl tllngelcgt wcr-
den als bei der PR99. Die $är
niinlich einc modifizierte B77
und profitierte von dercn
GlolJauflage: Nicht weniger als
170000 B 77 sind bishcr gcbaut
gorclen!

Für den Spulcnfan. dcr sich
noch cinmal eiie endgültige
aber bezalilbare Maschine zlr-
lcgen will. blcibt eine Iloff-
nung: Revox erwiigt. eine ptLri-
stisch abgespeckte PR99 als
NIK-llI Vcrsion $eiterlauferl
zu iassen. Es wärc auch u,irk-
lich schade. wenn der Herstel
ler. dcr *'ie kein Tweiter dll\
hochwertigc Spulengerät als
I liFi-Komponente populiir ge-
macht hat. sich mit dicscr Tcch-
nik nun ganz voln Amateur
markt ver abschieclen rvür'de.

UIrich llicnlorLlr


