
ren mit zwei Geschwindig-
keiten, die ausgewählt werden
können aus den drei Bandge-
schwindigkeiten 9,5 cm/s, 19

cm/s und 38 cm/s. Die aktuel-
le Geschwindigkeit ist mit dem
Varispeed regulierbar im Be-
reich von 33ii' bis + 50%.
Die Bandposition wird mit ei-
nem Echtzeitzähler in Stun-
den, Minuten und Sekunden
angezeigt. Alle Geräte verfü
gen über drei Tonköple, also
getrennte Aufnahme- und
Wiedergabeköpft.

Aufnohme
Die Bedienung ist das gilt liir
alle Funktionen einfach. Für
die Aufnahme werden die Ein
gänge angeschlossen, die ge

wünschten Spuren mit den
Vorwahltasten auf Aulnahme
bereitschalt geschaltet, einge
pegelt und die Aulnahme ge-

stafiet. Die EinSänge sind tra'
lblos symmetrisch, können je-
doch auch asymmetrisch ge-

spiesen werden. Sie haben eine
nraximale Empfindlichkeit
von 50 mV für 257 nwb,/m
(entsprechend 0 VU). Die Aus-
steuerung wird pro Kanal mit
einem Pegelregler an der
Frontplatte eingestellt und mit
einer 24ste1ligen LED-Kette

angezeigt, welche die VU-Wer-
te und die Spitzen darstellt
(von 26 dB bis +12 dB). Diese
Anzeige ist, nicht nur was die
Charakteristik, sondern auch
die optische Lesbarkeit anbe-
langt, optimal ausgelegt. Die
Elemente leuchten kräftig, je-
doch mit diffusem Licht, so
dass sie auch aus grösserer Di-
stanz und von schräg gut ables-
bar sind. Altemativ zur manu-
ellen Pegelung ist die Aufnah-
me auch mit kalibriertem Pegel
möglich. Dabei ist die Wir-
kung der Pegehegler ausge-
schaltet. Der Pegel liir 0 VU
lässt sich intem mit einem
Trimmer im Bereich zwischen
-10 dBu und +l0dBu einstel-
len. Für die Entzerrung von
Aulnahme und Wiederga'
sind in der C270-Serie die L

den Versionen NAB und
CCIR erhältlich. Die Aulnah
me jeweils einer Spur kann
Vor oder Hinterband abg€-
hört werden. Die Spurwahl er-
lolgt mit einem Drehschalter;
die Lautstärke wird rnit einem
Drehregler eingestellt. Abge-
höfi werden kann über Kopf
hörer oder den eingebauten
Kontrollautsprecher, der aller-
dings keine klangliche Beurtei-
lung der Aufnahme zulässt.
Zud€m ist über eine 8polige

Revox-Tonbandgeräte sind schon lange eine Klasse für

sich. Dementsprechend hoch sind die Erlvartungen, wenn

die Firma Mehrspurgerät€ auf den Markt bringt, und das

zu Preisen, die wesentlich höher liegen als bei den

bekannten Modellen anderer Hersteller. Ob sich die

Erwartungen erfüllen und die Preise gerechtfertigt sind,

haben wir anhand der 8-Spur-Yersion C278 untersucht.

Die Serie C270 umfasst drei
Gerätetypen : ein 2-Spur-Gerät
(C270), ein .l-Spur-Gerät mit
Viertelzollband (C272) und ein
8-Spur-Gerät mit Halbzoll-
band (C278). Alle sind abge-
sehen von Spurzahl und Breite
des Bandes gleicharrig aufge-
baut. Die Mechanik ist mit
Kopiplatte und Chassis aus
Aluminium-Spritzguss äus-
serst stabil. Die Frontplatte ist
aus Aluminium. Sie enthält
klar und übersichtlich aulge
baut alleBedienungselemen-
te. Die Gehäuserückseite ist
aus Kunststoff. Eingelassen
sind darin zwei Traggriffe und

bei stehendem Gerät an der
(Jherseife alleAnschlüsse-
das heisst die Ein- und Aus-
gänge. die alle symmetrisch
mit XlR-Steckern ausgelührt
sind. und Anschlüsse für Mo-
nitor, Fembedienung, Syn-
chronisation, Faderstart sowie
RS 232. Die Geräte lassen sich
mit den mitgelieferten Rack-
winkeln in ein 1g"-Rack ein-
bauen. Alle Modelle laufen
angetrieben durch drei Moto-



Bild 2 Die Fronrplore ist klor und übersichtlich ou{gebout. Sie
enrhölr olle Bedienelemenre: rechts für Moniror und
Bondgeschwindigkeir, links für die Loufwerksteuerung, in der

'e die komfortoble Aussleuerungsonzeige.

Bild 3 Dos Anschlussfeld oqgler Geröleoberseite ;st gut
zugönslich, sowohl bei liegenUem ols ouch bei stehendem Gerö|.

,-Buchse ein Monitorver-
stärker anschliessbar. Dieser
DlN-Arschluss hat einen fi-
xen und e;nen vadablen Aus-
gang sowi€ eine 24-V-Speisung
für den Veßtärker.

Wiedergobe
Die Ausgänge sind ebenlalls
durchweg symmetrisch auf
XLR-Anschlüsse geführt. Der
Bezugspegel bei einer Magne-
tisierung von 257 nwb,/m ist
intem mit einem Jumper auf
drei verschiedene Werte ein-
stellbar: -l0dBu, 0 dBu bezie-
hungsweise +4 dBu. Der maxi-
-ale Ausgangspegel bei sym-

ischer Last b€trägt
1Bu. Der Frequenzgang
Band rvird von Revox mit

,,-r Hz bis i2 kHz bei 9,5 cm,/s,
30 Hz bis l8 kHz bei 19 cm,/s
und 30Hz bis 22kHz bei
38 cm/s mit einer Toleranz von
l2 dB angegeben. Diese Werte
wurden beim getesteten Geüt

es handelte sich um eine
C278 mit den Geschwindiekei-
ten 9.5 cm/s und 19 cm/s und
NAB-Entzerrung deutlich
überboten. Wie die Schriebe
zeigen, reicht der Frequenz-
gang innerhalb von a2 dB so-
wohl lür Rand- als auch für
Mittenspuren von 20 Hz bis
25 kHz bei 19 cm./s. Bei dieser
Geschwindigkeit hat selbst die
Kopie einer Aufnahme einen
Frequenzgang von 30 Hz bis
über 20kHz innerhalb von
t3 dB. K,ritisch wird dabei le-
diglich die Anhebung der ho-
hen Frequenzen bei der Origi-
nalaulnahme. Um Tonhöhen-

schwankungen, heworgerul'en
durch das Anlaulen des Ban-
des nach einem Play-Befehl, zu
unterdrücken, kann die Abga-
be des Signals an die Ausgänge
verzögert werden, und zwar in
Schritten von l0 Millisekun-
den zwischen 50 ms und
990ms. Hierzu dient das Ta-
stenleld an der Frontplatte.
Durch gleichzeitiges Drücken
zweier Tasten wird die aktuelle
Verzögerung im Zähler ange
zeigt. Sie kann nun Ziffer für
Zilfer durch eine Step-Taste
erhöht oder emiedrigt und an-
schliessend abgespeichert wer-
den. Abgespeichefte Werte
bleiben bei ausgeschaltetem
Gerät erhalten, sofem die
Stützbarterie für den Speicher
eingesetzt ist.

Beorbeitung
Die Bearbeitung bestehender
Aufnahmen wird durch den
Locator- die Editierfunktionen
und die Aulnahme im Sync-
Modus unterstützt. Der Loca-
tor kennt zwei Adressen: den
Zählerstand 0 und einen frei
definierbaren Zählerstand.
Diese beiden Punkte können
direkt angefahren werden,
oder zwischen ihnen kann eine
Schleife gebildet werden. Die
lrei definierbare Adresse wird
eingegeben durch Anfahren
des gewünschten Punktes und
Abspeichem des Zählerstan
des oder durch Verändem des
aktuellen Speicherwertes über
das Tastenleld (ähnlich wie die
Verzögerung nach einem Play
Belehl geändert wird). Diese

Diogromm 2 ,..19 cm/s. l"eichte Anhebung bei den höchsten
Höhen und innerholb von t2 dB bis weir über 20 kHz.

\Jrt

Diogromm I Frequenzschrieb des Hinterbondsignols für die
Spuren I und 8 (Rond) und die Spur 3 (Mi e) bei 9,5 cmls und...

{,38E

---.-..

:"' -

Diogromm 3 Frequenzgong einer Kopie von spur zu spur. Die
Anhebung in den Höhen der Originoloufnohme wird nohezu
verdoppeh; Abfoll gegen die Tiefen ob 40 H:.

----B '

,t ;
Diogromm 4 Frequenzgong der Sync-Wiedergobe {Wiedergobe
ob Aufnohmeknopf): souberer Verlouf von 40 Hz bis I2 kHz bei l9
cmls, innerholb der 3-dB-Grenze bis l7 kHz, olso ousreichend für
ein gules Moniloring.



Speicheradresse defi niert eine
bestimmte Bandposition, da
ihr Wert umgerechnet wird,
wenn der Zähler auf Null zu-
rückgesetzt wird. Zu den Edi-
tierfunktionen gehört der Pa-
pierkorbbetrieb und die Posi-
tionierung des Bandes auf eine
bestimmte Stelle. In dieser
Funktion kann das Band
durch Drehen nur des rechten
Wickeltellers verschoben und
dabei abgehöt werden. Um
die gelundene Position zu
schneiden. wird das Band ab
einem Marker am Kopfträger-
gehäuse auf die Klebeschiene
gezogen, wo die Stelle auf die
Schnittmarkierung zu liegen
kommt. lm Sync-Modus wird
eine Spur synchron zu einer
bestehenden Aufnahme aulge-
nommen oder eine bestehende
Aufnahme teilweise durch eine
neue überspielt. Hierzu muss
das bereits aulgenommene
Material über den Aufnahme-
kopl wiedergegeben werden,
um den zeitlichen Versatz zwi-
schen Vor- und Hinterbandsi-
gnal zu eliminieren. Dies ge-
schieht beim C278 im Sync-
Modus, in dem einerseits ab
Aufnahmekopl wiedergegeben

wird und andererseits das Mo-
nitorsignal der aufzunehmen-
den Spur automatisch von
Sync aul Input umschaltet, so-
bald die Aufnahmetaste ge-
drückt wird. so dass kontinu-
ierlich das aktuelle Signal die-
ser Spur kontrolliert werden
kann. Der Einstieg in die Aul-
nahme wie auch der Ausstieg
aus der Aufnahme erfolgt so,
dass ab der Stelle aufgenom-
men wird, ab der der Lösch-
kopf zu löschen begonnen be-
ziehungsweise bis zu der er ge-

löscht hat. Aufnahmebeginn
und -ende sind völlig knack-
frei, so.dass lückenlose, unhör-
bare Ubergänge problemlos
realisieft werden können. Die
Qualität des über die Aulnah
meköpfe wiedergegebenen Si-
gnals genügt lür die Kontrolle
vollauf.

Dotenoufzeichnung
Auf Spur 8 des C278 (bezie-
hungsweise Spur 4 des C274)
können Daten aufgezeichnet
werden, und zwar zrvei Typen,
die wählbar sind unter Zeit (ab

internem Uhrbaustein), Datum

Bild 4 Die drei Köpfe sind ouf einem srobilen Kop{tröger
rnonlierl.

Eild 5 Der Zugong zu den Bougruppen isr bei hochgekloppter
Frontplotle einfoch. An leder Plotine sind die Trimmer sichtbor,
vorne ouI der Frontplote die Stützbdtterie für den Speicher und
die Aussporung des DIP-Scholrers.

(ab intemer Uhr), Bandzähler
und frei definierbarem 6stelli-
gem Code. Die Aulzeichnung
erfolgt zweimal pro Sekunde
für jeden Datentyp (oder vier-
mal bei Auswahl nur eines
Typs) mittels FSK, das heisst,
die aulgezeichneten Daten
können analog kopiert wer-
rlen Sowohl bei der Aufnah-
me als auch bei der Wiederga-
be werden die aulgezeichneten
Daten gelesen und über den
Zähler angezeigt. Werden Zäh-
lerstand oder Zeit aulgezeich-
net. so kann anschliessend das
Band über diese Werte positio
niert werden. Hierzu ist der ge
wünschte Wert (also eine Zeit
oder ein Zählerstand) manuell
einzugeben und der Suchvor-
gang auszulösen. Damit kann
ein schlupffreier Zähler reali-
sie( werden. Es sind zwei
Suchalgorithmen implemen-
tiert. einer für kontinuierliche
Aufzeichnung und einer für
zerstückelte Aufzeichnung.
Mit letzt€rem ist es möglich, ei-
ne Bandstelle anzufähren,
auch wenn durch Schneiden
kurze Lücken bei den Daten

entstanden sind. Die Steue-
rung der Datenaulzeichnung
und die Datenabfrage kann
auch über die RS-232-Schnitl
stelle realisiert werden (ebenso

wie alle anderen Bedienfunk-
tionen).

Elekrronik
Die gesamte Audioelektronik
ist in Baugruppen modular
aufgebaut. l)urch Lösen von
vier Schrauben und Hochklap-
pen der Frontplatte erhält man
Zugang zu den Einschüben, an
denen die Betriebsparameter
eingestellt werden, das sind die
Eingangs- und Ausgangspegel
(ersterer mit Trimmer, letzterer
mit einem Jumper ltir drei
mögliche Werte), Aufnahme-
pegel sowie Vormagnetisie-
rung und Entzemrng für das
Einmessen auf eine Bandsorte.
Um die Entzerrungsnorm oder
die Bandgeschwindigkeiten zu
ändem. müssen die Steckkar-
ten für di€ Entzerrung ausge-
wechselt werden. Sie sind auf
den Baugruppen für Aufnah-

Technische Doten
Tonhöhenschwankungen
(DIN bewertet, Kern > l0 cm)

Schlupf

Frequenzgang
(über Band, bei -20 \rLi, a2 dB)

Frequenzgang für
Sync-Wiede.gabe, +2./ 3 dB

Vollaussteuerung

Klirrfaktor (k3 bei I kHz)

Stö$pannungsabstände :

CCIR-Versionen

NAB Versionen

I Heßtelleru ngaben)

bei 9,5 cm./s < 0,1glo
bei i9 cm/s <0,07%
bei 38 cmls <0-05%

max.0.2%

bei 9,5 cm./s 30 Hz. ..12 kHz
bei 19 cmls 30 Hz. . . 18 kHz
bei 38 cm/s 30 Hz. . .22kqz

bei 9,5 cm/s l00Hz...5kHz
be; 19 cm/s 100 Hz. . . 8 kHz
bei 38 cm/s 100 Hz...12 kHz

514 nwb/m, entspricht 6 dB
über 0 VU

9,5 cmls < 1,0% bez. 400 nWb,/m
19 cm./s < 1.0% bez. 514 nwb/m
38 cm/s < 0,8% bez. 514 nwb/m

linear,/A-bewertet
9,5 cmls > 52l57 dB (400 nwb,/rn)
19 cm./s > 54160 dB (514 nwb,h)
38cm/s > 55,/62 dB (514 nwb/m)

linear/A-bewertet
9,5 cn/s > 52/5'7 dB (400 nwb/m)
19 cmls > 56161 dB (5l4 nwb,h)
38 cm/s >56./61 dB (5l4 nwb,h)

Übersprechdämpfung (l kHz) zwischen Nachbarspuren > 55 dB

Löschdämpfung (l kHz) bei l9 cm/s besser -75 dB
bei 38 cmls besser 70 dB



me beziehungsweise Wieder-
gabe aulgesteckt und lassen
sich sehr einfach auswechseln.
so dass ein Umrüsten auf eine
andere Kombination aus den
drei möglichen Bandgeschwin-
digkeiten kein Problem ist.
(Zusätzlich wird dann ein
Neueinmessen erlorderlich.)
Weitere Pammeter (normale
Schleifen-Funktion oder Auto-
rewind, Normalbetrieb oder
Library Wind, Betrieb ohne
oder mit extemer Synchronisa-
tion, Faderstart oder Punch-
In,/Out) können über einen
DlP-Schalter in der aufge-
klappten Frontplatte geändert
werden.

'ir
getestete Tonbandgerät

.-. /8 hint€rlässt den Eindruck,
der den Image von Revoxge-
rät€n entspficht: solid und
durchdacht. Solid bezieht sich
sowohl auf den stabilen me-
chanischen Auftrau von Chas-
sis, Kopfträger und Anschluss-
feld als auch auf die Auswahl
der Elemente auf der Front-
platte (Regler, Tast€n, Leucht-
anzeige). Durchdacht ist das
Konzept der Bedienung, insbe-
sondere auch die Eingabe von
Werten (wie Locatoradresse,
Verzögerung der Signaldurch-
schaltung) mittels weniger Ta-
sten. als auch der Aufbau der
Audioelektronik, der einen
einfachen Service und I Inter-

'lt garantiefi und die Justie-
' von Betriebsparametem
,lemlos macht. Der Audio-

- ist zusammen mit der nö-

tigen Laulwerksteuemng - so
aufgebaut, dass ohne viele Ma-
nipulationen saubere Resulta-
te erzielt werden können. Das
gilt für die Tonqualität, aber
auch für den Einstieg und Aus-
stieg bei einer bestehenden
Aulnahme (Sync-Modus). Alle
Laufwerkfunktionen arbeiten
zuverlässig. Mit der Serie C270
steigt Revox nicht ins Home-
recording ein. Das zeigt sich
nicht nur an den unterschiedli-
chen Pegeln, sondem am gan-

zen Konzept. Die Geräte ar-
beiten mit Studiopegel, sind so

aulgebaut, dass sie eine Le-
bensdauer von 10 Jahren und
mehr haben und dass der wäh-
rend dieser Zeit nötige Unter-
halt auch einlach ausgeführt
werden kann. All dies weist
auf professionelle Anwender
in Av-Studios oder in der Vi-
deo-Postproduktion als poten-
tielle Benützer hin. Und all
dies lässt auch den Preis
(11500 Franken für die C278,
8200 Franken für die C274)
nicht mehr als übertdeben
hoch erscheinen- erhält man
doch dafür ein robustes. zuver-
lässiges Cerät, hinter dem man
auch den bekanntemassen gut
aulgezogenen Revox-Service
welss.

Generulyettretung CH:

Revox-Ela AG
Althardstr. 146

8105 Regensdorf
01/840 26 '71
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