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Dank einiger Detailverbesserungen
übernahm die B 77 den Siegeszug ihrer
Vorgängerin in Europa und Ubersee.

Jetzt meldete sich abermals die Sendean-
stalt des Nachbarlandes öslerreich zu
Wort. Sie wollte am Tonband-Genera-
tionswechsel teilhaben und die B 77 in
ihre Studios übernehmen. Doch nicht
nur Profis zeigten sich interessiert. Auch
ambitionierte Tonbandfreunde forder-
ten eine über der B 77 angesiedelte halb-
professionelle aber noch erschwingliche
Maschine. Diese Forderung nahm Revox
aul und stellte im Februar lqSl der öl-
fent lich keit eine profes'ionelle Version
des Verkaufsschlagers B 77 vor: die
PR 99, immerhin rund 6500 Mark bil'
liger als die Profi-Maschine B 67-2,/II
von Studer Revox.

stereoplay urtersuchte die PR 99 Studio-
Maschine und verglich sie mit der 1400
Mark bitligeren B 77. Lohnt sich der Auf-
preis auch für den Heimgebrauch?

Bereits äuß€rlich unterscheidet sich das
jüngste Kind aus dem Hause Studer Re-
vox von der mausgrauen B 77. Links und
rechts der Frontplalre bezeugen zwei
Einbaublenden die Einbaumöglichkeit

Erst der Druck auf
diese Taste (oben)

ermöglicht die
Aussteuerung per

Regler, ungedrückt
bleibt der

Aufnahmepegel
nach Studio-Norm

verriegelt:
Kalibriertaste

Abgenommene
Tonkopfträgerplat-

te: Links und
rechts die beiden

Bandberuhigungs-
dorne, in der Mitte

Tonköpfe und
Lichtschranke

Mit
Trickmöglichkeiten

geizt die PR 99
nicht: Ein- und

Ausschalter für die
Synchronplay-

Eindchtung

für 19-Zoll-Gehäuse. Während bei der
PR 99 die Seitenteile nur mit nacktem
Blech verkleidet sind, ziert die Front eine
solide Aluminiumplatte. Auf ihr nimmt
die Tonkopfabdeckung €ine zentrale
Stellung ein, Die darunter befindlichen
Tonköpfe - sie werden von Revox selbst
in Löf{ingen gefertigt - erscheinen im
Vergleich zu zierlichen Cassetteuecor-
der-Tonköpfen zwar wes€ntlich klobi
ger, dafür aber auch entsprechend soli-
der. Neben dem Löschkopf sitzt die In-
lrarol-Lich tsch ra n ke für die aulomali-
sche Bandendabschaltung. Links und -
im Gegensatz zut B1'7 - auch rechts
befinden sich die Bandumlenkdorne.

Eine Handbreit tiefer liegen die Aus-
steuerungsinstrumente. Sie sind für den
Tonband-Amateur wegen ihrer größeren
Trägheit schwieriger zu verstehen als
Spitzenwertanzeigen. Dieser Umstand
ist Revox bekannt. Deshalb bauten die
Konstrukteure wie bei der B 77 auch der
PR 99 LED-Spitzenwertanzeigen ein, die
zwar die Übersreuerungsgelahr min-
dern, aber nicht beseitigen.

Sie
den

beherrscht

Papierkorbbetrieb

In Aufnahmestudios dagegen sind diese
trägen VU-Anzeigen (Volume-Unit,
Lautstärkeeinheiten) Bedingung für vr
nünftige Aufnahmen. Die ASA-Nor'- -

(siehe Seire 54) forderl VU-Anzeigen mit
300 Millisekunden Einschwingzeit, da
diese bei Musik- und Sprachaufnahmen
die gehörmäßig korrekte Lautstärke an-

zeigen. Eine Aussteuerung nach Spitzen-
wertanzeigen würde zu unerwünscht gro-
ßen Pegelsprüngen führen. Daher sind
sie im Studio nicht brauchbar.

Unter den Instrumenten liegen die l-auf-

Tape Dump-
einrichtung: Sie
schaltet den
rechten
Wickelmotor ab
und ermöglicht
dadurch
Papierkorbbetriebvn2SYNC



werk-Steuerungstasten. Sie sind im Ge-
gen\,:rr,/ ,/Lr dlren A 7--ORF-Ve..:Jr
elektroniscb gegeneinander verriegelt,
um Bandsalat zu vermeiden. Die Pause-
taste ist wie bei der B 77 nicht arretierbar.
damit sich - so Revox - die Tonköpfe
nicht unnötig erhitzen.

Über den Aussteuerungsanzeigen befin-
deL sich ein mit ,,Tape Dump" bezeichne-
ter Druckknopf. Im gedrückten Zustand
schaltet er den rechten wickelmotor ab.
Ein Druck auf die ,,play"-Taste genügt
und das Band läuft seitlich heraus. Ton-
ingenieure sprechen vom sogenilnnten
Papierkorbbetrieb, da das nicht mehr ge-

Revox PR 99
Preis: um 3500 Mark

ReYox - Willi Studer CmbH,
Postfach 17, Talstr.,

7827 l.öfflingen
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Meßwerte Revox PR 99
eigew€rte (Peak)
Hz bel 30/0 K3:

J kHz"' be DaLerton:
30 rns:
3 ms:

+ 9 dB lAnsch aq)
+ 2 dB

12 dB
25 dB

Typische Vll-Meler

Anzahl der Spuren

Bandgeschw nd g keiten:
9,5 cm/s rnd l9 crn/s oder

l9 cm/s lJnd 38 cmls wahlwe se

Fremdspaf nungsabstand
Geräuschspannungsabsland :

(bei I o/o q)

19 cm/s
64 dB
69 dB

38 cm/s
64 dB
68,5 dB

(3 dB unler I o/o Pege ):
19 cmls 38 cm/s
0,650,b 0,550,0

Sehr ger nge Verzerrungen

Empfohlene Bandsorte NAB: Scorch 250 CCrF:Aqla PE[rl 468

EnlzerrLrng: NAB oder CCIR wah weise

ahme/W edergabe
ruenzgang

10 dB, -20 dB)
r 19 crn/s
2 38 cm/s

Be der Stud;ogeschw ndigkell 38 cm/s
ausgezeiclrnet

Übersprechdämplung l

kFlz 10 kFlz
dB 38 dB

4A lz 1

35 dB 51

Abwe chung von der
So lgesch\ry nd gkeil: - 0,I8!/o

G e chlaufschwankunge. :

(3150 Hz)

ALrfnahme/W edergabe Aufnahme/Wedergabe
19 cm/s 38 cm/s
unbewertei bewertet unbewefiet bewertel
0,084,b 0 050/0 0,060/0 0,040/0

FleruoffagenderGechaui

UmspLr ze t lür I100 m- Band 138 s

Wertungen
Klang:

Mellwerle:

Preis-Leistungs-Verhältnis :

gut, auf Maxell UD-XLBand
eingemessen: sehr gut
gut, auf Maxell UD-XLBand
eingemessen: sehr gut
sehr gut

Das fiel auf
Dicse Maschine wird sicher auch rn
zehn Jahren ihren Dienst zurerlässig
leisten. Dies garantiert das service-
freundliche Steckkartensystem, das
slabile Aluminium-DrucLgußchassis
und der aus dem selben Material ge-
fertigte Kopfträger. Die drei direkt
angetriebenen Motoren, die Revox
vor fast dreißig Jahren als erster Ton-
bandhersteller seinen Geräten spen-
dierte, versetzen Bandmaschinen mit
Riemen in die HiFi-Steinzeit. Um so
mehr verwunderte mich, daß Revox
bei dieser professionellen Maschine
ein mit Riemen angetriebenes Zähl-
werk anstatt der präziseren LED-
Echtzeit-^nzeigeverlvendet. H. K.

brauchte Band seitlich in den Papierkorb
läuft und bequem geschnitten werden
kann.

Dieselben Druckknöpfe sind auch links
neben der Tonkopfträgerplatte sichtbar.
Sie sind mit ,,Syneh CH I" und .,Synch
CH 2" beschriftet. Mit ihrer Hilfe Lißt
sich der Aufnahmekopf auf Wiedergabe
umschalten. Wer beispielsweise eine Gi-
tarre auf Kanal eins aufnimmt und an-
schließend auf der zweiten Spur im Takt
dazu singen will, kann dabei die Gitar-
ren begle't u ng Librr Kopthörer ., eir.1n
chron mithören, obwohl der Wiederga-
bekopl drei Zentimctcr vom Aufsprech-
kopf entfernt ist. Neben dieser Synchron-
play-Einrichtung verfügt die PR 99 auclr
über eine Multiplay-EinrichLung. Wäh-
-erd da. Synchronplay-\ erlahren maxi-
mal zwei Aufnahmen zuläßt, besteht
beim Multiplay-Verfahren die Möglich-
keit. mehrere Instrumente aufzuneh-
men. Allerdings verschlechtert sich da-
bei immer mchr die Tonqualität.



o"Ö.c-o€} KD

Der Wahlschalter für Multiplay erlaubt
auch die Wahl z*i.chen hochohmigen
und niederohmigen V ik rophoneingi n-
gen oder hochpegeligen, symmetrischen
Eingängen.

Die zugehörigen Anschlußbuchsen be-

finden sich auf der Oberseite der Band-
ma5chine. Link' nehen den .ymmetri-
schen* Ein- und Ausgängen sind die
Buchsen für Fernbedienung, externe Ge-
schwindigkeitsfeinregulierung und für
den Fader-Start angebracht. Diese Fader-
buchse verbindet das Mischpult mit der
Maschine. Sobald der Toningenieur die
Regler am Mischpult aufzieht, schaltet
die PR 99 vollautomatiscb auf Start.

Studiomäßig geht es nicht nur auf der
obe.seite des Gerätes zu. Auch der Bo-

den wartet mit einer Delikatesse auf.
Vormagnetisierungs- und Entzerrungs-
regler für beide Geschwindigkeiten sind
ebenso leicht zugänglich wie die für den
Aufnahme- und Synchronisierungspe-
gel. Die leicht verständliche Bedienungs-
anleitung beinhaltet übersichtlich und
reichl \ e rsrä n,l Iich alle f in'te ll.ch ril le.

Als letzte Besonderheit bietet di€ PR 99

die für den Studiobetrieb wichtige Be-

triebsmöglichkeit,,Input" und,,Output

Anschlußfeld der
PR 99: Für den
Betrieb mit der
HiFi-Anlage sind
Adapter von XLR-
auf Cinch-Anschlüsse
erforderlich

calibrated". Diese beiden Drucktasten
trennen die Aussteuerungsregler ab und
r erriegeln den Pegel je nrch \ errion
nach CCIR- oder NAB-Norm (siehe unten).

Ob sich dergroße mechanische und elek-
tronische Aufwand auch meßtechnisch
sowie gehörmäßig niederschlägt, unter-
srchte slereoplay im Labor und im an-
scbließenden Hörtest.

Die hervorragenden Gleichlaufschwan-
kungen geben den Revox-Konstrukt€u-
ren recht- da diese dem Gerät einen elek-
tronisch kontrollierten Antriebsmotor
spendeten.

Das Scotch 250 Studioband, auf das die
PR 99 werksseitig eingemessen ist, eignet
sich speziell für die Studiogeschwindj
k€it 38 Zentimeter pro Sekunde, wie d.'
Frequenzgänge belegen. Dabei besteht
z! ischen kalihriertem Tusland und einer
Aussteuerung auf minus 20 Dezibel kein
erkennbarer Unterschied. Die Rausch-
abstände erreichen ebenso wie die Kanal-
trennung ein sehr hohes Niveau. Da auch
die Verzerrungen der strengeren Studio-
norm* enrsprechen, mußte die PR 99
gegen die sre/eoplcl-Referenzmaschine
Tandberg TD 20 A.
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Die PR 99
glänzt durch
Natürlichkeit

Bereits beim Einschalten fiel das durch
ein Relais verzögerte Durchschalten der
Ausgänge positiv auf. Einschaltimpul'-
bleiben daher über die Lautsprecher I
hörbar. Dagegen sind beim ,,fliegenden
Übergang" von ,,play" auf ,,record" (safe

and ready) deutliche Schaltgeräusche auf
dem Band hörbar. Im Vergleich zur
Tandberg .auschte die Revox geringfügig
mehr. Dies ist wohl auch auf das Band
zurückzuführen, da die Tandberg auf das
hochwertigere Maxell UD-XL-Band ein-
gemessen ist. Direktschnittaufnahmen
meisterte die PR 99 trotz heftiger Im-
pulse souverän. Unverfärbt und plastisch
verschaffte sie dem Original Gehör. Be-

sonders der Höhenbereich glänzte durch
sein freies und unverzerrtes Klangbild.
Natürlichkeit ist bei der PR 99 Trumpf.
Lohnt sich der Kauf auch für Tonband-
freunde? Wer eine strapazierfähige pro-
fessionelle Maschine für erstaunlich we-
nig Geld sucht, ist sicherlich gut bedient.
So wie der österreichische Rundfunk.

Harald KuPPek

HiFi-Lexikon : Tonbandgeräte

ASA
American standard association. Ame-
rikanischer Normenverband.

CCIR
Comite Consultatif lntenational des
Radiocommunications. Ständige Ein-
richtung der Internationalen Ferl-
meldeunion in Genf mit den Aufga-
ben, unter anderem Empfehlungen
zur optimal€n Lösung von Problemen
des Funkdienstes herauszugeben. wie
zum Beispiel über die Entzerrung.

Entzerrung
(Siehe auch Hell 5/1981 HiFi-Leii-
kon Tandberg TCD 3004)
Zwei verschiedene Entzerrungsnor-
men sind bei Tonbandgeräten üb-
lich:
a) CCIR:
70 Mikrosekunden bei 19 cmls
35 Mikrosekunden bei 38 cm/s
b) NAB:
50 Mikrosekunden bei 19 cmls
50 Mikrosekunden bei 38 cmls
Die Deutsche Industrienorm (DIN)
entspricht der CCIR-Empfehlung.
Fremdspannungsabstand
Verhältnis zwischen Nutzspannung
(in der Praxis Musik oder Sprache)
und der Fremdspannung (Rauschen,
Brummen). Gute Werte liegen über
60 Dezibel (19 cmls).

Geräuschspannungsabstand
Verhältnis zwischen Nutz- und Ge-
räuschspannung. Bei der Messung der
Geräuschspannung wird im Gegen-
satz zur Fremdspannungsmessung
ein Ohrkurvenfilter benützt, der das
Hörempfinden des Menschen berück-
sichtigt. Gute Welte liegen bei 70 De-
zibel (19 cm,zs, 3olo Kr-Klirr).

NAB
National association of radio and tele-
vision broadcasters. Die Norm des

NAB ist vorwiegend in Amerika und
Japan gebräuchlich. Ihre Forderun-
gen sind meist geringer als die der
DIN.

Spitzenwertanzeige
Aussteuerungsinstrument, das im Ge-
gensatz zuVU-Metern auch kurze Im-
pulse anzeigt und aufgrund der An-
sprechzeit von meist einer Millise-
kunde Lbersteuerungen zuverlässig
anzeigt.

VU-Anzeige
Volume Unit-(Lautstärkeeinheiten-)
Aussteuerungs-Anzeige. Studioge-
bräuchliche Anzeige mit einer An-
sprechzeit von 300 Millisekunden, die
zwar krrze Impulse nicht mehr deut-
lich macht, jedoch die effektiven
Lautstärkeunt€rcchiede gut anzeigt.


