
Test Revox-Spulenmoschine

Wer qlqubt, dqß die Diqitoltechnik dqs Spiel um beste Aufnqhmen mühelos
gewiinl, wird eines besieren belehrt. Denn die neue Studer-Bqndmqschine A 807
iieht mit dem Rquschminderer Dolby 5R noch Trümpfe qus dem Wickel.

W**ii+i**'*
will und sich dabei auldie ein-
schlägige Werbung als Führer
zur Oualität verläßt. muß zu-
allere$t viel investieren: Die
alte, etwas betagte Anlage
hält den Slogans zufolge nicht
mehr stand. Erst mit,,digital-
festen" Verstärkern und
Lautsprechem soll der Klang
gut rüberkommen.

Durch bestes Equipment den
höchsten Zinnen nahe, gehen
die enten Töne von der neu-
zeitlichen Silberscheibe allzu
oft im Fluch auf die Technik
unter. Denn der Gipfelstür-

mer hört den reinen Klang
umgeben von Nebelschleiern,
Rauschgründe rücken in auf-
dringliche Nähe, vergällen
die Lust am Hören, und die
,,neue" Technik entlohnt nur
spärlich mit wenigen sorgfäl
tig produzierten Aufnahmen
den entbehrungsreichen Auf-
stieg.

Die Analogtechnik gilt als
Miesmacher. doch den wah-
ren Schuldigen gibt's nicht.
Den immensen Käuferhunger
auf CDs kann die Plattenin-
dustde nur durch gnadenloses
Uberspielen vieler, oft anti-
ker Bänder befriedigen. Da-
bei gilt die Käufergunst ver-

ständlicherweise vorrangig al-
lem Digitalen.

Leider zu unrecht, wie ein
großer Test im stereoplay-
Hörraum beweist, bei dem
ein soeben fertiggestelltes
Bandgerät und zusätzliche
Dolby-S R-Rauschunterdrük-
ker dem digitalen Tonspei-
cher Paroli bieten dudten.

Hinter der Typenbezeich-
nung A 807 VU verbirgt sich
eine professionelle Halbspur-
Bandmaschine der Willi Stu-
der AG. Dem technischen
Glamour dieses Geräts kann
sich auch der Nicht-Profi nrrr
schwer entziehen. Mecha-

nisch aus dem vollen ge-
schöpft, treibt ein mehrere
Kilo schwerer. bürstenloser
Gleichstrommotor die Ton-
welle in drei Geschwindigkei-
ten. Mit einem Seitenblick
auf aralogtreue HiFisten
zieht die kleinste Gangart mit
kostensenkenden 9,5 Zerti-
metern pro Sekunde das
Band vom Wickel. Ein
Schaltkreis für variable Vor-
magnetisierung (HX Profes-
sional) verbessert die Aus-
steuerbarkeit des Bandes bei
hohen Frequenzen.

Durch die Hintefiüre hält die
Digitaltechnik Einzug: Graue
Mikroprozessor - Eminen-



Feinlühliges, motorgelrie-
benes Rongieren (shuttle)

3=====c
zen nehmen bei der Steue-
rung und Bedienung des Ton-
möbels die Fäden in die
Hand. So dient die Zähl-
werkstastatur gleichzeitig
dem problemlosen Einmes-
sen auf die Bandsorten. Hier-
zu transportiert eine digital
gespeiste Datenleitung mit
Fernbedienungsanschluß (se-
fielle Schnittstelle) die Wün-
sche des Tonkutschers zu den
elektronischen Reglern; Bias,
Höhenentzenung (Treble)
und Aufsprechpegel (Level)
bleiben, geschwindigkeits-
und kanalweise getrennt, bis
auf Widerruf gespeichert.

Symmetrische Ein- und Aus-
gänge (mit Ubertragem) und
--igednstrumente verstehen

Yon selbst. ZlJsätzlich
._ ,en drei rote LEDs bei

-s 6, 9 und 12 Dezibel vor
drohender Übersteuerung.
Die Phantomspeisung er-
weckt Kondensatormikrofo-
ne (siehe Technikbeilage im
Juniheft) zum Leben, ein zu-
schaltbarer 28-dB-Abschwä-
cher bewahrt den.Eingangs-
verstärker vor Ubersteue-
rung. Der eingebaute Mithör-
lautsprecher gestattet über ei-
ne eigene Vor/Hinterband-
umschaltung schnelle Kon-
trolle des Aufnahmegesche-
hens. Doch ein wichtiges
Werkzeug fehlt: Zwar zeigen
Aussparungen in Kopfnähe
der A 807 den Platz für eine
D.ndmarkier-Vorrichtung

die zugehörige Schere,

'.-, beides gibt es nur als Ex-
zu Schweizer Preisen.

Die Maschine allein ist nur
ein unzulängliches Werkzeug
zur Tonkonservierung, ohne
zusätzltche Maßnahmen be-
gleitet systembedingtes
Bandrauschen die Wiederga-
be wie ein ferner Wasserfall.
Zwat zählt die neue Studer
mit 74 dB (A) zu den rausch-
ärmsten ihrer Art, doch ge-
genüber den theoretisch mög-
lichen 98 dB Störabstand ei-
nes 16-Bit-Digitalsystems
muß sie, auf sich allein ge-
stellt, passen. Das in Tonstu-
dios vorwiegend eingesetzte,
mittlerweile 20 Jahre alte
Dolby A unterddckt zwar im
mittlere[ Frequenzbereich

und Abschqlten der Wickel-
motoren (tope dump) helfen
beim Schneiden: Bondsche-
re und Mqrkierstempel ge-
hören ollerdings nicht zur
Serienousstollung.

Rechler Konol, Höhen wor-
len ouf Jusloge: Die Zöhl-

werktostotur mit Stort-,
Stop- und Schleilenpro-

grommierung dienr gleich-
zeitig zum Einmessen.

dergabe leiser Passagen ge-
lang nicht ganz mit der Or-
tungsschärfe der CD-Abbil-
dung. Bei Klaviermusik und
Schlaginstrumenten machte
sich dbx durch leichtes Auf-
brausen bemerkbar. Zum pu-
ren Mitschneiden von Radio-
sendungen oder CDs ein
durchaus gangbarer Weg,
bringt dbx für Vielkopierer
eine schrittweise Verschlech-
terung des Klangbilds. Denn
die anfänglich akzeptablen
Fehler addieren sich bei jeder
Kopie. Dabei war es nicht die
A 807, die von sich aus irgend-
eine Anderung im Klangbild
verursachte. wie der Betrieb
ohne Rauschkiller bewies.

Zu einer professionellen Ma-
schine gehöd also auch ein für
den Studiobereich konzipier-
ter Kompander. Das beste
derzeit verfügbare System
soll ein neues Dolby mit der
Bezeichnung SR sein, meinen
neben dem Basler Toninge-
nieur Jörg Jecklin viele seiner
Kollegen. ,,Die Dinger wer-
den wie Gold gehandelt,
gibt's nur auf Bestellung",
war der abschlägige Bescheid
der deutschen Vertriebs-
adresse EMT. Tony Spath,
Tonmeister der Dolby Labo-
ratories, brachte schließlich
die Einschubkarten höchst-
persönlich aus London und
stellte die Harmonie mit der
A 807 her.

Die Kalibrierung des neuen
Dolby ist recht einfach: Der
Signalpegel des Decoder- und
Encoderteils sollte etwa
gleich sein. Zur sofortigen ge-
hörmäßigen Kontrolle schickt
die Einheit, die in bereits vor-
handene Dolby-A-Träger-
rahmen paßt, Rosa Rauschen
(15 dB unter dem genormten
Dolby-Level) zum Band und
schaltet selbsttätig im 4-Se-
kunden-Zyklus zwischen
Vor- und Hinterband um.

Dolby SR (Spectral Recor-
ding) lehnt sich in seiner Ar-
beitsweise ans menschliche
Gehör an. Sehr laute Signale
passieren die Elektronik
praktisch unbeeinflußt, leise
Pegel dürfen sich in Abhän-
gigkeit von der Frequenz an

Servicelreundlicher Aufbqu und robuste
Mechonik im lnnern: ln Bildmitte einer der
drei Motoren somt stoßdömpfergroßem
Hubmognet für die Andruckrolle.

das Rauschen um weitere 10
dB (bei höheren Frequenzen
sogar urn 15 dB), was aber für
gute Aufnahmen nicht mehr
genügt (wie so manche rau-
schende CD beweist).

Der (mit Ausnahrne einer
leichten Höhenanhebung :
Emphasis) frequenzunabhän-
gig arbeitende Rauschkiller
dbx arbeitet effektiver, birgt
aber die Gefahr von Rausch-
modulation in sich. die beson-
ders Klavieranschläge mit
aufbrausenden Schepperge-
räuschen begleitet. Der Ton
von HiFi-Videorecordern, an
sich recht ordentlich. verrät in
impulsbehafteten Musikpas-
sagen deutlich den verwende-
ten, dbx-ähnlichen Kompan-
der. Die Teac Spulenmaschi-
ne X2000 M (stereoplay 5/87)
neigte hingegen mit einge-
bautem und optimal justier-
tem dbx I kaum zu auffau-
chenden Nebeneffekten. da-
bei verbesserte sich der Stör-
abstand um stolze 20 Dezi-
bel.

Eine exteme dbx-I-Einheit
war zum Testzeitpunkt nicht
lieferbar, wohl aber das für
Recorder konzipierte dbx II
(es springt mit den Höhen
sanfter um, da das vergleichs-
weise mickrige Cassetten-
band schneller in die Sätti-
guog gerät). Ein enter Hör-
durchgang bescheinigte der
dbx-Eioheit 224 X fast mu-
stergültiges Verhalten und
ließ gleichzeitig den hohen
Standard der Bandmaschine
erahnen. Vom CD-Original
reproduzierte die Analogket-
te (Studer A 807 plus dbx 224
X) über eine der Refersnzan-
lagen nur minimalste Unter-
schiede: Die Bandaufnahme
wirkte weicher, gerundeter,
Bläser tönten minimal verhal-
tener. Das Klangbild schien
sich abhängig vom Pegel zu
ändern.

Instrumente zeigten bei lau-
ten Passagen einen Anflug
von Härte. in mittleren Pe-
geln blieb das Klangbild neu-
tral bis weich, und die Wie-



der Hörschwelle orientieren.
Reagiert Dolby A auf Ande-
rungen des Pegels, so analy-
siert SR zunächst das Signal
frequenzmäI3ig und greift nur
da sanft ein. wo das Rauschen
am meisten stört.

So galt das erste Lauschen der
Jury irgendwelchen eventuell
vorhandenen Regelvorgän-
gen. Doch auch bei allerge-
meinst ausgesuchten Passa-
gen quälender Musikbeispie-
le war nicht die Spur eines Ne-
beneffektes auszumachen.
Die Studer A 807 bestach in
- 'sammenarbeit mit Dolby

'urch vom Original nicht
. nterscheidende impuls-

,e Wiedergabe. An sehr
leisen Stellen staffelte die CD
lnterpreten noch konturierter
irn Hörraum. In puncto
Rauschfreiheit mit 20 Dezibel
Dynamikgewinn durch SR
ließ die Bandmaschine keine
Wünsche mehr offen. Selbst
extrem rauscharme CDs büß-
ten nach der Aufnahme kei-
nen Deut Dynamik ein.

Jetzt mußte alles her, was aus
dem letzten Rundumschlag
bei der DAT-Premiere (ste-
reoplay 5187 ,,DAT und alle
anderen Aufzeichnungssyste-
me im Vergleich") und aus
,-m Test in Heft 6 mit gesteif-

Hemd hervorging. Ge-
ie letzte Bastion des pro-

-- Jnellen Mobiliars mußte
srch der Technics-Digitahe-
corder. sofern er mit der viel-
diskutierten Digitalkopier-
Sperre, also über die Analog-
eingänge betrieben wurde,
geschlagengeben. Die Auf-
nahmen wirkten bei der Wie-
dergabe deutlich flacher und
etwas enger.

Der pure Analogaufzeichner
Revox zeichnete mehr in die
Tiefe, Iieß Finger plastischer
über Klaviertastaturen fegen
und räumliche Klangstruktu-
ren präziser erkennen. Doch
der Hauptunte$chied be-
stand im Rauschgrund: Wäh-
rend er sich bei A 807 + Dolby
SR von dem der CD nicht un-

terschied, ließ DAT grobkör-
nigen Sand im ohrempfind-
lichsten Rereich hell rieseln.

Mit digital überspielten Ko-
pien endete der Wettstreit un-
entschieden. Der störende
Hintergrund, offensichtlich
hervorgerufen durch die Ana-
log/Digital-Wandler, war wie
weggeblasen, die eingeengte
Räumlichkeit wieder um das
richtige Maß auseinanderge-
zogen.

Die letzte klärende Frage galt
der Teac X 2000 M: Wie tönt
ein wesentlich preiswerteres
Heimgerät gegen die neue-
sten Errungenschaften der
professionellen Analogtech-
nik? Der Unterschied fiel
sehr gering aus. Die Teac mu-
sizierte frisch und lebendig, in
unteren Mitten trug sie etwas
auf, was dem Klanggesche-
hen mehr Wärme verlieh. Bei
transientenreichen Passagen
ließ sie mit großer Mühe ihr
dbx-Rauschunterdrückungs-
system erahnen. Der Studer
war kein Fehler nachweisbar.
außer daß sie minimal träger
aufspielte.

Die A 807 ist eine ausgefeilte
Maschine. deren sämtliche
Raffinessen bei einem Test
nicht ausgeschöpft werden
können. Als Arbeitstier ge-
schaffen. verrichtet sie ihre
Dienste mustergültig und er-
spart durch ihr komfortables
Einmeßzentrum mühsame
Fummelei. Sowohl für den
Profi als auch für den an-
spruchsvollen Amateur bildet
sie die solide Basis zur Schall-
aufzeichnung. Doch auf sich
allein gestellt, gewöhnt kein
Spulengerät dem Band das
Rauschen ab. Erst die glückli-
che Ehe mit Dolby SR macht
immun gegen digitale Seiten-
sprünge, auch wenn die Bits
noch so sehr locken. Ein qua-
litativ vergleichbares digitales
Equipment, das Schneiden
und Nachbearbeiten von Auf-
nahmen ermöglicht, strapa-
ziert den Geldbeutel ungleich
mehr. Hans-UlrichFessler

Revox-willi Srudor GmbH
Post{och t7
7827 töffinsen I

Meßwerle Studer A 807 VU
Gsm€ssene Bandsode scolch 226

Bandgeschwlndigk3ili Enl4run9 19,05 ctrVstNAB 38,l ctrtsicClR

A!riahme und Wiedorgab€

Ausgeglichene Frequ€nzgänge. auch mlt
Dolby sB

10 kHz be Sät giing
+ gdB + 11 dB
+ sdB + 8,5 dA

Sehr gute Ti6ton- und HöhenausslouoF

65 d3 -65.5d8

Sehr geringd Fäuschsn

Dynamik (mil Do by SB)'?
93 dB 96dB
97dB l00dB
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SpeKralanalyse be aosleuerung
mil400 Hz ( 20 dB) und 10 kHz (-26 dB)
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Aussteuerungsanzeige
230 ms.lED s 18 ms
260 ms

Typlschos VU-Msl6r, LEDlndikloren oh-

AGsieuerungsllp (Voöand)

höhenbstontes Programm
+ 6 dB.LED +9 dB-LED
+ 6dB LED +9 dB.LED
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Sehr gute Gleichlrulwerto

Abm€ssungen(BxHxT)

Preis (Hede leraiqabe) 8850 Malk + 6700Ma* (DolbySF)

Kqufwerl Klons
Ausstottung
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gur (mit Dolby 5R)
gut
sehr gul

Rono und Nomen
(pr€hun;f, Idnsise (lonseins'ulons)

Absolute Spitzenklosse
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