


/^ ls im Jahre 1975 Studer-Revox
Acien Digital-Tuner Vorverstä r.
ker A 720 auf den l\4arkt brachte,
dauerte es nicht lange, bis von Kun-
den (und auch professionellen An
wendern) der Wu nsch geäußert
wurde, den Tuner allein kaufen zu
l(önnen. Seit dem vergangenen Jahr
karn diesen Leuten .nit Lieferze
ten - geholfen werden; der Tuner
B 760 stellt eine Weiterentwicklu ng
und Verbesserung des Modells,4 720
dar. ln der Zwischenzeit bietet
die Halbleiterindustrie lntegrierte
Schaltungen (lCs) an, die weiteren
Kom+ort erndglichen, z. B. st hier
die vollelektronische Senderspei
cherung zu nennen bei einem Syn-
thesizer Tuner nicht ganz unauf
wendig.

Ein Gluqrz bringl
die Genouigkeit

Ein Synthesizer-Tuner ist ein Ge-
rä1, bei dem eine Elektronik die ein-
zelnen Empfangsfrequenzen elek-
tronisch,,aufbereitet", wobei sie
sich auf einen Ouarz bezieht. Als
Ausga ngsbasis nimmt man deshalb
den Ouarz, weil dieser eine sehr ho-
he Frequenzkonstanz aufweist. Von
dieser Referenzfrequenz lassen sich
da nn beliebige Frequenzen ableiten;
dies allerdings nur in Stufen, einem
,.Raster".

Da die Frequenzen der Rundfunk
sender nicht willkürlich auf das
Rundfunkband verteilt sind, so legt
man sie ebenfalls auf ein Raster, bei
uns üblicherweise auf 50 kHz, ganz
vereinzelt sogar auf 25 kHz.

Vom
IOO-kHz-R.oster
zu den
25-kHz-Stufen

Die ersten nach dem Synthesi
zer-Prinzip funktionierenden Emp-
fänger arbeiteten im 100-kHz-Ra-
ster. Das ist aber für deutsche Ver
hältnisse zu g rob.

Dann kamen Geräte im
50 kHz Raster. Hiermit dürften in
Deutschland zufriedenstellende Er
gebnisse zu erzielen sein. lst das
Zf Teil phasenlinear und nicht zu
schmalbandig ausgelegt, sind auch
noch um 25 kHz daneben liegende
Sender voll abgedeckt. Ein derarti-
ger Sender ist z. B. der Sender B/au
en vom Südwestfunk (SWF 2), der

auf der Frequenz von 89,175 M Hz a r-
beitet.

Wenn Studer Revox nun einen
Empfänger im 25-kHz Raster auf
den lMarkt bringt, so bietet das ins-
besondere den Vorteil, durch leich
ten Fehlabgleich, de. sich noch nicht
verschlechternd auf den Klirrfaktor
a uswirkt, eine Verbesserung der
Trennschärfe zu bewirken, wenn z.

B. ein schwacher Nutzsender (den
man hören will) neben einem starken
Störsender (den man ausgeblendet
sehen möchte) liegt.

Der Antenneneingang ist für symmetri-
schen {240 ... 300 Ohm) und koaxialen

{60. . . 75 Ohm)Anschluß vorgesehen.

Mit t5 Stotionstosten wird mqn
fost ollen Empfongsbedingungen gerechl

Aber wegen des Fehlabgleichs
kauft man sich bestimmt keinen
Synth es ize r-Tu ner, denn gerade die
Exaktheit seiner Sendereinstellung,
d ie Treffsicherheit, macht ihn attrak-
tiv - insbesondere in Verbindung m it
Stationstasten. So beträgt die Ab-
weichung von der angezeigten Fre
quenz maximal + 0,005 o/0.

Von diesen Stationstasten hat der
B 760auch die stattliche Anzahl von
15 Stück, damit dürfte man (fast) je-
der in der Praxis vorkommenden
Sendermenge gerecht werden. Da
mit man aber bei der Vielf alt des Ta-
stenangebots die Übersicht nicht
verliert, liefert der Hersteller zu je-

Die lnnenansicht zeigt den übersichtlichen Aulbau des Gerätes. ln der Mitte der
Netztransformator. Links neben dem Transformator die Synthesizer-Elektronik
mit dem Ouarz. Die Abschirmbleche über dem Elektronikteil sind abgenommen.

dem Empfänger (87) Klebesch ilder
mit, die sich der Käufer nach
Wunsch aufdieTasten kleben kann.

Die Bedienungs-
elemente

Links neben dem großen Ab-
stimmknopf in der l\4itte des Gerätes
liegen die fünfstellige Frequenzan-
zeige und die zweistellige Anzeige
für die gewählte Stationstaste. Der
Abstimmknopf ist magnetisch ge-



triebsart). Die beiden Schaltstellun
gen lauten,,Read Only" (,,Nur Le
sen") und,,Read Write" (,,Lesen
Schreiben"). ln der ersten Stellung
können aus dem Speicher nur lnfor-
mationen abgerufen werden, in der
zweiten ist neben Ausgabe a uch Ein
gabe möglich. Der Schalter bedeu-
tet also eine zusätzliche Sicherung
gegen versehentliches Löschen der
gespeicherten lnformation.

Zum Speichern eines Senders
muß dieser Schalter also in Stellung
,,Read Write" gebracht werden. Nun
drückt man die gewünschte Sta
tionstaste und durch Tastendruck
auf die Taste Store in Memoty (Ah
speichern) ist die Taste auf den ein
gestellten Sender programmiert.
N ach Zurückschalten des Schalters
Memory Mode auf ,,Read Only" ist
der S pelcher vor Löschen gesichert.

Die Drucktasten frlr die S peichereingabe, die manuelle Abstimmung und den

25 kHz Frequenzversatz.

rastet und verstimmt die Empfangs-
frequenz in 50 kHz Schritten (zu den
25 kHz kommen wir später). Unter
dem Digitaldisplay sind die lnstru-
mente für das Eingangssignal und
die M itten abstimm u ng angeordnet
Das Signa stärke-lnstrument geht
erst bei einer Anten nenspann u n g

von 200 mV aLl Volldusrchlag, flr
das M itten instru ment gilt t 30 kHz
pro Teilstrich.

Die Speicherung
der Sender:
Sofefy firsr

Die Speicherung der Sender er
folgt rein elektronisch, dem Ver-
schleiß unterworfene elektrome
chanische Ba uelemente (wie Stu
fenscha lter oder Potent ometer)
werdel nichl berötigt. De- Spei
chervorgang gesch eht folg ender
maßen:

Nach dem Einschalten des B 760
oder nach Drücken der rechten Ta
ste, Manual lunrng, unter dem An-
zeigedisplay st dieser auf manuel
le Abstimmung geschaltet. Mit dem
Abst mmknopl läßt sich nun der ge-
wünschte Sender im UKW Band
zwischen 87,00 MHz und 107,95 MHz
einstellen.

Will man den eingestellten Sender
auf eine Stationstaste legen, d. h. al-
so eine lnformation in den Speicher
eingeben, so muß man zuvor den
oberen Teil der Frontklappe abklap
pen. Auf der linken Seite sind nun
drei Schiebeschalter angeordnet.
Der rechte davor trägt die Bezeich
nung Memory Mode (Speicher- Be-

Sicherheit ouch
bei Stromousfoll

Die 15 Stationstasten arbeiten mit ei-
nem Klick. Mitgelieferte l(lebeschilder
ermöglichen die individuelle Beschrif-
tu ng.

Da der elektronische S peicher
wohl sehr wenig, aber trotzdem
Strom braucht, so würde die einge
gebene lnformation schon beieinem
kurzfristigen Stromausfall verloren
gehen. Um h er vorzubeugen, befin
det sich rechts neben dem Schalter
Memory Mode ein Batteriefach mit
drei Trockenbatterien. Selbst einen
Stromausfall von einem Jahr wrirde
der Empfänger - genauer: die lnfor
mation im Speicher - klaglos über-
stehen.

Auf die besaqte Weise lassen sich
alle 15 Stationstasten mit Sendern
beiegen. Verfügt man am Aufstel-

Mit den Schaltern Deemphasis läßt sich die Entzerrungs-Zeitkonstante einstelten
Da das Gerätfür Dolby Rauschunterdrückung vorgesehen ist, verfügt es auch über
die Zeitkonstante 25 Mikrosekunden. Der Schalter Memory Mode dient als Siche_
rungsschalterfür den Speicher.



a bei Rasterzwischenstellung des
Abstimmknopfes während des
Drückens einer Bedienungstaste,

a bei der Funktion Station Blank
(Leerstelle im Speicher und bei ein-
geschaltetem aber nicht eingebau
tem Dolby- Ra uschunterdrük-
ku ngssystem ,Volse Reductionl).

Auf der rechten Seite unter der
abklappbaren Frontblende liegen
zwei Regler mit der Bezeichnung
Threshold (Schwelle). Hier läßt sich
am Regler ,,lnter Station" die Scha lt-
schwelle für die Stummscha ltung
zwischen den Sendern eingeben,
d ie, wenn das Sendersignal
schwach ist, auch diesen unterdrük
ken kann. Mit dem Regler,,lnter Ste-

reo" kann die Ste reosc ha ltschwelle
eingegeben werden. Die lnter-Ste-
reo-Funktion ist zwischen einem An-
tennensignalvon 4 pV bis 60 pV ein
stellbar, die lnter-Station Funktion
schon zwischen 1 ,5 pV u nd 10 pV.

Auf der rechten Seite des Em pfä n
gers sind die Schalter für die Wahl
der Empfangs-und Stummschal
tungsart. Zwei Kippschalter in der
Mitte aktivieren ein Stereofilter /Se'
paration in Stellung ,,High Blend")
und die Stummschallung (Muting
Mode zwischen,,lnter Station" und
Inter Stereo - wo dann alle
Nicht-Stereo Sender u nterd rückt
werden). Die beiden Drucktasten am
unteren Rand bewirken die zwangs
weise Monoschaltung bzw. die Ab-
schaltung der Stu mmschaltu ng.

Damit der Speicherinhalt bei Netzaus-
fall nicht verlorengeht, sind Batterien
eingebaut, die selbst einen Stromaus-
fall von einem Jahr überbrücken.

lungsort nicht über so viele Sender,
kann man mit der Taste Sfaton
Blank eine Leerstelle eingeben, die
nach Betätigen der Taste ein
Stummschalten des Ausga ngssi-
gnals und ein Löschen der Frequenz
anzeige bewirken.

Die
Stummscholtung

Die Stumma bstim mung erfüllt
verschiedene Funktionen: Sie unter-
drückt das Rauschen zwischen den
Sendern, schaltet verrauschte Sta
tionen stumm und verhindert wirk
sam Schaltgeräusche, z. B. beim
Stationswechsel.

Absolut stummgeschaltet wird
der Empfänger

a während der Einschaltverzöge-
rungszeit,

Der Ausgangspegel für ein Cinch-Buchsenpaar ist durch den Regler Output Level

einstellbar. Die Schaltschwelle für den Muting-Einsatz läßt sich mit dem Regler ln
ter Station, die Jür den Stereo-Einsätz mit dem Regler lnter Stereo einstellen.

Weitere Bedienungsorgone
Links neben den Scha ltschwel

len - Reg lern befindetsich ein Regler,
Output Level, mit dem sich die Aus
gangsspannung des Tuners zwi-
schen 0 V und 620 mV (bezogen auf
die Vollaussteuerung von 40 kHz
Hub)verändern läß1.

Auf der linken Seite unter der ab-
klappbaren Frontblende befinden
sich neben dem Schalter Memory
Mode zwei weitere Schiebeschalter
mit der Bezeichnung Deemphasis.
Hier gibt es aber normalerweise
nichts einzustellen; es handelt sich
nämlich um die Empfänger Rück-
entzerrung, die bei uns auf 50 ps
festgelegt ist. Manche Länder arbei
ten mit 75 ps. Wir wie gesagt - nur

mit 50 lrs (Mikrosekunden). Unsere
Rundfunksender setzen auch (noch)
kein Rausch unterd rückungssystem
ein, wie z. B. Dolby. Bei einer eventu-
ellen Einführung dieses Systems bei
den deutschen Ru ndfu nkanstalten
wäre der rechte Schalter in Stellung
25 p,s zu bringen. Ein Nachrüsten der
Dolby Ra uschunterdrücku ngs- Elek
tronik ist problemlos möglich. Ein
Schalter hierfür ist auf der linken
Seite der Frontplatte schon vorgese
he n.

Die 25-kHz-
Progrommierung

Der Hauptabstim m knopf schaltet,
wie gesagt, die Empfa ngsfrequenz
in 50-kHz Schritten weiter. Will man
im 25-kHz-Raster abstimmen, so
kann dies mit Hille detfasl€ Add 25
k H z (,, Addierc 25 kHz") erf olgen. Wie
die Bezeichnu ng schon sagt, bewirkt
diese Taste ein Hinzufügen von 25
kHz (0,025 MHz) zur eingestellten
Frequenz. Die Sendereinstellu ng
89,15 MHz l<ann also durch Tasten
d ruck a uf 89,175 M Hz erhöht werden
- präzise also die Frequenz, auf der
der Sender Blauen atheitet. Die An-
zeige lautet dan n 89,17 MHz; die dar
auf folgende 5 wird nicht angezeigt,
obgleich der Sender exakt darauf
eingestellt ist.

D ieser Frequenzversatz läßt sich
ebenfalls speichern - und durch
D rücken der danebenliegenden Ta-
ste Cancel wieder rückgängig ma
chen.



Zum Anschiuß an den Verstärker ste
hen drer Euchsen(paare) ?ur Verlu
gung. fur exakte Einstellung eines An
rennenrotors ldß1 sich an Twei
Cinch Buchsen ein Oszilloskop an
sch ließe n.

Anschluß-
möglichkeiten

An der Rückse te des Tuners be
frnden srch zwei Anten neneing ä nge,
e n symmetrischer i240l300 Ohm)
sowre ein koaxlaler Eingang (60/75
Ohm) beide n ach DIN.

Das Ausgangssignal steht wahi
weise an Cinch Buchsen mit ein
stellba re m Pegel lvariable)ader mit
festem Pegel (Fixed)zur Yertügung
Eine eingebaute DIN Buchse hat
ebenfalls einen fest eingestellten
Pegei.

Zwei weitere Cinch-Buchsen er
mög ichen den Anschluß eines Os
zi loskops zur Erleichterung einer ex
aktenAbstimmunq lnsbesondere
in Verbindung mit einem Antennen
rotor

Prnlctische
Erprobung

Die Bedienung ist trotz der Viel
zahlder Bed ien u ngsorga ne e nfach.
Die hohe Zahl der Statlonstasten
macht die Handabstimmung in den
meisten Anwendungsfällen über
flüssig. Sämtliche Schalter und Reg
ler arbeiten knack und auch sonst
vö1lig störungsfrei. Bei Funl<t ons-
übergängen wird immer die Stumm
schaltung aktiviert, was die Lampe
Muting signalisiert.

Der Hörtesl
Die Wiedergabe erwies sich als

ausgezeichnet, die U ntersch iede
zum Vorläufer A 720 sind jedoch re
laliv klein dies allerdinqs nur im
Hörtest. l\4eßtechnisch bringt der
B 760 teilweise überragend bessere

Daten; z. B im Störspannungsab'
stand,der um 10dB höher liegt Die
ser st aber ieider wegen des fehlen
den Prograrnmaterials und vre leicht
auch Senderangebots {noch) nrcht
r .sr Ll,/bar Mit Jresem 'uner sL

man damit fur Verbesserungen im
Programrn i\,4aterial ocier be der
Sendertechnrk qerüstet.

Zusqmmenfossung
Der Tuner B 760von Revox ist oh

ne Zweife ein Gerät der Spitzenkias
se - schon a lein von der Empfangs
leistung und den Wiedergabeeigen
schaften her. Hinzu kommt aber
noch ein kaum zu überbietender Be
d enJ-1g<l\ornro t. Oer das Cerät
noch attrakt ver macht {siehe hierzu
auch das Vorwort im September
het|. Eiri ALtentchen weniger gut).
Durch die nachrüstbare Do by
Rauschunterdrückung ist das Gerät
auch i. eoe' Hi.lsicl-l dls zLrhLrltssr'
cher zu bezeichnen. Über den Ein

satz eines Oszilloskops in Verbin
dung mit e nem Tuner werden wrr
noch ln einem späteren Beitrag be
richten

Fremdspannungsabstand
Bei 1 mVEingangsspannung, 1 40 kHz Hub

Geräuschspannungsabstand
bei 1 mV Eingangsspannung, t 40 kHz Hub

Pilottonunterd.ückung
Z1-U nterdrückung
Spiegelfreq ue n z- U nte rd rücl<u ng
Stereo-Übersprechdämpf ung

Gewicht
Abmessungen(BxHxT)

Das Gerät ist für den Einbau eines Dol
by-Rauschunterdrückungssystems ge-

rüstet. Ein Kopfhörer ist direkt an
schließbar mit regeibarerLautstärl(e.

Bei der Preis/Oualitäis R elation
verdient das Gerät das Prädil(at sehr
gutl tsern hard l<rieg

Wchrige Dtrfen ouf einen Blick

Digifql-Synfhesizer-f uner B 760 von

Frequenzbereich (UKW)

Genauigkeit der Anzeige und Einstellung
M aximale Ausgangsspa nnung {bei t 40 kHz H ub)
lnnenwidersta nd

Eingangsempfindlichkeit
Mono (26d8 Störspannungsabstand )

Stereo (46 d B Störspann ungsabstand)

R.evox

87,00 bis 107,975 M Hz
(in 840 Schritten)

99,9950/o
620 mV

220 Ohm

25 P'V

MonoT6dB
Stereo 66 dB

MonoT2dB
Stereo6S dB

mind. 70 d B

mind. 100 d B
mind.100dB

43 dB bei 1 kHz

12 kg
mm x 348 mm452mmx151


