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lm folgenden Testbericht werden zwei Voll-
verstärker der 1oo-W-Klasse unlersucht und
miteinander verglichen. Das brandneue lro-
dell Onkyo 4-7070 ist mit der sogenannten
Super-Servo-Schaltung ausgestattet. einer
Onkyo-Neuentwicklung. die besonders im un-
teren Frequenzbereich zu einer Verbesse-
rung der Klangqualität beitragen soll. Bei Re-
vox dagegen ist das Modell B 750 schon seit
gut zwei Jahren im Programm, wird aber seit
Juli 1978 jn der Mk-ll-Version mit einigen N4o-

difikationen und höherer Ausgangsleistung
geliefert. Die ungefähren unverbindlichen La-
denpreise liegen bei 1 200 DN,1 (Onkyo A-
7070) 62w.1600 Dt/t (Revox B 750 Mk ll).

Beschreibungen
Onkyo A-7070

Der Onkyo A 7070 ist für die vom Hersteller
angegebene Nennleistung von 2 x 105W
(40, l kHz) äußerlich recht kompakt. Seine
Besonderheit ist der neuentwickelte Super-
Servo-Schaltkreis, eine spezielle Gegenkop-
pelungsschaltung für die tiefen Frequenzen
unterhalb des Hörbereiches. Dieser Schalt-
kreis besteht aus einer Seworegelschleife mit
einer Phasenumkehrstufe und einem Tiefton-
verstärker, die zusammen zusätzlich zur kon-

rtionellen Gegenkoppelung arbeiten (Paral-
.-.jchältung) und die die tiefen Frequenzen
unterhalb des Hörbereiches so gegenkop-
peln, daß sie unterdrÜckt werden. Der A-7070
arbeitet also praktisch als Gleichspan-
nungs(DC)-Verstärker mit dessen klanglichen
Eigenschaften, verhält sich aber bezüglich
seines Frequenzganges bei tiefen Frequen_
zen wie ein AC-Verstärker.
Außerlich zeigt sich das Gerät in durchaus
konventionellem K1eid. Als Pegelanzeige sind
zwei Reihen von je acht Leuchtdioden (LED)
vorhanden, die, ausgehend von der in der Mit-
te befindlichen Betriebskontrolleuchte, nach
lilks und'echts außen grur leuchtend anzei-
gen; das letzte Leuchtfeld ist rot und signali-
siert beginnende Übersteuerung. Die Emp-
findlichkeit ist in zwei Stufen (x 1, x 0,1)
umschaltbär. Der Lautsiärkesteller befindet
sich auf der rechten Geräteseite und ist ge-
genüber allen anderen Bedienelementen
deutlich hervorgehoben. Die Klangsteller ar-
beiten rn 2-dB.Schritten rastend und konnen
jeweils einzeln abgeschaltet werden (Tone

'eat). Anschlußmögljchkeiten sind vorgese-

',c'1 tÜ. zwer Phonogeräle. Tuner. Aux sowie
zwei Bandgeräte, wobei mit dem Monitor-
schalter in den entsprechenden Stellungen
auch direkte Überspielungen in beiden Rich-
tungen möglich sind Ausgangsseilig kö4nen
zwei Lautspreche.paare angeschlossen wer-
den, die von der Frontseite her einzeln oder
gemeinsam schaltbar sind. Fünf Drucktasten
schalten Rausch- und Rumpelfilter, Monobe-
t.ieb, gehörrichtige Lautstärkekorrektur und
Muting, d. h. Pegelverminderung um 20 dB für
Hören mit gerinqer Lautstärke.
Die Anschlüsse befinden sich klar nach Ein-
und Ausgängen getrennt auf der Geräterück-
seite. Die Eingänge sind nach Cinch ausge-
führt, die Ausgänge als Schraubklemmen. Die
Elektronik ist mit meh.eren Schutzschaltun-
gen ausgestattet, die auf Glejchspannung am
Lautsprecherausgang ansprechen, auf 2u ho-
he Strombelastung (Kurzsch[]ß oder zu ge'
ringe Lautsprecherimpedanz), auf Übertem-
peratur des Netztransformators Sowie allge-
mein auf zu hohe Temperatur rm Geräteer,]ne-
ren (Thermoschalter).
Die BedienL.rhgsanleitung des 4-7070 ist dre!

sprachig, klar und übersichtlich aufgebaut
und durch entsprechende Schemazeichnun-
gen auch dern technischen Laien gut ver-
ständlich

Revox B 750 Mk ll

Dea Revox-Verstärker B 750 wurde bereits auf
der lnternationalen Funkausstellung 1977 vor-
gestellt und seither - zumindesl äußerlich -
unverändert weitergebaut. Bei seiner schal-
tungstechnischen Entwicklung hat man be-
sonders aut die Vermeidunq von dynami-
schen Verzerrungen (der sogenannten TIM :
Transient lntermodulation) im Bereich des
Endverstärkers geachtet, nach Herstelleran-
gabe arbeitet der B 750 TIM-freil Eine Beson-
derheit sind die ,aktiven" Eingänge, d.h., alle
Vorverstärkereingänge sind mit direkt nach-
geschalteten lmpedanzwandlerstufen verse_
hen.
Das neue Modell t'.4k ll (ab Geräte-Nr. 8501)

unterscheidet sich von der ursprünglichen
Version Mk I durch höhere Ausgangsleistung
(Nennleistung jetzt 2 x 110 W än 4O), durch
einen lmpedanzumschalter fÜr den Eingang
Phono 1 sowie durch den umrüstbaren Ein-
gang Phono2 / Aux2- Dieser ist in der
Grundausstattung als Aux-Eingang ausge-
führt, kann ledoch nachträglich mit einer Vor-
verstärkerplatine zu einem Phonoeingang um-
gebaut werden, wenn man zwei Plattenspieler
gleichzeitig anschließen möchte.
Ansonsten ist technisch und bezÜglich der
Bedienung beim neuen Modell Mk ll alles
gleich geblieben wie beim bewährten B 750.
Dieses Gerät enlspricht äußerlich in Abmes-
sungen und Design exakt den übrigen Re-
vox-Komponenten, wie z. B. Synthesizeremp-
fänger B 760 (-HiFi-Stereophonie 7/78);
Breite und Tiefe sind so gewähll, daß der Plat-
tenspieler B 790 (*HiFi-Stereophonie 9/78)
genau obenauf Paßt.
Die Front mit den verschiedenen Bedienele_
menten isl sehr streng geghedert Die vrer
großen Drehknöpfe in der oberen Reihe sind
von links nach rechts der Lautstärkesteller
sowie drei Klangsteller für Bässe, Mitten und
Höhen, die jeweils in 2-dB-Stufen rastend
schalten. Die kleineren Knöpfe in der unleren
Reihe sind der Balancesteller, der Betriebsar-
tenschaiter {Stereo, Mono, Rechts, Links und
Reverse, also Stereobetrieb mit vertauschten
Kanälen), der Eingangswahlschaller und der
Lautsprecherumschalter für zwei Lautspre-
cherpaare A und B.
Auf dem linken Drittel sind drei horizontale
Reihen zu le vier Bedienelementen zusam_
mengefaßt: in der oberen Reihe die l\Ionitor-
schalter fir die beiden Bandeingänge sowie
für die direkte Überspielung von einem Band-
gerät auf das andere, in der mittleren Reihe
der Netzschalter sowie weitere Kippschalter
f ür Rumpelf ilter, Räuschfilter und gehörrichti-
ge Lautstärkekorrektur und in der unteren
Reihe zwel Kopf höreranschlüsse (6-mm-Klin-
kenbuchsen), der N.4utingschalter für leises
Hören und der Schalter "Tone defeat", der die
drei Klangregelstufen überbrückt, also aus-
schaltet und somit wirkungslos macht.
Die silberfarbene Blende am oberen Geräte-
rand ist wie auch bei allen anderen Revox_
l\,lodellen aufklappbar, hinter ihr verbergen
sich eine 6-mm-Klinkenbuchse. an die man
ein Bandgerät anschließen und darauf aufneh-
men kann Uedoch keine Wiedergabe), der lm-
pedanzumschalter für den Eingang Phono 1

mit den Positionen 25, 50 und 100kO, der
Stellknopf für die Eingangsempfindlichkeit



des Phono-1-Eingangs und ein weiterer
Schiebeschalter, mit dem Vorverstärkeraus-
gang und Endverstärkereingang aufgetrennt
bzw. miteinander verbunden werden können-
Auch beim Revox-Verstärker sind alle Ein-
gangsbuchsen konsequent nach Cinch aus-
geführt, der Tape-2-Anschluß ist zusätzlich
noch über eine DIN-Buchse {kombinierte Ein-
gangs-/Ausgangsbuchse, entspricht aber
nicht mehr der neuesten D|N-Vorschrift) zu-
gänglich. Die Lautsprecher kö4nen wahlweise
an DIN-Buchsen {Paar A) oder an Federklem-
men (Paar B) angeschlossen werden.
Vorversrärkerausgang und Endverstärkerein-
gang sind ebenfalls über Cinch zugänglich,
die Auftrennung erfolgt mit dem beschriebe-
nen Schalter an der Frontseite.
Die Bedienungsanleitung ist dreisprachig und
hat herausklappbare Gesamtansichten der
Front- und Rückseile des Gerätes. so daß
man alle Bedienungselemente beim Lesen
immer übersichtlich vor sich hat.

Kommentar
Beide Verstärker wurden für den Betriebs-
lest gleichermaßen zusammen mit dem Plat-
ienspieler Micro DDX-1000 (*HiFistereo-
phonie '10/76) mit Tonarm MA-505 belrieben;
als Tonabnehmersystem war das Ortofon
l\,4C-30 eingebaut, das mittels des Übertra-
gers T-30 (*HiFi-Stereophonie 3/79) an den
Phonoeingang angeschlossen wat. Zut Et-
mittlung der Einstellposition des Lautstärke-
stelers für HiF-Laulstärke verwendeten wir
das System Emplre EDR.9 ('HiFi-Stereo-
phonie 8/79). das nrt 0.98 mvs/cm ernen
mittleren Überträgungsfaktor äufweist. Als
Lautsprecher waren in beiden Fällen jeweils
zwei Boxen Canton GLE 100 angeschlossen.

Onkyo A-7070

Der Onkyo liefert reichlich Ausgangsleistung
bei geringem lnnenwiderstand, d.h. hohem
Dämpfungsfaktor. Erstaunlicherweise ergab
sich bei unseren Messungen über den Pho-
noeingang eine.rrr fast 1 dB höl^ere maxima-
le Ausgangsleistung (2 x 130W), was unge-
wöhnlich ist, aber in diesem Falle möglicher-
weise seine Ursache ln der Super-Servo-
Schaltung hat. Der Übertragungsbereich ist
mit einer oberen Grenzfrequenz von 75 kHz
praxisgerecht; positiv ist hierbei, daß die Lei-
stungsbandbreite nochmals 10 kHz größer
ist, so daß dynamische Verzerrungen (Tlt\,i)

4ichl zu befürchten sind D.e Frequenzgange
(Bild 1.1) sind in Ordnung; erfreulich ist die
hohe Flankensteilheit der Filter. deren Ein-
satzfrequenzen allerdings sehr we t im Hörbe'
reich liegen. Das ergibt einerseits eine sehr
gute Wirksamkeit der Filter bezüglich Rum-
pel- bzw. Rauschunterdrückung, geht jedoch
andererseits deutlich auf Kosten der HiFi-
Wiedergabequalität. Die gehörrichtige Laut-
stärkekorrektur (8ild 1.2) arbeitet bei der von
DIN vorgesch.iebenen Eingangsspannung
von 500 mV an einem Hochpegeleingang na-
hezu laulstärkeunabhängig, d.h., sie ist auch
bei hohen Lautstärkepegeln unverändert
wirksam, was so eigentlich nicht der Sinn der
Sache ist. Die Eingangsempfindlichkeiten lie-
gen im üblichen Bereich; die Übersteue-
rungsfestigkeit muß als sehr gut bezeichnet
werden. Nur durchschnittlich bis gut beim
heutigen Stand der Technik sind dagegen die
Signal-Rauschspannungs-Abstände, insbe-
sondere die auf 2 x 50 mW bezogenen Wer-
}e Hier ermiitelten wir im linken und rechten
Kanalstark unterschiedliche Daten, wobei der

rechte Kanal durchweg Lrm 5,5 dB bessere
Ergebnisse lieferte als der linke. In unserer
Tabelle sind jedoch wie auch sonst immer

nur die ungünstigeren Werte angegeben.
Diejenigen des rechten Kanals liegen dage-
gen bei 66 dB (effektiv gemessen) bzw. 61 dB
(als Quasispitzenwert gemessen), was als gut
bis sehr gut bezeichnet werden kann.
Die Verzerrungen des Signals werden erfaßt
durch die Messungen des Klirrgrades und der
lntermodulation (Bild 1.4). Auch hier liefert
der Onkyo einwandfreie Ergebnisse. Die
Pegelanzeigen arbeiten prinzipiell als Spitzen-
wertanzeigen, jedoch werden einmalige kurze
lmpLrlse nicht mehr mit vollem ,Ausschlag"
angezeigt, da die Leuchtdauer der letzten
Felder zu kurz lst und sie deshalb nicht mit
voller Helligkeit erscheinen.
Beim l\,4usikhörtest konnle der A-7070 klang-
lich ohne Einschränkungen voll überzeugen.
Zwar wird über Phono mit dem beschriebe-
nen Tonabnehmersystem HlFi-Lautstärke be-
reits in Position 11 bis 12 des Lautstärkestel-
lers (etwa 12 bis l Uhr) erreicht, so daß der
nutzbare Stellbereich nur klein ist; jedoch
sind in dieser Stellung bei abgehobenem
Tonarm kein Rauschen und in etwa 1,5 rn Ab-
stand auch kein Brummen über die Lautspre-
cherboxen zu hören, so daß die in der Pravi"
erreichten Signal-Bauschspannungs-Abst
de durchaus als sehr gut bezeichnet we.den
können. Sämtlich Schalter und sonstiqen Be-
dienelemente arbeiten ohne Störgeräusche.
Beim Hörvergleich bestach der Onkyo durch
ein briilant sauberes Klangbild mit ausge-
zeichneter Tief enstaffelung und guter Ortbar-
keit der einzelnen lnstrumente. Zur speziellen
Untersuchung der Super-Servo-Schaltung
verwendelen wir ausgesuchtes baßrntensives
Krangnater'al. mn dem der Onkyo in einigen
Fällen eine um eine Nuance trockenere und
prägnanter definierte Wiedergabe lieferle als
die anderen, zum Vergleich herangezogenen
Verstärker. Ob dies nun aLlsschließlich auf die
neue Super Servo-Schaltung zurückzuführen
ist, läßt sich durch einen solchen Hörvergleich
nicht eindeutig belegen.

Revox B 750 Mk ll

Die größeren Abmessungen des Revox-Ver-
slärkers wurden wohl überwiegend zur Unter-
bringung eines kräftigeren Stromversor-
gungsnetzteiles genutzt. denn der Revox
bringt eine um gut 1 dB höhere Daueraus-
gangsleistung als der äußerlich kleinere On-
kyo, während die lmpulsleistung, die etwa der
in OIN definierten lvlusikleistung entspricht.
bei beiden Geräten etwa gleich ist, beim Re-
vox an 8 0 Lastwidersland sogar etwa gerin-
ger. Der Dämpfungsfaktor reicht für die Praxis
insbesondere im wichtigen Bereich tiefer Fre-
quenzen bei weitem aus.
Nicht ganz verständlich ist, warum die Lei
stungsbandbreite an der oberen Frequenz-
grenze rnit "nur" 70 kHz deutlich kleiner ist als
der Übertragungsbereich (85 kHz), so daß die
Behauptung, der B /50 sei frer von dynam,-
schen Verzerrungen, zumindest hierdurch
nichl bestätigt werden kann, zumal wir bei
der Kllrrgradmessung bei der l,reßfrequenz
12.5 lHz leichre Übernah.neve'zerrungen im
Ausgangssignal festgestellt haben, die zwar
absolut gesehen winzig kiein sind (Klirrdämp-
fung > 70 dB, rBild 2.4), die aber dennoch
ein Zeichen sind für eine nicht genügend
,,schnelle" Arbeitsweise der Ausgangsstuf e.

Die Frequenzgänge (Bild 2.1) sind in Ord-
nung, der bei Phono erkennbare Abfall der



Onkyo A-7070

I 1 Frequenzgänge über Phono 1 und Aux

Gehörrichiige Laulstä.kekorrekiur

2 1 Frequenzgänge über Phono und Aux

23 Frequenzgang des Ba8- Mlten- und Flohen-

24
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Leistung-Verzerrunq-Diagramm

Kurve Lrnterhalb 50 Hz hal für dle Praxis so
gut wie keine Bedeutung. Rausch- und Rum
pe lille we sen pralisgerecfre Korzeplioner
auf, Einsatzpunkte und Flankensteilheit sind
gut. Die Wirkung der gehörrichtigen Lautstär
kekorrektur (Bild 2.2) ist be einer E ngangs-
spannung von 500 mV auch beirn Revox auf-
grund der hohen E ngangsempf ndlich keit zu
sla.k, selbst be hohen Laustärken (0 dB-Kur-
ve) erfolgt noch eine eigentlich nicht er
wünschte. aber deut ch hörbare Baß- und
Höhenanhebung. Dieses Bild ze gt auch. daß
die Kana g e chheit des Lautstärkepotent o-
meters bei geringen Lautstärken ( 40 dB
Kurve) nicht besonders gut ist
Die Empfindlichkeit des Phono-1 -Eingangs ist
über einen Bere ch von 15 dB einste bar; da-
bei reicht die Übersteuerungsfestigkeit auch
bei der empfindlichsten Einste ung für die
Prax s noch gLrt aus. Wegen der den Hochpe-
ge eingängen drekt nachgeschateten lnrpe-
danzwand erstufen st auch bei diesen Ein-
gängen die Übersteuerungsfestigkeit nicht
unbegrenzt; jedoch genügen auch hier dle
von uns ermitte ten Werte von 9,5V für die
Praxs bei weltern. Die Werte der ALrsgangs-
spannung für Tonbandaufnahme wurden bei
Enstellung der Empfndlichkeit des Phono
e ngangs auf 2 mV ermittelt.
Die S 9na -RaLrschspannung Abstände sr.

durchweg gut b s ausgezeichnet; das gleiche
giil aJcl^ rr o,e -oersp'echoä-p'unger e n-
schließ lch der l\,4onitorwerte.
Z!rn Betrebstest verschalteten wir den Be
vox mt denselben Geräten wie den Onkyo.
Über Phono wurde dabei, bel Einste ung des
Empf ndlichkejtsstellers in Mittelposition, Hi

Fi-Lautstärke etwa in PositonT bis 8 (etwa
3 uhr) des Lautslärkestellers erreicht. ln die
ser Stelung waren bei abgehobenem Tonarm
weder Rauschen noch Brummen Über dle Bo-
xen zu hören. lr,4it dem Enpfindlichkeitssteller
des Phonoeingangs ist e ne Lautstärkeanpas-
sung auch an andeTe Tonabnehanersysteme
sowie an die Lautstärke der Hochpegelen-
gänge möglch. Sämlliche Schalter und Be-
ore'lL'lqselerrerte arbe ler ohne sloroeräl
sche. Das K angb d erwies sich bei allen N-4u_

sikarlen als tade os auch bei hohen Laut-
stärken impulsfest und durchsichtig

Zusammenlassung
Der Onkyo 4-7070 isl nach den €rgebni'
sen unseaer l\,4essungen und des praktr-
schen Hörtests ein solider Verstärker der
oberen lvlihelkrasse. de. hohe Betrebssr-
cherheit mit aüsgezeichneter Wiederga-
bequal'tät verbindet. Aus meßtechnischer
Sicht könnten beim heoligen Stand der
Technik die Signal-Rauschspannung-Ab-
stände noch etwas besser sein. wenn-
gleich der Betriebstest gezeigt hat, daß
sie für die Praxis gut ausreichen. Kon-
struktion und Fertigung des Ge.ätes sind
tadellos.
Die meßtechnische Untersuchung er-
brachte beim Revox B 750 durchweq sehr
gute Resultate mit Ausnahme der Klir.-
grad- und lntermodulationsmessungen,
deren Ergebnisse zwar absolut gesehen
völlig ausreichen, aber doch etwa$ ungÜn-
stiger sind, als man beim heutigen Stand
der Technik gewohnt ist. Dennoch kann
man den Revox-Verstärker auch autgrund
se 4er ausgezeichneten Ergebnisse beim
Musikhörtest an der Grenze zwischen
oberer Mitielklasse und Spitzenklasse ein-

* 2k -rln: l0r 20r 50k

1.3 Frequenzgang des BaR' und Höhenste ers

Revox B 750 Mk ll

?[ -rlH: lok 20r sot(

+ AusgaiqspeqeL/dBV 1.!l

- DN ast:o solrcnklas;

-98 toolo2-to4-106-l0Bhto -lt2 I4 {6 -13 -t2o 12?

4? 48 50 s2 5i s6 5B 60 62 6a 66 70

- 

:'--".
Frcmdspannunssab andlda 150 hw) Fhono maq

47 48 50 52 54 56 53 60 62 64 56 7a

-l

wr r..n"""" er"

!5 r3\
31 32 -3r -lO 28 26 2L 22 -20 t8 -16

d8v (lKNz) Phono mao

l0 r1 12 13 14 15 16 t7 13

-1

4 5 6 8 ro r3l1620 to 40 5060?5

-l--

Dähorunesraktor an 40r40 Bz bs r2.5 kB.r

L1 42 t3 Lt L6 43 50 54 5€ 62 6fr 70

t\ 12 Lt tl 1.6 la th 51 5g 62 66 ?o

ÜbeßDrschdämoiuno/dB rr kNzr

L2 1/, L6 \S 50 52 56 60 61 68 72 ?6

Ub6,sorechdänoruno/dB t1o kNz)

'IN

53 56 54 50

93 tOOtO2-lO4 106 tOS ]lO |2 ll( -116 -lt8 -t2o-1

t7 tß 50 52 5i 56 58 60 62 64 66

-'+''

(50 hwt

47 tB 50 s2 si rn Essos:sras r

--Ili 

"- -*'
tlr HoclrDeoerEno.

0

-33 -32 -3r -30 2ß 26 2t 22 :2A tA -

'2! ds\]
10 r1 t2 l3 ta l5 16 l7

4 s 6 B lc t3lt62c ao 40 5060 7s

-'l'i

q t2t3u t6 ra sb sr so oz oo zo

Li L7 L3 Lt, L LA itr 5r EB 62 66 ?n

t2 tL L6 tA 50 52 56 60 64 68 72 ?6

-

5B 56 5r so i.b

-l 

l

1 5 W chtioe Oua tätskriter en W chtige Q!al tälskriter en
stufen. rnth



Ergebnisse unserer
Messungen

Onkyo
A-7070

Revox
B750Mk

Sinusausgangsleistüng
genressen bei 1 kHz und Aussteuerung
be der Kanäle, an4O

en 80
lmpulsleistüng
gemessen mli Sinus Bursl,
Taslverhältnis Ein/Aus 1/16 l0 * 1 kHz
an4f)
an8{)

2 x 110W ä 26,5 dgv
2 x 84W:28,25d8V

2x188Wä28,75dBV
2x120W:29,75dBV

2 x 140W a 27,5 dBV
2x105W:29,25d8V

2x188W128,75dBV
2 x r05W:29.25dBV

Dämpfungsiaktor an 4 Q
40 Hz
12,5 kqz

>35
26

40

Übertragungsbereich ( - 3 dB)
an4O 5 Hz bis 75 kHz 4 Hz bis 85 kHz

Leistungsbandbreile
an4Q

Frequenzgang (620 Hz bis 20 kHz)
bezogen aul 1 kHz

Abwe chunq von der R AA,Kennlinie.
:zogen auf l kHz irn Bereich

,on 20 Hz bis 20 klz

Gehörrichlige Laulslärkebeeintlussung

Klangregelung

Bausch- ünd Rumpellilter
Einsatzfrequenzen

< 10 Hz bis 85 kHz

Bird 1.1

+01 I dB

Bitd 1.1

+0/ -0.5 dB

Bild 1.2

Bitd 1.3

Bitd 1.1

80 Hz; 6 kHz
12 dAt 12 dB/Oktave

<10 Hz bls 70 kHz

B d21
+ 0,5 / -0,5d8

+05/ -3 dB

Bitd 2.2

Bitd 2.3

Biid 21
50 Hzi8 kHz
l2 dBi 12 dB/Oktave

Bitd 21

EinEanEsenptlndlichkeiten
bezogen au, Nennlelslung an 40
Phono, Empf. fest bzw. max

Empt. min

Band (f,4on tor)

Übersteuerungslestigkeit
max Eingangspegel
Phono. Empf. fest bzw nrax

Enrpi. n'rin

daraus Llbersteuerungsreserve

Ausgangsspa nnu ng fü r Ton bandaufna hme
Cinch
DIN {Rr : 10 kQ)

2,2 mV 3 -53 dBV
{-)
160 mV a - 16 dAV
160 mV : - 16 dBV

270 mV : 11,5 dav
(-)
>11,5V. +21 dBV
>41 dA

300 mv = - 10,5 dBV
(-)

1.1 mV. - 59 dBV
6,3 mV : -44 dBV
190 mV -r 14,5 dBV
190 mV : T4,5 dBV

90 mV : 21 dBV
500mV: 6 dBV
9.5 V e + 19,5 dBV
38 dB

420 mV : -7,5 dBV
14 mv : -37 dBV

Signal-Fremdspannung-Abstand
Effektivwerl / Sptzenwerl nach DIN 45 405
al bezogen aui Vo laussteuerung an 4 f)
Phono. Empi lesr bzw. nrax

Empi min

Band (Monilod

b) bezogen auf 2 x 50mW
Phono Empf. iest bzw. max

Empf. mln

Band (Moniior)

Äquivalente F.emdsparnung

Klirrgrad snd lntermodulstion
an4Q

>74,5 t70 dB()
>91 /86d8
>91 / 86 dB

:61,5 / 56 dB()
>60,5 / 55,5 dB
>60,5 / 55,5 dS

< 113 dBV

aird 1.4 Bitd 2 4

:73,5/68,5 dB
>86,5 / 82 dB
>96,5 / 92 dB
>96,5 / 91 5dB

>65 / 60 dB
>64 / 59 dB
>64 / 59 dB
>64 / 59 dB

s - t17dBV

Übersprechdämptung (Phono / Hochpegel)
40 Hz
I kHz

10 kHz
Hinlerband aut Aufnahme 110 kHz)
Cinch
D]N
Vorband aui Widerqabe (10 kHz)

>58 / >75 dB
>55 / >52 dB
>39 / >32d8

> 51,5 d3
(-)
49 dB

>65 / >75 dB
>60/ >58 dB
>40 / >38 dB

>82 dB
>44 dB
>59 dB


