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Das Revox-System

700

Das Revox-System700 stellt eine vollständig neu entwickelte Hi-Fi-Stereo-lQuadro-Anlage dar.
Durch die Verwendung modernster und teilweise speziell für diese Serie entwickelter Bauteile
wurden neue Möglichkeiten erschlossen, die erst seit kurzer Zeit überhaupt realßierbar
geworden sind, Die in bezug aul Leistungsfähigkeit, Zukunftssicherheit, Bedienungskomlort
und Aussehen homogene Stereoanlage naeh System 700 besteltt aus dem Stereotonbandgerät
A700, d.em Digital-FM-Tuner-Vorverstärker A720, der Stereo-Endstute A722 oder der
Quadro-Endstufe A724.

Tonbandgerät A ?00

srx. Bei der Entwicklung des

Tonbandgerätes

A.700 (vel. Abb.l) wurde von Anfang an verlangt,
daß es in Technik und Ausführung für Jahre an der
Spitze des Weltangebots stehen soll. Das Gerät stellt
nicht einen Ersatz für das Tonbandgerät A77 dzr
(das mit stetig wachsenden Umsatzzahlen weitergebaut wird), sondern ist eher dessen grolSer Bruder,
der die Lücke zwischen Amateur- und Studiogerät
weiter schließt. Teilweise bietet das Tonbandgerät
A 700 modernste Problemlösungen, wie sie noch
nicht einmal in der Studiotechnik angewendet werden.

Im Gerät wurden in großem Umfang integrierte
Schaltungen, sogenannte IC, verwendet, davon 4
nach Werkspezifikationen entwickelte <Kunden-IC>,
nämlich für die vollelektronisch verriegelte Laufwerksteuerung, die Frequenzteiler und Phasenvergleichsschaltung für Tonmotorquarzsteuerung, die

elektronische Steuerung

steuerung

mit

aller 3 Motoren

(Sinus-

Analogmultiplizierer) sowie die

extrem rauscharmen NF-Operationsverstärker.
Tatsächlich wäre der Bau der Geräte der Serie 700

ohne IC überhaupt nicht möglich, denn die außerordentlich komplexe Elektronik benötigt Tausende
von Halbleiterfunktionen. Wären solche Schaltungen
mit diskreten Komponenten aufgebaut, so könnte
eine vernünftige Betriebssicherheit nicht gewährleistet werden. Durch den hohen Integrationsgrad gelang es, die elektronische Laufwerksteuerung samt
Drucktasten auf einem verhältnismäßig kleinen Print
- mit steckbaren Anschlüssen - unterzubringen,
mit allen Vorteilen der hiedurch möglichen mechanischen und elektronischen Sicherheit.
Tonmotor-Regelelektronik mit Quarzref erenz

Der Toamotor wird elektronrscft geregelt. Mit
der Entwicklung des Tonbandgeräts A77 wurde
t967 die Regelung durch Frequenzvergleich an
einem hochkonstanten LC-Glied eingeführt. Bei dieser Neuentwicklung wurde als Referenz die Frequenz eines Quarzoszillators herangezogen. Um die

beim Frequenzvergleich systemimmanente Regelabweichung zu kompensieren, erfolgt die Restsynchronisierung des Tonmotors durch Phasenver-

gleich. Die Quarzstabilisierung (Quarzoszillator mit
<<Uhren>-Frequenzteiler) und Ringabtaster um den
Tonmotor stellt eine für Tonbandgeräte einmalige
Motorregelung dar. tsei dem hohen Elektronikauf-

wird gteichgerichtet und dient als Eingangssignal
für die Wickelmotorsteuerung. Auf diese Weise ist
der über die ganze Länge hochkonstante Bandzug
realisierbar. Um jegliches Regelschwingen zu vermeiden, wurde die für ein Amateurgerät einzigartige
Dämpfung mit Silikonabsorbern gewählt, die temperatumeutral arbeiten. Für die automatische Abwicklung von Bewegungsabläufen, die Bandstillstand
erfordern, steuert die rechte Zwischenberuhigungsrolle einen Bandbewegungssensor, Dieser liefert der

Bandlaufelektronik das Signal <Band läult (noch)>
oder <Band steht>. Bei Bandstörungen während der
Wiedergabe oder der Aufnahme schaltet dieser Sensor nach 2s das Gerät auf Stopp. Von der rechten
Beruhigungsrolle wird über eineri Riemen (den einzigen im Gerät) auch das Bandzählwerk proportional angetrieben; dadurch ist eine Anzeige in Minuten und Sekunden bei mittlerer Bandgeschwindigkeit
(19 cm/s) möglich. Bei der niedrigen Bandgeschwindigkeit ist der angezeigte Wert zu verdoppeln, bei
der hohen zu halbieren. Die Schnellstopptaste aktiviert eine Funktionsspeicherung, die auch während
des Umspulens wirksam ist.

Zu erwähnen wäre noch der photoelektrische
Bandendschalter, der zudem auch den Automatikbetieb, das heißt das automatische wiederholte
Abspielen eines Bandes, aktiviert. Mit einer Repetiertaste sind Kurzwiederholungen möglich, die ohne
Zeitkonstanten ablaufen, weil der Bandlaufsensor
ohne Verzögerung die Play-Funktion aktiviert.
V

erstärkerteil mit Operotionsverstärkern
und M ischp ult eingöng en

Auch die Verstärkerelektronik bietet einige interIn den neuentwickelten integrierten
Operationsverstärkern ist es gelungen, die Qualitätskriterien von diskreten Transistoren zu erreichen,
was besonders in llinsicht auf den Geräuschspannungsabstand bemerkenswert ist, Integrierte Schaltkreise wurden überall da verwendet wo sich damit
- insbesondere bei komplexen Schaltungen - die
Zuverlässigkeit durch Eliminierung von unnötigen
Verbindungen, Schalt- und Lötstellen steigern ließ.
Der Mischpultteil (vgl. Abb.2) bietet Mischmöglichkeiten für 4 Eingangskanäle (auch 4 Mikrophone);
die Mikrophoneingäage sind symmetrisch erdfrei.
Dies ermöglicht einen störungsfreien Betrieb auch
bei langer und störungsanfälliger Leistungsführung.
Eng tolerierte, eingebaute Entzerrer-Vorverstärker
essante Details.
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wallo war eüre DyDcnronanzeige eoellrirxs reafisrerbar, die das <Einrasten> des Tonmotors in die ge-

für jede der drei Bandgeschwindigkeiten anzeigt. Die 3 Motoren (ohne

wählte Quarzteferenz

Riemen und Rutschkupplungen) werden mit einer
Sinussteuerung geregelt, um Schrittmotoreffekte
(Wobbel) sicher auszuschalten. Die Synchronanzeige
elf olgt durch Aufl euchten der Bandgeschwindigkeitstaste.

Die Bandgeschwindigkeit ist auch extern regelbar, und zwar mit einem

in

Vorbereitung befind-

lichen Zssatzgerät, bei jeder gewählten

Bandge-

schwindigkeit * 7 Halbtöne kontinuierlich regelbar;
eine Synchronanzeige ist eingebaut. Mit einem
durchstimmbaren Oszillator von etwa 1 bis 10 kHz
besteht zudem die Möglichkeit, den Bandgeschwindigkeitsbereich von 6,5 bis 57 cm/s kontinuierlich
zu durchfahren.
Laufw erk mit integrierter Steuerlogik
und kont aktlos er B andzugr e g elung

Die Laufwerksteuerungslogik erfolgt anstelle von
konventionellen Relais über einen LSI-IC; dieser
bietet auch die Möglichkeit zur elektronischen Speicherung und Verriegelung der Befehle und Rückmeldung durch die Tastenlämpchen. Am Laufwerk,
das durch Speziallager der Motoren das außerordentlich geringe Eigengeräusch von weniger als
30 Phon verursacht, ist auch die beidseitige elektronisehe Bandzugiegelung erwähnenswert, deren Sensoren das lJebertragungsverhältnis zwischen l"-MHzOszillatoreo und Auskoppelspulen entsprechend dem
Bandzug verändern. Das Signal der Auskoppelspulen

schtußmöglichkeit für Ptatti:nsfiielet ffäi'ffirylfi"
Möglichkeit, das Tonbandgerät als Steuerverstärker
mit Mischpult zu verwenden (das Laufwerk ist abschaltbar). Dies um so mehr, als das Gerät ein
komplettes Klangregelnetzwerk erthält und ein niederohmiger Ausgang für den Anschluß einer Stereoendstufe zur Verfügung steht, die durch das Einschalten des Tonbandgerätes mit eingeschaltet werden kann. An die zwei niederohmigen Kopfhörerbuchsen können alle Kopfhörertypen angeschlossen
werden.
VA

-M eter

mit elektronischer I mpulsspitzenanzeige

Um bei Impulsspitzen die zu träge Anzeige der
VU-Meter (gemäß ihrer Charakteristik) zu kompensieren, wurden als weiterer Komfort in den saphirgelagerten VU-Metern Leuchtpunkte eingebaut, die

eine sichere und schnelle lJebersteuerungsanzeige
wie bei (sehr teuren) Lichtzeigerinstrumenten der
Studiotechnik liefern. Bei den VU-Metern wäre noch
zu erwähnen, daß sie mit dem Abhörzweig auf Vor-/
Hinterband umgeschaltet werden. So wird die Forderung erfüllt, daß das angezeigt wird, was man

hört
Kopfelektronik mit
kontaktlos er Entzerrungs- und Kanalumschaltung

Die

verschiedenen Schaltfunktionen

der Kopf-

elektronik (2.8, Entzerrungsumschaltung, Kanalschaltung) erfolgen elektronisch, ohne Abnützungserscheinungen und wartungsfrei- Zudem werden damit - wie auch durch das <weiche> Einschalten des
Oszillators - Schaltknackse sicher vermieden. Die
von einem Gegentaktoszillator erzeugte Vormagnetisierungs- und Löschfrequenz von 150 kHz verhindert weitestgehend die

Interferenzbildung bei Tonbandaufnahmen. Das Ton-

bandgerät 4700 ermöglicht Echoaufnahmen in
Stereo, was insbesondere

bei der hoheo Bandge-

schwindigkeit von 38 cmls
einen hallähnlichen Echo-

effekt ergibt (vgl. Abb. 3).
Multiplaybetrieb ist eben-

falls ohne zusätzliche G+
räte und Kabelverbiadungen möglicL

!.,...'.

Abb.1. Das Tonbandgorä' REVOX A

700.

Mechanischer Aulbau
;
Gerät ist auf ein
:i
' Druckgußlaufwerkchassis
r:: mit Druckgußrückwand (zu::i gleich Kühlfläche der Lei::: stungstransistoren für die 3
::l Motoren) aufgebaut; auf
rr: diese Weise sind auch der
r:l Oont t-u"t und das An:j ilruckrollenaggregatverwinti dungsfrei
Der
i' Kopfträgeraufgebaut.
bietet auch
Platz für einen vierten
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Abb.2, Schema des Mischpultteiles im Tonbandgerät A

700.
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wertiger UKW-Tuner mit
einem kompromißlos ausgelegten NF-Verstärker

kombiniert. Um Flexibili-

tät in

bezug auf Ausgangsleistung und spezielle
Forderungen (zum Beispiel

Quadroausführung, Laut-

sprecher

mit

eingebauten

Verstärkern) ztr gewährleisten, ist der Endverstärker nicht eingebaut. So ist
auch in thermischer Sicht

FEEDEACK OF R€COSOEO
SIGNAL WITH T]M€ DEßY

Abb,3, Schema der Stereo-Echoschaltung im Tonbandgerät A

ein unproblematischer Aufbau möglich. Die DigitalTuner stellt ein Novum dar und bietet neben unerreicht hoher Frequenzkonstanz durch Quarzsynchronisation eine gerasterte Senderwahl mit extrem genauer Treffsicherheit, die jegliche Drift von vornherein ausschaltet, Die eingestellte Frequenz wird
durch Ziffernröhren angezeigt; dadurch ist eine eindeutige Frequenzaussage ohne Ablesefehtrer möglich.

700.

Nachteile, da die Exemplarstreuungen keine ausreichende Skalengenauigkeit zulassen. Zudem ist die

Temperaturabhängigkeit so groß, daß ohne AFC
keine genügend driftfreie Senderabstimmung erzielbar ist, und die AFC-Schaltung selbst bringt wieder
neue Probleme. Der saubere Ausweg aus diesem
Störkreis heißt: Aufbereitung der Lokaloszillatorfrequenz und der Abstimmspannung mit einem
Frequenzsynthesizer. Damit ist eine oräzise drift-

- -Bei der Entwieklung eines aeuen Empfangsteils
konzentrierten sich die Bemühungen vor allem um
die weitere Verbesserung des Bedienungskomforts,
des Großsignalverhaltens und der Selektivität. Der
absolute Bedienungskomfort fordert bei einem Spit-

zengerät programmierbarc Stationstasten, Damit
muß die gute alte Drehkondensatorabstimmung dem
Einsatz von Kapazitätsdioden weichen. Eine übliche

Diodenabstimmung

hat jedoch

schwerwiegende

Gemessen mit

19 Integrierte Schaltungen (IC)
2 LSI-Schaltungen
93 Transistoren
92 Dioden
7 Brückengleichrichter

Bandgeschwindigkeiten: 38 cm,/s, 79 cm/s und 9,5 cmls;

Toleranz der Sollgeschwindig-

keit ! 0,1% (bei Banddicke von
35 rm Langspielband)
nicht größer als O,lVo

Tonhöheschwankungen: bei 38 cmls besser

a1s

*

0,06%

bei 19 cm,/s besser als ! O,08Vo
bei 9,5 cm,/s besser als x 0,1 %

Frequenzgang:

über Band gemessen bei

38 cmls

30Hz bis 22000Il2
50 Hz bis 18 000 Hz

+2/-3dB

t 1,5 dB
30 Hz bis 20 000 Hz +2/ -3 dB
50 Hz bis 15 000 Hz + 1,5 dB

19 cmls
9,5 cmls

30 Hz
50 Hz

Klirrlaktor:

bis 16 000 Hz
bis 10 000 Hz

+2/-3
* 1,5

dB
dB

Vollaussteuerung Aussteuerung

0 \/U
+6 dB
Hz)
(514 nWb,zm)
bei 38 cmls und 19 cmls besser als2Vo besser als 0.67a
bei 9,5 cmls
besser als 37o besser als 1 7a

über Band

gemessen

(1000

G e r äu s ch s p

annun

bewertet nach

g s ab

s t and

steuer-

barem Teilverhältnis) und einer Phasenvergleichsschaltung. Die Frequenz des Lokaloszillators gelangt über einen festen 1-:6-Frequenzteiler in den

Tonband Revox 601, Typ Low Noise/High Output

Schlupf:

dieser Schaltung besteht aus einem <prograrn coun-

ter> (Frequenzteilerschaltung mit digital

Technische Daten

Bestückung

bar. Die Abstimmung ist dabei nur noch in Stufen
möglich, was im UKW-Bereich nur von Vorteil ist,
da die Sender in-Europa auf einem lO0-kHz-Raster
liegen (USA: 200-kHz-Raster).
Ein Synthesizer ermöglicht es, bei digitaler Ansteuerung exakt festgelegte (synthetische) Frequenzen anzubieten. Die Aufbereitung der Lokaloszillator- (und der HF-)Abstimmspannung wird in einer
<Phase locked loop>-Schaltung etzeugt. Das Herz

:

ASA-A (Vollaussteuerung +6 dB),

über Band gemessen

bei 38 cm,/s besser als 65 dB
bei 19 cmls besser a1s 66 dB
bei 9,5 cm./s besser als 63 dB

<program courteD). Das Teilerverhältnis des <program counter> ist über die Programmeingänge von
1960 bis 2379 extern, veränderbar. Vom <program
counter) gelangt das Signal in die Frequenz- und
Phasenvergleichsstufe, wo es mit der Referenzfrequenz verglichen wird. Diese Referenzfrequenz beträgt 8/s kHz und wird von einem auf 2,L3333M}l2
schwingenden Quarzoszillator mit nachgeschaltetem
1:256-Frequenzteiler erzeugt. Stimmen die beiden
Eingangssignale der Frequenz-Phasen-Vergleicbsstufe in Frequenz und Phase nicht überein, so erzeugt diese Stufe ein Fehlersignal. Dieses Signal
ändert über den Abstimmspannungsverstärker und
das Loop-Filter die Vorspannung der Kapazitätsdiode im Oszillatorkreis. Nun läuft der Abstimmvorgang so lange weiter, bis die Eingangssignale der
Frequenz-Phasen-Vergleichsstufe absolut gleiche
Frequenz und Phasenlage aufweisen. Der <<Lock in>Detektor gibt sein Signal an die Schaltlogik erst ab,
wenn der Abstimmvorgang abgeschlossen ist.
Die digitäle Ansteuerung des <program counter>
erfolgt durch Diodenmatrizen für die MHz- und die
kHz-Stellen, gleichzeitig steuertr diese Matrizen auch
die Sstellige Empfangsfrequenzanzeige mit NixieRöhren (Lebensdauer über 20 000 Stunden). Die
Diodenmatrizen werden ihrerseits von der MemoryTuning-Einrichtzng (Stationstasten) oder vom Ma-

nual-Tuning-Knopf angesteaert. In Stellung Fernbetrieb können die fünf Frequenzen der Stationstasten und die Frequenz des Hauptabstimmknopfes
über Kabelverbindung angewählt werden. Durch
Verändern des Teilerverhältoisses des <program

Abb, 4. Digital-FM.Tuner-Vorvorstärker

REVOX A ?20.
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counteD) wird der Frequenzbereich des Lokaloszillators von 98 bis 118,95 MHz in S0-kHz-Schritten
(8Ye kHz X 6) überstrichen, Die generierten Lokaloszillatorfrequenzen besitzen alle Quarzgenauigkeit
urd -stabilität. Die Empfangsfrequenz liegt um die
Zwischenfrequenz von 11 MHz tiefer zwischen 87

und 107,95 MHz.
Durch die aufwendige sechsfache Abstimmung
gelingt es -auch mit Kapazitätsdioden -, eine aus-

gezeichnete tlF-Selektion zu erreichen. Gleichzeitig
ermöglichen fünf abgestimmte Kreise zusammen mit
Feldeffekttransistoren ein gutes Großsignalverhalten.
In dieses aufwendige Konzept fügt sich die balancierte Gegentaktmischstufe zur Erzielung einer gro-

Abb.

6.

Schema

der Stereo-Endstufe A 722 ohne

Schutz-

schaltungen.

ßen Nebenwellenfreiheit harmonisch ein.

Im Interesse möglichst konstanter Uebertragungseigenschaften sind Zwischenfrequenzfilter und Zwischenfrequenzverstärker vollständig getrennt. Die
gesamte Selektion - in einem passir.en Filter vor
dem ZF-Verstärker konzentriert - ist vollständig
unabhängig von der Signalstärke beziehungsweise
dem Begrenzereinsatz! Das passive Filter besteht
aus acht abgestimmten Kreisen und besitzt eine
Ampiitudencharakteristik, die über + 120 kllz die
Gaußsche Fehlerkurve approximiert. ln diesem Bereich bleibt die Gruppenlaufzeit konstant, so daß
sich das Filter durch außergewöhnlich niedrige
Modulationsverzerrungen auszeichnet.

Der ZF-Verstärker ist mit fünf integrierten Differentialverstärkern aufgebaut und verfügt gegenüber dem ZF-Filter über eine große Bandbreite. Die
Begrenzung der letzten ZF-Verstärkerstufe ist bereits beim Eigenrauschen des Tuners voll wirksam,
das NF-Ausgangssignal bleibt deshaib schon ab
kleinsten Antennenspannungen konstant. Die FM-

Demodulation erfolgt

in

einem digitalen Schalt-

demodulator. Das ZF-Signal (aus der fünften Stufe)
wird in einer Treiberstufe in ein R.echtecksignal ver-

wandelt und steuert - einmal direkt und einmal
nach dem Durchlaufen einer koaxialen 23-ns-Verzögerungsleitung

-

den digitalen FM-Demodulator

an. Bei jedem Nulldurchgang der ZF Rechteck-

schwingung erzergt dieser Demodulator einen Impuls von konstanter Amplitude und Breite. Aus dieser Impulsfolge - deren Impulszahl pro Zeiteinheit
in direktem Verhältnis zum Frequenzhub (Laut-

stärke) steht - wird in einer Siebschaitung der
Gleichstrommittelwert ausgefiltert. Dl'eser Mittelwert stellt das demodulierte NF-Signal dar, Der
digitale FM-Dernodulator besitzt eine sehr große
Bandbreite () 10 MHz) und eine gute Linearität.
Im Zusammenwirken mit dem breitbandigen ZF-

Verstärker ergibt sich eine sehr gute Unterdrückung
von Gleichwellenstörungen (capture ratio 1 dB).
Die Arbeitsweise dieses digitalen FM-Demodulators
ist absolut unkritisch, da Abgleichelemente überhaupt nicht vorhanden sind.
Die gegensätzlichen Anfordemngen an das Pilotfiber - breitbandig für gute Phasenlinearität und
schmalbandig für gute Ausfiiterung des Pilottons führten zur Entwicklung der <Phase locked loop>e^L^l+,.-^

/C^L-""-^-^i\

schaltung) wird der Empfang nach Beendigung des
<Lock in>-Vorgangs des Frequenzsynthesizers freigegeben (sofern sich der Manual-Tuning-Schalter
nicht in einer Zwischenstellung befindet). Die
Muting-Anzeigelampe erlischt, und ein Signal öffnet
den Stummschalter im ZF-Teil. Durch Drücken der

Muting-Taste entscheidet über die Freigabe des
Empfangs schließlich noch das <Quality Gate>.
Diese aufwendige Logik, mit präzisen Anzeigeinstru-

menten kombiniert, ermöglicht ein sauber definiertes

digitales Verhalten der Automatikfunktionen und
eine - dem hohen Komfort der absolut exakten
Frequenzanzeige entsprechende
zeige.

zuverlässige An-

-

NF-Teil

Im

Digital-Tuner-Vorverstärker A720 ist der
hochwertige UKW-Tuner mit einem NF-Vorverstärker der höchsten Güteklasse kombiniert; dessen
aktiver Teil ist ebenfalls fast ausschließlich mit integrierten Schaltkreisen (nach Studer-Spezifikationen)
ausgerüstet und sichert eine extrem kiirr- und
rauscharme Uebertragung. Es können gleichzeitig
zwei Plattenspieler mit magnetischen Tonabnehmern
und zwei Tonbandgeräte angeschlossen werden, wobei eine unproblematische Ueberspielulg von einenr
Tonbandgerät auf das andere rnöglich ist. Es kann
sogar (2. B. vom UI(W-Tuner) auf ein Tonbandgerät
aufgenommen und währenddessen vom zweiten Tonbandgerät eine Aufnahme wiedergegeben werden.
Für jedes Tonbandgerät ist auch eine Taste zur Hinterbandkontrolle vorhanden. Ein dritter Tonbandgeräteausgang befindet sich auf der Frontplatte.
Neben den - entsprechend ihrer Verwendung unterschiedlich empfindlichen Eingangsbuchsen bieten Einstellregler, die gegen versehentliches Verstellen geschützt angebracht sind, die Möglichkeit zum

exakten individuellen Pegelabgleich der verschie-

denen angeschlossenen Tonquelien. Als Anschlußbuchsen wurde die international bevorzugte, elektrisch und mechanisch günstige Cinch-Ausführung
gewählt.

Der

Lautstärkeregler

ist als

ScÄrebepotentio-

meter ansgefilhrt und bietet neben einer frequenzlinearen Pegeleinstellung auch eine schaltbare physiologische Entzerrung mit beim Zurückziehen des
Reslers

orosressiv

ansteisenclar

Prß-

rrnr{ IJÄhe-

Hilfsträgers aus dem 19-kHz-Pilotton. Ein interner
7 f-kHz-Aszillator steuert über einen L :2-F t eqtenzteiler den MPX-Schaltdemodulator. Ueber einen
weiteren 1:2-Frequenzteiler wird das Signal der
Fhasenvergleichsstufe zugeführt. Im breitbandigen
phasenstabilen l9-kHz-Bandfilter wird der Pilotton
aus dem MPX-Signal ausgefiltert und ebenfalls der
Phasenvergleicl-rsschaltung zugeführt. Stimmen die

beiden Eingangssignale

der

Phasenvergleichsstufe

nicht überein, so steuert die erzeugte Fehlerspannung über das <loop filter> den 76-kHz-Oszillator

anhebung.

Als Balanceregler dient ein horizontal

angebrachtes Schiebepotentioüreter. Die Summe der
beiden Stereopegel ist in jeder Stellung des Balancereglers gleich. Ein schaltbares steilflankiges Tiefenfilter und ein phasenlineares Höhenfilter bewirken
bei mangeihaften Eingangssignalen eine Unterdrükkung von Stör'geräuschen. Wie beim Tonbandgerät
A 700 wurden wegen der exakten Reproduzierbar-

keit als Klangregler Stufenschalter verwendet, die

in

Stufen von 2 dB eine Anhebung beziehungsweise
Absenkung der Tiefen, Mitten (fär Presence) und

nach, bis Uebereinsiimmung herrscht. Diese Anord-

F{öhen bei Meßfrequenzen um maximai B dB bewirken. In Mittensteliung ist ein genau linearer

erfüllt. Der MPX-

Frequenzgang gewährleistet. Lautstärke, Balance
und Loudness-Taste können von der Fernbedienung
aus geregelt werden. Dies geschieht direkt im NFZweig ohne Regelelektronik, um die vorziiglichen

in ihrer

Funktion wie ein äußerst
schmalbandiges Pilotfilter. Damit sind die beiden
nung wirkt

eingangs erwähnten Forderungen

Decoder arbeitet nach dem Trennverfahren. Die
Aufspaltung des MPX-Signals erfoigt für den Hauptkanal im De-Emphasis-Netzwerk und für den Hiifskanal im 38-kHz-Kreis. Mit einer Taste <<Noise Filter> kann bei schwach einfallenden Stereosendern

Geräuschspannungs- und Klirrfaktorwerte nicht zu
verschlechtern.

Alle

Stereoprogramme sind

für das Abhör'en

über Lautsprecher ausgelegt. Um die bei Kopfhörerwiedergabe auftretenden prinzipiellen Oltungsfehler
zu eliminieren, ist ein schaltbarer Stereo-Binaural-

wandler eingebaut. Dieses Netzwerk simuliert die
Teclmische Daten
37 Integrierte Schaltungen (IC)
41 Transistoren
6 Feldeffekrtransistoren
2 Diodelmatrizen
63 Dioden
4 tsrückengleichrichter
4 Ziff et nanz eigeröhren

Bestückung:

(mit langer Lebensdauer)
FIl4 -Tuner

,Abb.5. Zweikanal-Endverstärker REVOX
leistung 2

x

A 722;

60 Watt/4 Ohm.

Dauerton-

87 I\{Hz bis 107,95 MHz,
420 Kanäle im 50-kHz-Raster

Genauigkeit:

0,005%

Statische Selektion:

60 dB für 300-kHz-Abstand

Spiegelselektion:

100 dB

.

der Rauschabstand auf Kosten der Stereoüberspr"echdämpfung bei mittleren und hohen Frequenzen verbessert werden, ohne dabei den Niederfrequenzgang
zu tangieren.

In

Emplangsbereich:

der Logik- und Anzeigeeinlteit sind die In-

strumente für die Signalstärke (von wenigen ,aV bis
5 mV) und die Frequenzablage sowie sämtliche
Automatikfunktionen konzentriert. Befindet sich der

I\{anual-Tuning-Schalter in einer Rastzwischenstellung, so liefert er ein Signal zur Sperrung der Lnstrumentenanzeige <Signa.l und Tuning>. Ein <Quality Gate> ermitteh aus den Kriterien Signal und
Noise. ob ein Sender in ausreichender Qualitäl
empfangen wird, und liefert ein entsprechendes

Nebenwellen-

untetdrückung:

100 dB

ZF-anterdrückutts:

100 dB

Bandbreiten:

ZF-Filter:

(ls + lzp/2)
130 kFIz

FM-Demodulator: 5 MHz
30 Hz bis 15

FrequenTgang:

kHz + 1 dB

G er äus chs p annun g sa b s t and :

(ASA-A), bezogen auf 75 kHz Hub
70 dB

240-304 Ohm, DIN symmetrisch
60- 75 Ohm, IINC koaxial

Atxlenne:

Vorverstörker

Signal an das <&Iuting Gate> (Stummschaltung) und
ao das (Stereo Gate> (Stereoumschaltung). lst die
Stereotaste gedrückt, Pilotton vorhanden, der Manual-Tuning-Schalter nicht in einer Zwischenstel-

V Ausgangsspannung
Intermodulation: 0,l7o bei 1,5 V Ausgangsspannung

lung und meldet das <Quality Gate> ausreichende

F r emdsp

Empfangsqualität, so leuchtet die Stereoanzeige auf,
und das entsprechende Signal wird in den Stereodecoder zum Einschalten des Schaltdemodulators
geschickt. Bei gelöster Muting-Taste (keine Stumm-

Klirrlaktor:

0,lVo bei

Frequettzgang:
annu ngsab

20
st

+

2

Hz bis 20 kHz

t

1 dB

and :

Auxiliary, Tape 1 +
Phono 1

1,5

2

85d8,/10-kohm-Abschluß
der Eingänge
65 dB / 2,2 -kAhm-Abschluß

der Eingänge

INTD TECHhTIK

$teuc Sürd;er SEituna

Eine abstirntlrbare kohärente Infrarotquelle
gcc, Es ist bekannt, daß man die herkömmlichen
Farbstofflaser nur vom ultravioletten, über das sichtbare Gebiet bis zum Nahinfrarot (von 0,3 pm bis

ca. I,2 pn) kontinuieriicb abstimmen kann. Es
fehlte bisher an abstimmbaren kohärenten Quellen
im ntittleren lnfrarotbereich. Andere abstimmbare
Infrarotquellen, wie zum Beispiel Raman-SpinflipLaser und flalbleiter-Diodenlaser können nicht kontinuierlich abgestimmt werden. Ein weiterer Nachteil dieser lnfrarotquellen ist, daß sie meistens für
den Betrieb kryogene Kühlung benötigen. Bei dem
hier beschriebenen System handelt es sich um leicht
abstin:mbare Farbstofflaser, die bei Zimmertemperatur arbeiten. Vorläufig werden sie im Impulsbetrieb bis zu 100 Impulsen pro Sekunde eingesetzt.
Deren Prinzip besteht in der Einwirkung von zwei
abstimmbaren Farbstofflaserstrahlen auf aufgeheizten alkalischen Metalldampf. Dadurch ist es im

IBM-Forschungszentrum von Yorktown Heighs,
New York, gelungen, kohärentes Infrarotlicht zu
erzeugen, das über einen bisher nicht zugänglichen
Wellenlängenbereich abgestimmt werden kann.
Durch Veränderung der Laserlarbstoffe und der
Betriebsbedingungen kann der Infrarotbereich kontinuierlich von 2 bis 24 pnt bestnchen werden.
,Die Anordnung für die Erzeugung der abstimmbaien Infrarotstrahlen ist in der Abbildung skizziert.
Die Grundlage für diese Prozesse ist die Anwendung

von Alkalimetallen wie Natrium, Rubidium

und

Cäsium 'im Dampfzustand. Dabei werden die Metalldämpfe in einem Spezialofen auf konstanter Tem-

peratur gehalten (2. B. Natrium auf rund 500 C).
Bei Einstrahlung des Cäsiumdampfes mit einem
Laserstrahl wird ein Teil des eingestrahlten Laserlichtes durch Cäsiumatome kohärent gestreut. Dabei

entsteht, drttch stimulierte Ranzanstreuung, eine
Strahlung höherer Wellenlänge, die Stokes-StrahIung. In der abgebildeten Versuchsanordnung werden die beiden Farbstofflaser (2 und 3) mit dem
Stickstoff-Pump-Laser (1) gepumpt. Letzterer spielt
bei der Erzeugung der Infrarotstrahiung keine große
Rolle. Wichtig ist, daß die beiden Farbstofflaser (2)
und (3) von 0,36 pm bis rund 0,7 pm abgestimmt
werden können, und zwar durch Verwendung von
verschiedenen Farbstoffen sowie auch durch Beugungsgitter und andere Methoden. Die zwei Farb-

stofflaserstrahlen (5) wirken auf den aufgeheizten

T------1

Alkalimetalldampf, der sich in dem speziellen Gefäß
(6) befindet, Dabei erzeugt der erste abstimmbare
Farbstofflaserstrahl durch Wechselwirkung mit dem
Metalldampf (stimulierte Rarnanstreuung) die StokesStrahlung (7). Der zweite Farbstofflaser wird so abgestimmt, daß eine Schwebung (lnterferenz) mit der
Frequenz des ersten Farbstofflasers sowie auch mit

der erzeugten Stokes-Strahlung entsteht. Als Ergebnis der Wechselwirkung dieser drei Frequenzen

wird ein vierter Strahl erzeugt: der gewünschte infrarote Ausgangsstrahl (8). Durch Abstimmung der
Wellenlänge des zweiten Farbstofflasers (3) ist es,
wie bereits erwähnt, möglich, eine Abstimmung im
lnfraroten von 2 bis 24 pm. zu erzeugen. Der beschriebene Prozeß mit den zwei abstimmbaren Farbstofflasern und der erzeugten Stckes-Strahlung im
Alkalimetalldampf wird auch <Vierwellen-parametrische-Konversion> genannt. Für die Abstimmung
des infraroten Ausganges von 2 bis 24 g.m war nut
eine Abstimmung des zweiten Farbstofflasers von

0,62 bis 0,49 p,m (620 bis 490 nm) notwendig. Je
kürzer die Wellenlänge des zweiten Farbstofflasers,
um so länger wird die Wellenlänge des infraroten
Ausgangsstrahles. Man arbeitet bereits an der Ausdehnung der Abstimmbarkeit des infraroten Strahles
in das langwellige Gebiet weiter.
Obwohl der beschriebene Vorgang ziemlich aufwendig ist, ist es doch somit erstmals gelungen, eine
abstimmbare kohärente Stlahlung im mittleren Infrarotgebiet in einem bemerkenswert breiten Bereich zu
erzeugen. Diese Zweilasermethode weitet den Ab-

stimmbereich des Farbstofflasers stark aus. Mit

dieser neuen Technik ist es auch möglich, die Infrarotstrahlung mit genügender Leistung (0,1 bis 100
mW) zu erzeugen, so daß sich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten anbieten. Wenn als Pumplaser
ein Hochleistungsiaser eingesetzt wird, können auch

leicht abstimmbare infrarote Hochleistungssystente
verwirklicht werden. Als Anwendungsmöglichkeiten
denkt man in erster Linie an die selektive Anregung
von Vibrations- und Rotationszuständen in l\z[olekülen und allgemein an die Infraroispektroskopie.
Da eine große Anzahl von luftverunreinigenden Stof-

fen eine starke Absorption in dem erreichten Abstimmbereich zeigt, ist ein Einsatz für die Kontrolle

Luftverunreinigung möglich. Weiter denkt man an
die Bestimmung von Isotopen vor deren Trennung.

der

i

I

I

L

J

I

Abb. 1. Anordnung zur Erzeugung der infraroien, kohärenten Strahlung. 1, Pumplaser, 2. erster Farbstof{laser (abstimnbar),
3. zweiter Farbstofflaser (abstimmbar),4. Zusammenführung der beiden Farbstofflaserstrahlen (2 und 3),6. Alkalimetalldampf
auf rund 500 C, 7. vom Farbstofflaser (2) erzeugte Stokesstrahlung, 8. resultierender lnlrarotstrahl.

bei der Lautsprecherwiedergabe auftretenden Effekte
(wie Empfindlichkeits- und Laufzeitunterschiede des
Schalls zwischen beiden Ohren) und ermöglicht auch
bei Kopfhörerbetrieb die richtige Ortung der Schallqllellen. Die beiden Stereokopfhörerbuchsen befinden sich auf der Frontplatte.

Endstu{en A722 urrd Ä724

Da das Tonbandgerät A 700 und der Digital-

einfaches Umstecken einer Verbindung im Innern
des Gerätes aktiviert werden. Zum weiteren Schutz

der Lautsprecher dient eine DC- oder Tiefstfreim Fehlerfail das Laut-

quenz-Schutzschaltung, die

sprecheranschaltrelais abfailen 1äßt. Die Stereoendstufe A722 verfügt über eine Leistungsbegrenzungsschaltung. Durch sie werden Lautsprecher bei

einer effektiven Ausgangsleistung von 20 Prozent
beziehungsweise 50 Prozent der Sinusleistung abge-

Tuner-Vorverstärker A 720 keine Endstufen enthalten, wurden getrennte Endstufen eotwickelt (vgl.
Abb. 5). Als dominierendes Kriterium eines Verstärkers giit allgemein die Ausgangsleislung (selbst-

schaltet; eine Anzeige dieses Zustandes erfolgt durch

durch die Komplementär-End- und Treibertransistoren und die Differenzverstärker im Eingang realisiert werden (vgl. Abb.6). Ein wesentliches Argument für den getrennten Aufbau der Endstufe ist
die indivitluelle Ausstattung dieser Geräte. So konnte
in die 4-Kanal-Ausführung die Decodiermatrix nach
dem SQ- und dem Regular-Prinzip integriert werden.
Das entsprechende System wird durch Tastendruck
auf der Frontplatte angewählt. Die Endstufen A 722
und 724 bilden zusammen mit dem Tonbandgerät
A 700 und/oder dem Tuner-Vorverstärker A72A
eine in bezug auf Leistungsfähigkeit, Zukunftssicherheit, Bedienungskomfort und Aussehen homogene

Der Einschaltpunkt liegt bei 50 C. Sollte die Tenrperatur trotz Kühlung 85 C erreichen (eine für
Siliziumtransistoren noch irnmer völiig unkritische

verständlich in Relation zttm Klirrfaktor). Mit
einer Sinusdauerleistung von 2x60W (A722) und
4 X 30 W (A724) dürften die Endstufen spielend
allen Heimansprüchen gerecht werden. Der sehr geringe Klirrfaktor (<0,1 Prozent bei I kHz) konnte

eine Kontrollampe.

Durch ungünstigen Einbau oder bei Betrieb über
einem Wärme entwickelnden Gerät können sich bei
permanenter Vollast aucb mit Transistoren thermische Probleme einstellen. Für ausreichende Kühlung sorgt hier ein eingebauter, geräuschlos laufendel Ventilator, der von einem auf dem Kühlkörper
montiefien NTC-Widerstand stufenlos geregelt wird.

Temperatur), fällt das Lautsprecheranschaltrelais ab.
Quadro-Endstufe A 724

In der Endstufe 4724 werden die Ausgangs-

leistungen der 4 Kanäle durch beleuchtete Instrumente (Enrpfindlichkeit umschaitbar, *10d8) angezetgt. Ein <Joystick> in der Mitte der Frontplätte
ermöglicht die bequeme Einsteliung der Raumbalance. Eine auf der Frontplatte anschließbare
Fernbedienung erlaubt diese Einstellung vom jeweiligen Sitzplatz aus.

Stereo-/ Quadro-Anlage.

Neben hervorragenden Uebertragungseigenschaften bieten die Geräte das Optimum an Sicherheit,

sowohl Betriebssicherheit als aucir Sicherheit für
die angeschlossenen Lautsprechet. Zvm Schutz der
Endtransistoren wurde eine Schutzschaltung entwickelt, deren Kennlinie sich mit einem Sicherheitsabstand an die Leistungshyperbel der Endtransistoren angleicht; damit ist bei Vollaussteuerung wie
auch bei sehr geringer Aussteuel'ung gutes Klirrgradverhalten gewährleistet. Die Lautsprecher werden durch ein Relais angeschaltet. So konnte ein
verzögertes Einschalten und spontanes Abschalten
der Lautsprecher erzielt werden, was ein knackfreies

Ein- und Ausschalten der Endstufe gewährleistet.
Ueber die Geräte A 700 und A 720 ist es möglich,
die Endstufen fernzuschalten. Hiebei wird nicht die
Netzspannung selbst geschaltet; um die damit zu-

sammenhängenden Probleme wie Netzleitungsführung zu vermeiden, ist der Endverstärker vom Rest
des Systems galvanisch vollatändig getrennt und nur
optisch gekoppelt. Vom Tonbandgerät oder Tuner-

Vorvelstärker aus wird eine Leuchtdiode aktiviert;

ein licbtempfindliches Element steuert dann

den

Flalbleiter-Wechselstromschalter Cfriac) der Endstufe. Der geräteinteroe Netzschalter kann durch

Technische Daten
S inus -

D aue rl onleist ung

2x60 W/ 4 Ohm
2x45 W/ 8 Ohm
2x30 W/16 Olim
> 2x90 W,r4 Ohm

:

Musikleistung:

Kllrrlaktor:
1A,1Vo/l k&z

bei Nennleistune,/4 Ohm

10,2Va/40 Hz bis 15 kFiz,
W bis 60 W

0,1

Frequenzgang:

20 F{z bis 2A

kHz +0/

-l

dB an

+0/-0,5 dB

4 Ohm
ao 8 Ohm

F r e m d s p a nnu n g s a b s t an d :

bezogen aal 60 W/4 Ohm
der Eingänge

>

90 dB bei 220-Ohm-Abschluß

Uebersprechdämplung > 70 dB/l k}{z

Eingangnmpedanz:
E

20 kOhm

ing ang s em p lind lic hkeit :

für 60 W/4 Ohrn

0,775

Bestückung:

45 Transistoren
30 Dioden

V

1 GA-Diode
1 Triac

5 Brückengleichrichter

