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denn sie kann alle nur denkbaren Expe
rirnentieru ün,che er[üllen. lu- jeden ir
etwas dabei:
Der HiFi-Fan, der gernc Aufnahmen von

Bands macht. wjrd das eingebaute
M::cl^pulr .r'hatt er: cI kann Jamit r icMikrofonc mlschen.

Der Sp"achschLlcr konrro ie- .e re
Fortschritte durch das Duoplay Verfrh

ter Band in nur zwei Minuten . und die
A 700 bcginnt wieder von vorn mit der
Aulnal-me oder W.cdcrgabe. Drr u ie
derholt sich. ohnc daß der Laufburschc
damit außer Atem kommen würde so lange, bis die Stop-Taste gedrückt
wird oder der Strom ausfällt. So läßt sich
sogrr eine Druerberreselung m't gedämpfter Untcrhaltungsmusik ermögli-

.ler. urc 'ie der reruö\rten Ca.r in

schen dem maximal aufsprcchbaren Pe
gel und der Fremdspannung (siehe Seite
70) an. Da übrigens dic Pop' und Jazz
musik einen sehr großen Anteil hoher
Frequenzen enthalten, außerdem bei den

kleineren Bandgeschwindigkeiten die
obere Grenzfrequenz der Tonbandgeräte um etliche Kilohcrtz nach unten
rutscht, ist cs sinnvoll, diesen Pegelbcim
Meßtest mit hohen Frcquenzen anzuge

ren".

Der Musiker mit dem absoluten Cehör
muß nicht mit Unbchagen einem Kon'

zert zuhören, dessen Tonlage auf der
Schallpla e zu hoch gestimmt ist. Dcnn
dank dcr clektronischen Steuerung des
Tonmotors, die durch Quarzstabilisic
rung hervorragende Werte bei den
Gleichlaufschwankungen crreicht, kann
dic Ces. l-$;noigkeit de- A 700 rbe' eir
Regelgerät um Halbtönc ve.ändert wer
den - vergleichbar mit der Feinregulie
rung bei Plattenspielcrn.
Ein Sirrultan-tjbersctzer kann seine Fer
tigkeit bis zur Perfektion stcigern. denn
mit der A 700 lassen sich sehr einlach

SimultanÜbcrsetzungsübungen reali

Ein

ex p erimentie

rlreudiger Tonband-

Fan wird von der Nl ultiplayback-Technik

und von dcn Möglichkcitcn, bcim Urn
.pulen rrlhorer ur d Lcho-Fl{ekre e r
setzen zu können. angetan sein. Ihm gilt
als besondcrcr Vorzug. da13 er dic Band
geschwindigkeit von 6,5 crn/s bis 57 cm/s
über eincn Cenerator stufenlos regeln

hcn; cxakt: bei 10 Kilohertz, im Gegen
satz zu den Verstärkcrn. bei denen man

kan n.

Die überragende Vielseitigkeit, die der
Maschinc von dcn Studcr- lngcnieuren
nitgcgrben urrrde. rv -d drrLr e'nige
nützlichc Tcchnikcn noch crgänzt: Eine
Repetier-Taste erspart beim Aulsuchen
ciner bestinrmten Stelle auf dem Band
das lästige ..Klavierspielen". Solangc die
Taste gedrückt is1, wird das Band zurück-

Steckbrief Revox
Preis i um

3200,

mit 1 Kilohertz millt.

Dl\l

Dicscr Dynarrik- Bereich von 68 I)ezibel
g roß. da ß dc - Rcr or-Be.'tze - I einrSorge vor rascher Ubersteucrung zu
haben braucht: es werden ihnr hervorra
gende Mikrofon Aufnahmen leicht gclingcn. lhn hillt dabei auch die Uber

Abmessungen:

4828x205i'x464I

'sr so

Herstelleri
Willi Sluder GmbH
lalstraBe 7
7827 Löfiingen

gcspult: nachdcrn sie losgelassen ist.1äuft

d.c

Rer

or ir der Wicdcrgube[unkr.on

weiter.

Nobelhotels auf Schritt und
lolgt.

Tritt

steuerungs Anzcigc.
ver-

Da konventioncilc
für dic

Rafliniert ist der Automatik-Belrieb des
Gerätes. Dazu rruß das Band am Anfang
und Ende lediglich nit Klarlolie versehen werden. Wird zusätzlich zur Aulnah-

me oder Wiedcrgabetastc die ,,Auto"
Taste gedrückt, so spult sich das Band am

Ende automatisch

mit extrcm

Ceschwindigkeit zurück

-

hoher
ein Kilome

'Bem DLrop.,/Ve alren wrd de bespele Spl]r
ab(].horl ufd !terchzelg de zwele SpLrr bespro
.hen Danacn kefn flän bc de Sp!.en p:ra lc
!-!acn !rd m 1e nander verll e ahen

w eder

Für Audiophilc sind dic hcrvorragenden
Aufnahmequalitäten, mit denen die Ma-

schine bei

del

schnellsten Bandge

schwindigkcit aufrvarten kann, das Wich'
tigste. Die Aussteuerbarkeit nirnmt beim
Übergang von der G cschwindigkcit
19 cm/s auf 38 cm/s unl 9 Dezibel zu. So
erreichtc die Revox im AUDIO Computertest den Traumwert von 68 Dezibel
H öhcndynamik.
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A ussteue

Zeigerinstrumcnte

rungs-Üb erw ach ung zu

lr;ge \ird. asscn.ic kurz,,e't'Br \n,tzer
nicn er\cnncn. Dre Studcr lngerreurL

lösten drs Problem auf sirrple Weisc: Sie

setzten praktisch 1rägheitslosc Leucht
dioden ein, die bei der geringsten Uber'
steuerung solort nrit greilem Rot war
n

en.

Auch die Gleichlaufschwankungen verbessern sich nochmals beim Umschalten

aul die 38er Geschu'indigkeiL. Der AUrrer'ch.ed

z'.,.

i

DIO Computcr crmittelte clen

ausge
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zeichnelen Wert von 0,05 Prozent, der
garantiert, daß auch die empfindlichsten
Ohren durch das Jaulen eines Klavieran
schlags nicht beleidigt werden können.
Ai]D TO-CCI,IPIJTER-i'lESSERGEBNI

gibt aber noch weitere Gründe, dic für
den 38er Sprint sprechen: Die Bandkonserven halten sich viel länger als die dcr
lger Aufnahmen, da die doppelte Bandfläche magnetisiert wird. Wcr noch mehr
tun wiLl, bewahrt seine Bänder in vorge'
spultem Zustand auf, wcil dann der
Kopiereflekt besonders klein bleibt.
Auch für Tonbandmontagen eignet sich
die schnelle Geschwindigkeit besonders
gut, da die Schnittstelle sehr viel besser
Es

lokalisiert wcrden kann.

Abwe

ichun

9.5 cn/

l vcn S 01l

B

icht.

Es läßt sich freilich darüber streiten. ob
ein HiFi Vorverstärker in eine Tonband-

F'remd spa nnung sab

Die hervorragenden Daten und

die

leichte Bcdicnbarkeit gaben den Ausschlag, daß die A 700 von der AUDIO
Redaktion ausgewählt wurde, um Ver-

stärker oder Lautsprecher mit bestem
Musik-Material zu speisen oder Mutterbänder in höchster Qualität abzuspielen,
wenn Tonarme und Tonabnehmer getestet werden. Sie müssen dann dieseibe
Musik von Platten abtasten. für die das

Band

ai. Prcß-\orldpe dierre

eir

präzises und schnelles Verfahren, um zu
untersuchen. welche musikalischen De-

tails die Tonarm-Tonabnehmer-Kombi'
nation untcrschlägt, verfälscht oder betont.

Wer die A 700 koul , kann sich zueier
Dingc gcwiß scin: Er wird viele Jahre
Spaß an ihr haben, und er muß sich erst
ern'raleinige $ochLn mir ihr uureinan

deTsetzen, ur alle'hre Möglich keiten
kennenzulernen. Ganz nebcnbei: Musik

in hohcr Vollendung kann er ebenfalls
ie ßen.
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maschine gehört. Die zusätzliche Elek
tronik verteuert das Gerät erheblich,
zudem werden wohl die meisten HiFi-

fanr bercits einer Vorverstärker besit
zen, wenn sie sich eine A 700 zulcgen.

ind ig

and 1a enE e

Hoehendynanik

n
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Umspulzeit

den Tiefen freilich an Substanz fehlt. Der

reproduziert wird, klingt live; selbst das
lc;.c Armen. das auI de. Plarte m't8eschnitten ist, entgeht dem Vorverstärker

ge s ch

s

volln'ertigen Vorvcrstärker, dem der
AUDjO-Computertest gute Daten bc
scheinigt. Beim Hörtest fiel auf, daß es
Vort up die.e. \ erstar[err licgt chrr in
der Wiedergabe von Stimmen: Die Reinheit, n-ir der E'Lher Ola"in. Stimrre
(siehe AUDIO Referenzplatte Seite 96)
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