Ein Spitzengerät für Tonfilm-Fans:
Reuox Bn - lobust, sicher und präis
Seit Herbst 1977 ist das Tonbandgerät B 77 des schweizer Herstellers
Willi Studer aul dem N/arkt. Die

Verklebung. Hinzu komrnt die veränderliche Bandgeschwindigkeit, d'e
im gängigen Studio- und [,4usikbetrieb

Grundkonzeption wurde vom VorqängermodellA 77 der ersten Voll.sistorausführung nach der lan

längstüblichist.
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Baureihe der Serie 36
romrnen, von dem seit gul zehn

,ren an die 400000 Exemplare
dieser Konzeption entstanden.
ein
Tradition, wohin man
guter Anlaß also, das Bewährte auszubaLren. Wie zu erfahren ist, wird
der Typ A 77 weiterhin produziert,
schon aut Grund der vielen Sonder

blickt

ausführungen, doch soll einmal in
ierner Zeit das B-l\,4odell den Vorgänger ablösen.
Nach außen hin bietet sich
das Gerät qrößer, übersichtlicher und recht ansprechend im,,technic look"
von grau, anthrazith und
alufarben. lm lnnerensieht
es dank inleqrierter Bau-

teie und neuer

BLrndum isi den Entwicklern

mitderB

gutesStückfürden praktischen
Tonbetrieb gelLrngen, was auch
heißt, sich in der Konkurrenz von
Welterzeugern aufs Neue zu be
77 ein

übernimmt alle Funklionen des direk
ten Bandtransports, ein einziger Riemen treibtdas Zählwerk an. Die Achse des Tonmotors ist zugleich die
Welle für den Capstan-Antrieb des
Tonbands beiAufnahmeund Wiedergabe, geschliff en mit einer Rundlaufgenauigkeit von 0,00'1 mm.
Eine elektronische tleqelung

haupten und Fortschritt aulzuzeigen.
Bedienunqskomfod durch Loqik
scha tuno: DasüblicheDrei-[rotoren-

hat das Band im Gritf

Laufi^/erk

Die elektronische Begelung

des
Tonmotors und damit der Bandgeschwindigkeit erfolgt

präzis mittels induktiver Abtastung
des l\,4otoraußenläufers und dem darauf erfolgendem Frequenzvergleich.
Dieser wurde gegenüber der A 77
verbessert und erlaubt nun auch
über ein externes Zusatzgerät die
lreie Regelung der Bandgeschwindigkeit des Gerätes.
Wichtigsle Neuerung ist jedoch die
elektronische SteuerLrng aller Lauffunktionen (ohne Relais, durch Transistoren, Tyristoren und IC's) über
erne
Logik-

J
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Schal-

tungslührung, f ast immer
noch leerer aus als beirn
obwohl der Auflvand
^ 77,-lektronik
merk ich zunmen hat.
äußere Gestaltung ge-,,ah passend zu der RevoxBaureihe B 750/760/790von Verstärker, Tuner und Plattenspieler, so
daß nun alles auch in die üblichen 19
Zoll Studiogestelle monliert werden
kann. Der Hersteller liefert hierzu
auch ein passendes eigenes Rack
ausStahlblechiürden Heimgebrauch.
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NützlicheAnleihenan
praktischerStudiotechnik
Der Trend der Entwicklung äBt sich
unschwer erkennen: Gall irrlher der
Zweck der erslen Revox Tonbandgeräte dem soliden Heimgebrauch
für Musiker. l\,4usikfreunde und tech
nisch Begeisterte über viele Jahre,
so übernimmt mit der l\4aschine B 77
der Besitzer ein recht nützliches

StückanpraktischerStudiotechnik.

in erster Linie eine
reibungslose, betriebssichere Bedie
nung aller Bandlautf unktionen, eine
Dazu zählen

genaue Aussteuerungs- und Aufnahmekontrolle sowie die übliche
Tonbandmontage von Schnitt und

Revox B77 Sterco: Eine konsequente Weitercntwicklung des fast schon legendärcn Vo äufers A77, mit einer rc|
bungslosen und bettiebssicheren Steuerung allet Bandlauftunnionen über eine neuentwickelte Logikspeicherung, einer genauen Aussteuerungs- und Aufnahmekontrclle sowie einer Tonschnift-Einrichtung.

speicherung. Gefahrlos können die
sechsT pptaslen der Lauiwerksteue
rung bedienl und gewechsell wer
den, ohne den Stillstand der Spu en
zu beachten; der sonst so geiürchte
tete Bandsalat gehört damit der
Vergangenheit an.
lrn lnneren des Gerätes geschleht
dies einfacherweise durch AbtastLrng
des Außenläufers des rechten W kkelrnotors. st kelne Drehung rnehr
vorhanden, wird der vorher eingegebene, gespeicherte Tastenbefehl
durchgeführt. Das glt auch für den
Wechselvon Umspul at-rf Bandlauf-

funktionen; bel Anderung der umspulrichtung allein werden lediglich
die Speisespannungen der Wicke motoren geqensel q qewechse t.
In einfacher Erweiterung lassen sich

alle Funktionen über einen externen
Zusatz f ernsteuern. Schaltuhrbelrieb
und Dia-lmpulssteuerung s nd ebenfalls möglich; ein eigener Dia- mpulsTonkopf läßt sich im Tonbandgerät
nachrüsten.
Aussteuerunq und Anzeiqe: Fast ein
Dritte des in Monitor . Aufnahmeund Kontro lteil gegiiederlen Bedienleldes nehmen die großen- beleuch

teten Aussleuerungsmesser ein. Anders als bisher s nd sie ständig rnil
dem lvonitorschalter auf Vor- bzw
Hinterbandhören geschaltet und gestatten somit die besie Kontrolle der
Aulzeichnung und mithin natürlich
auch des Bandmaterials.

Blitzschnelle Übersteuerungsanzeige durch Leuchtdioden

Bei heute üblichen

hochwertigen

Bändern ist dann stets der Pege
vorband zu messen, der hinterband

wieder heralrskoramt;

schlechtes

llaterial zeigt gravierende

Unterschiede bis zu 5 dB und mehr anl
Ergänzt wird die Aussteuerungsme-

sung der B 77 durch eine Sptzenund Ubersteuerungsanzeige über
zwei Leuchtdioden. die bedeutend
schneller reagieren als die Zeigetii

skumente. Übersteuerungen v[.einigen Milisekunden zeigen die
LED'S sofort an, während die VUZeiger erst mit ca. 300 msec ein und
ausschwinqen.
Die ruhlgere Anzeige des VU - (,,Vo
lume Unils") Prinzips lst iedoch den
Höreigenschaften des Ohres besser
angeg ichen als eine reine Spitzen

beweriung, d. h. sehr kurzzelge
Verzerrungen werden nichl wahgenommen. Bedroh ch wird e ne
Aussteuerung erst, wenn die LED's
sländig und länger aufleuchten; e ne
Kornbination von LED/VU stellt
e gentlich für transportable Bandgeräte die beste Art der Aussteuerungsanzeige und -messung dar.
Die genaue Hörbeurtei ung des Vorbzw. Hinterbandpege s fordert alerdlngs auch e ne ebensolche Anpas
sung an den nachjolgenden Verstär
ker. Dadie B 77 als reines Tapedeck

funhtionieri. sind ruckseitig

z\{

Ausgangspegelreglerangebrachl.
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ist praktisch qesorqt
I-

ur schoplenscne

BAnalmontäoe mrlder B
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Kommen

n Bandkom-

fort, der Verarberlung und

dem

Schnitt des llater a s. was für dre
,,schöpierische Tonarbert und zur
Frlmvenonung unerlalJlrch rst. Hrer
kann die B 77 rnrt einer se t ch rechts
befindlich-.n K ebeschren-a und
s.here ,rilwäricn Die Schien-. rsl
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elakt in Fluchtrichtung der Bandfüh
L

runq an den Köpfen anqebracht, das
Band braucht also nicht aus der
Führung genommen werden, sonclern wir.l einfach seitlich zum Schnitt
wegqezoqen und bearbeitet.
De Schere schneidei auf leichten

Finqerdruck hin das Band exal't im

aufwendige Mechanik ist dutch eine neuentwickette Etektronlk abgelöstwotden. Leicht zu bedienende Tlpptsten steuern den gesamten Spul
Voeang so ptäzis, daß ein früher so häufiget ,Tonbandsalat' der vergangenheit angehört.
Ein Btick hintet die

,,Kulissen der 8

77 Maschine: Die sanst übliche und

qenormten 60'Wlnkel an der Stelle,
riie man zuvor am besten mit einem
Fettstrft d rekl vor dem Wiedergabe
kopf mark erl hat. Elne CLreing Tasle
qestanet das lanqsame Abhdren der
I\,4odu ahon, wenn von Hand d e Spu
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Farlsetzung von Seite 85

len bewegt werden; so äßt sich sil
bengenau eine Tonmontage bzw
-korrektur vornehmen.
E

ne senkrechte llarkierung in der

K ebesch ene 3.3 cm vor der Schnltt

sielle kennzeichnet genau den Abstand, den Sprech- von Hörkopf
zueinander haben: hierdurch kann
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äußerst genau geklebl werden.

NatLirlch e gnen s ch für e ne sau
bere, unhörbare Bandmontage nur
genügend steile, am besten
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tenmatlierte Bänder der Norma

Langspie gattung. d e auch
besser wickeln. Doppe spielband

oder

'd noch dünneres Material slnd für

r B 77

schon

desha

b
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n cht

geelgnet da h erbe die Bandendabschaltung über die lnfrarotlicht

t
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schranke ständig anspricht.
Se bst normal übliches Anrateurband
kann. wenn es einma verknitterl
oder gefa tet wurde, an diesen
Ste endurchscheinendwerden. zwaT
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nichi für das Auge. aber doch de
sensible lR Abtastung und das Gerät
stoppl solort den Bandlaul.
Dies ist elgentlich richllg, der Bandfehler sollte herausgeschnitten wer-

den. m

werteren Slnne solte es
möglich sein, durch das lR-Prinzip
auch größere Drop Outs und andere
Feh

er m

Band schon vor

I

der

Aufnahrne herauszuiinden.

...dazu gehört auch die
veränderte Bandgeschwindigkeit
Steliq veränder che Bandqqsc[W!]

\qL Ein unzweilelhall wichllger
Jrzug für eine Bandmasch ne hö
herer Gattung ist lelztich die stetig
veränderl che Bandgeschwindigkeit,
,

die be der B 77 über einen externen

a
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Zusatz flrnktioniert. Man qlbt damil
dem erweiterlen Studiobetrieb. dem
praktiz erenden

schließTonexper ment eine wei(vol e Einrichtung.
Eine Verringerung oder Erhöhung
der Bandgeschw ndigkert st zu den

t

N,4usiker und

lch auch den] ,,kreatven"
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erslen beiden Zwecken ganz alLge-

mein notwendig, vor allem

w-ann

mehrere Tonbandgeräte synchron
eingesetzt werden. Dies ist auch für
die svnchrone Filmvertonung nicht
zu umqehen, so ange noch nicht m t
Perfoband gearbeitet wird. (Au1 einzelne dlesbezÜgliche Sonderwünsche der A 77 -Bestlzü hin gab das
Werk hier früher für lnteressenten
Empfehlungen für die Nachrüstung
der Tonmotorsteuerlrng.
Schon ganz k eine Abweichung-.n
von den Nornrgeschwind gkeiten

9,53/19,05/38,1 cm/sec, die sich

sonst nur mit einem

Me8band
feststellen lassen, ergeben Schwe-

Obiges Schema zeigt die digitale Ansteuetung für die Bandfunktianen ,Staft/ Stop , wabeidiese Funktianen van den
Tasten des Bedienfeldes, von der Fernsteuerung, vam Bandabschalter und vam Bandbewegurgssensor ausgelöst werden (können). Datunteßtehendes Fala zeigt das ,.lnnenleben ' mtt den drei Matoren.

bungen. Elnf lusse auf Abweichungen
haben nrcht selten auch die Bandsorle (Schlupf und WinkelgeschwlndigkeitL) und der Wickeldurchmesser.
Besonders stark wirkt sich ein Fehler
bei P ayback oder lVultiplaybackaufnahmen aus, weil mit ledem Kopiervorgang eine Selbstaddition erfolgt.
Am besten ist. wenn eine l,4aschine

mit

H

le

eines l\leßbandes

aLrf

exakte Geschwindigkeit gebrachl
wird, und die anderen Bandgeräte
nach diesem Vorbild schwebungsf rei
,,gestimmt" werden.
Die B 77 stimmt auch

verstimmte Klaviere

Eine andere Anwendung der frei
veränder ichen Tonmotorsteuerung
ist, wenn irn Playbackverfahren eine
Liveaufzeichnunq zuqesp e t werden
soll und die lnsirumente deT Erst
oder L veauJnahme nicht zueinander
stimmen (2. B. Klaviere Orgel),
bedingt auch durch untersch edliche
RaumtemperatuT- Hier h tt die elektronische Nachst mrnung über einen
Achtel-, Vienel- oder sogar Halbton.
Gewisse lJmstände von Solisten
oder Dlrgenlen lassen sich ebenfalls in dieser Art bei Playback angleichen. Beider B 77 wird fur dlese
und vorgenannte Zwecke die Feinregulierung der Bandgeschwindig
keit herangezogen.
Natürlich ist die externe Tonmotorsteuerung auch ein zusätzliches ln
skument für die ,,krealive" Gesia tung des Charakters von guten und
komplexen TonaLrfnahmen.
Al erdings ist zu berückslchtigen, daß
s1ärker veränderter Bandgeschwindigkeit sich auch der Frequenzgang und das Klangspektrum
entsprechend ändern, so daß h erdie
Entzerrung nachzust mmen wäre.
Will raan vermeiden, daß z. B. eine
Aufnahme mll zunehmender Band-

be

geschwindigkeit schneller wirkl, so
müssen rotierende Tonköple eingesetzt werden. Dadurch ändert sich
nur das Klangspektrum. so daß e n
interessanter Spracheffekt der jst,
daß e ne Frauen- zu elner Männer
st mrne wird und umgekehrt.

... durch musikalische Ouinten
nach oben und unten

Die lvlethode eiqnet sich auch zur
Zerlegung einzelner Sprachlaute in
ihre Spektren sowie zur Grundfrequenzana yse von sprachverläufen.
Dazu wird das Band angehalten, der
Kopt rotiert. greift einen kleinen Teil
der Autzeichnung ab und verlängert
diesen beliebig lanqe (es ist hierzu
eine Bandmaschlne mit bis zu 20 ro
tierenden Köpfen bekannt).

Eine andere Anwenduno mit senk
recht zum Bandvoftrieb rotierenden
Tonkopl ist die heute gängige Bild
aufzeichnLrng belm Fernsehen nach
demAmpex-Verfahreni nurhlerdurch
läRt sich der extrerne Frequenzbe
reich von 5,5 N,4egahertz erreichen.
Die Rotierung bedeulet also eine

diskrete Abtastgeschwindigkeit irn
Gesamlvortr eb. der durch diesen
Kniff wesent ich höher lieqt. Auch
ohne dies sl der veränder iche ,,tape
drive" der B 77 fÜr diese Anwendung
lnteressant. der im Grobbereich eine

musikalische Ouinle nach oben bzw.
nach unten umiaßl.
nsgesamt sl es rnehrals eine Okta
ve. bezogen auf die Bandgeschwindigkeit 19,05 also eine Verände
rung von 6,5 bis 28 cm/sec.
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Analog dem bekannten Zeitlupenund ratfervorgang be m Film werden
die Ton-/Klangeffekle hörbar, die

bislang dem rein profess onellen
Sektor vorbehaten waren: D e Ver_
tonung von Cornic Slrip s, Tierst mmennachahmung und -art kulation,
sch ießlich auch ,,surreale" Kläge JÜr
jede Art der Eigeirkorfposition.
Klavier oder Orgelauf nahmen erhalten dadurch ein ganz anderes Sp-.ktrurn und Tirnbre selbsl die Ver
hallung von Tönen hört sich Liber die
Tonmotorsteuerung veränden ganz
anders an. Aus einer Autohupe äßl
s ch z. B. mit Hall Lrnd ,,tape drive"
eine Sirene rnachen.

Sonderwünsche werden
auch noch berücksichtigt
lnteressant ist auch die Verwendung

von Tonbandendlosschlaufen: I\,4an
erhält durch die ständige Variation
von nur ein paar Orginalklängen,
etwa dem Thema der -,Tagesschau"
eine ganze Serie eigener I\,4e odien.

Die Anwendung zusätzlicher Filter,

auch der lnternechoschaltung as
Dreikopigerät, erLaubt noch mehr
l\löglichkeiten.
ALrl SondeMunsch kann die B 77
auch
den Geschwindigkeiten
2,28/4.75 adet 19,05/38,1 crnlsec n
der jeweiligen Entzerrung NAB bzw.
IEC (CCIR) gelieiert werden. Ersiere
EntzerrLrng klingt etwas vo ler in den
Tiefen. letztere ist mehr m lten und
höhenbelont. Tonstudios bevorzugen die letzter-a Entzerrung, da sie
neutraler ,,klingt".
Obwohl die Tonqualltät praktisch die
gleiche geb ieben ist, gerelchen die
neuen Einrichtungen der B 77 dem
Filrnamaleur sicherich zum Vorteil.
Für den in ständiger Ausweilung begriffenen Audio und Videobereich ist
die Maschine attraktiv und preisgünstig ange egt.
Dt. S. Btodka/P. A. Defilla
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