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Wer das Außergewöhnliche liebt,
wird sich kaum der Faszination des
CD-Spielers von Revox entziehen
können. Dem der Revox 8226 erfülit
schon heute Wünsche von morgen.

Ein Narne verpflichtet
Mit der Entwicklung seines Com-
pact-Disc-Spielers hat Revox dazu
' 'igetragen, daß der Siegeszug des
-.irens in neuer Dimension nicht

mehr aufzuhalten ist. Denn Revox
gab sich nicht damit zufrieden, Gän-
giges ru wiederholen. Der besseren
Lösung ver!flichtet, wurde ein Gerät
enlwickelt. dessen lntelligenz in der
Welt der i-Iigh nidetity keinen Ver-
gleich zu scheuen braucht.

Neue Disitalgeneration
Das in Euro"pa entwickelte Digital-
Analog-Wandlerprinzip mit 16-Bit-
Vieriach-Oversampling merzt die
Störlrequenzen oberhalb der halben
Abtastrate aus, ohne den Phasengang
zu beeinllussen, und garantiert die
hohe Auflösung des Klangbildes.

Die 19 Proglammschritte eröffnen
vielseitige Progammiervariationen;
die Zugriffszeiten sind bei einer Lese-

.schwindigkeit von 15 000 Spuren
-pro Sekunde extrem kurz.

Lückenlose Information
Eine umfassende Anzeige ist aufdem
LCD-Kontrollschirm abrufbar: Titel-
nummer und -arzalrl, Spielzeit, Pro-
garnmierschritte, Pause, Autostopp
- sogar die sonst nur bei professionel-
len Geräten übliche Anzeige der
Restlaufzeit des Stückes und der ge-
samten CD. Das macht detB226 ztt
einem echten Gesprächspartner für
den Benutzer.

Zukunft sweisendes Konzept
Der B226 bietet einen Festpegel- und
einen variablen Audioausgang. Zwei
weitere Ausgänge stellen das Digital-
signal flir zukünftige Anwendungen

u ie CD-Graohics. CD-ROM und
digirale Übe;spielungen zur Verlii-
gung.

,,Das Staunen der Welt"
A u ßereewöhnliches erregt L.rstau-
n.-n. Wer sich für einen CD-Spieler
von Revox entscheidet, wählt das
technologische Konzept der Zukunft .
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Die Philosophie der Spitzenklasse
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o Neuste Genetation
Drei neue, hochintegrierte ICs* sind
fur die gesamte Demodulation. Feh-
lerkonektur, doppelte lnterpolation.
Filterung (digital und phasenlinezLr)
sowie die 16-Bit-Digital-Analog-
Wandlung zuständig. Diese höchst-
entwickelte Technologie verhindert
Quantisierungsrauschen und sorgt fü r
ein Audiosignal mit sehr hoher Aul-
lösung.

o Resonanzfrei
Auch wenn filr die Digital-Analog-
Wandlung und die Fehlerkorrektur
modemste Elektronik eingesetzt
uird. bildet ein stabiles Chassis eine
der wichtigsten Voraussetzungen lur
die optimrle Wiedergabe. Das ge-
dämpft aufgehängte Druckguß-Lauf-
werk des 8226 verhindert Resonan-
zen und verringert die Arbeit der
Fehlerkorrektursc haltung.

* SAA 72I0. SAA 7220. TDA ]J4I
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Audiodaten

2 V (Ri <500 Ohm), kurzschlußfesl
0...2 V (Ri<500 Ohm), kurzschlußfes!

Fixausgeng
Variabler Ausgang

200...240 V: T 250 mA
max.25


