SIereo-Endstu

REVOXA722

Da die Tonbandmaschine A700 und der Digital FM
rker 4720 keine Endstufen zum Anschluß
von Lautsprechern enthalten, wurde eine autonome und
ausschließlich auf ihre Funktion spezialisierte Fndstufe ent
wickelt.
Die Endstufe A722 ist so konzipiert. daß sie sich sowohl im Design als auch in ihren Übertragungsdaten harmonisch in das System 7OO einfügt. Da an den Steuergeräten Regelorgane vorhanden sind, konnten diese bei der
Endstufe 4722 entfallen. Nur Drucktasten sind vorhanden.
die die Endstufe je nach Verwend u ng szweck programmieren. So können zwei La utsprec herg ru p pen angeschlossen
und getrennt geschaltet werden. Ebenfalls mit Drucktasten
läßt sich die Ausgangsleistung von 20 oder 5Ao/o. bezogen auf die Nennleistung. wählen; damit sind auch leistu ngsschwäch ere Lautsprecher anschließbar, die bei
Überschreitung des eingestellten Grenzwertes durch die
S icherheitslog ik abgeschaltet und so vor Beschädigung
geschützt werden. Bei der Entwicklung dieser Fndstufe
wurde ganz allgemein großer Wert auf Sicherheit gelegt, sowohl Sicherheit für die Endstufen bei fehlerhaftem Anschluß als auch Schutz für die (teuren) Lautsprecher. die
bei einem Fehler im Gerät. aber auch bei kaum hörbaren
extrem tieffrequenten Störsignalen Schaden leiden können.

Tu ner-Vorverstä

Da an dieser Endstufe normalerweise nichts bedient
werden muß, ist sie fernschaltbar ausgeführt und kann beliebig plaziert werden. Sie ist direkt an das Netz angeschlossen undwird von derA700 odervom A720 aus über
die Tonleitung aktiviert; wobei - automatisch - die Lautsprecher erst dann an die Endstufe geschaltet werden,
wenn diese ihren normalen Betriebszustand erreicht hat.
Beim Ausschalten aberwerden dre La utsprecher abg esch al
tet, bevor die Endstufe diesen Zustand wieder verläßt. Damit werden Schaltgeräusche wirksam eliminiert, und die
Lautsprecher sind auch ber großer Lautstärke vor unkontrollierten lmpulsen geschützt. Zudem werden sensible Ohren vor unliebsamen Sch altverzerru n g en bewahrt.
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Feine Endstuf enkon:eption
Durch die vollständrge Trennung
von Vor- und Endverstärker im System
700 ist die Stereo-Endslufe vollständiq
auf ihre Aufgabe spezialisien. Der Aufbau in einem getrennten Gehäuse gibt
zusätzlichen Faum für eine automatrsche

Kühlung und eine aufwendrge SicheheitsLogik.

Wahlweise hohe oder niedrige
Leistung

Übertragungsdalen zur Folge. auch bei
reduzieriem Bevieb bleiben im ganzen
Leislungsbereich d eVezerrungen unverän

dert n edrig.

Geringe Verzerrungen
Durch den Einsalz von Differentialverstärkern m Eingang und der Komplemenl:lr Endstufe sln d dre Verzerunqen
im ganzen Leistungs' und Tonfrequenzbere ch außerordentlich niedrig.

Aufwendig6 Schutzschaltung
Die eingebaute Sicherheitslog k

Mit einer Sin us- DaLrerleistung von
2 x 60 Watt und einer l\,4Lrsikleistung von

dient sowohl der internen Betriebssicherheit als auch dem Schutz der angeschlossenen Lautsprecher.
Die Lautsprecher werden pro Kanäl gelrennt über Relais geschallel.
20% ouT.LavEL 50%

Die sportane AbschaltLrng edolgl

ebenfalls automat sch beim Überschreilen
der vorprogrammierten Ausgangseistung

von 20 oder 50% - enlsprechend
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Temperatur der Leistungsstuf en, Tief
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bzw. 30 Watt pro Kanal. Die Sicherheitslogik kontrolIen zusamnren gefaßt ständrg
folgende Kriterien: Ver ustlerstung und
quenzansleuerung
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Ansprechen der Logik bzw. das Abmehr als 2

x

schalten eines oder beider Lautsprecher.
90 Watt

-

bei Lautsprechern
rnil 4 Ohm Nennscheinwiderstand - verfügt die Endstufe A722 se bst bei hohen
Ansprijchen Über genügend Feserve. Für
spezie le Anwendungen kann die Gesamtleistung durch den Ansch uß mehrerer
Endstufen vervielfacht werden. lsl hingegen die Nennleistung fÜ. leistungsschwä'
chere Lautsprecherzu hoch, w€rden diese
beim Überschreiten der - durch Drucklaslen gewäh ten - Ausgangsleistung von
1 2 bzw. 30 Watt automatisch abgeschaltet. D:ese Art der Leistungs-(Begren-

zung) hat

keinerlei Veränderung der
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Fernscha

tung der

Steuerspannung aktivien
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galvanisch ge- e nen

trennt durch einen Optokoppler
e

ektronischen Triac-S.halter

Automatisch gesteuerte
Endstu{enkühluns

Endstufe

(oder mehrerer Endstufen) eriolgr nichr
über die Netzleitung, sondern auf niedrigem Potential Über die Tonleitung. Die

Durch unqünstiqen Einbau oder
unzweckmäßige Aufste lung können sicl^1
unter permänenter Volläst auch bel Transisloryerstärkern thermische Probleme
einstellen. Ein eingebauter, geräuschlos
laufender Ventilator sorgt in diesen Fällen für Kühlung. Der Ventilalor wird temperalurabhänglg - stufenlos geregelt.
Erhöht sich die Temperatur trotz Küh-

lung w€iter, werden die

m

Lautsprecher

iJherschreiren eines Gren2wedes
aulomalisch abgeschaltet.
l,e

REVOX
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Reduziette Ausgangsleistu n g : 2A% und
Al e hier angegebenen techni- 50% der effektven Nenn-Ausgangslerschen Daten werden von REVOX als stung. schaltbar
i\,4rndestwerte garanlrert.
Klifffaktot: kleinet aß A,1 % bei 1 kHz, geAusgangsleistung: gemessen bei gleich- messen bei Nenn-Ausgangsleistung an
zeitiger Aussteuerung beider Kanäe
4Ohm Abschlußwiderstand: keiner als
2x 60Wan 4Ohnr.2 x45WanSOhm 0.2% zwschen 40Hz und 'l5kHz, bei
und2 x 30Wanl6OhmNenn-Ausgangs- 0,1 W bis 60W
leistung (S nus-Dauerton) ;
/ntermadulation : max. 0.3%. qemessen
2 : 90 W an 4 Ohm Musikle stung
bei Nenn'Ausgangsleistung an 4 Ohm

Tochnische Daten

AbschlLrßwiderstand zwischen 0,1 W

d",UDe.wd.
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Frcquenzgang: 20 Hz bis 20 kHz + 0/
-1 dB an 4 ohm. +o/ 0,5 ciB an B ohnr

Klirrfaktor in Abhänsiske t der
AussanssLeistuns

Kliüfakior in Abhänglskeil der

ii lt;6r"

P

lenw dersrand 220 Ohm)
Ü bersprcchdämpfung: besser äls 70dB
bel 1 kHz
Eingangsenpfindlichkelri 0,75 V für 60 W
an 4 Ohm, Eingangsstecker C nch und
5poliger Stecker (mit Fernschatung)

estücku n g : 45 f t ansistoren. 30 Dioden.
1 GA'Diode. I Trac, 5 Brückengleich.rchter
Strcmveßaryung: Bet ebsspannLrngen

rrcmd<pannLns%bst.nd be. " dls 90
dB bezogen aui 60 W be 4 Ohm (Ouel-

\l-

B

110. 130, 150, 22O, 24A, 25O V umschaltbar, 50 brs 60H2. Leistungsauf'

Etngangstnpedanz 12 lOhm
nahme 320 W
Lautsprechenusgänge.' für 2 Lautspre- Netzsicherungen 220 bis 250V: 1.6A
cherpaare. getrennt schaltbar, ALrsgangs- träget 1 10 bls 1 50 V: 3,1 5 A träge.

steckerDlN-Laulsprecherstecker Gewlcht:B,9kg
Kopfhörcrausgang: Ft = 330 Ohm, für Abmessungen in mm:
Kopfhörer rnit lrnpedanzen von 5 Ohm Breite 240, Höhe 151, Tiefe 315,5
und höher

-1,/

= 30 Watt
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