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Der KLrg ergibt den Unterschied"

Das exakte Zusammenspiel von

höchster Prozessortechnologie und

perfekter Mechanik in der Cassetten-

tonband-Maschine 8215 von RE-

VOX bringt unnachahmliche Klang-

vollendung. Dieses Gerät verkörpert

den neusten Stand der Aufnalme-

technik, ist aber zugleich mit allen

traditionellen REVOX-Tugenden

ausgestattet.
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Dls Llupwnnr vlr np-N vlnr Moro-
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Zwei quarz-synchJonisiede, direkt

angetriebene Tonwelien ga ra ntieren

konstanten Bandzug. Für das

schnelle Umspulen sorgen zwei Prä-

zisionswickelmotoren. Auf was man

bei REVOX berechtigt stolz ist: Kein

anderes Cassettengerät behandelt

die Cassetten schonender als die

8215. Die Sendust-Ferrit-Tonköple

beweisen durch ihre hohe Qualität

RFVOX-Nir eau. Das bedeutet eine

heruonagende Langzeitkonstanz. Sie

wird durch ein ver"r indungsfreies,

massives Aluminium-Druckgußchas-

sis noch verstärkt.

ErN Nsurs PRrlrzrp:

Das nr lron.rlrrscH n ErNvesssN.

Die konsequente Anwendung der

Hochleistungstechnik ermöglicht es

heute, daß die REVOX 8215 jede

Bandsorte optimal einmißt. Mit Hilfe

des eingebauten Tongenerators wer-

den in sechs Messungen die Parame-

ter für Pegel, Entzerrung und Vor-

magnetisierung ermittelt. Für die

Eingabe individueller Cassettenda-

ten sind sechs Speicherplätze vor-

handen. Der ganze Einmeßvorgang

dauert nur knapp 20 Sekunden. Die-

ses Konzept steht für Klangqualität,

die bei REVOX unübertroflen ist.

DIJRcHDAcHTE Tncsuor-octn r rNn

nonen BEntgluNGsKoMFoRT.

Die optimale Aussteuerung erner

Aufnahme kann bei der R-EVOX

8215 sowohl manuell als auch auto-

matisch erfolgen. Berücksichtigt wer-

den hierbei die gespeicherten Ein-

meßdaten.

Ein Echtzeit-Bandzähler zeigt die

abgespielte Zeit in Minuten und Se-

Lunden an. Auch bei einer neu ein-

gelegten, nicht an den Anfang zu-

rückgespulten Cassette, enechnet

der Zähler den aktuellen Stand nach

sehr kurzem Wiedergabebetrieb.

Weitere Vorteile: Zwei zusätzlich ge-

speichefie Locator-Positionen kön-

nen aus jeder Betriebsart angefahren

werden. Ebenso besteht die Möglich-

keit des Repetierbetriebes.

Ein spezielles Programm erlaubt, be-

liebige Betriebsarten mit den dazu-

gehörenden Purametem lbzuspei-

chern. Ein Timerbetrieb ist mit jeder

handelsüblichen Schaltuhr möglich.

Duncn uNo DURCH PRoFESSIoNELL.

REVOX lertigte schon immer Ge-

rJte- die sich am Mrrkt r om übrigen

Angebot deutlich abheben. Die Cas-

settentonband-Maschine B2l5 steht

nicht nur fur eine neue REVOX-Ge-

neration, sie ist zugleich mit dem

ganzen prolessionellen Know-how

ausgestattet, das REVOX weltwejt

zur HiFi-Elite werden ließ.



B2t5

Dcr mechanischc Autbau des Laulwcrks besteht aus drei sehr strbilcn Aluniniun Sprilzgull
teilen.
Ein Rahnrcn nril vicr \Vellenlagc.n hrilt die z\\'ei Krpstan-N{otorer. Der Zentralgull trügt die zwci
\\rickclnrotoren und den ,\ndrucknagneten. Aul dem Schwenklriger befinden sich. Inir gröf]ter
I'ftizision eingcslclll. Andruckrollc. BandlülT Ungen und Nlagnettonköpte.

RilOx

Dic Aulnrhmcqurlilril h:ingt \\'esentlich von der Aussleuerung eb. Die 8215 verlilgt über ein prä-

ziscs (AusslcuerLlngs-Meß$'erk). das genauestes Pegeln gewrihrleistet.

RFAL TJME COUNTER

I)er Echtzeitzrihler zeigt die abgclaufene
tsandzeit in Minutell und Sekundcn an.

Die P[ifkaflcn fü1 den Audio Bercich und d]c
Laulwcrkstcucrung sind so aulgebaut. dalj das

Lallfwerk leicht zugänglich ist.

Die Ton\vellen sind auf ein Tauscndstcl vlil1i-
meter genau geschlilfen und aus einer speziell

l'lanen Stahllegierung hergcstcllt. Sie gerantie-

ren dadurch einen Bandlauf. der sonst nur bei

pro e,.ione.ler sludiog,'ircn /.. lrJcr'.r



Technische Daten.

B2r 5 Cässetten jlonbandmaschine

gandgeschwindigkeit:

Tonhohenschwankungen (DIN 45507/lEC
V€tueddt'are Kassetier:

wiedergabe-Ent:errung,

B"rd,ähia,
Locator-Funktionen

Auss.euerungsanzeige:
Klinfakror
(kr von 315 Ilzl0 dll):

I.ihtzeit ,A.nzeige in Min./Seh.rrnrcr tsirücisichtigung der vorgewähllen Kassetlenspieldauer

lAd(jjer rr-.(r/ rdlö,.r\ä.\4og cl_kFr ri:j' hl- en'elri(o
4.76 cm/s

4-Mo!orcn- Laufwerk. 2 DC Mororen über Mikroconlputer gcrcgelt,2 einzeln geregeltc,

dirckt antreibende Capsun-Motoren

fiir Cl 60 und C-90

Umspulzeit: ca 50 s liir C-60
ca. 75 s liir C-90

Type lV = Mctallpigmeni (l Speichcrplatz A1)
WahL automatisch über Küssctiencodierung oder manueli ü bc. Tästen eingabe

Tyle I li80+ l20ps
Typc ll 3180+ 70ps odcr I20 trs
Type IV 3180+ 70!s
200 nwb/m bci0 dts-200 nwb/m bci0 dts-Marke
Type IV 3180+

(übcr Band, nach aut. Einnessung):

Ge.:iuschsp"-""gs"bstand
bezogen aul3% Klin mir Dolby C ein:

Type I {0.8%
Type II < 1,5'[
Typc lV < I .09i
fype t : 30 Hz... 18 kIL + l/-3 dB
Type Il : 30llz ... 20 kHz 'l 2/-3 dB
Type lV : 30 Hz ... 20 kHz + 2/-l du
Type I >70 dB (A)
Type Il >72 dB (A)
Type lV >72 dB (A)

Uber-prechdämp{1n9, 40 dB be kH
Vomasnetisi€rungs- und Löschftequenz, 105 kHz
Löschdämpqls: >70 dB bcl Lkllr.llgl!,y! xBl,n
Eingangsernpffndlichkeit (filr 0 dB Aussleuerung): 50 nrv/100 kohnl. Peggl einst€llbar in 60 Stufen, max. 

^uflösung: 
I dB

Max. zul:iisige Eingan€sspannuns: 2.5 V
Ausgänge LINE OUTPUTT 0.775 V/R, = 1,5 *On.
(bez 200nwb/m): PIToNES: 

ä,xli.iri^t1lti,1,1i,?t'
!qo-rg^qg!€, 0t, ,r0.r,r0/2m.')0 240\ Ar..nl+dXo-. l0 . L,..0t,llr.l*t I'-\\
Betriabsbadt-'rg€D, umeebunsstemperaturi5..110'c.L,'ltie""htie
rqrlf !q:: o.l'u kp

Cehäuseäbmessuneen: (ts x H x T) '150 x 151 x 132 rnm

-


