Das professionel e Cassettengerät
RTVOX DBB
I

Mehr und meh r werde n heute tech n ische Unterr chts
hilfen verlangt D e Pädagogen f nden, dass so che Med en

n

hrer Handhabung und Bedienungvrelfach schwerfällig

und komplizierl s nd und daher zu wenig wirkungsvol
eingesetTt we rde n können.
So che unbefr ed gende Resu tate haben uns veranlasst,
eine neue, pädagogisch freundliche Generat on von Lehr
hilfen zu entw ckeln. Denn nach w e vor gehen Animat on
und Stmu us vom Lehrer aus Er setzt desha b auf ein
l4edrum, das er beherrscht und das sich prob em os n

den Unterricht ntegreren lässt.
D ese Erken ntn s wu rd e bei de r Entw cklu ng des D88 zu m
eigent chen Le itfaden.
D e Beherrschung und d e Anwendung modernster Tech
no og en, w e etwa die der lV kroprozessor Log ksieueru ng.
gehörle zu den w chtigen Voraussetzungen für das Errechen dieses hochgesteckten Z e es.
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Mit e nem Minimum an Bed enungse ementen wurden
al e d daki sch notwend gen Funkt onen berücks chtigt
Jede Taste ist dentisch mt e ner Funktion, dre durch
le chtes Antippen direkt anwählbar ist. Fehlbed en!ngen,
d e zu Störungen führen, g bt es desha b n cht.
Die reakt onsschnelle Repet er Automat k wiederho t
e nen oder mehrere Sätze, und zwar so oft es die Unter
Bed

richtsphase eben e rJo rd er'r.
Ein sehr genaues D gitaizäh werk ermöglicht zudem ein
sofort ges Auff nden rgende ner Programmste e
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automat verantworllich. Ir sorgt dafLir, dass a lle Aufze chnungen homogen und natür ch v'r edergegeben werd."n.
Schliessl ch behandelt das direktangetr ebene Dre -
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motoren Laufwerk a e Cassette n so be h utsa m dass deren
Betriebsdauer e n lVehdaches der üb chen Zet beträst
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Tonqua/tät st e n enorm wrchtiger [aktor, der nur z! gerne
unterschatzt w rd Zusammen m t dem Akt v autsprecher b det
d ese Kombination die dea e K assenzrmmereinhe t de sebst
m ttelgrosse Aulen mit k arer und angenehmer Verständ lch ke it
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Strengsters se ekt on erte Con-rpact Cassetten von REV0X fur opt ma
q!a tät m harten tag aheri L nsatz
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der Fernsteuerung st d e Beweg:ngsfre he m !nterr cht
noch grösser
nnerha b e nes Aki onsrad us von 5 lVerern lässt s ch das Gerat
fernsteuern d. h m I einem e nz gen W pp Schalter abspie er,
repetreren und stoppen. D eses nroderne rnd kompakte Cas.
settengerät h lft auch be der tser'r,altgung von Lrnterrchts
begleitenden Aufgaben a so ber der Arbe tsvorbere tung. REVOX
Cassettengerat D88 einfach und s cher. dank ntel genter Kon
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Technische Daten des
professionel len Cassettengerätes RIVOX DBB

Laufwerk:

3 lvlotoren Laufwerk "direct dr ve"
(ohne Riemen oder Rol en)
Wickelmotoren Wechse strom äufer
Capstanmotor: kollektorloser G eich
strom motor

Spurlage:

2/2

Bandgeschwindigkeit:

4,75 cm/s (Normalbetr eb und Arbe ts
kopie)
19 cm./s (4fach

Schlupf:

max.

Tonhöhenschwankungen:

Schne kop e)

1%

max.0,15 % be 4 75 cm,/s (DlN,
spitzen bewedet)

max 0,15% be 19 cm./s (Schne kop e)

t

Zentra gesteuerte tllaster S ave E nhe l!r d e Lrst. lung von Bandkop
von D88 zr D88 m t no.nra er odcr 4laaher Bafdgeschw nd gkert

ef

cn/s

Startzeit:

max 0,5 s be 415

Bremszeit (aus Umspulen)

max 0,5

Umspulzeit:

max 45smtC60Cassette

Bandendabschalter:

opto-e ektron sch (LED.D ode)

Frequenzgang:

6A

s

Hz P kHz-l 2/

3 dB

(Llber Band)

Geräuschspannungsabstand:
(ü

Klirrlaktor

.Von der Bewegungsanalyse zur Datenverarbetung', könnte
man den Fotschr tt der REVOX Steueru n gstechn k der letzten

l0Jahre

beze chnen Sowedamasd e Bewegungsana yse des
Bandzustandes e n Novum war, st heute d e fodschritt che
M kroprozessor Datenverarbe trng bemerkenswert Der m kro
kle ne Prozessrechner m DBB verfugt uber e ne programnr erte .lrte I genz,, d e hn befähigt, g eichze tig e ne V elzah

>53 dB

ber Band)
(

max 3% be 4,75 cmls
max 3% be 19 cnr./s (Schnellkop e)

Ks)

Übersprechdämplung:
be 1 kHz

>50

dB

Löschdämpfung:

>75

dB

Löschfrequenz:

120 kHz

Eingänge:

0,775 V 68 k0hm AV Switch 34 k0hm

Aülnahmepegel;

0,775 V,

Aüsgänge:

0,775 V, 50 0hrn

Anschlüsse:

DN

StromYersorgung:

100

Leistungsautnahme:

Wledergabe 20 W, Schnelw cke n 35 W

Gewicht:

8,5 ke

Masse:

210x143x410 mm (BxH xT)

t

15 d B, Aussteuerautomat k

240 v AC.

+10/

15%

von Kontro - und Steuerfunktionen zu übernehmen Ein ge
se ner w cht gen Funktlonen sind: präzise Bandzäh ung m t

ge

Mult p exanze
Steuerung der robusten Wechse strom
wicke motoren mrt var. Frequenz und elektron scher Phasen

E

schiebung für var. Drehmoment ohne Lestungsverust be
hohem Gesamtwirkungsgrad - Rege ung der konstanten Um
spu geschwrndrgket (+ 10%) - Logsche Funkt onssteuerung
ab Tastatur oder Fernbed en!ng m t Rückmeldung - Optim erle Bandbremsung - Such aufsteuerung m t varab em
.Fenster,, während der Beschleunigungsphase zum feh er

We

fre en Erkennen von Satzpausen.
REVOX DB8, der integriehe Fortschr tt.
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STUDER.REVOX W en Ges nr b.H., Ludwiggasse 4. 41180 Wien

ÄnderNfgei d e denr lechn schen Fortschr li d ene. b e bei vorbeha te.
Pr ried in Srrizerlafd by WiLLI STUDER 1906757-q
Coprr grrt b! W LL STUDER Regensdorl Zur ch S\aLtzer aid

