
MB 16 Broadcast
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Das neue MB 16 Broadcast-Mischpult von

Revox - eine Errungenschaft auf der

ganzen Linie.

Auf Ergonomie und Übersichtlichkeit

haben wir dabei unser Hauptaugenmerk

gerlchtet. Auch der ungeübte DJ oder

lVloderator wird sich schnel mit der

Benutzeroberfläche des MB 16 auskennen.

Sicherheit wird beim l\4816 gross ge-

schrieben. Durch die einzeln abgesicher-

ten lnputchannels und dem Masterchannel

wlrd ein optimaler Ausfallschutz erreicht,

wecher durch ein getrenntes Netzteil zu-

sätzlich verstärkt wird. Die Servicefreund-

lichkeit des lV816 garantiert einen effi-

zienten Arbeitsab auf durch den schnellen

Zugriff zur Elektronik. ndividuelle An-

passungen und Erweiterungen sind durch

die Eurocard-Einbaunorm im Penthouse

und durch die freie Einschubplatte pro-

blemlos möglich.

Das neue MB 16 von Revox.

lhr Partner am 0N AIR-Arbeitsplatz.

neVoX



EQUIPIVI ENT

Ergonomie/Funktionalität

Betriebssicherheit

Bed i e n u n gsf r e u n d I i c h ke i t
Kontraststarke, beleuchtete Tasten (PFL + 0N) gewähr eisten etne sichere Bedienung,

Optische Rückmeldungen nach erfolgtem Tastendruck geben zusätzliche Klarheit.

D e Bargraph lvleter sind nach rechts versetzt, damit sie nicht durch das Sendemic

verdeckt werden können.

Durch einfaches Layout sowie gute Übersrchi rchhert werden rnogliche Fehlfunktionen

weitgehend verhindert.

Trainings- und Einf ührungszeiten werden reduziert.

Ein in der IVrtte des Pu tes plazrertes Script Piace bletet dem DJIModerator eine indivi-

duell nutzbare Arbeits- und Ab agef äche.

Design
Die ästhetische Umsetzung a er ergonomischen und funktionellen Aspekte lieferte eln

Pu t, an dessen Arbeitsf äche sich der Profi bei al er Anstrengung noch wohlfühlen kann.

Jeder einze ne Input-und l\lasterchannel ist mit einem Thermowrderstand gegen Ausfall

geschützt (wenn z.B. im Extremfa Channe l durch eine "Cola-Attacke" ausfällt, s nd

die restlichen L5 Channel we terhin zu 1000/o aktiv).

Das zweifache Netzteil (linke Hälfte 1 .. 8, rechte Hälfte 9 ... 16) b etet d urch getrennr.

Auslegung opt male Sicherheit.

D e eingebaute Netzteil-Elektronik ermög icht Sicherheit in kompakter Form.

Der Power ON/0FF Schalter auf der Geräterückseite verhindert einen Sendeunterbruch
z. B. in hektischen Srtuationen.

Durch zurückversetzte Buchsen sind die XLR Stecker vor dem Abknicken geschützt und

die unmitte bare Wandstellung des Pu tes ist mögllch.

Das lVlB 16 verfügt über einen sehr grossen IVITBF (mean time between failures).

lnteriaces mit standardisierten Steckern und Buchsen.

Schnelle lnstal ati0n durch standard s erte Verbindungskabel.

Professionelle Standards



Regelbereich für 0 dB Anzerge

auf dem Peak lVeter

Ausgangspegel für 0 dB Anzeige

l ir*rNrscHE DATEN 
I

Allgemeines
A le Spannungen für die symmetrischen Ein und Ausgänge in dBu beztehen sich

auf 0.17 5 Y.

Kanalregler und Masterregler slnd auf 0 dB eingestellt.

Pegel

GAIN tvllC:-60 dBu... -0 dBu

GAIN LINE: -20 dBu... +16 dBu

AUX RETURN: -4 dBu...+22 dBu

AUX SEND +6 dBU

TMASTER r0 TRANSI4ITTER (trafo) +6, +10, +14 dBu

tolASTER T0 LOGGING (trafo ess) +6, +10, +14 dBu

MASTER unbai. 0,775,1,25,2 V (mit Jumper auf lVaster Unit einstellbar)

CR l\10NlI0R max. +16 dBu

STUDIO l\10NlT0R max. +16 dBu

STUDIO PHONES +6 dBU

Ü b e r ste u e r u n gs rese r ve n

It4lC: 0 dBu

LINE, AUX RETURN: +26 dBu

balanced: +24 dBu

unbalanced:+20 dBu

lmpedanzen
MIC: )1,2 kOhm

STEREO:47 kOhm

LINE, AUX RETURN:47 kOhm

I\4ASTER balanced: ( 50 kOhm

MASTER unbalanced: (1,0 kOhm

AUX SEND: (50 kOhm

Frequenzgänge
2A H2...20 kHz: +1... -1 dB

BAS CUT 12 dB/Oktave, -3 dB: 70 Hz

HE Einsatz l kHz, boost/cut bei 20 kHz: +15 ... -15 dB

LF, Einsatz 1 kHz, boost/cut bei 20 Hz: +15... -15 dB

auf dem Peak Meter

N4axinraler Elngangspegel

IVla x i ma ler Aus ga n gsp e gel

Eingangsimpedanz

Ausgangsimpedanz

I rnear (l' , I l- r- lvline stel --g)



lvllC -20 dBu Eingang

L nks-Rechts Ubersprechen eines

STFRIO-Fingangs: I 0 kHz

Ausschaltdämpfung Kanalregler 10 kHz 

--Ausschaltdämpfung l\,4asterregler l0 kHz

Jtereo Peakmeter mil je 24 LED's Bereiche

ntern umsteckbar:

TECHNISCHE DATEN

F r e m d sp a n n u n gs a b stä n d e
1x VllC bezogen auf -60 dBu Eingangsspannung, 200 Ohm Abschluss:)63 dB

1x LINE bezogen auf 0 dBu Eingangsspannung, I kOhm Abschluss: )90 dB

Ivlaster Regler gesch ossen:)100 dB

Klirrfaktor
I kHz: (0,030/o

20 Hz...2A kHz: (0,150/o

1 kHz (0,03%
30 Hz...15 kHz: (0,15%

Übersprechdämpfung

>50 dB

>86 dB

>100 dB

Display
+6 ... +1 dB in I dB Schr tten (rot)

0 ... -6 dB in I dB Schritten (grün)

-7 ...-IB dB in 2 dB Schrtten (grün)

-19... -33 dB in 3 dB Schritten (grün)

Stromversorgung
115 V +10 70, 230 V +704k,50 ... 60 Hz, max. 200 Watt

2,5 AI

Ef{ektivwerte 2A Hz ...20 kH'z

LINE 0 dBu Eingang, +6 dBu Ausgang 

-

Netzslcheru ng:



Wartung

Kundenspezifische Anpassungen

,reitere Anwendungsbereiche

EQUIPIVI ENT

Durch einfachen und schnellen Zugriff zur modularen E ektronik werden die Servlce'

zeiten optrmiert.

Der sehr k eine IVITTR (mean time to repair) wirkt s ch kostensparend aus.

lm Penthouse findei sich Platz für max. 10 Eurocards.

D e {reie Einschubplatte neben dem lVaster bletet d verse l\4Öglichkeiten zur ntegration

von Cartstarts, Fernbedlenungen, usw

Durch seine Kompaktheit, Transportfähigkelt und Bedienungsfreund ichkeit ist das MB

16 prädestiniert für clen Einbau in Übertragungswagen, fÜr 0pen Air'Bescha lungen,

sowie auch für den Einsatz in Spitalradios.

Anstelle einer Script P ace können weitere 8 Eingangskanäle bestückt werden. 
.{N{B 24)

Fernsteuerbare Kana regelung {VCA'lniedace).
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l\48 24 Broadcast.

Option


