




Die Revox PlotfenspielerBT9O und 8795.
Iongenfiol - einfoch geniol!

I
Dos Orisinoi ieder Scholploiie wird ouf olen
Siudioonlogen tonseniiol seschnilien.

2
Ein Schneideköpf bewegi sich iongentiol, exokt
ouf dem Rodius, über die zu schneidende Plotie.
Die musikolischen Schwingunsen werden vom
Sch neidestichel o uf die Plotie überlrosen. D!rch
prözise Bewesung des Schneidekopfes gegen
die Plolienmitte enlsiehi die Rillenspirole. Der
Schneidewinke verönderl sich nichi.

3
Eine möglichst ouihenlische Musikwiedersobe
wird nur erreicht, wenn die iongeniiol seschnit
iene Plolie ouch wieder longeniiol obgeiostei
wird. Dies erforderr ober eine oufwend;seTech-
nik, isi doch der mlttlere Rilenverlouf nicht erwo
reselmößis, son dern - ir Ab h öng ig keii der Lout-
störke sedehntoderenseL Dies erhöhidieALrf -
nohmekdpoziiöt der Lons5pielplolten.

4
Die unreselmößisen Kuryen enlstehen durch die
unterschiedliche Modu otion der M,ßik im linkcn
und rechten Stereokonol einmol eiser, einmol
lolter, ein solo rechts, ein Poukenschlos links.

5
Der herkömmliche Tonorm konn die iongenriol
geschninene Plotle eisenilich nur on zwei Punk-
len korreki, olso im richiigei Wifkel, obtosien.
Denn wegen des fixen Tonorm-Ankerpunkies
ve rönd ert sich d er Abloslwinkel von d er Sto ri- bis
zur Endr;le stöndis. Der resullierende Sp!rfehl
wi.kel bewirkr Verzerrunclen. Zudem erqibi sich
o!s der Abtoslgeomeirie des Tonormes und der
Re;buns inderRilie diebekonnteSkoiinskrofl, die
eine unsleichmößige Abrostu.s der Rillenflon-
ken Lrnd donrit ebenfolls Verzenunsen verur

Der ultrokurze LINATRACKo Tongentiol Tonorm
lostet dogesen mit sroßer Spurlreue ob. Denn
sein Ankerpunkt liegi nicht o!fdem Plottenteller
chosis, sondern ouf einem schienenseführief
Sch itten,ders;ch wiedie Loufkorze eines Krons
- über die Plotte bewesi. Doher können die Plot-
len mil bestmöslicherAnnöherung so obgeloslet
werden, wie sie geschnltten worden sindi ion-
gen ol.

7
DerSchwenkorm - iichimiidemTonorm zu ver
wechseln birsi ia seinem GehöuseeineFühruns
mii dem servoelekironisch nochseführten Ton-
ormr.hliiien, der se;nerseih den Tonorm tröst.

I
Der 4 cm k!rze Tonorm - ouf dieserAufnohme
obsesenkl - logeri in einem einzigen Punkt oul
einem Uhrenlogentein, d e seil iche Fuhruns er-
fo 9t moqnelisch. Dos ergrbi ejrrem qeringe Rei-
buigswerte und, be ein.m Gesomtsewicht des
To.orm5 von n!r co. 279, dos seringstmögliche
Trögheirsmorn€nt. Doinl isl dos gonze System
sehr u nem pfind lich oof Ers.hülter! nsen. Die Ton -
ormresononz;si zudem stork ged0mpfi, denn es

ist im Gesensotzzlrm LofgenTonorm - vielein
focher, einen Kurztonorm unler Kontrollezu hol-
ren. Dieser sielli ein onnöhernd symmetrisches
Gebilde dor, doher isi er dynomisch besser
boloncierr d s ein konvenlioneller Tonorm

Weitere lnformctlonen
3iehe Seilen 4 bis 7 der Dokumentotion
(Die Philosophie der Spitzenklq55el'

Dieser Plattenspieler rosret lhre Scholl-
plonen spurtreu und schonend cb,
lässt sie mokellos brillonr e.klingen.

Zuersr <siehrr er die lille...
Dos sind hörbore Vorteile des LINATRACKo
Tongenliol-Tonorrni: Er wird durch eine servo-
elektronische Sleuerung ndchgeführr. Sein Ab
lostwinkel veröndert sich von der Sto* bis zur
Endrile koum und entspricht onnöhernd ienem
des Ploiienschneidekopfes. Unierschiedliche Ril

lenobslönde können den Tonorm nichi überrum-
pe n, denn er sieht buch+abl;ch olles, wos ouf ihn
zukommi, Zwei Folodioden iosien die Rille v;o
Tonorm ob und melden den .Sireckenver 0!6,
einem Minicomp!1er. Dleser gibt enisprechende
Sisnole on den Servomotor, der donn den
Tonormsch itten etwos roscher oder longsomer
bewegl. Resultoi: Dos Tonobnehmersynem liesi
siels in opiimoler Abioslposilion in der Rille.

,..donn lostet er sie mit boher
Prözbion ob.
Dodurch werden Verzerrunsen verhinderr, nen-
neiswerte Spu4ehlwinkel können nicht entste'
hen. Aniiskotins isi überflüssls, weil beiiongen-
tioler Ablostung keine Skotinskröfie oufrreten.
Der Tonorm wird im Werk optimol iunieri; der
Auflosedruck des Tonobnehmers kt - dessen
Chorokieri5iiken entsprechend ouf seringsle
Abtosi 'zerlrng eingenellt. Do.um bro!chen
Sle nii os ein oder nochzustelen-

Präzisionsloufwerk mir quorr-
ge3teuertem Direkronrieb
Esversieht sich, doß ei. sogrundlegend neukon-
zipieder Plottenspieler de. Spilzenklosse mit
ein em enh preche nd en, zu kunfiss erichielen P.ö-
zisions dlfwe.k ousgestoitet ist. Der quorz-
gesteuerte Direktantrieb mil hollkommutierrem
Longsomlöuf er-t4otor sicheri einen o!sgespro
chenen ruhisen Gleichlouf ohne störende Pol
effekte. Keine Antriebsriemen, keine Kupplun"
sen, keine mechonischen Drehzohlumschcltun-
sen, doher besle Lono2eiislobiitö1. m Unter

"chied z" qnroch.n Di.-k'oa-rpben i5l der
Antrieb,molor des B79O Spolis (16 Sp!len)und
isi zudem mii einem seporolen 200poli9en
Tochoger e o o und-n".oru-ndgen5ero-
elektronik ourgestoiiel.

B79O: Drehzohlregulierung
und Digirolon:eige
Die quorzgenouen Drehzohlei von 33,33 und
45 U,/min werden in sehr kurzerZeit erreicht und
dLrrch vierstellige tED-Leuchiziffern ongezeisi.
Durch Tonendruck mir optischer Anzeige wird
ouf individuelle Geschwindiskei*regeluns
seschohei; die qewünschte 0rehzohl konn on
einem Reslersiufenlos eiisestelli werden; Regel-
bereich 1/%. ALrch diesevorioble Drehzohlwkd
quorzsenou semessen Lrnd du.ch Leuchiziffern
onsezeisi. Dies erloubt, eine individ!ell ge-
wünschle Drehzohl mii hoher Genouiskeit zu



45.00 U/min

20 Hz)

I Der Tonormschli en bewegl sich ionseniiol
sefühd über die Schollplotte, genou on deren

2. Der ultrokLrrze 4-cm-Tonorm besitzi sysiem
bedinsr eine ideole Lose der Tonorm-

3. Die Einpunki-Logeruns der Tonormochse in
einem Uhrenlogerstein ergibt seringsre
Reibunsskröfte.
4. Poteniierle mognetische Seilenführung der

5. Elektronisch gesreuerier Elektromosnei zur

6. Durch einen S.hlitz im Tonorm erholten zwei
Fotodioden L;chi von einer lnhorotdiode (LED).

Bei gerinssier seitlicher Veßchiebuig des

Bedienung:

abmessunsen (B xH xT):

Iondbnehme. (wohlweise),

Nod6lno.hgiebigkeir

mit LED ols

Loufwerk, 3 Druckplnknosten fijr 33,33 und 45 U/min
sowie vorioble Drehzohl

452x142x382 mm

von Servoelekironik ongesleLrert

2 Druckpunkiiosten für 33,33 und 45 U/min

Tonorm: 3 Druckpunkltoslen für schne len Vor- und Rij.klouf sowie Absenkei und Anheben des

Ausschwenken: o)ougenbLickliches Abheben desTonobnehmere o) ous en blickliches Abheber derTonobnehmers
b) Tonorm löuft zurück in die Siortposilion b) Tonorm lölfl zurück in die Stdriposition

Bes*cr.u"E, #**#*ry,...".,,"' __---ifP,H#1#H*ä-,ff.re"ffi'g-'.Lud
4 7-sesmenr-Anzeisen, 3 Brücr<ensreichrichrer 

!rJiJ.il;:i::;rlilit-rotrichtschroike),
mox.30VA

100...120 v, 0.4 AT 200...240 v: 0.2 AT

8 ... 20 mN

Höhe 340 mm
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Tonormet werden die Fotodioden unsymme-
trisch beleuchtet und seben unterschiedliche
Sisnole on die Servoelekrronik wener
7- Diese werde. von eilrem Vorverstörker
empfongen !nd versiörkl on die Servo-
LeistungseLektronik weitergeleitei.
L Der Servo-Leistunssversiörker steueri den
Motor für die Tonarmnochführuns. Die von
den Foiodiodei oder Sedienungstosten
kommenden Sisnole bewkken im
Seryo Leistunssverstörker die entsprechende
Sieuer!ng des Motors.
9. Der Servomolor mit Getriebe führi den
Tonormschiitten noch.
10. Bed'enunosiosle. für roschen Vor und
Rücklouf.

rechnilchä oqren: riv6iai

),re.te. Di.ekronirieb a,orrq.'t.,e'J.' Di."kt."id"b

0,05%

mii Ho.hpoß-Filier 20 Hz)

besser ols 70 dB lDlN 45539

Prinzip des seryoelekrroni5.h no.hgelührten LINAInACKo Tangentiol-Toncrmeg

47 kohm /400 DF (220 oF im Kobel) 47 kOhn / 470

t g"."',"n noit otN +ssoz, .;r ni*" .i"". "pr''' .h"ittffi; sielluns .mono, mit

9r!, '19!I! 9!!9!99!{9&bI9I94 5544 und einer Wiedergobe'Enizerrung mit vier Zeiikonstonlen noch l€C 98 4 (1976) gemessen.
Alle hier oufgelührten technischen Doten werden von Revox ols Mindesrwerie sorontiert-
Änderunaen ble;ben vorbeholien.


