Die Revox PlottenspielerBT9O und 8795.
Tongenliol - einfqch geniol!

I
Dos Orisinol ieder ScholLpoiie wnd ouf olen
Studioonlogen tongentiol geschni en.

Der ultrokurze LINATRACK" Tongenlicl Tonorm
losiet dogegen mit großer Spurlreue ob. Denn
seln Ankerpunkl liest nicht

o!f

dem Ploitentel

er

2

chosis, sondern oul einem schienenselüh*en

Ein Schneidekopf bewest sich tonsertiol, exoki
oufdem Rodius, überdiez! schneidende Plolie.

Schlilten, der sich - wie die Loufkotzeeines Krons
ober die Pioiie bewegi. Doher könnendiePlollen mii besirnög icherAnnöher!ng so obgetostel
werden, wie sie qeschniiien worden sind: ion-

Die mlsikohchen schwinsunsen werden vom
Sch neideslichel ouf die Plotte übertroqen. Durch
prözise Bewesuns des Schneidekopfes gesen
die Plottenmiiie enhteht die Rillen5pirole. Der
Schneidewinkel verönderl sich f ichl-

3
Ei.e niigLichsl olrhentische Musikwiedergobe

9€ntio.

Dieser Plonenrpieler tostel lhre Schdll
plotten rpurrreu und ichonend ob.

lässlsiemok€llosbrillonlerklingen.

7

Der Schwenkorm nichl mit dem Tonorm zu ver
wechseln - birgiin seioemGehöuseeine Führun9

Zuersr (siehb er die Rille...

mit dem servoelektroiisch nochgefijhrlen Ton-

Dos sind hörbore Vorieile des

LINATRACKo

wird nur erreicht, wenn die ton.rentio seschnil
tene Plotte ouch wieder iongentio obgetosier

ormschliiten, der seinereeiis den Tonorm irögl.

Tongentio -Tonormr: Er wnd durch eine servo
elekironische Steuer!nq no.heeführr. Sein Ab-

wird. Dies erforderiober eine oufwendiee Technik, kt doch der miiilere Rilenverlouf nicht eiwo
reselmößi9, sondern in Abhönslskeitder Louinörke - sed€hnioderenser. DiererhöhtdieAuf'
nohmekopozitöt der Lonsspielploiien.

8

ioslwinkel verönderl sich von der Siort bis z!r
Endrille koum und enisprichi ofnöhernd ienem

4
ie unreEle mäß isen K u rven enlstehen du rch d ie
unterschiedliche N4odu otioi derMusik im linken
D

und rechien Stereokonol einmol leiser, einmol
lourer, ein solo rechis, ein Poukensch oe links.
5
Der herkömmliche Tonorm konn die tonsenliol
geschniliene Plotte eigenilich nur on zweiPunkten korrekt, olso im richlisen Winkel, obiosien.

Der 4 cm kurze

Tonorm ouf dieser Aufnohme

obgesenkt ogerl

in einem einzisen Punkt ouf
einem Uhren ogersiein, die seiiiiche Führung erfoigl mosnelisch. Dos ersibi exirem seringe Rei
bunsswerie und, beie nern Gesomisewicht de5
Tonorms von nu. co.27s, dos geringstmögLiche
Trögheiismomenl- Dodilr isi dos gonze Syslem
sehr unempf indlichouf Erschüiierungen. DieTonormresononz isi zudem siork sedömpft, denn es

i51-imGegensotzzumlonsenTonorm vieiein
focher, einen K!rztonorm !nter Kontrollezu holien. Dieser stelt ein onnöhernd symmetrisches
Gebilde dor, doher isr €r dynomisch beser
bolonciert o

s ein konveniioneller

Tonorm.

Den. wesen des fixen Tonorm Ankerpunktes
d e r Abtoslwinkel von der Slo ri- bis
zur Endrille stöndis. Der resuhierende Sp!rfehjwinkel bewirlt Verzerrun sen. Zudem ergibt sich

verönd erl s'ch

ken und domit ebenfolk Verzerunsen verur

...ddnn tostet er sie mit hoher
Prözbion ob.
Dodurch werden Verzerrunsen verhindert, nen
neirswerte Spurfehlwinkel können nicht entstehen- Aniiskotins ist überflüssi9, weil bei iongentio er Abiosiuns keine Skotingkröfre oufrreten.
Der Tono.m wird im Werk opiimol iusliert; der
Auflo.Jedruck des Tonobnehmeß isi dessef
Chorokteristiken entsprechend - ouf serinsste
Abrost. .zerrung ei'rgestelli. Dorum brouchen
Sie
os ein- oder nochzusiellen.

-

ous de. Abtostseomeirie des Tonormes und der
Reibuns in derRillediebekonnieSkolinskrof i, die

eine unsleichmößise Abtosiuns der Rillenflcn

des Plottenschneidekopf es. Unrerschiedliche Rilenobstönde können den Tonorm nichtüberr!mpeln, denn er siehi buchsiäbllch ol es, wos ouf ihn
zukommt' Zwei Fotodioden tosten die Rille vio
Tonorm ob und me den den
"Streckenverlouf,
einem Minicornpuier. Die5er gibt entsprechende
SisnoLe on den Servomoror, der döni den
Tonormsch iaen etwos roscher oder onssomer
bewegt. Resultoi: Dos Tonobnehmersysiem liegi
sieis in opiimoler Abiostposiiion in der Rille.

Weirere tntormolionen
siehe Soiten 4 bi3 7 der Dokumentolion
(Die Philosophle der Spitzenklosset

ni,

Prözision5loufwerk mit qu(trzgesreuerrem Direktonfieb
gesreuerlem
Direktontr ieb
Esveßiehisich,doßeinsosrundeser
Es
veßiehi sich, doß ein so srund esend neukon
zipierter Ploiienspieler der Spiizenk osse mii
einem enlsprechenden, z!kunfhgerichteren Prözisionsloufwerk ousgesioliet ki. Der q!orzqeneuerie Direkionirieb mii hollkommuiierlem
tonssomlöufer Motor sich€rt einen oussespro
chenen ruhisen Gieichlouf ohne dörende Pol
effekte. Keine Ani.iebsriemen, keine Kupplun
sen, keine mechonischen Drehzoh umscholtungen, doher besie Longzeitslobilitöt. lm Unrer
schied zu einfochen Direkioni.ieben i5t der
Anrriebsmotor des B/9O Spolis 06 Spuien) und

isi zudem mit einem seporoten 200polisen
To.hogeneroior uid einer oltwendigen Servoelektronik ousgestottei.

B79O: Drehzohlregulierung

und Disirolonzeise
Die quorzsenouen Drehzohlen von 33,33 und
45 U/m in werden in sehr ku rzer Zeil errei.hl und
durch vierstellige LED Leuchtziffern ongezeist.
Durch Tosiendruck mit oprischer Afzeige wird

quf

individuelle Geschwindigkeitsregelung

gescholtet; die gewünschle Drehzohl konn on
einem Reg erriufenlos eingesiellt werden; Regelbereich -7%- Auch diese vorioble Drehzohlwird
quorzsenou semessen und d!rch Le.!chiziffern
ongezeigl. Dies eroLrbi, eine individuell gewünschre Drehzohl mit hoher Genouiskeii zu

Drehzohlkonrrollel
Durchmesser 313 mm Gewichr
be$er ols 2 sec ber 45 U m,.
2 sec von 45
0,05%
besser ols 48 dB lnoch DIN 45539

Al

beßer dls

mil servoelekironis.her

ok 0.5 Grod

L..

20 mN

DC'Molor

Endobschalrung:

Loufwerk:
Tonorm:
prinzip des servoelekrronis.h no.hge{ührren LINAIRACKo Tdngentiol-Tonc.mes
L Der Tonormschlirten bewegt

sich

iofsentiol

geführl !ber die Schollplotle, senou on deren
2. Der uhrokurze 4-cm-Tonorm besitzi synem

bedinsl eine ideole Lose der Tonorm3. Die Einpunkt-Logeruns der Tonormochse in

einem Uhrenloseßtein ergibi geringsie
Reibunsskrölte.
4. Poreniierie mognelische Seiienführuns der
5. Elekironisch gesteuerter Eleklromosnel zur
6. Durch einen Schl'rz im Ionorm erholten zwei
Fotodioden Lichi von einer lnfroroidlode (LED).
Bei gerjngsier seitlicher Veßchiebung des

Au*chwenken:

Tondrmes werden die Fotodioden unsymme-

tri!ch beleuchtet und seben unterschiedliche

S;enole on die Servoelektronik weiter
7. Diese werden vof einem Vorverstörker
empfongen und verstörki on die ServoLeistunsselektronik weitergeleiiei.
8. Der Setvo-Leislunssversiörker steueri den
Motor für die Tonormnochführun9. Die von
den Foiodiodei öder Bedienungstonen
kommenden Sisnole bewirken im
Seryo Leisiunssveßtdrker die entsprechende
Sieuerung des Moto15.
9. Der Servomoior mii Gelriebe führt den
Tonormschlitten noch
10. Eedienunasiosren tLir roschen Vor und

Besrü.kung:

2 Drucl.prnLttosten fi.;r 33,33 und 45 U'min
3 Druckpunktlosten für 33,33 und 45 U/min
sow;e vorioble Drehzchl
3 Druckp!nkttosjen für schnellen Vor uid Rücklout sowie Absenken und Anheben des

o) ousenblick iches Abheben des
b)Ionorm löufi zurück in die
c) Ploiienieller wird elekrr.

Tonobnehmero

Sto.tposiiion
obsebremst
30 Tronsisioren, 24 Dioden, I LED,

o) o ue enblickliches Abheben

desTonobnehmer

b)Tonorrn löufi zurück in die Siorrporition

c)Ploiignte erb eibtriehen, &lq,4q9rl]!!lf1
2l iC,19 Tronsistoren, 29 Dloden, 4 LED
29lC,
4 7 sesmenr Anzeisen, 3 BrückensLeichrichier

100/ 0l120v

:l

100...'r20v,0.4

t

fJ:J.i;:i:iJrllli::,-roirichrschronke)'
mox.30VA
240V, O ? Ar

200/220/240V
200 . . .240 v, 0 .2 A1
449 x142x395

x 142 x 382 mm
Höhe 345 mm

nn

Höhe 340 rim
AKG

VMS 20EMKII

P8 ESR

2AHz...20kH2 l0 Hz...25 kHz

P

20 MDR

2oH2...20

Revox
B.79o..
B.795.
Alle hier oufgeführlen technischen Doter werden vön Revox ols Mindesiwerte sordntiert.
Anderunsen bleiben vorbeholten.

+semessen noch DIN 45502 mit l-lilfe ei.er oprimolzentrierren, direkt
t*AlleRumpelobstöndesindinStellungrmono'mii
seschniltenen Fo ie, L+ R.
eine, srohsch €.rlodenen Meßploite tqch DIN 45544 und einer Wiedersobe-Entzerruns mit vier Zeirkonsionten noch IEC 98-4 (1976)gemessen!_

