


RIVOX BTTSYNC
Se lf Syn c

ANWTN DU NGSBTRIICH
Wo auch immer exakt synchrone Modulationsteile reali
s ed werden sollen, die ohne Kopre direkt miteinander
vergleichbar und lederzeit korrigierbar bleiben, ist die
877 SYNC ideal geeignet
Diese Situationen ergeben sich ber Musik- und Gesangs
proben, beim Komponieren, in Hörspiel- und anderen
Sprechsequenzen, bei heiklen Kombinatronen von
Sprache, Musik und Geräuschen, im Sprachheilunterricht
oder in medizinischen und technrschen Anwendungen.

KONZEPTION
877-SYN C-G e räte ve r-f ü ge n ü be r zusätzl iche, spezie I I e nt-
zerrle Verstärker und Schaltelektronik für die sogenannte
Ta ktspu rwiederga be a b Auf na h mekopf
Dies ermoglicht die Realrsrerung von eigensynchronen
(self-sync) Aufnahmen, auch bekannt unter dem Begriff
.sound with sound,.
lm Gegensatz zu MultiplayAufnahmen (sound on sound),
wo zur Synchronisierung von zwei zusammengehörenden
Modulationsteilen immer eine Ubersprelung (Kopie) auf
die andere Spur erforderlich ist, erfolgt beim Self-Sync-
VerJahren die Aufzeichnung auf der zweiten Spur ohne
Uberspielvorgang und dessen Nachteile (2.B. Rauschen).
Nachdem die erste Aufzeichnung auf Spur 1 (oben, linker
Kanal) gemacht worden ist, wird die obere Aufnahme-
kopfhälfte auf Wiedergabe umgeschaltet flaste SYNC).
Dabei wird die Wiedergabe vom Auf nahmekopf als Takt-
signal benutzt und dem lnterpreten über Kopfhörer zu-
gespielt. Die Aufzeichnung auf der zweiten Spur erfolgt
mit der unteren Aufnahmekopfhälfte und liegt deshalb
absolut synchron zur Spur 1 auf dem Tonband.
Anschliessend kann die synchrone Wiedergabe normal
über den Wiedergabekopf erfolgen, wobei die Pegelver
hältnisse individuell veränderl werden können (am

Volume-Regler für Kopfhörer, am externen Verstärker
oder fur eine Kopie an der Aufnahmemaschine). Dieses
Vorgehen entspricht exakt der Arbeitsweise in Schall-
plattenstudios auf Mehrspurmaschinen mit bis zu 24
Kanälen.
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Für die Umschaltung auf Taktspurbetrieb besitzt d e

877-SYNC eine zusätzliche Taste SYNC, dre Funktron
kann aber auch über die Laufwerk Fernbedrenung akti
viert werden (Taste SLIDE RtC) [ine logische Verkop-
pelung der Relaisumschaltung verhindert eine versehent
liche Löschung des Taktspursignals.

AUSFÜ H RU N GSVARiANT[N
Self Sync Geräte sind mit Standard Geschwindigkeiten
9,5-19 cm/s,2 und 4-Spur und NAB-Enlzerrtng erhält
lich sowre als HS Ausführung,2 Spur, wahiwe se mit NAB
oder lfC'[nlterrung.

D e Umschaltung auf Taktspurbetr eb (Sync) erfo gt auf Tastendruck
am Gerät oder auch ferngesteuert uber die Laufwerk.Fernbedrenung
(Taste SLIDE RtC)



RTVCX 877 SYNC
Self Sync

Technische Date n / Abmessu ngen

SETF-SYNC
ISTAN DARD,/SYN C}

lHs,/sYt{ c)

Laufwerk: 3 !Jotoren Lau'werk 2 AC W .ke moto.er
1 AC Capstanrrotor. e ektr0n sch gerege t

Bandgeschwindigkeiten: 9,5 cmls und 19 cm,/s 19 cmls und 38 cmls

Zusätzliche Daten
Sy nc-Freq uenzgang: ber 38 cm,/s 15C I'lz 12 kHz +3 dB

ber l9 cm,ls 150 lz 10 kFlz +3 dB
b-"i 9 5 cm/s 150 llz 8 kHz +3 dB

D e Angaben bezlehen sich auf das Revox Master ng Tape 621

Al e hrer arlgeluhrten techn schen Da:er we"den von Revcx ais Vl rcestße'ie Ba.aNi e,l
elektron sch urrgescha tet elektrcr scn uftrgesaha tet

fr: e,Z^t cer Si. ge:rhvu
lui i eri: rer iLrSai;

roNbr lSan s

+ Ll 2'.

,,rr l:l 56 rrr' s; di::J: lr'-lgl'!i

Tonhöhenschwankungen :

r -r l,,l i55il
9,5 cmls (i 1"

19 cmls (0lt
19cm/s(0081
38 cmls (.n i6;i

Schlupf: nrer | 2 ii

Spulengrösse: D:rrar 255ic 105 Drtrh'r-"sser
'nr r (erndurchrrcsser i-. cnr.
Sardl!q Lrrsche tbar riur k e te KernC!rahatesser

U ms pulzeit: cz 135 s fur it00 rr lonband

Läufwerksteuerüng: riegr erte Log I i!r bei eb,ge l rfktrons!bergange:r:
Bandia!lsensor ivlotoref (oflakl c: e,ektrof scf
urrges:ha tel
Al e Furkt ofer lernste!ercar
Scha tuhrbeir eb.r i Ferrilec ef!ng.!nd Scha luh",
mcgl ch

Entzerrungen: 9,5 cm./s: NAB 90-3180 ps

19 cmls: NAB 50-3180 us

19 cmls: NAB 50-3180 ps

EC 70 ps

38 cmls: NAB 50-3180 ps

IEC 35 rs

Frequenzgang:
lbe'Band ge-ressen
5e 2i rrJ

,:0 !z 15 kFiz *2/-3 dB 3ur Flz 20 kllz *2,'-3 cB
5rr Flz 10 (!z +l3 dB :0 lz i5 kFlz +15 dB

9,5 cm./s:

19 cm,/s:

19 cmls:

38 cm./s:
rC!: 2tjrl.z+? ia? -llFl: 22 llt+2.3t3
5i :.- lfi rl-,r :tl a a3 :0 !: l8 ttsl: +r 5 dB

Vol la ussteuerung: ;l l ri\1. rr eNtsllrecteN i its ..1e" I 't,
Aussteuetungsanzeigen: \rLJ luleier nach ASA \iorr, rr i -fD Uulers:euerlngsarze gen

Xlirrfaklor: 0vu 0vu+
6dB

1 nwh,'trr I t,251 ) i.514',

9,5 cmls: .119t <2 ?.
19 cm,/s: <0 6',1 <l 5!:

Geräuschspannungsabstand : 2-Spur: 2-Spur:
be i9 cnr.'s )5i dB
rre 38 crr, s )trE dB

Ü bersprec hd ä m plu n g:

0vu 0vu+
6dB

nVib.'nrl ,257' 5141

19 cmls: 1l br <:5't.
38 cm./s: <C 6lt <- 5tl

',:rf -:l c

:e' :a.: lertessef
rre 9 5 cftr./s >6d dB
be i9 cnr ;s >67 dB

4-Spur:
be 9,i cnr : )b-l ijts

be l9 ctrr,'s >63 oB

be 100C Hz

Stereo )45 dB Mono )60 dB

Löschdämpfung: be 19 cqrls )75 dB

Eingänge pro Xanal:

Übersteuerungsf estigkeit
aller Eingänge:

MIC (asymrretrsch;
Poslt on L0 0 15 rrV/2 2 kOhrr für Mrkrophone
von 50 600 Ohnr
Posrl on Hl: 2.8 nrV,'110 kOhrr lur lVrkrophone
von 50 Ohm 20 kOhnr

RADIO: 28 ml|./20 kaftt
AUX: 40 nrV,'220 kOnnr

,10 dB 11100r

Ausgänge pro Xanal: OUTPUT: max 1,55V/RL m n 20 kOhm,
m t Pege ste er regelbar, max -26d8

RADIO: max 1.55V/Rl m n 20 kOhm,
m t Pege ste le. regelbar max -26d8

PHONES: (2x) max 5,6V kurzschlussfest
opt mal für Kopfhorer von 200. 600Ohm

Fernbedienunqsanschlüsse: Larfwerklunktronen Var able B;ndgeschw rd gke t

Bestückung: l3 lC. I Opto Kcrpter 4lr ac 66 Transrsloren 3/r D cder
5 LED 3 Bruckergle chr chter 5 Reia s

Strom v ers o rgu n g: l00. i20.140 ZAN 224 240 V i!trrscha lbarl
+iOti 50 60 Hz, srax 80 Watt

Weltvertrieb:

Schweiz:
Deutschland:

0esterreich:

RTVOX ttA AG D v s on Export
A lhardstrasse 146 CH 8105 Regensdori Zur ch S.h{e :
REVOX ILA AG A]thardstrasse 146 Cl-1 8105 Regersrrlrr l,t cr
STUDER REVOX Gnrbll. Talstrasse 7

D 7827 Lofirngen.llochschwarzwa d

STUDTR REVOX W en Ges.m.b H Ludwrggasse 4 A .18C \t'/:n
Netzsicheruns: i00 140 v 1 AT 200 240 v 0.5 AT

Gewicht iMasser caIlk
452t4I4 x207 nrrr iBi:lxl
Abnressungen nr I 26 5.cnr Sprlen grosste Ere te 538 rlrr
grosste llohe 463 5 mnr

A,,c€'ufger. d e defir teahn schen !ortsahr ti d enef b e ber vor!eha ierl
pr nted r Sw izer anc by W tL ST.lDiR l8 482 6EC C!Dtr,Bht L,y W Ll S-.lEi reie -..
5w:te'anc

Gehäuseabmessungen:


