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Stereo-Tonba lmaschine REVOX4700

lmmer wieder stößt REVOX mit neuen Tonbandma-
schinen weit über bekannte Grenzen vor und setzt - oft
jahrelang gültige - Bezugspunkte. Die <große REVOX> ist
in die Lücke einzurelhen, die bei den Amateurgeräten der
Spitzenklasse beginnt und zu den rein professionellen
Studiomaschinen führt. Fine Maschine also. die professio-
nelle Eigenschaften aufweist, wie die Bandgeschwindig-
keit von 38 cm/s. und die gleichzeitig mit einem bisher
nicht gekannten Bed ien u ngskomfort aufwartet. Für Präzi-
sion und Komfort hat STUDEB grundlegend neue Kon-
zepte entwickelt, die erst durch den Etnsatz hochinte-
grierter Schaltungen realisierbar wurden. Speziell für die
,A700 wurden LSI-Schaltungen geschaffen; dam t konnte
beispielsweise die hohe Genauigkeit und Stabilität der
Schwingfrequenz eines Ouarzkristalles als Referenz für die
Ba ndgeschwind ig keit herangezogen werden.

Auch die interne Steuerung der Laufwerkf unktionen
wird von einer integrierten Logik durchgeführt, kontaktlos.
abnützungsfrei und unter B erü cksichtig u ng aller Bewe-
gungszustände. Über kontaktlos arbeitende Sensoren wird
der Bandzug abgetastet und elektronisch auf einen kon-
stanten Wert geregelt, dabei sorgt eine weitere lC-Scha -
tung für korrekte Sinusansteuerung der Wickeimotoren.

Entsprechend der Konzeption des Laufwerkes ist auch
die Verstärkerelektronik ungewöhnlich. Es stehen 4 Ein-
gangskanäie (2 Stereozweige) getrennt regelbar zur Ver-
fügung. großflächige VU Meter mit zusätzlicher <schnel-
ler> Ü berste ueru ngsa nzeige erleichtern die korrekte Aus-
steuerung. Stufenklangreg{er für Kopf hörer oder fernschalt-
bare Endstufen, eingebauter F ntzerrervorverstä rker für Ma-
gnettonabnehmer und Möglichkeiten wie Stereo-Echo und

- mit Zusatzgerät * variable Bandgeschwindigkeit eröff
nen völlig neue Aspekte. Damit ist die ,A700 für die <Ton-
bandarbert> ebenso geeignet wie für den Amateur mit
höchsten Ansprüchen an Technik und Komfort.
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Präzisionslaufwerk mit
3 elektronisch geregelten
Motoren mit Sinus-
anansteuerung
Das Pr,zisions aulwerk der A70o

ist mit 3 anspruchs osen Wechse strom-
motoren auf einem verw ndungsfesten
Gußchass s aulsebaul. Beide WickeLmo-
toren s nd wle der Tonraotor - e ektro-
n sch geregelt, d.h. an den ivlotor€n legt
entsprechend d€m momentan€n Lei-
stungsbedarf eine geregelte, aber immer
exakt sinusförrnlge Spannung. D ese auf
wendige Fegelullg mit lC'Analogmulti-
plizierern hat einen besonders gleichförrn
gen LaLrf der Moloren zur Folge.

Kontaktlose Bandzug- und
Bandbewegungssensoren
Zwei si icongedämpfte Bandzug

sensoren messen aui indukl vem weg den
Bandzug n al en Bandbewegungszusrän-
den und halten ihn innerhalb enger Tole-
ranzen konstanl. Mlt dresem Konzept
wird nichl nLrr eine hohe Genauigkeit er-
reicht, aLch die Langze tstäbii tät der HF-
Sensoren ist vorr€ lhafter gegenüber me-
chan schen oder optischen Systernen. Auf
demse ben Prlnz p beruht auch der Eand-
b€wesunsssensor. der für die Läulwerk-

ogik das wichtige Signa (Band läutt)
oder (Band steht) efert. Dallk dieser n'
formation auien z.B. Ubergänge vom
schnelen Spulen auf Wredergabe ohne
Überi üssige Ze tkonstanten ab. Durch die
Anordnung dieses Sensors ist zudem eine
zusätziche Abschallaulomätik realisiert
worden. d e auch dann anspr cht, wenn
sch eine Klebstele nach dem Passieren
dea Tonwel e ösen sollle.

Ouarzgesteuerter Tonmotor
Als R€fer€nz iür die Regelung der

Tonmotord.ehzah - und damt iür de

Genau gket der Bandgeschwlndigkelt -
besilzt d e A700 eine Ouarzreferenz von
1 ,63480 l\4 Hz. wie sie auch für extrem se
naue (l\4ega') OuärzLrhren verwendet
w rd. Ein neuartlger R ngabtasler am Ton-
motor liefert die Tachofrequenz, die mit
der d gilal gelei ten Relerenzfrequenz in
bezus auf Frequenz und Phase (PLL)
verg ichen wird. D e gesamte oszil ator ,

Te er und Verg eichsschallung ist im
STUDEF-LS TDA 1000 konzentr €r1.

Diese aufwendige Technik macht es zu
dem mögl ch. de 3 Bandgeschwindig
ke ten mit e ner externen TonmotoTsteLie-
rung um +7 Halbtöne zu variieren. so
daß jede Bandgeschw nd gkeit zw schen
6.357 und 57,08cm/s enslel bar ist.
wobei das ( Einrasten) der Tachofrequenz
zur Ouarz oder zur externen Referenz
durch e ne LeLrchtanze ge signalisierr w rd.

Vollelektronische, digitäle
Laufwerksleuerung
Ern€ weitere STUDER-LSl-Sl]ha -

tung (SC 10429) steLert dig ta. kontak.
los die Laufw€.kfunktionen Durch oql
sche VerknÜpfung der Funktonen wrd
eine völlig probemose Bedi€nung er'
recht. gleichgütg ob dese über die
Laufwerkllpptasten oder fernoesteuert

vorgenommen w rd. D es g h auch fur die
Funktionen: Pause, Fepetreren und Auto
rnalik (eleklronisch gesteueller RÜckläuf
!nd Start fLrr Endlos-Wiedergabe und

4- Kanal-Mischpult
N4it vier Schiebereg ern n den Ern-

gangskan:jen und einem Stereo Surn
menregler bielel d e 4700 echte Misch
pu tmögl chkeiten V er lUrkrofone kdnnen
getrennt (und gepnelnsam) geregelt wer-
den oder 2 M kroJone sind beispielsweise
mii 2 weiter€n Monoquelen mischbar.
Svmmetrische und erdfreie Mikrolonein-
gänge gewähr e sten auch bei angen
Mikrofonleilungen besten Schutz gegen
StöreinsvahlLrngen Slereo Echoeffekte
und Mu t playbetr eb s nd problemlos.
d rekt sch a tbä r

Unter den 6 frei wäh baren Stereo-
Engängen befindet sich äuch en An
schluß fÜr magnetrsclre Tonabn€hmer F!r
die präzise Aussleuerung s nd großf äch ge
VU Meßinstrunrenle mit Saph rlagerung
eingoba!r. di€ zudem durch eine neu
art:ge, exakt def nierte lnrpulssprlzen-
Leuchtanze ge ergänzt wurden. Die VU-
Meter schallen bei Hinterbandkonlro le

Kontaktlose Kop{elektronik
Ale Schaifunktionen we Entzer

rungs!mschält!n!. Mono/StereoUm
schahung und werch€s Enschalten des
Aufnahme Osz lalors erfolgen re n e ek-
lronisch und dadurch kick und abnrlt-
zungsfrei. Nicht z!lelzt garantieren auch
d e n€uen REVODUR-Tonköpfe für eine
lange Lebensdauer. Der massive Guß-
Kopflräger st steckbar !rnd kann mil ei-
nem vi€rten Tonkopf für Steuerzwecke
ergänzt werden.
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Technische Daten
Al e hier angegebenen techni-

schen Daten \,r'erden von REVOX als
Mindestwerte garantiert D e Angaben be-
zlehen slch auf das REVOX Professiona
Tape 601 ( 2-Spur).

Laufwerk
Anttiebsptinzp: Drerrnotor,rnlaufwerk.
elektron sch geregelte Motoren Tonmo-
10r quarzsynchronisien
Bandgeschwindigkeh. 38 cm/s. 19 crn/s
und 9,5 cm/s, el€klronisch umgescha
tet. Toi€ranz der Sollgcschwind gkeit
+ 0.1 % (bei Banddlcke von 35 pm- Lang-
sp elbä nd )
Sch/upf: .r,ax. o,1%
T anh öh ensch wa n ku n gerr bew€llet
bei 38 cm/s besser als + 0,06%
be I I cm/s besser als 10.08%
b€i 9,5 cm/s besser als+ 0.T %
Zähler: 

^nzeige 
n M nuten und Sekun-

den (4 Ste en). Echtwertanzeige be
19 cm/s Bandgeschwrndigkeit. G enau ig
keit 0.5 %
Spulengöße: bis 26.5cm. ohne Um-
schaltung bis min malem Kerndurchmes-

Dzs Seileibardspeküum zelgt d e her-
voiiaqenden Kopf käsereiqenschalt€n
(Fre helr von Länosschw nqunoen)

U nuntebrochene Sp/e/.Jauer : n 1 Lan.J-
spielband 1100 m
3 Std. 12 lvlln. bei 9.5 cm/s
1 Std. 36 Min. be 19 cm/s
48 Min. be 38 cm/s
Bärdzug. eektronisch geregelt in al en
Lauflun kt onen (ink. Stoppvorgang)
Eet ebslage: horzonlal, verLikal, schräg
Fernsteuerung: mpu ssleuerung {ur a le
Laufwerklunkt onen mit optlscher Rück'
meld u ng

Audioelektronik
Bestückung; 19 iniegr erie Scha lungen
(lC).2 LSI-SchaltL ng€n, g3 Transisto'
ren, 92 Dioden. 7 Brückengleichrlchler
Ftequenzgänge: über Band gemessen
bei 38 cm/s
30 Flz bls 22000 Hz + 2/-3 dB
50Hzbs18000Hz+1,5d8
bei 19 cm/s
30 Hz b s 20000 Hz + 2/ 3dB
50 Hz bis 15 000 Hz * 1,5 dB
bei 9.5 cm/s
30 l-lz bis I6000 Hz + 2/ 3 dB
50 Flz bis 10000 Hz +1.5 dB
Entzerrung: NAB (bzw CCIR)

Frequen2ga.g uber Eand gemessen,
To eranzfelder:

Sludio Norm 19-38cm/s
H Fi-Norm

rb 9.5 ctrts

bei 38 und 19 cm/s 3l80 /rs. 50/s
bel 9.5 crn/s 31 80 ps, 90 /s
Kltfffaktot. übü Band gemessen und
Vollaussteuerung 0 VU + 6 dB bzw. Aus
sleuerung 0 VU (1 kHz)
be 38 und 19 cm/s besser a s 2% bzw.
0.6 % be 9,5 cm/s besser als 3% bzw. 1%
Getbuschspannungsabsrärd. Llrber Band
gemessen, bewertet nach ASA A (Voll
aLssteuerung)
bel 38 cm/s besser als 65 dB
be I9 cnr/s besser a s 66 dB
bei 9,5 cm/s besser als 63 dB
Übersprech.lämpfung: bei I000 H? und
l\4onobetrieb besser als 60 dB, Stereobe-
1r eb besser a s 45 dB
Oszrllatarfrcquenz: T 50 kHz (Gegentakl-
osz llator)
Vollaussteuerung: be 6dB r.lber 0 VU
514 nwb/m
Aussteuerungsanzeige. VU N4eter nach
ASA'Norm rn 1 oplischer Sp tzenwertan

Etngänge
E i n ga n gse mp, ndl ic h ke h
2x Mtklofon (Sterea):Empiindl ch ke t für
n ederpege lge Mikrofone 50 ..600 Ohnr
0.15 nrV/6 kOhm, Empfindlichkeit fur
hochpegel ge lvl krofone 1.8 mV/6 kOhm,
syrnmetr sch erdfrel; E ngangssteck€r
(Stereo )Klinke
I \ Radio (Sterco) : Empfindlichkerl
3 mV/33 kOhm, Eingangssl€cker Spol g

nach DIN
7 | Phano aSleleorr Empfindlichkeil
2.5 mV/50 kohm, entzerrt rach FIAA.
Eingangsslecker C nch
2 t Auxiliary fSre/eol: Empf nd ichke t
40 mV/100 kohm. E ngangsslecker C nch
Ü b-"rste!er!ngss:cherheit aller Eln gänge
besser als 40 dB (1 :100)

Ausgänge
Pegel bei Vo lausstouarung 0VU+6dB
(514 nwb/m)
LIN E A und Ar 1.55 V. Rr = 5 kohm,
Ausgangsstecker Cln ch
Radio: 4.775 V. Ri = 10 kOhm. Aussangs-
slecker 5po g nach D N

2\ Kopfharcr /Sre/eo, r regeLbar, rnax
4.9 V. R = 100 Ohm.
Ausgangssteckea Stereok lnke
Endstufe: rcgelbat, mäx 3.1 V, Ri =
100 Ohm, nkl Ferneinscha tung der End-
stufe A 722. Ausgangssteck€r 5po ig
Strcmversoryung: e ekvonlsch stabil s er
tes Netztei . Betr ebsspannLrngen I 10.
130. 150. 220. 240. 250V umschatbar,
Netzfrequenzen 50 b s 60 Hz, Le stungs-
aufnahme max. 130 W
Netzsrch€rungen 220 bs 250V: 0.8A
iragei 110 b s I 50 Vr 1.6 A trige.
Gewicht: 24 kg
G ehäuseabmessungen in rnftt
Breite 483. Flohe 462. Ti€fe T75 (206.5)
Abmessungen mt 26,5cm Sp!len:
qrösste Breite 539. qrösste Hohc 522

zetqe
Ü berste u er u ngsa n zei ge :

schw6le: 0 VU + 6 dB (514 nwb/m).
Ansprechze t 10 ms. Ha tezeit 0.2 s

K iriaklor (k3) über Band in ne allon
?um AussleLrerungsgrad und Kl(-
iaktor der A!d oelckr.ön k

5

5

+5 r9 cm/s


