
REVOX 477 MK ilt
Stereo-
Tonbandgerät

Hoc hwerti ges 3 - Motoren-G erät m it
grossen Spu/en. fern bedienbarer Re/ais-
Ste ueru ng. getre n nten Ton köpfen u nd
Verstärkern in Zweispur- oder Vier-
spurausführung Nussbaumgehäuse
oder Einbaukorb, mit oder ohne End-
vetstätker - Koltermodel/ mit einge-
bauten Lautsprechern.

RE VOX-Tonbandgeräte sind üher-
sichtlich und angenehm zu
bedienen
Die Bedienungselemente sind syste
matisch angeordnet und fun ktionell
zusammengefasst. Mittels leichtgän-
giger Drucktasten lässt sich das Lauf-
werk elegant steuern und in allen
Funktioncn fernbedienen t Präzise, eng
ka I i bri erte VU- Mete r erleichtern die

(A Ein massiver Gussküper ist Träget der Voll
metal-Tonköpfe für Aufnahme und Wiedergabe
ß EVOX- Ton köpfe besi tzen bes te Ubers prcc h
dAmpfung und hohe LebensdaueL

O ,Auch det Aufbau veffät den professionellen
Hintergrund der REVOX Geräte Die steckbare
E/ ektran i k ist mit u m fassen de n Setvice-Reg lern
lüt die exakte Einpegelung ausgetüstet.

Das weltberühmte Ton-
bandgerät - eine ein-
malige Synthese zuver-
Iässiger Elektronik und
präziser Mechanik'
gebaut von Spezialisten
fü r professi onelle Stu di o-
tech ni k; vom a ns pru ch s-

korrekte Aussteuerung o Hoch und
ni ederohm ige M i krophone kön nen
wahlweise auf der Rückwand oder auf
der Frontp/atte angeschlossen werden o
A I le A ufnah mesituation en I assen si ch
mit einem Minimum an Schaltopera-
ti onen beherrsc hen : Mono, Misch u ng,
Stereo, S pu r überspielu ng, Echo-
Effekte und Multi-Playback c Cutten
ist auf REVOX-Geräten ebenso einfach
und exakt wie aul S tudiomdschinen:
Abscha ltba re Wic kel motore n und eine
spezielle Cutter Vorrichtung ermögli
chen das Auffinden und Einpendeln
einer Schnittstelle von Hand. Eine
Klebeschiene ist direkt über den Ton-
köpfen angeordnet. Mit dem 477 wird
das Ba ndspu lenwechsel n z u r seltenen
M ühe. Die enor me A ufna h mekapa zität
einer 26.5-cm-Spule mit 128O m Lang-
spielband ermögl icht eine u nun I er-
brochene Spieldauer von 3 Stunden
und 44 Minuten bei 9,5 cm/s Band-
geschwindigkeit . Diesem Komfort
entsprechend ist auch die Umspul-
geschwi ndig keit a usgelegt, sch nell wie
nur 3-Motoren-Geräte spulen und
sicher da nk optima I di mensioniertem
Servo-Bremssystem.

R E VO X- La ufwe rke I iesse n die
HiFi-Normen hereits hinter sich,
als dieser Begriff noch gar nicht
existierte !
Denn REVOX baut seit beinahe 20
Jahren 3 -Motoren-Laufwerke auch für
Amateurgeräte. Und als erster Her
steller hat REVOX ein solches Laufwerk
mit einem elektronisch gercgelten Ton-

vollen HiFi-Freund bis zum
Profi gleichermassen
geschätzt.

motor ausgerüstet - vor fünf Jahren
schon!o Dieses Laufwerk verfügt
weiter über: elektronische Bandge-
sch w i n d i g ke i ts u msc h a I t u n g, e le ktro-
ma g n et i s c h betä ti gte S e rvo bre ms e n,
Foto- En dsc h a I te r u n d e I e ktro m a g n e
tisch betätigte Andruckrolle c Das pro
fessionell gebaute REVox 477 (Bildl)
verfügt deshalb auch über eine ausser-
gewöhnliche Laufruhe und extrem
n i edr i ge To n h öh es c hw a n k u n g e n
selbst nach Jahren noch !

E lektron i k oh n e Kom prom isse

Selbstverständlich besitzt das REVOX
477 getrennte Verstärker und Ganz-
metall-Tonköpfe für Aufnahme und
Wiederga be ( B i Id 2 ) c Hinter ba ndkon-
trolle o Elektronisch gesteuertes twei
ches, Ei nschal ten des Os z i I lators,
dadurch keine Schaltknackse bei Auf-
nahmebeginn o Hohe Übersteuersicher-
heit aller Eingänge (40 dB) c Hohe
Oszillator-Freguenz von 12O kHz gibt
S i c her he it v or I n te rfere n zs tör u nge n .
Ele kt ro n isc h sta bi I is ie rte Bet r ie bs-
spa n n u ngen. Steckba re Verstä rker-
Elektronik mit ungewöhnlich niedrigen
Verzerrungen und grosser Dynamik
runden den professionellen Charakter
d i eses ex kl us i v e n Ton ba ndg e rä tes a b.



Bandgeschwindigkeiton: 19 cm/s und
9,5 cm/s, Toleranz der Sollgeschwrndigkert
j: O,2%.
Tonhöheschwankungen: bewertet, bei
19 cm/s besser als 1 O,08 %, bei 9,5 cm/s besser
als t O,1%.
Schlupt: nicht grösser also,216.
Spulengrösse: bis 26,5 cm Durchmesser (mini-
maler Kerndurchmesser 6 cml
Bgtriebslage: horizonlal, vertikal oder schräg
Bestückung: 54 Transistoren, 32 Dioden,
4 Silizium-Gleichrichter, 1 Fotowiderstand,
4 Relais.

Technisches in exakten
Zahlenwerten
Wenn lhnen technische Daten mehr sagen,
hier die von REVOX garantjerten Mindestwerte
lür das Tonbandgerät A 77, gemessen mit
Tonband REVOX 6O1:

Frequenzgängo: über Band gemessen bei
19 cm/s 30 Hz bis 2OOOO Hz +2/-3dB

50 Hz bis 15OOO Hz t 1.5d8
bei 9.5 cm/s 30 Hz bis 16O0O Hz +2/-3 dB

50 Hz bis l OOOO Hz f '1,5 dB
Entzerrung: beiAufnahme nach l,{AB; beiWie-
dergabe nach NAB oder lEC, umschaltbar
KlirrJaktor: über Band gemessen und Voll-
aussteuerung. bzw- Aussteuerung 0 VU
(lOOO Hz)
bei 19 c m/s besse r a ls 2 o/o. bzw. 0.6 yo

bei 9.5 cmls besser als3%,bzw.1o/o
Geräuschspannungsabstand: bewertet nach
ASAA, über Band gemessen
bei 1 9 cm/s besser als 66 dB (4-Spur 62 dB)
bei 9,5 cmls besser als 63 dB {4-Spur 59 dB)

Übersprechdämplung: (lOOO Hz) Mono besser
als 60 dB, Stereo besser als 45 dB
Eingänge: M;krophon, niederohmig, 50 bis
600 Ohm, 0,15 mV - Mikrophon, hochohmig
bis 1OO kohm, 2,5 mV Radio, 2,5 mV -
Zusatz, 35 mV. Übersteuersicherheit aller
Eingänge 40 dB (1i1O0)
Ausgänge: Verstärker max. 2,5 V, lnnen-
widerstand 600 Ohm - Radio max. 1,2 V,
lnnenwiderstand 2,5 kohm - Kopthörer, Laut-
stärke regelbar, lmpedanz 2OO Ohm und höher
Endvorstärker: zusätzlich steckbar, 2xgW
Sinus-Dauertonleistung, 2 x 10 W Musik-
leistung, nach DIN 4550O
Stromversorgung: 11O bis 250 V, umschaltbar,
50 bis 60 Hz ohne Umschaltung, 70-1OO W
Abmossungen; 415 x 359 x 180 mm, Kofter-
ausführung 514x 380 x224 mm \WHfil


