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Stereo-Tonbat
MK IV

lmaschine REVOXATT

Fs wäre müßig. ganz allgemein die vielseitigen Vor
teile der l\lagnettontechnik aufzählen zu wollen. Hingegen
verfügen professionell konzipierte Geräte über exklusive
Eigenschaften, die dann entscheidend sind, wenn Ansprü-
che an die Musikwredergabe gestellt werden. Erwartet
man von einem Tonbandgerät weiterhin, daß es selbst
nach Jahren diese Ansprüche noch erfüllt. wird die Be-
deutung solcher Eigenschaften klar.

Die bekannte Zuverlässigkeit der A7'/ ist ein Ergebnrs
dieser professionellen Konzeption; einer Konzeption, die die
Vorteile eines stabilen Laufwerkes mit denjenigen einer
modernen Audioelektronik verbindet. Ein 3-Motoren Lauf-
werk mit elektronisch geregeltem Tonmotor und mit elek
tromagnetisch betätigten Servobremsen besitzt nur ganz
wenige Teile. die einer mechanischen Abnützung unterlie-
gen. Durch die konsequente Anwendung von Druckguß
für Laufwerkchassis und Kopfträger. bleibt die hohe me-
chanische Präzision auch bei starker Beanspruchung er-
halten. Damit ist die Voraussetzung gegeben, daß sich me-
chanische und elektronische Eigenschaften sinnvoll ergän-
zen.

Die völlige Trennung von Aufnahme und Wieder-
ga beelektron r k, selbstverstä nd lic h m i1 se pa rate n Aufsp rec h -
und Wied erga beton kö pfen. läßt nlcht nur die optimale Di-
mension der Verstärker und deren exakte Einmessung - in
bezug auf Pegel, Entzerrung und Vormagnetisierung - zu,
sondern gibt auch unbeschränkte Möglichkerten. Damit ist
eine echte Hinterbandkontrolle während der Aufnahme,
ohne dieselbe nur irgendwiezu beeinträchtige n. möglich. Für
Spurüberspielungen. Echo- und l\,4 u ltip layeffekte srnd keine
zusätzlrchen Mittel nötig. alles ist schaltbar. Die große Auf
n a h n-re kapazität (3 i,12 min bei 9.5 cm/s und 1100 m-
Band) läßt die Aufzerchnung ganzer Werke ohne Unter-
brechung zu. Ob die A77 direkt oder ferngesteuert be
drent wird. ob mit normalenn Start oder elektronischem
Schnitt gefahren wird, rst unwesentlich, immer sorgen
Relaissteuerung und weich einschaltende Aufnahmeelek-
tronik für kiickfreie, saubere Aufnahmen.



BEVOX 477

Stabiles 3-Motoren-Laufwerk
Mit drei Motoren auf einem stabi'

len Druckgußchassis hat dle 477 das
Grundkonzept ein€r Studiomaschrne.
DLrrch 3 direkt äntreibende l\/otoren ent-
falLen sämtliche Treibriemen. Friktionsrä-
der und Rutschkupplungen. Dan'rit erqibt
sich ein mechänisch einfäches Laufwerk
mt nur wenigen bewegten Telen; der
Versoh e ß st auf ein Minim!m redlzied
d€nn was nicht vorhanden isl kann sich
bekannl ich n cht abnützen. E n wichliger
Punkt iür die Lebensdauer eines Ton-
bandgerätes.

Elektronisch geregelter
Tonmotor
Zur Konstanthallung der Drehzahl

des Tonmotors und damit der Bandge
schwindigkeit - w rd nicht die Nelzte-
quenz herangezog€n. sondern ein internes
elektronisches Regelsystem verwendet.
Dadurch ist die Bandgeschwrndigke t
weitgehendst unabhängig von Netz-
schwankungen in bezug auf Spannung
und Frequenz. Dle 477 ist deshalb auch
für den Außenbetrieb an e nem Akkumu'
lator (über Wechse rchte.) bestens ge-
eignet Bel alternierendem Berrleb an 50-

Elektrisch gesteusrte
Lau{werkfunktionen
Sämlliche Laufwerkfunklionen

werden e ektrisch über eine Relais-Steue-
rung elngetastet. Damit verringert sich die
(Bedienung) zu ernem sanften F nger-
druck - und ermögl chi außerdem Fern
steuerung in allen Funktronen. Elektroma-
gnelisch betätlgte Servobremsen bf n gen
das Tonband a!ch aus der hohen Urn-
spulgeschwindigkeit schnel Lrnd scho-
nend zrm St I stän.l

Aufwendige, mod€rne
Verstä!kerelektronik
Dre 477-Audioeleklronrk hat fol,

gende typrschen E genschaflen i geringe
Verzerrungen, hohe Geräusch- und insbe-
sondere Fremdspannungsabstände, L-
nearität und Genauigkelt der Entzerrun-
gen. Nur die Summe dieser Eigenschaften
mächen ein hochwe.tiqes Gerät.

Zwei Eingangskanäle sind gerrennl
für nieder- und hochohn'r ge Mikrofone.
aber auch getrennt äuf andere Tonquellen
umschaltbar. 2 [4ikrofone könn€n direkl
aui der Frontplatte (oder a!{ dem ruck-
seitrgen Anschl!ßied) angeschlossen
werden. Getrennte Reger für die En,
gangskanäle assen die beIebrge Mi-
schung zweier l\4onos onale und exakl
balancierte Stereoaufzetchnungen zul
zwe eng lolerierte VU-Meter erleichtern
dabe di€ genaue Aussteu€rung

Neue REVODU n-Tonköpte
D e neuen FEVODUF Tonköpfe

haben noch günstigere nragnetrsche !-
genschaften be vielfach verlängelter Le-
bensdauer. lm Konz pieren und hochprä-
zisen Fert gen von Tonköpfen für REVOX'
und STUDEF Geräte haben wir ebenso
lange Ef;hrung wie im Bau von Ton-
bandgeräten I

Exakte Einmessung
Aufwendrge Finsiel regler wie

sonsl n!r bei Stud otonbandgeralen üb
lich - ermöglichen e ne umfassende Ein'
messung der 477. der Grund fÜr die aus-
geze chneten Übertragungsdaten N cht
nur e nz€lner Geräte, sondern a leri denn
unsere Daten sle len Mrndeslwerte dar.

Mit dem 3-l\4otoren-Prinz p sind
zudem die v€rschied€nen Antrrebspunkte
entkoppe t, d.h. d e W ckelmotoren sor-
gen nur f ür den Band?ug und das schnelle
Umspulen - dafür enlsprechend schnelL,
auch bei 26.5cm-Spulen-, und derTon-
motor hat ernzig die Aufgabe, das Ton'
band gleichförmig anzutreiben.

oder 60 Hz-Netzen braucht nichts umge-
schaltet zu werden. Auch dre Geschwin-
digkeltsumschaltung erlolgt elektronisch,
abnützungsfre ohne Mechanik und des-
halb auch ohne And€rung der Laufwerk-
eigenschaiten. t f.,t I

Blld rechts 477 Kotferausführunq



Technische Daten
Al e hier angegebenen technr

schen D.ren w-"rden von BFVOX als M n-
destwerte garanlert und geten (wenn
nrcht anders angeqeben) ir.lr Zweispur-
und Vierspurgerite. DieAngaben bez ehen
sich äul das FEVOX Professional Tape
60r.

Laufwerk
A n trie bspin zip : Dreimoloren auiwerk.
elektronisch geregelter Tonmoior
Bandgeschwindigkett: T9 cm/s und 9.5
cn'r/s. eleklron sch umgeschaltet. Toe-
ranz der Soligeschw ndigkeit + 0.2 %
Tan h öh en sc h wan ku ng€, r bewert€t
beL 19 cm/s besser als ,t 0.08%
bei 9,5 cm/s besser als + 0.1 %
Schlupf: .rrax. O,2%
Spulengtuße: bis 26.5 cm oder 10.5 Zoll
Durchrnesser (m n.Kerndulchmesser 6 cm)
Ununterbrachene .tp;e/däuelr mit Lanq-
speband 1100m. 3 Std. T2 N/l n. bei
9.5 cm/s: 1 Std. 36 M n. bei 19 cm/s
Betnebslage: horizontal, vert ka oder
schräg
Femsleuerung : lmpulsste!erung lÜr al e

FEVOX 477

Das Seitenbandspeklrum ze gt die her-
vo asenden Kopilr.ig€rergenschaiten
(Freiheit von Lli.gsschwinsunsen)

Elektronik
Bestückung: 54 ftarsistoren. 32 D oden,
4 S lizium'Gleichrichter. 1 Fotowide.-
stand.4 Relais
Vetstä*et : ani sleckbaren Leiterplatten
Ftequ e nzgän ge : übet Band gernessen
bei 19 cm/s
30 Hz bis 20000 Hz + 2/ 3 dB
50HzblsT5000Nz+1,5d8

Fr€q!enzsanskurven über Eand ge
messen, Toleranzlelder nach Studio'
und H Fi Norm.

Stud o'Norm Igcm/s
HiFi-Norm

dB 9,5 eh

bei 9.5 crn/s
30 Hz bis 16 000 Hz + 2/-3 dB
50 Flz bis 10000 Hz + 1.5 dB
Entzerrung: b€l Alfnahme nach NAB';
be Wiedergabe nach NAB- oder IEC un'l
scha tbar '(D N 45 513/H )
Kliiaktar: übü Band gemessen Lrnd
Vo la!ssteuerung bzw. ALrssleuerung
0 VU {1000 Hz)
bei 19 cm/s besser a s 2 % bzw. 0.6 %
bei 9,5 cm/s besser als 3a/. bz'N. 1%
G eä usch spa n n ungsa bstärder über Band
gemessen. bewertet nach ASA-A bei
19 cm/s besser als 66 dB
4-Spur besser äls 62 dB
bei 9,5 cm/s besser als 63 dB
4'Spur besser äls 5S dB
Übersprechdämpfung: be 1000 Hz und
Mono Betreb bess-"r a s 60dB. Stereo-
Bevreb besser als 45 dB
aszt llatarfrequen z : 120 kHz (Geqenrakt-
oszi ator)
Übersteuerungssichei)e/t der Engänge
40 dB

Eingänge pra Kanal

Mikrcfan lrns.lla lhar für hoch' und
n ederohmige l\4 krofone) i

Empfindlrchkert für n:ederohmige l\/ kro'
ione 50 bis 600 Ohrn: 0.15 mV, max
15 rnv. Eingangs mpedanz 2,2 kOhm
Empindl chket für hochohmige l\4ikro-
lone bs 100 kohm:2,5 mV, maximal
250 mV, Eingangs mpedanz 220 kOhm.
E ngangsslecker. Cinch und Klinken
.4adlo: Empfindllchkelt 2.5 mV, maximal
250 mV. Eingangs mpedanz 33 kohm
Eingängssiecker,5po ig nach DIN
Zusatzeingang (Aux llary) Empfindlich
ke t 35 mV, maxlmal 3.5 V. Erngangs,m-
pedanz I MOhm. E ngangsstecker, Cinch

Ausgänge prc Kanal
Alsgang fur yers tal,(er. Ausgangsspan-
rung maxrmal 2,5 V, lnnenwiderständ
600 Ohnr. Ausgangsstecker, Crn ch
Ausgang f ür Radlo. Ausgangsspannung
rnaxima 1,2 V,lnnenwid€rstand 2,5 kOhm
Ausgangssteck€r, 5Po ig nach DIN
Alsgäng für Kopfhörcr: lnpedanz 2AA

Ohri und höher. Lalstärke rege bar
Ausgaf gsstecker, Kl nkenslecker
Endveßtärker: zusätz ich steckbar, ent-
sprechen in a len P!nkren den Forderun-
gen der DIN 45 500.
2 x 10wat l\4usikestung. 2 x 8Watl
SinusDauerlonleistung, gem€ssen bel
8 Ohm Be astungswidersland und 1 %
maximalem K rrriaktor.
Es konnen Lautsprecher von 4 bls 16 Ohm
Nennimpedanz angesch ossen werden.
Lautsprccher lbe n Koffermod€l pro Ka-
nal 2 LaLrtsprecher) werden bern An'
schluß von separaten Lautsprecherboxen
a!tomat sch abgescha tet. Ausgangssiek-
ker nach DlN.
Stramveßorauno: e)ektronisch stabi s er-
tes Neizle . Betriebsspannungen 1 10.
13A. 15A. 22A. 240. 250 Vo t, umschalt
bar. Nelzftequenzen 50 bis 60 Hz ohne
LJmschallung. Leist!ngsaufnahme ohne
Endverstark€r ca 70Watt. mit Endver
stärker.a 70 bis 100 Watl. Netzsche
rungen 220 bs 250 V: 0,5A 1räg€; 110
bs150V:lAlräse.
Gewichr ca.15 kg

in Nußbaumgehäuse oder E nbaukorb,
mrt oder ohne €ndveISiärkeri Kofiermo-
del mit eingebauten Lautsprechern; in
Zweispur- oder Vierspurtechnlk.

in mm: Norma Koffer
Gehärrsebreile 4l5 514
Gehäusehöh€ 359 380
Gehäuset eie 180 224 mit Decke
lvlil26,5 cnr Spulen (a leAus{ührungen):
größte Breile 539, großte Höhe 442

dB 19 ch/s

Kliriaktor (k.) über Band n Belation
zu m Aussleu er! ngsgrad und Klirrf.ktor


