




Der Revox Kompokfverstörker B,75O..
6 Musikquellen und 2 xlAO W sicher im Griff!

Dcs rentrole Kornmondopult
Erisider komforloble!nd leist! nsssto rke Mittel-
punki der Revox HiFi Ketie, Der Stereo Kom
pokiverstörker B/5O. Mirseiner großen Kopozi
töi wird er iede Zukunft sicher meistern; 6 ver
schiedene Musikqr:ellen können fix onseschio5-
sen und drockknopfschnel zogescholiet werden
- er bekeit Sie vom östisen Kobelumstecken.
Der B75O isi so nohtlos und orsonisch ln die
Revox HiFi Kette einsereiht, doß olleGeröteouf
dos gieiche Tonvoiumen eingepegelt werden
können, Plottenspieer (cinch, reselbor), Tuner
(Cinch),Tonbondoeröi I (Cinch), Tonbondeerör 2

(Clnch und DIN), AUX I (Cinch, z.B. ccss€tten-
seröt) sowie ein Cinch-Eingong, der wohlweise
o s AUX 2{2. B. für Fernsehton)oder mirnochrüsi-
borem Enizerrerprini ols zweiier (mognetischer)
Ploiienspieleronsch uß verwendei werden konn.

Roftine3sen lür lonbondfön5
Zwei Tonbondmos.hinen lossen si.h über TAPE
MONITOR Scholiuneen so onschließen, doß bei
Aufnohmen - unobhönsis von der oufzuneh-
menden i\4usikquele, etwo Phono oder Tuner -
iederzeil Vor und Hinterbondkontro le möslich
isi. Für übeßpie unsen zwischen zweilonbond
moschinen wird dieTosie TAPECOPY sedrückt-
eine direkte Scholtung isl ersiellt, wobei durch
Tre nnversiörk€ r ln o I en Einsö nqen d ofür qesorol
isi, doß keinesesenseitige Beeinflussunssloltfin-
den konn. Glei.hzeitis konn eine ondere A^usik
quelle (Phono, Toner usw.) ohne Einfluß ouf die
überspiel!ng über die Louisprecherboxen se'
höd werden. lsi eine 0beßpieuns mii wirk5o-
men Klongreglern gewilnschi, wnd dos oufneh-
mende Geröt on den Vorveßtö rker Auss o ns
ongeschlosen. Für Aufnohmen mil einer dritien
Tonbondmoschine oder einem Coseiienseröi
stehl eine zusötzliche.lockbuchse unrer der
Fronip oiie.kloppe zur Verfügung.

Aufwendige Elektronilc
cufwendiges 5icherheitskonzept
Vorveßtörker !nd Efdsilfe sind im Boukoslen'
prinzip logisch ond sorber oufgebo!t- Alle Kom'
ponenien sind sleckbor, die Verkobeluns hot ein
Minimum ereicht ond isr ebenfolls lötfrei
genecki. F.onip olie und kom p lette Endsiule ios -
5en sich mii wenigen Ho.dgriff en ousboLren; dos
Ger.it isi prof essionell und servicefreundlich ous
gelegi. Die Endsiu{enllonsistoren werden siön
dig überwocht, domir d!rch Ver ustleistung-.n
oder zu hohe Temperoiuren keine Schöden ent
nehen können. Ebenso werden die Endsiufen-
oussönse ouf ollfö1lise Gleichsirom oderTiefsi'
frequenzonteile kontrolliert. Verstörker und
Louisprecher sind optimol geschülzl.
Durch Kurzschli.;se und Uberlonuneen können
keine rlei Sc hö den enhtehen. D ie Sicherheiis log ik
sleueri ouch die Stumms.hohuns: I,ouisprecher
und Kopfhörer werden erst einlse Sekunden
noch dem Einscholten des Neizes mit der End
nufe verbuliden, um störende NebenserölJsche
zu verhindern. Diese Reloisscholiuns wird im Stö
rungsfoll ouch die Louisprecherboxen vollsiön-
dis obtrennen, be'or Schöden onserichtei wer

Vorverstörker und Endstuf e
getrennr nurrbor
Der vielseitise Vorveßtörl<er und die krdftige
Endstufe können durch einen Scholter oufge-
irennt und seporol eingeseizi werden. N4öglich-
keilen: Zwischen Vorverstörker und Endsiufe
wird ein Equolizerfür besondereTone{fekteoder
ein Holseröt einseschlouft, on den Vorversiör-
ker werden mehrere Endstulef onseschlo$en,
die Endsrufewird von einemonderenVorveßtö-
ker oder von einem Mischpult onqesleueri.
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FBEOUENCY

Technis.he Doten: ReYox Slereo-Kompoktverstörker
a750

t usikleisrung:

Ausgongsleisrung (noch DIN 45500):

Hormonische veraerrungen

140 W pro Ko,rol (4 ohm)
be'CeIejgl9 gl"rsh4'llg oussesteuert
ll0 w pro Kdnol (4 Ohm)
85 W pro Kqnol(8 Ohm)

beide!qe1e - 
leir!,rg1is orissesreLrsr

kle;ner ok 0,1% bei iedem Leistunsspesel

l20Hz...2akYz): .." bis 7s W {8 Ohmj

!r9q!E!:9q!s.:---t-0j dB, 20 H, . 20 kHz

Dömpfunsslaktor: ,. _ größer ols 80 bei I kl]_iqpb)
Einsönse: Empfindlichkeii für 75 W (8 Ohm),/lmpedonz

TUNER, AUX I + 2, TAPE I + 2, 200 mV,/100 kOhm
PHONOI: 1,5...7mVnomino smV/25 50 l00kohm

PHONO 2 {nochrüstbor onstel e von AUX 2): 5 mV/50 kohm, fesieinsesie li
PWR AMP IN: ] V/20 KOhM

ubersteuerungsgrenze:
TUNER, AUX I +2,TAPE ] + 2: 9 V

PHONO l: 400 mV
PHONO 2, 300 mV

A"sgö"s"' DrN Ä;;.h[ß TAPE z/ouT. 6"5 .v/R,10 kot;
SPEAKERS A, 8: 24,5 V (8 OhM)

TAPE I + 2 (cinch) und TAPE 2 {Jock): 200 mV/Rr min.50 kohm
. PRE AA4P OUT: I V./Rr min. l0 kohm

PHONES (2r: 245VlR l00ohm -,__
Fremdsponnungsobslond: (Effektivwert, unbewedet):

20 H2...20 kHz, bezogen ouf 75 W {8 Ohm)

TREBLE: tB dB beiS kHz
PRFSENCE, 18 dB bei3 kHz

Filler: LOW: 50 Hz, -3 dB (12 dB./Okiove)
HIGH: 8 kHz, -3 dB (12 dB.uOkiove)

Ioudness.vol. n. i0 dBr, 100 H, - 6 dB ö t;, I 4, dB

Besrücku n s: 4 lC (5 po n nungs reg le.), 99 lron sisioren,

sr"o-""r'org,r'gi,.*hotbo,),@ro,ro*o,liä5##.L
N"r,,r.r,"dat - - 

e,r#?#i;^r2.D-2!0J.2öN
Leistungsoutnohme: 50...550 W
cewi.hr (Mo$e), -.. _ 13 ks

abmersunggn (B x H xT): 4s2 
"1,5"LL3,1! !!

All" l,*'.,fs;6hd"" t".h"l'.h"" D , .l' Ä'["d"'i*".i" s".""ti",i.
Anderunsen, die dem techikchgn Fortschrin dienen, bleiben vorbeholten.

Eines von vielen nürzlichen Detoils:
die Loursprecherons.hlüsse
Die Kobe der beiden seporoi schohboren Loul-
sprechersruppen können wahweise on DIN
Slecker (Al oder - mii obiso ierie. f reien Enden
oi prokiische uid züverössiae Klemmen (B)

onseschlosen werden, welche eine hervoro-
sende Verbindunssquolilol soroniieren.

R.evox
B.750.

P€rsönli.hes Klonsbild:
2 Filter,3 Resler
Besonders rei.hholiis isl der 875O für Musik
fre!nde ousseno el, die sich serne ein Klong-
bild mit persön icher Forbnoie setoien oder
einen "speziellen Sound, kreieren wo len. Die
dre K onsresler BASS, PRESENCE und TREBLE

wirken siehe Schemo siufefwene und lo$en
sich !m ie 4 x 2 dB onheben oder obsenken.
Donk Siufenschoiuns Lrnd Eichuis konn iedes
sewöh ie Klongbild noiiert und exoki reprod!
zieri werden. Ein Druck dlf die Tosle TONE
DEFEAT scho tei denVeßtörker ouf lineare, o so
unbee nflußte K orgregelung. Dodurch wird es

mös ich, die Wilkune der einaeslelten Klono-
reseluns durch Ein und Au$cholten,u überprü

Mit ie ei.em Höhen und Tiefenfilter (Kippschol
ter)losen sich die Frequenzen on den Enden des
Hörbereiches obs.hneiden. Domii werdei uner
wünschte Störgerdusche ousseblendet, z. E.

Rumpefrequenzen oder Rouschen bei Ploiien-

Hoher Bedienul!grkornfort - ein{dche
Hondsriffe
Weil sich dos Musikvobmen bei geringer LoLri-
törke nichi so fein rese n ößi, konndurch eine
Leiseioste (LEVEL 20 dB) die Lo!tstörke soweit
obgesenkr werden, doß der gonze Volume-
Regelbereich orf diesem reduzierien Niveou zur
Ve4ügung stehi. Nüiz ich indieTo5ieouchfürdie
Schclrung ouf Bocksround Mlsik. Weilnun ober
bei leis er Wiederso be ein sroßerTeilder K ons
forbenfLll e fehli (unser Ohr nimmtdon. nur noch
die Presence Frequenzen des Mille bereiches
qur wohrl, konn durch den Scholter LOUDNESS

eine gehörrichlge Klongkorektur vorgenom
men werden: Tiefe cnd hohe Freqrenzen wer
den, seoo! oufdie Loulsiörke obseslimml, onge-

llohe Ausgongrleisrung mir Spirzen-

Die Do!er'Au5go.gsleisiu.g noch D N bekögi
ll0 Wotl pro Konol bei 4 Ohm, beide Kanöle
g eichzeiiis ousg€steuerl. Die k!rzzeitig mö9'
liche Spiizenleistuns (Muslkleisluns) liesr bei I 40
Wott pro Kono bei4 Ohm, belde Konö e s eich-
zeillo ousqesie!erl. Diese Werle ermöq i.hen
eif e opiimo e, verzer!nssf reie Wiedersobe mit
suter Reserueouch in 5ehrsroßen Röumei, se bn
mii Louisprechern, die einen serinsenWnkunss

u/eitere lnlornorionen
siehe Seilen l8 und 19 der Dokumentolion
(Die Philosophie der Spitzenklo$e)

TUNER, AUX I +2,TAPE ] + 2:

:e mir l0 kOhm obgeschlossen)
ols 70 dB
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