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NEUE REVOX.LINIE IM TEST
von Ulrich Wienforth

gleiche Quolittlt

REVOX
PUR
Als Alternotive zur komfortoblen lop-Serie

bietet Revox ietzt obgespeckte Komponenten zu

reduzierten Preisen on: weniger Feotures -

powEFt

D, n,o,-r"r'r-us greift um sich. Ge-
räte mit vielen Knöplchen und Tasten
geraten zusehends in Verruf, sie werden
als Spielzeuge abgetan. Auch die Revox-
K,'mpon.r,.. sind im Lrul'der Jahre mit
inmer nehr Beiwerk gamiert worden und
kamen damit für Pu sten nicht mehr in
Frage. Das soll sich jetzt ändem. Die
Schweizer Produktplaner haben die Aus-
stattungsliste ihrer Zweihundener-Serie
gelichtet und bieten nun für alle, die sich
aufs Wesentliche beschränken wollen. die
neue Einhunderter-Linie an.

Doch was ist wesentlich und was ver-
zichtbar? Eine Fembedienung braucht der
Mensch, meinten die Revox-Mannen. und
so geriet das Grundkonzept nach Arr des
Hauses; Sümtliche Funktionen werden
über Impulstasten aktiviert direkt am
Gerät oder per Infrarotstmhl. Ein Zurück
zun klassischen Schleifpotentiometer
und zu satt klackendel Schaltern gibt es
bei Revox also nicht. Weil aber Impulsta
sten ihren aktuellen Betriebszustand nicht
venaten, kommt ein sojches Konzept
nicht ohne aufwendiges Display aus. Und
da haben sich die Schweizer fiir die
.chörste unLl rcuer\le \n der Anzeige
entschieden: Punktnlatrix Leuchtsegmen
te quiltieren die eingetippten Befehle in
groi3en Schönschrifileitärn, cleren Hel- )
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ligkeit sich sogar automatisch den Licht-
verhältnissen anpaßt.

Beim Vollverstärker B 150 erscheint
stets der gewählte Eingang im Display,
und daneben zeigt ein fünfzigteiliger
Leuchtbalken die eingestellte Lautstärke
an. Beim Antippen der Baß-, Höhen- oder
Balance.Ta:ten leuchtet ditnn kurzzeitig
eine Skala auf, in der ein Pfeil die aktuelle
Position markiefi. Per Record-Out-Taste
lassen sich die Bandausgänge auf jeden
beliebigen Eingang schalten, der dann
ebenfalls im Anzeigefeld genannt wird.

Damit ist die Ausstattung dieses Ver-
stärken aber auch schon erschöpft.
Mono- und Loudness-Taste fehlen ebenso
wie ein schaltbares Subsonic-Filter oder
ein Kapazitätswähler für den Phono Ein-
gang. Ur.rd auch auf die zahlreichen digi
talen Pegelsteller des B 250 wurde beim
kleinen Modell verzichtet - das schafft
Übersicht auf der Frontplatte. Die Rtick-
front beschränkt sich auf die Standardan
schlüsse, leistet sich aber eine Goldaufla
ge für sämtliche Cinchbuchsen und sogar
für die Lautsprecher-Schraubklemmen.
Aktivboxen kann rnan an den kleinen
Revox nicht anschließen.

EXZELLENIES RAUSCHVERHALTEN

BEI CD-WIEDERGABE

Auch bei dynamischen Tonabnehmem
muß der B 150 passen. Schade, daß die
MC-Vor.tufe nicht wenrgsten. al. Option
erhältlich ist - das hätte doch kaum zu-
sätzliche Kosten verursacht. Gespart wur-
de auch an der Ausgangsleistung: Vor al
lem an niederohmige Lasten kann dieser
VerstArker längst nicht so viel Strom lie-
fem u ie rein großer Bruder. Ceblieben i.l
indes das ausgezeichnete Rauschverhal
ten. Und die vorzügliche Entkopplung der
beiden Stereo Kanäle sowie der verschie-
denen Eingänge sucht ihresgleichen. Ver-
färbungen im Hochtonbereich sind bei
Revox tabu: Die Kapazitäten der Phono-
und Hochpegel-Eingänge beschdnken
sich auf ein Minimum. Lediglich im Tief
baßbereich kommt es bei Phono-Wieder-
gabe zu einer leichten Dänpfung, weil
Revox sich sklavisch an jene dubiose
Norm hält. die einc sogenannte vierle
Zeitkonstante zur Unterdrückung tiefTre-
quenler Slörungen rorsiehl. Besser wäre
ein schaltbares. steilllank iger Sub.onic-
Filter.

Daß es beim Verstärker unterm Strich
nur für eine runde Spitzenklasse reicht,
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liegt im wesentlichen am fehlenden MC-
Eingang. Wer freilich ausschließlich
Magnetsysteme fährt, kann das Gerät
ohne weiteres in die ,,absolute Spitze"
einstufen.

IRENNSTHARFE ZUGUNSIEN DER

KLANGQUALIIAI REDUZIERI

Und wie schlägt sich der neue Revox-
Tuner? Kann er mit seinem größeren Bru-
der konkunieren? Wo wurde die Preisdif-
ferenz von 500 Mark eingespart? Wegge-
fallen ist der zweite Antenneneingang
I .chmerzlicher VerlLr't lür all jene.
o.- ohnehin keine eigene Antenne auf
dem Dach haben. ge.chueige denn zuei.
Gestrichen wurde auch die umschaltbare
Vorselektion. die ein Übersteuem des
Eingtrngsteils bei extremen Pegelverhält
nissen vermeidet. Wer in unmittelbarer
Nähe eines Senders wohnt. muß dessen
Frequenz notfalls durch ein vorgeschalte-
tes Filter selektjv dämpfen.

Daß der abgespeckte Revox Tuner nur
noch 30 statt 60 Stationsspeicher hat,
dürfte kaum jemand als Manko empfin
den. Und auch die Möglichkcit, jeder ge
speicheten Station eioe indjviduelle
Lautstärke zuzuprogrammieren, werden
Puristen kaum vermissen. Immerhin kön-
nen sich die Speicherzellen merken. ob
die betreifende Strtion irr Vono oJer mir
einer der beiden High-Blend-Stufen emp-
hrrgen uerden soll. Die Filrerbandbreire-
narrow oder wide kann ebenfalls jedem
g icherten Sender zugeordnet werden.
AuDerdem lassen sich der Programmna-
me zum Beispiel WDR 3 und eine
Kennziffer 1ür den Programmtyp - zum
Beispiel klassische Musik - eingeben.

Diese beiden lnfbrmationen emchei-
nen neben der Frequenz und der Sl ions-
nummer im SchönschrifrDisplay. Wer
den B 160 mit RDS-Option ordefi, kann
sich die Eingabe des Programmnamens
sogar sparen: Er erscheint automatisch bei
allen RDS-tüchtigen Sendern. Aul3erdem
istderTuner dann in derLage, aufTasten-
druck sämtliche Altemativ-Frequenzen
anzufahren, die dasselbe Programm über-
tragen. Was der Print fü das Radio-Da,
ten-51stem koslel. wrI bei Redrlrion.
schlul3 noch nicht genau zu erfahren
wahrscheinlich knapp ,100 Mark.

Neben dem Haupt-Display hat der
B 160 noch ein kleines Anzeigefeld, das
die Nebenfunhtionen quittiert sowie über
Millenrbslimnrung unLl Signalstiirke in

5chönschrilFDisplay in vier
Voriolionen: Beim Anlippen
der Bolonce-, Boß oder Hö-

hentoslen leuchlet die ent-
spre(herde Sholo oul. Bei Si-

multonoulnohme werden
beide Eingönge ongezeigt

folmiert. Nicht weniger als 3l Leuchtseg-
mente lösen einen Antennenpegel-Be-
reich von ll)0 Dezibel mithohcrGenuuig-
keir auf!

Welcher technische Aulwand in die
sem Tuner steckt, zeigt ein Blick unter
den Gehäusedeckel. Das sechsfach abge
\limmle Eingang\leil iil ,/\rar el$.1s ein
facher aufgebaut als im B 260, im Zwi
schenfrequenz-Abteil steckt aber der glei-
che immense Materialeinsatz. Es ist nach
alter Revox Tmdition mit sorgfältig abge-
glichenen Filtem aus Spulen und Kon-
densatoren bestückt. Diese Filter haben
allerdings eine etwas größere Bandbreite
als beim Top Modell: Der l60er ist also
etwas weniger trennscharf, dafür aber ent
sprechend verzerrungsärmer. Die Wide-
Stellung empfiehlt sich nur für absolut
ungestörten Ortsempfang, der dann ex
trem sauber gelingt. .,Narrow" bietet or-
dentliche Trennschärfe bei akzeptablen
Verzenungen. In Anbetracht dss enormen
Filteraufwands ist dieses Ergebnis freilich
etwas enttäuschend wie schon beim
B 260.

.. Dank der guten Empfindlichkeit und
UbeISteuerungsfestigkeit des Eingangs-
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l dB unler Voleslu.g

Trans enlei nlernodu alio. 1T [,])

Geräus.hspan.ungsabsla.d
Hochpeqe be 5 Wax
Hochpege be 50 lV wan
Pho.o MM be 5 Wan
Phono Mc be 5 Wa1l

Hochpege Phono MM

Ansch ußwerle Hochpeqe
Ei.Aa.Osempl ndlchke I
Ubersteue.!nqsleslCkei
El.qanaswdersland kapazlat
Ausqanqsspann!f gr w dersla.d iTape)
Aussangsw dersta.d Pre out

^nsch 
ußwe e Pho.o Mr,r

E nqanqsemptind Lcnke I
Ubersle!er!ngsleslrgke I

Ä.s.lilLrßw.,"rre Phono MC
_E ngangsempf.d ichket
l-lbersle!erungsf est qke I

9; <0,01/0,06
% <0,02

dB 101 10 1

dB 80 10 1

dB82M
dB-01

nrv 230
v i]

mV ko 24510,5

rrv 224

Ensatzfreqlenzrsle rret Hz dB p'c Ori 2r 6 (lssl) 0,5

Ge.hlarfleh er bs.60 dB mar 1

ÜbersprechdämpJuno zw schen de. E.Oä.qe.
(10 kHz) Oue wdersland l kt)rro(!J

Ubprsprp.rrdamplü.! Vor F nre band
lr0 LHz) Oueltrder!tand I r(r10rl)

wnksamke t der Schutzschälüng

dB

104/>110

10 0,5

10 g.5
10 0,5

Le slü.gsall.ahme be Leeraulrvo e slüng

100% o,1

Ungeldhret Handelspreis

De Ausshnuna in Slchworten E naänqe Pho.o M['1. CD rlner Aur 2rTape Ausgänge:
2xLaulsprecher, Kopfhörer 3rTape S m!11äna!1.ahme Bäß ünd Hdhe.sre er uberbruck
bar njrarol.Fernbedcnung
venreb: studer Revoi 7827 Löll .gen. .b,r,1,q" 0o .0P., -Dö..o..ö^pop .od (!4 1.,o oLo

p /"- Ltddr ," r' .n a Di ) rdl . . .r4 4r'r
Kangq!a 1ä1 160%). Prax staug .hkel 130%) !.d verarbeilüno (r0:rl zusanhen

teils fühlt sich dcr neue Revox Tuner an

der Antenne ebenso wohl wie am Breit
balclkabel. 13ei Ortsempfang Iiegt das Ei-
llenrauschen des Gerätes deutlich untcr
dcm vom Scndcr crzcugten Rauschpegel.
Das Klangspektrum wird völlig naturge
trcu repr'oduriert. und auch die ftiumliche
Stallclung bringl der B 160 urverfülscht
'riiber. Die Summe clicser Eigenschaften
sichert ihn einen PIatz in dcr..Absoluten
Spitzcnklasse" an der Seite seines großen
Bruders.

WICHTIG BEIM PLAYER: DIE AUF-

WENDIGE VERARBEIIUNG

Gegenüber dem Topmodell verern-
lacht wurde die.Bedienung des CD-Spie
lcrs B 126: Die viellältigeü.1iir dcn Laien
eher verwirrcnden Progralnmiennüglich-
keiten wurden auf simple Titelprogram-
mierung reduziert. Weggetallcn ist der

variable Ausgang und leidcr
auch die Kopihilrcrbuchse.

Schtrde, claß rnan dem Plalel
nicht das gleiche Schün-
sch fi Display spcndierl hat
wie den beiden anderen Kom-
ponentcn.

Unver:indcn wurde die
Wandlertechnik vom B 226
übemomüren: Die bgwrihrlen
Valv() Bauslcine arbeiten nit
16 Ilits und viefachem Over-
sampling. ln puncto Klang
qualität und Srii estigkeit ist
der B 126 dem Topm I

vijllig cbenbü11ig. Was die-cn
Player von billigcren Kon
kurrerzprodukten untqrschei-
det, sind vor allem das grund-
solidc GulJ-l .aul'werk- rlie ro
buste. pnizis gefiihrte Schu
blade und die sorgiältig au1'-

gcbautcElektronik Eigen-
schatien. clie clen Nanen
Ilevox zu seinen Renomnrcc
vcrholfcn haben. Mit dersel-
ben Sorgftrlt sind selbstver
ständlich auch Tuner und

Verstärker gefertigt.
Trotz der Abnragerungskur sind die

neuen Revox Komponenten nicht gerade
billig geworden. I)as hirt .sutc Glünde:
aufwenclige Verarbeitung, relativ kleine
Serien und cin Produklionsstandort. den
die gesamte Konkurrcnz längst mit flie-
genclen Fahnen verlassen haL die IJun
äesrepublik Deutschlanil!

tt]1!rolLq,:fY.:lli11e [ :q,Lr!l".=
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Frequenzaana ohne Emphasis siehe Dragramm
max abwechung 20 Hz bs 20 kHz dB

Frequenzaanq m Emplrass slelrP Diagrrmm
m:r ah@p.h' nf, 20 ts7 b\24 [Hz dB

Frequenzaano Mo;o sehe Dlagramm
Rechteck u.d mpuslerhalen sehe Folo
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<0,01/0,5

<0,03
0,6

9

10
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1ll 10
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ohm 2131219

Verhalten bei Merälisierü.gs u.d Lackleh
em E nsch ilssen und Exzenlriziläl der CD

Empl nd chkeI gege. Ers.hüner!ngen

Nulzbere ch der Fernbedienunq

Aomessungen LBre le HbheTere) 45i11ß4

Ungelährer Handelspreis 1600,-

Dö.!. fr-q "t p.9 
""".,tr_ö 

bJördv o 09
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^ "d"..o ., t o o -fa p.og cn, b i

nirarotemptänqerenqebauli Dqraausgang (koaria):leigodete c.chbu.hse.
Venreb Sluder Revo,.7327 Löll.oe.
F -toa^a.,rq" 0o 0o.öD..cE c^rr...o dLo
rprzlA,o,llp a przö "dd"1-ä.'. r- D.O.",1"r 'la "_ ",.d"Kanqqua tal zu 40'/". der Praistauglchkel zu 40 ?l !.d derVerarbelu.g zu 20 "/.

S orlfq der .iormalro.ssp!r b E bl
ohne E.l uß bszu P ner L..qe vo.

Störungen der Oberiäche be ben
ohne Einl !ß b s zu e ne. Lange vo.

fotrod sc (Verhale. be einer
enrem s.h echten CD)
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Klangqualiläi

Ungelährer Handelspreis

0,3 (0,05)
08 (0,08)

1.4 (0,28)

mV lohm I100/0,57

mV 112

dB-

93%

E nqangsempir.d rclrke t'l

HF Ubersleuerun9sJesl gkel

Tre.nschäde Naffow {Widel

!V 0.8 Iiv ao
dB s0 10

sehrgui l0

dB 29 t15t 9
dB 77145\ ro
dB -24 {-26) 7
dB 27 {13) 9
dB 43 (40) 7

%

dB
dB

Kndaklor 1 kHz slereo. Naiiow (Wide)

P ononveuenu.gen 9 kllz Na(ow lWde)

ÜbeßprechdämpJuns Natrow (w de)
l kFz

Gerä!scrrspa..!ngsäbsla.d'J

5
5

4

Abmessunllen lBre te/llöherTielel

DM 1800,-

o-4. ät.- g pd,q bp- u/w .05".o.< p"i a ab.i-
. rr" a 0iF7 B" oo-. ..r:.,rs Mo-o .,d-q Bt"rdoo9" ,"ro" cD>

a s Optio.t ftrarol Fernbede.!.9.
Ve.(r eb Sluder Fevox.7827 LöJiingen
Enzelbewenu.gen 0bslilPunkle Diese P!nkle werden m tdem Gewchlu.gsiakto
(lerle spate)muupl2err ü.d dan. äulsümm ed Die Qualitätsslule setzt sich aus
Emplanq (50'/") .Klanaqualtät (,15%l !nd .Verarbeilu.o (5%) zusammen.

'l Sp tzenwertmessufq fach CC B

Piolon rH slräoerunlerdrÜcku.o

Alsqafgsspän.Lng beii40 kHz N!b/
Aus!ä.gsw dersla.d

'100%

Pre s Gegenwerr Fe alon

Rechteck 5 kHz; Nadelimpuls 0 dB Spektrum bei 10 kHz;-30 dB
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