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ken gefürchtele Hochregein
während Piano-Passagen un-
terbleibt.

Rangieren und
programmieten

Das Zentrum des grauen
Frontplattenteils ist ftlr die
CompaclCassette reservert.
die e nfach auf die beiden Wik'
kelachsen und die Capstan-
Welen aufgesteckt und von
zwei Rasthebeln in der B-^-

triebsste lung arret ert w rd.
Llnks und rechts neben der
Cassetten-l\/u de lindet man
die Bedienunqselemente für
die Auf nahme und Wiedergabe
sowie einen Kopfhöreran'
schluß m t tipptastengesteuer-
tem PegeLstelleIi hinzu kom-
men Proqramm erfunkt onen
die den Recorder zu einem
vie seitg einsetzbaren l\,4Llsi

kautomaten machen.
Zwei be iebige Bandstelen
können anhand lhres Zäh er-
standes gespeicheri werden.
Antippen der zugehörigen Lo-
cator-Taste läßt das Band au-
tomatisch in R chtung der ge-
speicherten Ste le spulen. wo
bei sich das Tempo kLrrz vor
Erreichen der Zielmarke verrln-
ged, um exakt an der richtlgen
Stele zu stoppen. Auf Wunsch
gibt das Gerät die Passage
zwischen den gesetzten Mar-
ken auch endlos wieder.
l\,4anuel äßt s ch das Band ex-
akt rang eren. indem man b-.
gedrückt geha tener Stoppta-
ste kurz aul Vor oder Rück auf

tippt. Beirn manuel en Aussteu-
ern über Tipptasten wrd die
aktuel e Posltion des elektri
schen Dämpfungsg iedes über
das Zäh er-DispLay in Ein-D,.zi-
bel-Schritten anqezeiqt. Der
automatisch eriaßte Bandtyp
erscheint im Aussteuerungs
Dlsp ay und kann wahwejse
von Hand verändert werden.
Zur Auswah steht eine Dolby-
B- oder C-Fauschunterdrük-
kung, jewei s in Verbindung mit
dem besonders eftektiven HX-
Proiessional.
Hohe techno ogische Kornpe

Qualitätsprofil
Cassettendeck Revox B 215

tenz kennzeichnet auch das
lnnere des Gerätes. das dank
des gellotenen lntegrations-
grades und der aufgeräumten
Steckkartentechnik geradezu
luitig wirkt. ln puncto Verarbel-
tunq waren dle Revox-Produk-
te la schon mmer vorbildLich.
Der B 215 macht da keine Aus-
nahmel

Perfekte
Bandeinmessung

A s besonderes ,,Zuckerl" prä-
sent ert sich der Einrneß Com'
puter, der ln se ner Gründllch-
keit und Effektiv tät a les Bishe-
riqe n den Schatten stelt. So
gibt es wohL keinen zw-aiten
Recorder, bei deri die Compu
ter-gesteuerte Bandenmes-
sung so konsequent zu Ende
gedacht wu rde wle beim B 21 5l
Das Programrn für den Mikro-
prozessor läutt lür drei Fre
quenzen ab und qeht in winz;-
gen digitalen Stulen ans Werk:
Kompensiert wird zunächst die
Bandemplindlichkeit be 500
Hedz, dann wird bei 17 Kilo-
hertz die Vormagnetislerung
getrimrnt und schlleß ich bei
vier Kilohertz die Autnah-
meentzerrung auf ebenen Fre-
quenzgang abgeglichen. Da-
rnit das Ubersprechen zwi-

schen Aulnahme- und Wieder-
gabekopf keine Feher in die
I\,4essung schmuggelt, wird al-
ternierend aufgezeichnet und
abgetastetl
Nicht genug damlt, werden
auch die beiden Dolby Bau-
steine in d e l\,4essung rnit ein-
bezogen und das lMeßpro-
gramrn insgesamt mehrmals
wiederholt, um jeden lrrtum
auszusch ießen. Das exze len-
te Erqebnis rechtiertigt die lan-
gen 20 Sekunden für das auf-
wendlge Abgelchprograrnm
nicht zuletzt auch desha b, weil
die ermittelten Daten für sechs
(l) verschiedene Bandtypen
spelcher- und abrulbar sind.
Die maßstabsetzenden elek-
lron schen Finessen f nden hr
Gegenstück in der vorzüg l

chen Nlechanik des Laufw(
kes auf e nem masslven Druck
gußrahmen - rnit Direktantr eb
für jede der beiden Capstan-
we len und jeden der beiden
Bandwickel. Dleses robuste
Laufwerk mit dem einzigartigen
Vier'l\lotoren-Prnzip qaran-
tiert absolute Langzeitkon-
stanz, so daß der B 215 tat
säch ich das heute l\,4achbare
repräsentiert. An diesem ho-
hen Stand der Technik werden
zukünflige Recorder zu mes-
sen und bewerten sein.

Receiver Revox B 285

eceiver werden von HiFi-
Puristen im allgeme nen
nicht ganz für voll ge'

nommen. Da heißt es ange'
sichts des B 285 umzudenken.
der wahlweise mii oder ohne
I\,4itte we len-Empfangsieil und
lVovinq-Coll-Vorverstärker er
hältllch ist.
Die Bevox-speziiische, k are
Zweileilung der Frontplatte
bringt auch be m neuen Recei-

ver B 285 Ordnunq in die Viel-
zah der Bedlenungse emente.
Links Empfangstei , rechts Ver
stärker, wobei die silbrige Kopf-
leiste jewells d e Standardfunk-
lionen zusammenlaßt: Netz.
Engangswah, Lautstärke,
Stationstasten.
So werden auch die weniger
mit der Bedienung des Gerätes
vertrauten Benutzer leicht zu-
rechtkommen.

Glei.h a ischwafkunoen nach DIN a 0.05 %

Dynamrk (Steller zu) Gerausch
mll Dolby B/Do by C spannungs

.hsiand

a 0.10 %
Drehzahlabwelchu ng gandanfang/Band ende - 0, I 5 i + 0, 1 0

Höhen-

Eisenoxid (lEC l) 64i71 dB 58 168.5 dB
Chromdioxid (lEC iL) 67/73,5 da 60 /69,5 dB
Meiallband (lEC lV) 68/74,5 dB 64,5u4,5 dB

Frequenzgang Auf nahme-W edergabe
(ohne NR/mil Do by B/mrt Dolby C)
Elsenoxid (lEC )

Chromdiox d (lEC l)
MetalLband (lEC lV) s ehe Diagrarnma

s €he Diagraanma
s ehe Dlagranrnra

W €dergabeireqr enzgang 70 und I20, us
Höhenverlusl be I\4ono-Wiederqabe

s ehe D aqramm
sehrg!t

Azimulkonstanz gul

ioe'so ec-o,-o' rg :1, io"H ;l: ou
AussteuerungssieLler:
G e chlalrtfeh elr bls 20i,10dB _ ._. 0,110,2d4

Elngangse m pfindl chkeiv- nrpedanz Line 70 mvll 00 koh m
Ausgangsspannung be DIN-Pegel/
Alsgangsimpedenz __-. Llne900 mV/1.5 kohm

Abmessunsen (BxH tr) 1q19.94!!.5
Ungeläh rer Ha ndelspre s 2980,- Drrl



,,Bildschitm" zut
Funktionsanzeige

Statt einer Leuchtrückmeldunq
für die mannigfaltigen Betriebs-
zustände gibt's eine zentral an-
geordnete, grün beleuchtete
F üssigkristallanzeige, an de-
ren Zeichenfülle man sich erst
malgewöhnen muß. Für Einge-
weihte ist die untere, in dunk-
lem Grau gehaltene Abteilung
reserviert. Neben der Klang-
und Balanceeinstellung, einer
Loudness-Funkton, einem
Sullsonic-Filter und einer l\,4oni-
torschaltung, die mit e ner un-
gewohnten, aber in der Praxis
äußerst nützlichen Besonder-
heit aufwartet. So äßt sich die
Einqanqsempfind ichkeit für je-

angeschlossene Quelle, ja
tar für jeden gespeicherten.- nder separat programmie-

, en, urn Lautstärkesprünge
beim Umschalten zu vermei-
den. Darnit nicht genug, kann
für jedes Lautsprecherpaar
sarrt Kopfhörerausgang eine
individuelle lvlaxiamllautstärke
sowie eine maxima e Ein-
schaltautstärke eingetippt
werden. Das verhinded Uber-
lastung der Boxen und errnög-
llcht Einpeqe n beim Lautspre'
chervergleich. Zudern dienl die
Vorwahllautstärke als Bezuqs-
pegel für die variabe Loud-
ness, die von diesem Wert an
abwärts die Bässe progress v
anhebt.
Der Senderspeicher merkt sich
saqe und schreibe 29 Sender-

frequenzen samt zugehörigen
Stationskürzeln, sowie die gün-
stigste Betriebsart: Mono, Hi"
Blend, l\y'uting. Automatrsch
wird im 50-Kilohertz-Raster ab-
qestimmt. Noch feiner, nämlich
in 25- Kilohertz-Schritten.

29 Sender
speicherhar -

geht's manue L Ein achtteiliges
LCD-Band signalisiert den An-
tennenpegel mii logarithmi-
scher Charakteristik.
Schatungstechnisch kann
beim Ernpfangsleil von einer
Abrnagerungskur gegenüber
den bekannt guten Revox-Tu-
nern nlrn wirklich keine Rede
sein - m Gegenteiil Ein zu-
stätz icher Vorkreis verbessert
das Großsignalverhalten und
zur Verbesserung der Trenn-
schärfe dienen drel zusätzliche
Kreise m ZwischenfrequenzfiL-
ter. Ein moderner PLL-Demo-
dulator ersetzt die bisher bei
Revox übliche Verzögerungs-
leitung.
Was bringt das Ganze lür die
Praxis? Empfangstest und
l\,4essungen zeigen: Der B 285
ist ein idealer Kabe -Empfän-
ger, lediglich auf schwache
Stationen reagiert er etwas we-
niqer rauscharm als seine be-
rühmten Vorgänger. Dafür wird
er beim Ortsempiang zum Mel-
ster des Rauschabstands. Eng
benachbarte Stationen emp-
fängt der Neue bei geringtügig
höheren Verzerrungen noch
besser als seine Altvorderen, in

deren Kreis er sich aLso alles in
allem würdig einfügt.
Und das Verstärkerteil? Es
zeigt.sich klanglich in Bestform
und ist dern Ernpfänger ein
ebenbürtiqer Partnerl Schade,
daB die Schutzschaltung nur
auf U_bertemperatur, nicht aber
auf Uberspannung und Kurz-
schluß am Ausgang reagiert.
Ftwas Vorsicht ist also geboten
beim Ansch uß der Boxen.
Apropos Ansch uß: Die
Klernmbuchsen akzeptieren
nur k inqeldrahtdünne Litzenl
Ob sich das in der Großserie

Oualitätsprofil
Emptanssteil Receiver Revox B 285

lntearnodulations-

noch ändern äßt?
Vorbildlich und aul dem üblich
hohen Revox-Niveau: die pro-
fessionelle Verarbeitunq des
Geräts mit Steckkarten und
sorgfältige Abschirrnung aller
empfind icher Baugruppen.
Vorurteile gegenüber Recei-
vern können mit Erscheinen
des B 285 getrost über Bord
geworfen werden. Für Besitzer
von Aktivboxen qibt es dem-
nächst soqar einen Tuner-Vor-
verstärker auf der Basis des B
285. Eine erfreuliche Perspek-
tive Beinhold Maftin

Qualitälsprofil
Verstärkerleil Beceiver Revox B 285

1 dB unter
Volleistlng bei5 W bei 50 nrw

o,o2% o,aI% <0,02%Fr3angsemp ildhcke lan 75 Ohm -o1o Sre'eo 1 45 üV
Fremd-/Gerä!schspannungsabstand
mono/Sie€o

AM-u4gISIsqqs 58 dB

Klirdaktor stereo, 1 kHz
140 kHz Hub/175 kHz H!b
P lottonverzertungen 1,0%
Trennschärie

Transianleninlermodulallonen <0,02%
68/65 dA

Geräuschspaanungsabsiand

bei50 [,4i]Liwatt

Hochpegel Phono Mll Phono l\,4C

94 dB 81 dB 75 dB
7A dB

mono 1200 kHra300 kHz
stereo :t i 00 kHz/t 200 kHZi300 kHz

a.15lo, t2%

34n4 öB
-26132143d8

Subsonicllller Einsalzfiequenz 15 Hz Steilheii -db
E:ngangsempfindlichkeil HochpegeL 3,2 mV,64 V/ 0,13-2,6 mV/
(beiVollaussieuerung)/ 320 mV-6,4 V/ 215 nrv 8,6 mV
Ubersteuerunqs- 10,5 V
'eslioheir

Eingangsimpodanz Hochpegel Phono M{\,4 Phono MC
46 kohm 47 kohm/ .100 Ohm

<10/240 aF
Ausgangsspannung ( strcm)
bei5 mV über Phono L4M/

Band Cinch

Ausgangsw derctand 250 mV/0,75 koh.n
Ausgangswlderstanddoslautsprecheraubgqngsbel40Llz qq.mqlB
Leisiurqsartnahme bel LeerLaui,4/olleistuna 45/550W

HF-Übersteuerungsiestigkeil 84dB
NF EinslreLfestigl.eil sehrgut
Frequenzgang und Übersprechen
Pilotlon- und Hjlfsträgerunterdrückung 19/38 kHz 70/74 dB

Sinusleistung (l kHz) 108W 148W l05W
lmpulsleisiung (1 kHZ4 Ohm) ?4AW
lVinimaler Laslwlders:and

an 8 Ohm an 4 Ohm

2Ohm

Abmessungen (BxHxT) 45x15,5x33.5cm
U ngefäh.er Handelspreis ohne lVC, ohne AM

ohne MC. mit AM
MC-Pl]ni

3500, D[,1

3900,- DM
160,- DMKllrtaktor an 4 Ohm

bel5W bei50mW
<0,01 % <0,01 %

1 dB unler
Volleislung

0,01 Veftrieb: Sluderqevox GmbH, Talstraße 7,7827 Löltinqen


