


Von Hons-Morlin Burr

ie Häme des Konkur-
renten schaute dem klei-
nen Japaner gleich acht-

reihig aus den Augen: ,,Bei Le-
vox ist eine Anlage umgefal-
len." Damit hatte die diesjäh-
rige Kölner Photokina ihren
Messewitz - und die Schweizcl
Firma Studer Revox ihr Ziel er-
reicht: Am Design der brand-
neueD Evolution-Anlage mö-
gen sich die Geister scheiden.
abe. es 1äßt keinen kalt.

Wie auch, dcnr die Eidgc-
nossen ließen keinen Baustein
mehr über dem anderen. Und
riskierten mit ihrer Evolution
einen bemerkens$erten Sprung
in die Postmoderne. Ver lrnter-
schiedlich große leergefegte
Kästen bängen wie Fledennäu-
se an einer Stange. darüber
thront ein Mini Bildschi|m.

Und wenn der unbedarfte
Bettachter in dcm alpenlän-
dischen Beitrag zur HiFi-
Asthetik eine prograrnmier-
bare Etagenheizurlg währ]t,
stellt spätestens der Blick fürs
Detail klar hier ist Musik
drin: Auf den Seitenteilerl der
Kästcn an der Stange steht No-
tenschrift. und zwar rvo sind
wir rvohl? - aus der Partitur der
Rossini-Oper Wilhelm Tell.
Eit Zrent- wor'in das renom-
mierte Gestaltungsbüro der
Evolution, frog-desisn. durch-
aus cin .,polarisierendes Ele-
ment" erkennt. aber auch eine

,,humoristische Ebcnc". Und
Humor versteht schließlich
njcht jeder.

So endgültig. wie sich dic
Revox Leute vom biederen
HiFi-Design Marke BaLrcrn-
stube verabschiedet haben- so

durchdacht modellierten sie
ihr Bedienkonzept. Evolution
heißt eben auch. König Kunde
ist nicht Handlanger des Hand-
lings, sondern umgekehrt.

Das beginnt bei derAulstel
lung. Wer in der glücklichen
Lage ist. einen Schraubeilzie-
het von einer Kneifzange un-
terscheidcn zu können. haf die
Anlagen-Konponenten - von
links nach rechts - Verstä1ker.
Tuner, CD-Spicler und Rccor-
der binnen zchn Minutcn
startklar. Weitere zehD MinLL
ten braucht es. die Enden der
Lautsprecherkabel in die tie-

fergelegten Anschlußklemmen
auf der Vcrstärkerrückseite zLr

dirigieren. B.lnancnsteckel er-
sparen hier nervige Fummelei.

Bis auf das unvernleidliche
Netz- und AnteDncnkabel ist
der StrippenlTease damit auch
schon beendet. Die Musiksi
gnale marschieren nämlich
durch die Vicrkantröllrc zum
Verstärkcr auf einer 20spu-
rigen Flachkabeltrassc. Eine
weitere. versteckt auf dcr Ge-
rätcuntcrscite sitzende Röhte
verleiht dem Merer mit Steuer-
mann zusätzlichen Halt und
lißt den Stronr fliel3cn.

Auch die Steuerslgnale mtis,
scn durch diese hohle Gesse.
cleren Velwaltung über das
Steuerdispial so einleuchtcnd
geriet, daß die Bedienungs-
anleitung beinahe dcn Status
..mitgeliefertes Sonderzubehör"
für sich bcanspruchen darf. Je
nach Quellenwahl tauft del
LCD-Bildschirm die acht links
und rechts Spalier stchenden
Multifunktionstasten entsp11:-
chend und führt so den Be-
nutzer nrit der Unsicht eines
Blindenhuncles ans Ziel seiner
Bedienwtinsche.

Der CD-Spieler
mürht üus Herrthen
einen Druck-Spetht

Einzigcr Kritikpunkt: Dcr
CD-Spieler bietet keine Titel-
Direktanwahl über Zehner-
tastatur. So mul3 sich der Ope-
rator wie ein Druck-Specht per
SkiprTaste an den Wr.rnschtitel
heranpirschcn und schießt
dabei schnell übcrs Ziel hin
aus. Denn die wuDderschön
große,.Tiack"-Anzeige hjnkt
dem Tasten-Stakkato lvie ein
Fußkranker hinterher und
zeigt erst. kurz bevor die
ersten Takte erklingen. un
wicviel der Benutzefinger da-
nebengetippt hat.

Ansonsten gerät dic Bedie-
nung rvahrlich nicht zunl Lotte-
riespiei. lrn Gegenteil: Evolu-
tion ist die Fortsetzung des
durchdachten Bcdienkonzepts
der Revox H-Linie (siche Test-
Report AUDIO L0/1990) mit
anderen Mitte ln.

Das Prosit der Gemütlich-
keit wäre ailenfalls die Option.

den infonnativeD Steuermann
neben sich auf der Couch zu
plazieren. Die Buchse,.Re-
mote Display" auf der Verstär-
kerrückseite giLrt für die Zu-
kunft Anlaß zur Hoffnung.
ZwischenTcitlich muß sich der
Evoluzzer mit einerl übersicht-
lich bestückten Infrarot-Stab
über Wasser halten. aus dem
gleichen Rohr gesägt wie dic
Verbindungsstangen am Gerät.

Die Anlehrung des Revox-
Schößlings an Papa H be-
schränkt sich nicht nur auf
ideelle Werte. Auch die lür die
ir-rneren Organe mußte die
knapp 10 000 Mark teure H als
Spendcr herhaiten - schon al-
lein des Komtbrts wcgen. So
fischt sich der nLner aufKnopf-
drr.rck alle empfangswürdigen
Stationen im Alleilgang aus
dem Ather, nennt sie, RDS sei
Dank. bcim Namen und legt
sie mit buchhalterischcr Akri-
bie abrufbereit in dem 35 Sitz-
plätze fasscndcn Stationsspei-
cher ab. Die Radio{iurc kann
losgchn. Wer will. darf natür-
lich allc anstehenden Arbeiten
vom Sender suchen- iiber Nr-
men- und Platzversabe im
Speicher bis zur Mono-Stereo-
Ulllschaltung in bewährteI
Hanclarbeit erledigen.

Auch der Recorder-Block ist
ein echter Selbstläufer. Ein
Druck zruf ..aligne". und der
Band-Leader justiert sei-
nen Vorlnagnetisierungsstrom
(Bias) und den Aufnahmepegel
so. daß nit jedern Bandfabri-
kat ein möglichsr linearel Fre-
quenzgang zustandc kommt.
Echtzeit-Zählwerk und auto-
matisches Aufnahme-Standby
mit Rückspulfunktion und
Titelsuchlauf maclten die
Featur-e-Kiste vollends zu.

Und weil noch keinc anstän-
dig funktionierende und uni
versell cinsetzbare Aussteue-
rungs-Automatik erfunden ist,
üLrerlassen die RevoxJbchni-
ker diese Einstellarbeit folge-
richtig dem KLrDdeD. Ebenso
puristisch, puristisch - das
Wenden cler Cassette. Recor-
cler Fars. die mit Tonmeister-
ambitionen bescclt sind. wer-
den aber schlnerzlich den Mo-
nitor-Knopf vermissen, mit
clem sicb das Dreikopfgerät
von Vor- auf HinterbaDdkon-
trolle sclralten ließe



Bein CD Spiclcr. der seine
Klappc nicht \ie cier Recor-
cicl scitlich. sondern nach obcn
aulleißt. r'erlasscn sich clie
Schrveizcr rlll Hollanal: sichea-
lich rlicht wegen des gcmcin
sanren Bt-rriihens unr clie

Hclstcllung eiüschlrigig bc-
kal-ll-lter' \lilchproduktc. DeluI
Philips/\lrlintz ist beileibe
nicht dic schlcchteste Adresse
fr:ir I.auf\\ er.ke (C DN{ ..i Vhi)
und I -B it-\!hndlertechnolosie
(BirstrcrmKoDvcrter SAA
7-350).

Nhrke Eigcnbau ist clage-
gcn dcr \rcrstärker. clessen Cje-
häuse auch gleich die Logik-
Platine für die Steucrbcfehlc
bcwirtct und dcsscn Tralo die
StroI11\ crsorgul-lg aller ander en
Komponenten mit 100 Volt
WcchscLpannung sichcr!te]'
Sorgsilrrer Ungang mit sr,.
chen Ressourcen bewog die In-
gcnicure aus Rcgcnsdolf inr
Karton Züricll. ihre Enclstufe
möglichst kaltzustcllcn. Ste
hcn nur ZimmeLlautstärker')
bis .10 Watt an. halbiert clie

Kr-aitzentrale ihre Versor-
gungsspannung und mindert
clarnit clie Verlustleist Lms. \\'as
auch clel Lcbcnsciaucr der
Rautcilc zum vbfteil gereicht.

Cilnz Oko verrveiscn clic
Rcvor Lcutc auch stolz aufdas
ln lltlnN ßlich rrnr\!eltbcwulJte
Gehriusernatcrinl aus Aclll
und Quarzse.d. \'orr dem allcr
ciings auch Revox nicht so ge-
nau *ei13. \\'ic sich beim Recv-
cling Sancl ul]cl Plastik trenncn
lassen. Der Einsatz sortenrei-



rler giitlreier Kunststofie (AIJS
oder Polvpropvlcr) odcr Stahl
blcch \railc fürs Rec)cling ge-

schcitcl gewes.n. Drs ?indcrt
ratürlich richts am vorbil.l-
lichen Lingeng der Firma Rc
vo)i mit Altkartonagcn. clie.
\,orn Kuüalen llortofrei zu1 r.ick-
gesanclt. rvieder benutzt $cr-
dcn. Das rvar ALIDIO in dcr'
Ausgabc .1/ 1992 cincn Unwclt-
prei! \rcrt.

OLr eine Anlage in Klang-
wettstreit zu Ehren kommt.
entscheiden ma13gcblich die
Lautsprcchcr. Bei clei Evolu-
tion sinal das - gez\\'ungencr
nrßen solche aus dcm Hause
Revox. Imncrhin lassen clie

Eidgenossen generös dle Wrhl
zu'ischen drei Versionen.

' -'" ,1000 \4ark gibt es .les
- )n GlLLncls)'slem (ohne

_, ,r) nlt cincm Palr
-,utsprcchcrn. da! ltesser-

.lie Reißbrelter- der Ent*ick-
lungsabteilung [ie ver]iLssen
llätle. 

^Lrßer 
einern der llau-

n'eisc nngemesscncn Ball ha
ben .lie l\hn.lhänger abel auch
gar nichts zu bieten. Von vcr
färbteD GcsaDgsstirllrren u]rd
nratten Beckenschlä-qen |lal
abgcsehcn. Auch clcr Flötist auf
Lorlols PLto utLl Llet- lfrrll tänte.
ills sci cr socLrcn das bcdaucrns
\!er-le Opflr eiüer Kisseü-
schlacht gc-wordcn.
a Eine $ahre akustische Er-
leuchtung sind dlgegcn dic
Stan.llautsprecher'. die clas S)-
stcm uur 10(10 N4aIk verteuern.
Übel sic knallcn dic Biissc. zci

'ie Becken (ilanz auch ohne
:kncn und atnen Strcich
ineüte belreit auf. Tiotz

-;s leichten Antlugs \tll
Härte iln Präsenzbercich Lrra u
chen sie sich in ihrer Klasse
(Paa4rreis solo um 1600 NIurk)
gewlß nicht zu verstecken.
O Dcr Geheilntip bleibt frej-
lich das Satelliten-SutrrvooJcr-
Svstem zunr Aufpreis Von 601-l

Nlark. N{it seinenr stitllrniqen
uncl luftigen Mittelhochton-
Bereicli konntc es soglll dcm
teur-er-e Stand-Brucler' eine
Fratze schneiden rler sich nur
rnit BalS und Lcbcndigkcit ins-
gesamt viellcicht noch ejnen
hauchdünnen Vor-sprung sl-
chern konnte. ln ihr-er Preis-
und Grttungsklassc sind dic
EvolutionJrios jcdcnfalls ein
echter Knaller. zumal sie

Rcvor auch ohne Anlage lür
I lll0 N{ark anbietet.

Dennoch \\ äre ein größcrcs
Bo\cn-Budgct an dcr Evolu-
lion keine Fehlin!estition.
Dcnn clie schniekc Sch\\'eize-
rin lielJ ihrenr Spiellrieb i|r
AUDIO-Härraum langc Leinc.

Dort vertciltc sie he]11-

nrLurgslos Baßschläge. rner--

schierte ll1it zackiger- Cangalt
durch alle Höhen undTlilcr dcr
Pop-Lanclschaft. Mit Scheiben
uic L.cispiclsrvcisc Jarrres Ne\!-
trrn Horvard (She11ield. CD-23)
detonierten Fußtrommclsclrlä-
gc lic Schrveizcl Klacher. Eid-
genössischen Ordnungssinn
denonstrierte die Evolution
in Umgang mit s1-mphonischel
N{usik. u'o sie mit klar cliffcrcn-
zier-ten Klanscharaktcrcn ge

gen Streich.r-Einhcitsbrei \!-
licrtc. C)dcr \!enn Rrsscln.
Ilecken un.l ailöckchen llm das

Haupt cler brasilianischen .laz-
zer in Ana Caranr (Chcsky
CD) sch*cbtcn und dic Revox
alas Hochtoninstr'urnert:rriul1l
ihrern Auditorium lvic'aul denr
Priiscnticltcller scr\ ierle.

Lecliglich eine Hauch
nchr Luftlgkcit und cin wär-
meles Tjnbre bei Gesangsstim-
lnen hätlen die Tester für dic
Erolution auf dcrn Wunschzel-
tel notier-r Fin N'hnko d:rs iih-

rigens nehrhcitlich zu Läslei
dcs \trstärker.s gcht kaltge-
stcllt iibcr Tape Out und clurch
belspielsu eisc cinen Kenu'.J().I
KA 5(),10R (Test AUDIO 1/92)
ersetzt. sewann das Klangbil.l
spü1bar an fInbcfangenheit.
die l\4Lrsiker agier-ten cnt-
spannt und llissiger.

Dennoch kttnn sich clie Re-
vor selbst ohne Dcsign-Bonus
in ihrer Preisklasse sehcn lirs
sen - \'or-xllenr wegen cles aus-
geschlafcncn Rccorderteils.
Das hcftete sich \oller Taten
clrang uncl Eian hautnah an die
Klangvorstcllung dcs CD Spie-
lers. agierte im Ilochtonbeleich
aber irnmer cin \\enig h:irte1.

Auch das Tur]er]eil lnachtc
sich irn Klang u d E plaDg irl
der Reclaktion schnell Freunde

tlotz seincr et\\as Dachllissi-
gcrcn Selektion. Ein Ka\'alie$
delikt. clas sich beim Sencler-
fischcn in Kabelkanälen frcilich
nicht negativ benlerkbar macht.

Nlit 70 Gcsarntpunktcn Liber-
nimmt die Evolulion clarnit clic
Führ-ung der Obcrklasse in der
AU Dlo-Bcstenlistc. Uncl be-
komnlt lür schlüssises Bcdicn
konzept und mutiges Desigrl
ein Extra (lhr verlichc-n.

Hoflcntlich lallen bci Re-
\bx noch mchr Allagen um.
oddr? f

,1, \!,

Res LIbersteLLerungsver-
Ll l, tr"n ,ler Fn,Jsn,f,l oihr
nicht nur dcm Laborrechner
Rätsel aui: Vor clem eigent-
lichen Clipping zeigen heftige
Nullclurchganes-Vcrzcrurgen
an. daß die Grenze cler-Be-
lastber-keit erreicht ist. Das
Rcsultat: bei 3 Ohrrr stoizc

17\b11. bei2 Ohnr magcrc 1'1

- ein Soncler frll. der-duich
dic AUDIO Kennzahl nicht
zu erfassen ist. Nach cler
Rechenlorschrift konnrt eine
AK ion .19 hcraus. N{it den
Re\'o\-Lautsprechern. dcren
lmpeclanz-Nlinimum bei .l
Ohm. clic Kennzahlen zwi-
schen 5,1 uncl 56 lieuen. gibt
cs abcr kcine' Probleme.

Dcr EinmelJconputer be-
schert dem Evolution'Rccor-
cler einen Hochton-Peak.
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