




das Tuner-Menü, das dem darunterlie-
genden Tastensatz die Funktionen Stati-
onswahl. Mono/Stereo und NarrowA ide
zuordnet. Beim Umschalten auf CD ha-
ben dieselben Tasten die Funktionen Ti-
telsprung, Zeitanzeige, und so weiter
Damit nicht genug: Um beim Tuner H 6
eine bestimmte Frequenz einstellen zu
können, muß man sich durch mehrere
Untermenüs tippen. Dabei hätte doch ei-
gentlich alles so einfach und menschlich
sein sollen...

Am Tuner selbst läßt sich das UKW
Band weder manuell noch im Suchlauf
abfahren. Die beiden Tasten auf der
Frontplatte blättem lediglich vorwärts
oder rückwärts im Stationsspeicher Und
wie kommen die Stationen in den Spei-
cher? Automatisch. Durch Kombination
mit der Netztaste wird die selbsttätige
Speicherbelegung ausgelöst. Dabei unter-
sucht der Tuner das gesamte UKW-Band
auf empfangswürdige Stationen, sortiert
sie anhzmd der übertragenen Radiodaten
nach Ländem und Rundfunkanstalten und
legt sie in dieser Reihenfolge im Speicher
ab. Wem mehrerc Sender dasselbe Pro-
gramm übertragen, wird automatisch der
beste herausgesucht, und auch die Emp-
fangsarten Mono oder High Blend, Nar-
row oder Wide wiihlt der H 6 nach eige
nem Gusto. Angezeigt wird lediglich die
Stationsnummer keineFrequenz,kein
Programmname. Dabei wlire doch zu-
mindest die Namensangabe auch für blu-
tige Laien äußerst informativ.

I.,AUTSIARKEEINSTELLUNG AM H 5:

ZURUCK ZUM DREHKNOPF

Auch der CD-Player H 2 hält sich mit
lnformationen zurück. Im Display er-
scheint nur die aktuelle Titelnummer
kein Index, keine Zeitangabe, kein Pro-
gramm. Die einzige auf der Frontplatte
er:reichbare Funktion ist der Titelsprung
vorwärts oder rückwärts. Und die Pause-
funktion? ,,Taste Power gedrückt halten
und gleichzeitig Titelsprung vorwärts be-
tätigen", erfahren wir aus der Bedie-
nungsanleitung. Ist das die menschen-
freundliche Technikl Da hal sich eine
gute Idee ins Gegenteil verkehrt. Eines
Tages werden wir noch so weit kommen,
daß wir unsere Benufzerwünsche über
eine einzige Ta:te als Morsezeichen ein-
geben !

Etwas weniger spröde gibt sich der
Veßtftker H 5. Sein Display informiert
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imnerhin über dcn aktuellen Eingang und
ir r l orrr r , ircr I t'lr( hrk, tl.' iihcr ,li< ein re
stellte Lautstiirke. Die wird übrigens nicllt
mehr wie bci dcn Vorgängelntoclcllcn
rrn I rpltrslcn \ (r;,IJrrl. .L,nrlern Lihcr ( i-
nen richtigcn Drehknopf. dcr butter*reich
liiuft und äuLlcrst solide gelagcrl isl. Da
hintcl vcrbirgt sich lrcilich kein her'-

körrrnliche\ PoleDliolrclür. .otrJettr ein
OptokoppJer. dcr cinen elcktronischen
I-autstiirkcsteller steucrt.

Von dcr Flontplattc aus njcht erreich-
bar ist die Lautsprecheru mschaltung. und
ruch llalance. Bässe und Htihen lassen
sich nur per Intiarotstrahl venindern. Eine
Monitor-Schaltung für' Hinterbandkon-
tlolle fehlt dern H 5 r'öllig. Däfür karn er'^r unabhlingig vonl geradc gcltörten

rilmlrl ei|e rveitcle Quelle in Ncbcn
le wciteffeichen und von dort auch

, ngesteucrt rverden. Übrigens sind dic
Batte en der Pultttrnbedicnung ziemlich
schnell verbraucht wir ernpfehlen den
NetzanschluiJ iibcl ein Steckcmctztcil.
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VERSCHARFTER SELEKTION

Wcrftn wir einen Blick hinter die Fas
s;icicn clcr neuen Revox-Konponenlen,
die iibligcns nicht nu in Schwarz, son
dern gegen Aulpreis auch in Titan oder
Champagner crhülllich sind. Im Verstür-
kcr rufgeräurrte Elektrcnik und gepflegte
Kabclliihrung. vibrationsgediinrnler

'ztralb und aufwendigc, vcrgoldcte
sprechcrklennen. Aus ihncn Iril3t dcr
bei Bedarl übcr'200 wlltt flie{3en. und

-as in allefeinstel Klangqualitüt. Seine
besondere Strirke ist dic vö11i9 rauschfreie
Wiedergabe von CDs: Sclbsl Liber exlrenl
wirkungsslirrke Boxen $ ird nicht das gc-
ringstc Stiirgeriilrsch hörbar'. Daß es truz-
den nicht tür einc absolute Spitzenklasse
reicht. liegt lllein an dcr lthlenden Pho
no-MC Vo$tut-e. Wer ohnchin nur ma-
gnetische Tonabncllrner betreibt. brllucht
sich daran fieilich nicht zu störeo.

Ordcntlich ver.arbeitet ist iruch der'I'u
ner H 6, wenngleich die [Jntcrschicrlc
zui..hen,in.rrr Rtror urrJ einel.r tll'i-
schen japrnischen Emplänger heute zlr
.. rtn llcn"cschrrrr rr frll .inJ. Ltn/igitrlr: i.l
aber nach wic vor das Zwischcnl'rcqucnz-
abteii mit seinen Arscnal von solgtiiltig
abgcglichcnen Spulenfiltcln. cias der H 6
von seinen V)rgringcl'n gee.bt hat. Allcr-
clings ist er in dcr Nafow Stellung noch
lvcsentlich trennschülJcr als etwa der )
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B 160 - bei cntsprecllend größeren Ver-
zerrunEen. ..Wide" hietel tlalegcn opti-
male Klangqualitiit bei einer Trennschär-
fe, die für die meisten Sender und Emp-
fängslagen, vor allem auch fürs Breir
hrrndkahcl. aurrcicht. Mil .lrrken Slalio
nen wird del H 6 eben.ogut len ig wie mit
schwachen, wobei allcrclings eine nicht
abschaltbare Mutirrg- und High-Blend-
Automatik der Experimentiefreude des
Wellenjägers Grenzen setzt. Auch bei den
Messungen stielSen wir an diese Grcnzcn
und mußten einige Werte hochrechnen.
Schmerzlich vemilJt haben wir im prakti
schen Betrieh rru, h dic Signalstärkernu ei
gc.

Ein Blick in den CD Player H 2 wird

dem neuen Bitstream-Verfahren mit ei-
nem Bit und 256fachem Oversampling.
Klanglich kann der Revox-Player im Be-
reich kleinster Pegel nicht ganz überzeu-
gen, dafür gibt er aber fehlerhafte CDs mit
unbeinbart r Abtastricherheit wieder

Es Iiegt anl Konzept der H-Anlage, daß
sie nicht für Tester gebaut ist, sondem für
nomrelc Menschen. Wenn Sie sich für

dieses Konzept interessieren, probreren
Sie's in aller Ruhe beim Händler aus und
bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil. In Kür-
ze werden übrigens das Cassettendeck H
I und der Analogplattenspieler H 9 an den
Handel ausgeliefert. Falls Sie sich mit der
Human-Bedienung nicht anfreunden kön-
nen, gibt es einen Trost: Die große 200er-
Anlage von Rcvox läuft weiter. t
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eingeschworcnc Revox-Fans cnlt:iuschen.
Zwar ist auch hier die Elektronik schr
sorgtültig aufgebaut, aber das Laufwerk
mit der Kunststoff-Schublade paßt nicht
recht zum hochwertigen Anspruch dieser
Kctte. Da läßt sich Revox von der Kon-
kurrenz, auch von der japanischen, über
holcn- die in dcr 20(X)-Mark Klassc schon
mr.'ive Metalischu bhden mit präziser
Stahlstangenlührung bietet. Antriebs- und
Abtasteinheit des H 2 bcruhen auf dcr
bewährten Philips Technik, und auch der
Digital/Analogwandlcr slammt vom hol-
ländischcn Vordenker: Er arbeitet nach
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