


0hne stundenlanges Studium
von Bedienu ngsan leitu ngen Mu-
sik hören, in optimaler Klang-
qualität dank modernster Tech-
nik, mit grundsoliden Geräten,
die in Deutschland hergestellt
werden: Das war es doch eigent-
lch, was wir uns schon immer
von einer HiFi'Kette gewünscht
ha b e n nnfll[lnnnnnnnnnln
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I TESTBERICHT läßt sich weder manuell noch
im Suchlauf abfahren. Die
beiden Tasten aul der trYont-
platte blättem lediglich vor-
wäfis oder rückwäfts im Sta-
tionsspeicher. Und wie kom-
men die Stationen in den
Speicher? Automatisch:
Durch Kombination mit der
Netztaste wird die selbsttäti-
ge Speicherbelegung ausge-
löst. Dabei unterqucht der
Tuner das gesamte UKW-
Band auf empfangswürdige
Stationen. sodiert sie anhand
der übertragenen Radiodaten
nach Ländern und Rund-
funkanstalten und legt sie in
dieser Reihenfolge im Spei-
cher ab. Wenr-r mehrere Sen-
der dasselbe Programm über-
tragen, wird automatisch der
beste herausgesucht, und
auch die Empfangsarlen Mo-
no oder High Blend, Narow
oder Wide wählt der H 6 nach
eigenem Gusto. Angezeigt
wird lediglich die Stations-
numner - keine tr'requenz,
kein Programmname.

RADIKALES
TASTENSPARIN
Auch der CD-Player H 2

hält sich mit Iniormationen
zurück. Im Display erscheint
nur die aktuelle Titelnummer
- kein Index, keine Zeilanga-
be, kein Programm. Die einzi-
ge auf der Frontplatte er-
reichbare Funktion neben
,,Netz" und ,,Load" ist der
Titelsprung vorwärts oder
iückwärts. Und die Pause-
funl<tion? ,,Taste Power ge-
di.rickt halten und gleichzei-
tig Titelsprung vorwärts be-
tätigen", eriahren wir aus der
Bedienungsanleitung. Da ha-
ben die Revox-Planer wohl
das Tastensparen etwas über-
trieben.

OPTOKOPPLER
STATT POTENTIO

I\1 ETER
Etwas weniger spröde gibt

sich der Verstärker H 5. Sein
Display informierl immerhin
über den aktuellen Eingang
uld in tr'orm einer Leuchtket-
te über die eingestellte Laut-
stärke. Die wird übrigens
nicht mehr - wie bei den Vor-
gängerrnodellen anTippta-
sten verändert, sondern über
einen richtigen Drehknopf,
der butterweich läuft und äu-
ßerst solide gelagert ist. Da-
hinter verbirgt sich freilich
kein herkömmliches Poten-
tiometer, sondern ein Opto-
koppler, der einen elektronl-
schen Lautstärkesteller steu-
ert. Von der Frontplatte aus
nicht erreichbar ist die Laut-
sprecherr-rmschaltung, 1
auch Balance, Bässe und -,,-
hen lassen sich nui per Infra-
rotstrahl veränderar. Eine
Monitor-Schaltung für Hin-
terbandkontrolle feNt dem H
5 völlig. Dafür kam er aber
unabhängig vom gerade ge-
hörten Programm eine weite-
re Quelle in Nebenräume wei-
terreichen und von dort auch
ferngesteuert werden.

Die drei verschiedenen In-
frarotgeber, die als Zubehör
angeboten werden, reichen
von sparlanisch über normal
bis komforlabel. Die einlach-
ste Variante heißt H B, kostet
160 Mark und kann genau die
Funktionen steuern, die auch
auf den trYontplatten erreich-
bar sind. Wer Bässe, Höhen
und Balance verändern, ein
zweites Lautsprecherpaar
zrrschalten oder direkten Zu-

ne Infrarotgeber mit r.Dter-
schiedlichem ,,Schwierig-
keitsgrad" zur Vedügung ste-
hen. Drittens: Weniger wich-
tige tr\lnktionen wurden ganz
weggelassen.

Dieses Konzept bedeutet
freilich eine Abkehr von ge-
wohlten Bediemrngsmu-
stem. So wird man bei einem
Ttrner a1s Mindestausstat-
tung neben dem Netzschalter
einerr Abstimmknopf oder
entsprechende Tasten su-
chen. Der Revox H 6 verzich-
tet darauf: Das UKW-Band

An derSchublade
gespart:DerLade

mec]1änismusaus
Kunststollwird
dem hohen An-
spruchdesCD-

Players H 2 nicht
ganz gerecht.

hequenzgang:
von 10 möelichen Punkten erhä]t das Gerät 7

Maximale Abvreichung des Frcqüeügängs
ohne/mitEmphasjs 0,3/0,4dB

Rechteck und Impülsverhalten
von 10 mijqlichen Punkten erhält das Gerät I
Klirdaktor400 Hz, -10 db/-60 dB <0,01/r,02%

Aliasinq-Verze.nneen 30dBimhörbarcnBereich <0,02%

Wandlerlinearität:
maximaleAbw€ichmsimqesamtenBerei€h 10 dB

Wandlermonotonie von 10 möglichen Punkten

Rauschabstand idieital ,,0 " l 100dBA

Quaniisierunqsrauschabstand 400 Hzl0 dB 93dB

Abtastsicherheit bei
Störungen der Inf omationsspur
Obe lächentehier
einer extrem schlechten CD (Horro.disc)
Höhen- und Seitenschiag
Eßchütterungen

von 10 möelichen Punkten erhält das Gerät

10
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Laufgeräusch: von 10 Döglichen Punkt€n
erhält das Gerät t0
Mittlerc AnJangszeit 4,2s

Mittlerc ZuFiffszeit zu beliebigem Tiiel 1,2 s

Abmessuneen(B/H/T) 47 / 11/ 38 cm

lSMonate

Ungef ährer Handelsprcis 19?5DM

Qualitätsstufcl
Spitzcnklässe

Relation: nochausreichend



Eineangsemptindlicl*e jl "l

HF tibcrsteuerlestigk.il
HF-Einsircllesljgkelt
Trennschir'l e Narrow/wlde

mono 1 200 ktlz
mono t 300 kllz
sicreo - l00ktlz
slcleo r 200kHz
slereo 1 300 kH7

0,6fV
'10lrv
80dll

schrgul

5:/(r+l dE
7rl(.1+ldB

-2il( :7)dB
1:l/(11)dts
1.1/(iJ8)dB

Kliülakior I kHz sterco, NarroN/Wrde
1'l0kHzHub
1?5 kHzHub

Pilc,llonvcrzcrrungen 9 kIiz. Narrol!/Widc
t l0kHzHub

r,40/(0,10)'jn
3,20/(0,11)"1,

3,00/(0,56)'tn

Übersprechdämplung NarroN/wide
l kllz ,1,1/(38)dB

31/(36)dB

!'requenzgang

Geräuschsp annunesäbsrand : 
)

69dB
6:l dB

PLlollon HrllslrrgerantrLdrückune 81/82 dB

Ausgangsspännung bci :t 40 kHz Hub/
Aussaneswiderstand 55U/ I 6 rnv kohh'

Signalstärkea nzei ge: Vollau sschlae bei
Mittenindikatorl erkennbarc VcNiimmung
Pcgeltohg€ncrätor:

Ab\r-"ichuDgvon i kHz Hub

.. lkHz

dB

Abmcssungen (BxHxT) {1 11 .J?(m

LIngef ährcr HrDdelspreis 2000D\l

rSprtzl o l .1LmL"-'rr'0 n.th C'IR

r TESTBERICHT gliff zu den UKw-Stationen
und CD-Titeln habcn will,
cntscheidet sich für dic kom-
plexere Version H 208 zum
Preis von 180 Mark. Wenn
aber sämLlichc tcchnischen
Mö€llichkeiten dcl. H Geräte
gcnutzt $ietden sollen, sind
I200 Marl< fur die komfolt-
abelstc Velsion II 210 fäUig.
Es handclt sich dabei um eine
bidirektionale Fernbedie-
nung, die nicht nur Belchle
aussenden. sondern auch In
folmationen empfangen
kann. Auf ihrem Displav
stellt sie den aktucllcn Gerä-
testaLus dar - einschließlich
CD Spielzeiten und UKW-
Stationsnamen- Die Handha-
bung dieses kleinen Compu
ters ist ftcilich nicht ganz ein-
fach.Im üb gen sind die Bat-
terien dieser Pultfelnbedie-
nung ziemlich schnell ver
braucht \i'ir empfehlen den
Nctzanschluß über ein Stek-
kernetzteil.

Werlen wir' einen Blick
hinter die Fassaden der neucn

Quahlatsprolil

Revox-Komponenten, die üb-
rigens nicht nur in Sch\4,'arz,
sondern gegen Aulpreis auch
in Titan oder Champagner er-
hältlich sind. Im Verstärker
aulgeräumte Elektronik und
gepflegte Kabelführun€|, vi-
brationsgedämmter Netztra-
fo und aufwcndige, vergolde-
te Lautsprccherklemmen.
Aus ihnen läßt der H 5 bci
Bedad über 200 WatL fließen.
und das in allerfeinster
Klangqualität. Seine beson-
dele Stärkc ist die völliEl
rauschfreie Wiedergabe von
CDs: Selbst über extrem wir-
kungsstarke Boxen lvird
nicht das gedngste Störge
räusch hörbar. Dall es trotz
dem nicht für eine absolutc
Spitzenklasse reicht, iiegt al-
lein an der {ehlenden Phono-
MC Vorstufe. Wer ohnehin
nur magnetische Tonabneh
mer bctreibt, braucht
daran lreilich nicht zu stör. ..

Ordentlich verarbeitet ist
auch der Tuner H 6, wenn-
gteich die Unterschiede z\ ''i
schen einem Revox und einem
typischen japanischen Emp-
fänger heute zusammenge-
schr-umpft sind. Einzigartig
ist abernach wie vor das Zwi-
schenfrequenzabteil mit sei-
nem Arsenal von sorglältig
abgeglichenen Spulenf jltern,
das der H 6 von seinen Vor-
gängem geerbt hat. Aller-
dings ist er in der Narrot'-
Stellung noch wesentlich
trennschär-fer als etwa der B
160 bei entsprcchend größe-
ien Verzenungen.,.Wide"
bietet dagegen optimale
Klangqualität bei einer
Trennschärfe, die für die -'i-
sten Sender und Empfan-
genj vor allem auch fürs
Breitbandkabel, ausreicht.

AUTOI\{ATISCHES
EI\IPFANGSTEIL

Mit starkcn Stationen wird
der H 6 ebensogut leltig wie
mit schwachen. wobei aller-
dings eine nicht abschaltbare
Muting- und High-Blcnd
Automatik der Experimcn
tierfreude des Wellenjägcrs
Grenzen setzt. Auch bei den
Mcssungen stießen $'ir an
dicse Grenzen und mußten
einigc Werte hochrechnen.
Schmerzlich vermißt haben
wiI eine Signalstärkeanzeige-

Ein Blick in den CD-Player
H 2 wird eingeschworene Re-
vox-Fans enttäuschen. Zwar

BewährleTtadi-
tian: Im Zwischen
lrcqLranzabtcil des
?rrrer',q r:enycndct'

-4er,?x sor'.gsa m aö
ge€lichcnc Spulen-
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T TESTBERICHT

ist auch hier die Elektronik
sehr sorgfältig aufgebaut,
abcr das Laufiverk mit der
KunslsLoif-Schublade paßt
nicht lecht zum hochweltigen
Anspruch dieser Kette. Da
läßt sich Revox von del Kon-
kurrenz, auch von der japani-
schen, überholen, die in der
2000-Mark-Klasse schon
massi\re Metallschubladen
mit präziser Stahlstangen-
fühlung bietet. Artriebs- und
Abtasteinheit des H 2 berr-
hen auf der bewährten Phi-
lips-Technik, und auch der
Digital/Analogwandler
stammt vom holländischen
Vordenker: Er arbeitet nach
dem neuen Bitstream Ver-
fahren mit einem Bit und
256tachem Oversampling.

Scllwaz rct-gold:
DiesolidenLaut
sprccherklemmen
[äßtsich Revox
e]n iges Äoslcn.

?ypjsc,h Jle|oxr
blitzsaube|e Elek-
t'ft)rik des Irersfär-
tersIl5. GleicÄ
binter den Bucbscn
sitzcn di e eleklra-
,rscle, tingarrg-\_-

Klanglich kann der Revox-
Player im Bereich kleinster
Pegel nicht ganz überzeugen,
dafür gibt er aber fehlerhafte
CDs mit unbeirrbarer Abtast-
sicherheit wieder.

Insgesamt erreicht die neue
H-Anlage das Qualitätsni-
veau ,.Spitzenklasse" und ist
von daher rlrndhen-rm emp-
fehlensrvert. Ob freilich das
eigenwillige Bedienkonzept
Freunde findet, ist eine ande-
re Frage. Die Idee, die Bedie-
nung auf das WesenLliche zu
beschränken, wird sicher von
vielen begdißt. Und die r

stufte Komplexität der t ,. o-
bedienungen kommt unter-
schiedlichen Benutzerwün-
schen entgegen. Argerlich
bleibt aber, daß man in jedem
Fall Ausstattungsdetails mit-
bezahlen muß, die sich nur
über die kompliziedeste und
teuerste Fernbedienung nut-
zen lässen. Wünschenswert
wären zumindest eine Pro-
g'amrrnamenanzeige au-l der
Tlner-Frontplatte, eine Zeit-
anzeige auf der CD-Player-
Front und eine Monitorschal-
tung beim Verstärker gelve-
sen. DaiLir hätte man auf dic
eine oder andere tecbnische
Finesse velzichten können.
Denn Iür Technik-Freaks
gibts von Revox nach wie vor
die große 200er-An1age.

I llrich Wienforth

Sinusleisiung (1kHz)
an I Ohm

an2Ohm
Inpulsleistune (1 kHz) an4 ohm
Ausgangsrviderstand bei 40 Hz
Minimaler Last\riderstand

2xlt0w
2x220W
2x200W
2t310W

180 mohm
2 Ohm

0,01/0,03 %
<0,01/0,02 %
<0,01/0_02'r,

<0.02 %

Klirrlakror (1 kHz)/Intermodulation
1dB unterVolleistung

bei 50 MilliBatt
Transientenintermodulation (TIM)

ceräuschspannungsabstand
Hochpegelbei 5lvätt
Hochpeeel bei 50 Miltiwä11
Phono MMbei 5 Watt
PhonoMCbei5wait

QuellNrderstand 1kO/10kQ

>12 V
21l 550 kQ/pE

395 / I,l mv/kcl
0,4k9

.1? kQ
130PF

AnschlußR'ertc Hochpegel
Eingangsempllndlichkcil
Übersteuerungsf estikelt
Eingangsvideßtand/-kapazität
Aüsgangsspannung/-widcNtand (Tape)
Auseangsrviderstand Pre-Oui

Anschlußweüe Phono MIU
Eingangsempfindlichkeit
Übersieuerungslestiekeil
Eineangswjderstand
Eingangskapazitäl

Anschlußlvcrte Phono MC
Eingangsemplindlichkaii
Übersleuerungsf esiiekeii

1l)/10kQ(10

(10 kHz),

41/11,/40cm

Ouälitätsprofil
Vollveßtä.kcr Rcvox H 5


