




Vor Nont-lilorlin Bull

her ehrwürdise Traditions
Ilhersteller Siuder Revox
kommt als echter Schweizer
langsam. Dann aber gewaltig.
Ob exzellentc Bandmaschinen
und Recorder oder cmpfangs-
geniale Tuner was die Eidgc
nossen anpacken, hat Hand
und Fuß. Nach jahrelanger Be-
denkzeit habcn sich die Revox-
Leüte eine ganz andere Parolc
aufs Banner geschrieben: Mu-
sik auf Knopfdruck.

Doch das ist leicht gesagt

Knöpfe finden sich an den
Komponenten der krachneuen
H-Serie alienfalls auf den zwei-
ten Blick. AUDIO hatte die
Gelegenheit. bei einigen Vor-
seriengeräten der H-Linie auf
die Suche zu gehen und erste
Erfahrungen mit HiFi nach
Schweizer Art zu sammcln.

Die eidgenössische Kriegs
erklärung an die KnöPfe
kommt zunächst dem optischen
Erscheinungsbiid zugute. Auf -
geräumt. sachlich und gePrägt
von einem charmantcn Design
Minimalismus kokettieren die

Frontplatten wahlwcise in Pech
schwarz. Champagnergold oder
Titangrau. wobei letztere die
funktionale Eleganz des Revox
Turms am nachhaltigsten zur
Geltung bringt.

Zu den Knöpfen: Die
Grundanlage mit dem Vollver-
stärker II 5 (rund 2500 Mark),
dem Tuner H 6 (2000 Mark)
und dem CD-Spicler H 2 (2000

Mark) bringt es insgesamt auf
gaDze neun Stück. UId - der
Knopf inf lations-geschädigte
I{iFi Fan glaubt es kaum man
kann darnit Musik hören. Auf
Knopfdruck.

Landet der Finger beisPiels-
weise auf der Tastc ,.Power"
des H 2, erklingt weich eingc
blendet CD-Musik von der
Silberscheibe. die in der Lade
liegt. Der Verstärker schaltet
sich autorratisch ein und gibt
den CD-Eingang frei. Eirt zrvei-

ter Knopf öftnet und schließt
die Schublade. Die Fcatures:

zwei wcitere Tasten für Titel-
sprung nach vorne oder zurück.
Mit einem Knopf weniger
kommt der Tüner aus: Netz-
schalter drücken, und der Ver-
stärker kümnert sich um Ra-
dioklänge. Statt von Titel zu Ti
tel jumpt der Tuncr von Slation
zu Station seines Festsender-
speichers. Der Verstzlrkcr
schaltct rnit einem Tastcn Duo
seine Eingängc rauf und runter
und verfügt neben dem Netz
schaltcr ais Stilbruchelement
übcr einen Lautstärkeregler.
Fragen? Wahrscheinlich nicht.
Und genau das war von seinen
Erfindem auch geplant: HiFi
Genuß ohne Basic-Kurs.

Tuner und CD-Spieler trei-
ben mit einem nur zweistelligen
Spar-Display, das die Titel-
nummer odet beim Tuner die
StationsspeichcrNummer si-
gnalisiert, den Purismus fröh
lich weiter. Dennoch brauchen
sich schaltfrcudige HiFi-Fans
nicht über stiefmütterlichc Be-
handlung zu beklagcn. Denn
die Schweizcr liefern zu einer
..normalen" Fernbedienung
noch zweizusätziiche: eine. die

5ouber-Monn:
Der CD-Ployer H 2
glönzt bis ou{ die
Drohtverbindung zur
CD-Schublqde mit
einem oufgeröumlen
lnnenleben ohne
Kobelverhou,

keine Fragen und eine, die kei-
ne Wünsche offenläßt.

Mit lediglich zehn Tasten
auf dem Buckel erinncrt die
Magcrvcrsion an dic frühen
sechziger Jahre. als die Fernbe-
dienungen ihre Fernseher noch
an die Leine nahmen ärmlich
bestückt- aber ohne Bedie-
nungsanleitung kommandier-
bar. Sogar die lebcnswichtigen
Funktionen cines Recorders
(H I, um 2500 Mark, siehe Seite

10) und ejnes Plattenspielers
(H 9, um 3000 Marh lassen

sich mit dem zehnknöpfigen
Infrarot Stab aktivieren.

Eincm ausgewachsencn
Kommando-Pult gleicht dage-
gcn die High-Tech-Version
rach Schweizer Verstiiidnis
von drahtloser Gcrätebedie-
nung. Der Steucrblock il
wa von det Größe dic.'cr
AUDIO Seite - entpuppt sich
als Sesam-öffne dich zu den
Funktionen. die hintcr den



schmucklosen Frontplatten ein
wahres Schattendasein führen.
Vorausgesetzt dic H-Geräte
kontaktieren mit dem lüfrarot-
,.Transceiver" H 207, der wie-
derum mit dem Terrninal H 210
wechselseitig kommuDizieft.
Auf Knoptdruck leuchten dann
auf dem Flüssigkristall-Display
der Kommando-Einheit plötz-
lich Spielzeit und Restspielzcit
der laufenden CD, oder - über
die Multifunktionstasten -
schneller Suchlauf, Titelpro-
grammierung und Index An-
wahi. Im Verstärker-Befehls-
modus können bcispiclswcise
Bässe. Höhen oder Balance
verstellt werdcn rrnd inr'frrner-
Menü wählen Wellenreiter un-
ler anderem Empfangsfrequcn-

'irekt an. rufen sich die
enderkürzel ab ocler be-
.n die Zwischenfre

!-inz-Bandbreite (ZF) auf
,,narrow" für optimale Trenn-
schärfe oder auf ..wide' für
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niedrigsten Klirrfaktor. Und
jetzt bittc anschnallen: Der
Preis des Fernbcdienungs-Sets
beträgt satte 1500 Mark.

Leute, die gerne Musik ha;
ren und denen zu ZF also nichts
anderes i]infällt- als das fehlen-
de D in der Mitte, müssen den
SparstrLlmpf nicht umcirehen
und bekommen mit dcm 130-
Mark-Spar-Commander solch
Unbill wic Empfangsfrequen
zen erst gar nicht zu Gesicht.
Wcrden,.Power' und,,Sta-
tion" gleichzeitig gedrückt.
grast der H Tuncr das Fre-
quenzband ab. gabelt alie emp
fangswürdigen Stationen arrf
und iegt sie auf Abruf im Sta-
tionsspeicher ab. Doppelbelc
gungen funkt ein eingebauter
RDS-Decoder dazwischcn. der
dafür sorgt. daß nur die stärkste
Station eincr Senderkette sich
im Speicher breitmacht.

Da13 die Revox-Leute auch
beim technischen Aufbau der
Geräte nichts anbrennen lassen
wollterl, zeigt cin Blick hinter
dic Kulissen der Geriiteabdek-
kungcn. So stehen im Tuner
Inneren zahllose Trimmer Ge-

Kommondo-So.he:
Mit drei Fernbedienungen,

vom einfqchen Befehlsgeber zu.l30 
Mork bis zur 1500 Mork

teuren Multi-Kommunikotions-
Zentrole, lossen sich die Revox-

H-Komponenten bedienen,

.t'

Schorf-Mocher:
Eine gonze Gruppd von
obgleichboren ZF-
Bondfiltern (links oben)
sorgen im Tuner H 6
Iür eine hohe Trenn-
schörfe.

Schdlt-Kosten:
Aul der grünen Plotine
des Verstörkers
H 5 siken C-MOS-
Scholter-Chips, die
ferngesleuerl seine
Eingönge durch-
s(holten.



Beppü;ßevpz tt:lirc
wehr bci FLl13. urn wic in1 erst
klassigen Revox Spilzentunct
B 260 (Tcst AUDIO VI988)
die ZF Hüllkurve so zu fornen.
daß selbst im dichtesten Scnder'-
wald jede Station möglichst stö-
rr gsfrei zu Wort kommt.

Fh rcnsache- dalS ilie Schrvei-
zer Eidgenossen sich aueh bci
ihi em Compact Disc-Spicler H

2 nicht lumpen lassen. Zwei Bit-
stream Wandler der Philips-
l-ochtcr Valvo. waschecbte
EiD-Bitler..jonglieren clic Digi-
talsignale im Diffetential
Modc: Jeder von beiden rlan-
dclt seil1en StcreokiLnal auch in

digital inverticrter- Iiorm. also
mit negativefi Vorzeichen. uncl

offcricrt so am Ausgang ein
s],nlmetrischcs Signal. Über ei-
nen Diffe r enzverstürker vor
dcn Cinch-Ausgangsbuchserl
rvieder in dic übliche asymne-
trischc Forrn gebracht. fallcn stl

bis zir sechs Dezibcl mehr
Rauschabstancl ab.

merhin: I-in gckapseltcr Ring-
kerntrafo lvar inl fludget vor!!e-
sehcn.

ALrch klilnglich war die Vor-
serienvcrsion cler Rcvox-Kraft
zentralc nicht allcn Stiirmcn gc
wachsen. N{assicrten Clhor Pas-

sage das zeigtc ein erster
I lörein(lt uck an dcl AUDlC)
Rcfer enz-Anlagc ntangelle cs

etwas an Stim volunler inl
Ciruniltonbereich. Der Auftritt
des Chores dcr' Oxfordcr (lhri-
shrskirche aHaindcLi Messias.
L.'Oiseau Lyrc) besell nichl je-
ne fJberzeugrLngskraft. clie de

nicht imnrer konsequcnt in dcn
IlaLlkcller. vcrlicLl aber nie deu
Pfa.l der Priizision schnörkel-
lose Ilellattacken und frischcs.
ins anel,vtischc tcndier endes
Halhenspicl ve! bunden nlit tk-
k rrrrrer Räumlichkeit rvarcn
seine hrir brrcn Tugcndcn.

Dem wolltc .ler llevox-'l'u-
ner nichl nachstehen. lm Ver
glcich zur AUDIO-Relerenz
von I{estck fehlte ihn allenfalls

eine Prisc f iefbalj und ein
Schutj oberste Ilöbcn - I icfcrr-
stalfelung und Stimmigkcit inr
Mittenbcreich waren praktisch
pcrfckt.
Wenn's also Spitz auf Kn
steht: Wer ohne Tastcnakrobd-
tik Musik geniel3en rvill. kommt
an denr genial einfaciren Be-
die konzcpt der Revox Anlagc
künftig nicht vorbei: Sag ia

Schweizer Leckerli:
Mit seinem Einmeß-
compuler, drei Ton-
köpfen und drei Mo-
foren qesellt sich der
tqulrische, rund 2500
Mork leure Cossel-
lenrecorder Revox
H I zur Creme der
inlernolionqlen

tlzu H.

Tele-Kommunikotion:
Die Revox-furnbedie-

nung widmet sich iedem
Fomilien-Mitglied und
Iührt per UntermenÜ-

Wohl sömtliche Befehle
ous; der Tuner önderl so

seine Bondbreite
(,,wide" und,,norrovy'',

oben) oder zeigl den
eingestellten Sender
(Mitle) - umgekehd

empfängt die Sleuerein-
heil RDs-Doten vom

Tuner oder Loufzeiten
vom CD-Spieler und

lli.driqc I irut\Drcehcl rnl-
llp"..l.,i ..n *,.ilen clem

Vollvelstiirkcr-Prototypcn H
5 nicht so r echt ürrnden. Sei-
nc bis sechs Ohm geliefcrte
Ausglngsspannung von 33

Volt schmelzen an 2 Ohrn auf
rund die Hälfte zlrsammen
das gibt einc AUDIO-Kcnn
zahlvon 58. Dafiir bellerrscht
er dic Disziplin dynamische
Däupfung meisterlich: 3l dB
sind nicht von schlechten El-
tern. Die Chassis des ange-
schlossencn Lautsprcchers

werdcn bci Inpulsen also be-
stcrls elektrisch bcdänrllft
Voraussetzung fül trockcne
Bässe. Keine 13liiLlen gab sich
auch der CD-Spieler Il 2:
Phasengang itleal, der Fle-
quenzgang zeigt die tYPische

santie Welligkeit dcs Valvo-
Digitalfilters.

Sichtbare Sparrra13nahmen
schlagcn lediglich bcim Voll-
verstärker negativ zu Buche. So

hat er beispiclsweise statt der
klanglich uDurnstrittcneren
Goldkontakr-Relais die Ein-
gangssignale mit prciswe.tercn
C-MOS-Chips holiert und detl
End-Transistoren lnit gcstanz-
tem Blcchgerippe Kiihlung ver-
schafft anstatt auf cincn nrassi

ven Kühlkörpcr aus Alumini-
um-Druckguß zu setzen. IDI-

ZLrhörern in dcr Regel rvohiigc
Schauer iiber den Rücken jagt.

Dafü: ließ es der H 5. wenn's
rockig rvurdc, so richtig knak
ken. knallte mit Snar edlutrr-
und Bcckenschlägcn zackig unt
sich und lie13 FuIJtr onmclschLi
ge ansatzlos kr'achcn. auch
rvenn er dabei dic untersten
Stufen der Tieftonetage mied.

llTit Bravour meisterte dcr
CD-Spielcr dcr Linic H sein
Vor-Spicl. Auch er tauchte

I


