
H-Linievon Revox

leffibrilrgt Revox die HiFI-Welt um

BIickFän

Von Uwe Andersen

D ^, schweizerisch-
deutsche UnternehmenRe-
vox hat sich HiFi neu vorge-
knöpti. Nicht nur, daß die
Geräle der brandaktuellen
H-Linie mit ihren abgerun-
deten Hüften und dem no-
blen Finish hübsch anzu
schauen sind. Sie sind auch
zum blanken Entsetzen
waschechter HiFi-Freaks,
gewissermaßen oben ohne,
fehlen ihnen doch praktisch
alle Knöple.

Oben ohie und geniql einfqch,

ger
Kopf undKlagen.



Dic müssen nämlich nicht
sein: Eine äußcrst pfiffige
Aulomatikübernimmt die
AnJagenverwaltung und ver-
leiht dem High-Tech S)'stem
den gcwünschten "human
touch". tür den das "H" clie
ser Serie schließlich steht.

Basis der Linie sind der
Vollverstärkcr H 5 (2490
Franken. MVP). der Tuner
H 6 (19-50 Franken, MVP)
und der CD-Player H 2
(1990 Franken, MVP). Die
Mitglieder dieses Trios besit-
zen maximal drei bis vier
großflächige Drucktasten.
der Verstärker trägt außer-
dem einen Lautstärkeregler.
Das rvar's. Und das genügl.
Wird nämlich per Tasten-
druck die Player-Lade geöfl-
net. schaltet sich zugleich der
Verstärker ein und auf clie
richtige Quelle um. Liegt ct-
u e r om Voraben.l noch eine
CD drin. reicht auch die
Wahl der Quelle per Tippta-
ste am Verstärker: lJnver-

-zza4. ':

züglich scht der Plrycr in
Belrieb ünd spielt den et stcn
Titel.

Ahnlich funktioniert dns
Zusammenspicl ztischen
Verstärkerzentralc uncl Tu
ncr'. der seinelseits nur cine
Porver- uncl zwei Slationsta-
sten (aufwärts/abwairts) be
sitzt. Gleichzeitigcs Drücken
trringt dcn Wellenreitcr da-
zu. clie 35 Plätzc seines Spei-
chers selbsttaitig mit dcn Prcr
grammangcboten äus Kabcl
ocler Anlennc zu belegen.
und zwar nach aufsteigender
Kennung im Radio-Daten
Sr.tem (RDS) souie Etrp-
fen gsclLruliiS t. Aul .lie jc'-

we ils opLir.nalcn Empfangs
bedingungen stellt sich dcr
H 6 sowicso selbst ein.

An reincr Basis- Infor
mation orientieren sich darlr
auch clie Gerrite Displays)
Der H 5 signalisiert die aklu-
elle Musikqucllc und. per
l Sgliedriger LED-Kctte . die
eingcstellte Lautstärke. dcr
I-{ 2 gibt dic Nummelcles ge-
rade laufendcn CD-Titels.
der H 6 die der- gewählten
Station an inmerhin
groß11ächig und -eut sichtbar.

Die Revor-Pl.rilosophie
sctzt sich in dcn rvählbaren
Fernbeclienungen fort: Die
einlachste namens H 8 hat

Revox ver-
zichtet auf
Kerämik.
Nach guter
Väter Sitte
arbeiten im
Tuner einzeln
abgeglichene
Spulenband-
filter

geradc mal zehn Tastcn für
die Kontrollc dcr Lautstär-
kc. den Titelsplung beinr
Plaver. dcn Stationssprung
beim Tuncr. die Play /Stop-
Funktionen des vorgesehe
ncn Cassette n recordct s H 1

(2490 Franken. MVP) und
des Plattenspielers H 9
(2690 Frankcn. MVP).

Der Befehlsgeber H 208
(160 Franken, MVP) er-
schließt .lageben schon Ba-
lance- und Klangregelung.
CD-Titel- und Stationsspei-
chernummern. alle Lauf-
werksfunktionen dcs Recor-
ders und einige Features.
Für rund 990 Franken
(MVP) bietet Revox schließ
lich ein Infrarot-Pult H 210.
alas als Datenterminal nit
allen H-Gerüten komm""i
ziert - bis hin zum Re
Fernseher und -Videorecor-
der

Die Konnandozentrale
verschaftt übel Menü- ulrd
Multifunktionstasten dirck-
ten Zugriil auf sämtliche
Sleucr- uncl Progranmier -
möglichkeitcn. sie betreibt
außelclem regen Datenaus
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Mit der sehr
handlichen Fern-
bedienung H 8 (oben)
läßt sich die gesamte
Anlage genial einfach
steuern. Wer den
Dialog sucht, muß zur
großen H 210 (unten)
greifen, die jederzeit
über alle Geräte-Ein-
stellungen informiert

Mit modernster
Ein-Bit-Technik
wandelt der CD-

Player H 2 die
Yom bewährten

Philips-Laufwerk
gelesenen I)aten

in Musik um



tausch: Auf dem üppigcn
Flüssigkristall-Display tau-
chen nämlich dic Trtel-. Ge
samt- und Restspielzciten ei-
ncr ltrufcnden CD odcr bci-
spielsweise die Kür'zel RDS-
kodierter Radiosender au[.
Kurzum: allcs. was das Hi-qh-
Tech-Herz begehrt.

Daß die Macher auch im
Innern ihrer Neuschöpfun-
gen Sorgfalt und technischen
Aufwand walten ließen. bot
keine Überraschung. Auc}r
die gutteils her-vorragenden
Ergebnisse der Probanden
im Meß-Labor vertrugen
sich insgesamt mit den zu-
gegebenermaßen hochge-
steckten Erwartungen.
Durchwegs geradlinige Fre-
c- -qänge sichern verfär-

:ic Musikwiederga.' einer Dauerleistung
J und einer Impulslei-

stung von 325 Watl an vier
Ohm ist der H 5 selbst fürs
Powerplay bestens gerüstet.
Störabstände von 100
(Hochpegel) beziehungswei-
se 82.5 Dezibel (Phono MM)

stcllen sicher. daß der Kraft-
meier auch in leisen Passa-
gen nicht mit Eigengeräu-
schen stört.

Leichte Schwieligkeiten
mit sehr leisen Passagen
könntc jcdoch dcr Rcvox-
Plaver haben. Die Linearität
seines Wandlers. Maß für clie

Die grüne Platine im
VerstärkerH5istdas
zentrale Stellwerk der
gesamten H-Kette, Den
sauberen Aufbau gibt's
bei Revox - wie immer *
frei Haus

Arbeitsgenauigkeit in Ex
trcmsituationcn. weicht et
was von der Ideallinie ab:
ungewöhnlich für einen
Konvcrtcr in modcrnster 1

Bit Technik. Mit der ALrta-
stung der CDs hat der H 2 al-
lcrdings nicht einmal clann
Probleme. wenn dic Discs
an-qekratzt oder verschmutzt
seirr sollten. Jeclenfalls bü
gclte cr'90 Prozent der vor
geselzlen Fehler wieder aus.



Mit diesen Anschlüssen
hat der Verstärker alle
Fäden in der Hand,
hier bekommen die
Komponenten ihre
Befehle. Die Multi-
Room-Buchse hält via
Kabel Verbindung zu
allen Revox-Geräten
im Haus

DerRcvoxH6schließ-
lich konnte meßtechnisch
ohnc weiteres auf dcm ho
hen Nivcau der HIFI
VISION-Turrerreferenz Re-
vox B 260 mithalten. Und
das änderte sich auch im
Empfangstest an Antenne
und Kabel nicht. Zwar hattc
der B 260 in der Trennung
eng benachbarter Scnder

leicht die Nase vorn. dafür
hielt sich der Neuling beim
Einfall schwacher Stationen
ebenso leicht besser. Da sie
sich selbst im Hörtcst allcn-
falls in Nuancen voneinan-
iler unterschieden- blieb's
unterm Strich bcim Patt.

Schlichtweg rcfcrcnz-
klassig spiclte sich im Hör-
raum auch der Revox-Plaver

aul: Der Pianist Chick Corea
schien seine .,Children's
Songs" (ECM 815 680-2)
just 1ür die Hörsitzun-q zu
klirr.rpern. Und Kcnia sang
ihr ,.I Know'' (Denon CY-
76363) so mitreißend flott
und sinnlicl.r. claß jeder das
folgendc Angebot ,.Let Me
Dance For Ycru" gern ange-
nommen hätte.

Mit chcr Poppigem hat
tc der H 5 gleichfalls keir.re
Mühe. In Clair Marlos
,,Without Me ' (Sheflield
CD 29) strahltc der Schel
lenkranz. blitzte dcr Trian
gcl, brummte dcr Baß.

betörte die zar te Stimme.
Geballte Kost lag dem Ver
stärker aber nicht immer:
Riccardo Chaillys fr eche In-
terpretalion des Boler o von
Maurice Ravel (Decca
117 6lI-2\ machte dcm Rc-
vclx am Fnde Mühe. noch
cten richtigen Überblick zu
verschaffen. Als dann Erich
Kunzcl seine Cincinnati

Pops gcwohnt hochoktanig
abfahren ließ (Telarc CD
80231). gab der H 5 noch
leichtc Schwächen in der
Baßpräzision preis.

Freilich sind das Kri-
tikpunkte, die in dieser
Preisklassc nicht ernsthaft
als Schwäche gcwertet wer
den können. Zumal die Re-
vox-lngenieure ihrc Aufga-
be. cine technisch hochwcr-
tige. sehr gut klingende und
imner noch bczahlbare An-
hge zu ent\\ertert. die ohen-
drein genial einlach zu be-
clienen ist. einfach genial
gelöst haben.

Preis: 1990 Franken (N/VP)

Garantiei T Jahr
li/a9e: 47 x 10 x 46 cm (BxHxT)

WiliSiuder AG,
8105 Regensdorl

Klang: sehr gut
Fehlerkorreltur: sehr gut ..
Aussrattunq: bef riedigend
Verarbeitung: sehr gut

Gesamturteil: seh. gut

rR = Rolor D = (rerzl|po, | = \dbel

Preis 2490 Franken (MVP)

Ga.anie: T Jahr
[,4aße: 47 x 10 x 36 cnr (BxHxl)
WllliStuder AG,
8105 Fegensdorf

0auerleistung: 2x256Wan 4Ohm
2x 164 W an SOhm

lmpulsleistung: 2 x 325W an 4Ohm
2 x 196Wan8Ohm

Klang CD: seh. gut
Klang MC:-
Klang MM: sehr gut
Ausstattung: be{riedigend
Verarbeitunqr qut bis sehr gut

Ges.mturteil: gut bis sefrrg'\ ,


