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Die andere Philosophie der Spitzenklasse
Konrad Fiechter

Der möglichst kurze nDraht mit Verstärkerwirkungo
gilt als Schaltungsideal, wenn es darum geht, ein elek-
trisches Musiksignal von einem Tonträger unver-
fälscht zu den Lautsprechern zu bringen. Bei der Be-
dienungsart und Ausstattung stellt sich allerdings die
Frage: Wieviel darf es denn sein? Revox hat bis anhin
die Philosophie vertreten, dass Geräte mit grosser
Ausstattu ngsvielfalt individuelle Wünsche am besten
abdecken. Eingesetzte Mikroprozessoren erhöhen
dabei die Betriebssicherheit beruhigend, vereinfa-
chen die Bedienung aber kaum. Auch technisch ver-
sierce Hörer brauchen die Bedien ungsan leitu ng in
Griffnähe. Perfektion durch Reduktion heisst des-

lb die neue Devise! Sie ist nicht im Sinne einer Um-
hr zum Spartanischen, sondern als Alternativpro-

6ramm gedacht. Menschenfreu nd lich soll die neue
Anlage sein, das H steht für <human>.

E nes sche nt klar:Wenn Sie s ch

für e n Gerät der neuen H-Lin e
interess eren, dann entsche den
Sie s ch eigentl ch (und sinnvol
enve se) auch schon für andere
H Komponenten. Sie brauchen
den Verstärker H 5, der m t sei

ner eingebauten lnteliigenz dle
gesamte An age lm Griff hat, den
Tuner H 6, den CD-Sple er H 2
und das in Kürze leferbare Kas

settendeck H L Nur so nutzen
Sle die Vortelle der neuen Re
vox-Ph losoph e vo I aus. Selbst

'en dürJen Sie den Bede
'tandard lhrer H-Anlage

, rs fun<tonled? Natur ch

,er Wahl e ner Fernbed e-
nung lhres Ceschmacksl Der
Herstel er offeriert drei ver-
sch edene Varianten von tbe
wusst einfach' über (norma, bis

"sehr <om{odabel und neuar-
tigo. Wrrtesteten d e Revox Ph

losophle dreimal auf hre Prax -

staug ichkeit.

l. Kinderleicht mit der Fernbe-
dienung H 8
Nachdem wir die Gesamtan age
perfekt nstallierl hatten, forder
ten w r techn sche La en auf, s e
ohne jede An eitung zu bedie-
nen. Schon bald erkang das g-^-

wünschte Stuck ab CD, wurde
problemlos auf Radio umge-
schatet und d e Abhörlautstär-
ke reguleft. Wenn r,vir dann
noch den Tip gaben, nach jedem
Tastendruck etwas zu waden
Llnd die Reaktion der Relais vor

we teren Schatimpulsen auch
abzuwarten, klappte das Exper -
ment r.eist geich vom ersten
Versuch weg, gle chgüliig, ob an
den Geräten oder uber ln{rarot
bed entwurde. Die Ph iosophen
be Revox dürJen sch darL]ber
freuen. Fachhändler m t lnstal a
tlonsservice ebenfallsl Die H-Li-
nie macht es dem genannten
Kundenkre s w rk ch lelcht, d e
Techn k zu beherrschen und
n cht von hr beherrscht zu wer-
den. Auch aus Sicht der Tester ist

das lYotto <lYusik auf e]nen Ta

stendruck, übezeugend in die
Tat umgesetzt worden.

2. Mit Normal-Fernbedienung
H 208
lYt der i-landfernbedienung H
208 lassen srch zusätz ch zu den
Grundfunktionen Volurne, Ba-

lance, Bass und Höhe regulieren,
Senderspe cher Plätze des Tu
ners direkt anwäh en, ebenso
einze ne Tracks auf der CD. D e
Auslegung entspricht dem Stan-
dard vieler heltlger Anlagen,
auch was d e Bedienung von Ta
pe und Analogspieler angeht.
D e Ubersichtiichkeit ist durch
schnitllich. Erstma s fäl t hier auf,
dass man die Anderung vreer
Parameter nur gehörmässig,
nicht aber optisch am Gerät
wahrnehmen kann. Der (F ato-
Taste f Llr neutrale Verstärkerein-
stel ung kommt so eine w cht ge

Bedeutung zu. Die Anwender-
freLrnd ichkeit der r,HLrman>l -
nie kommt an den Gerdten se -
ber besser zum Tragen als tlber
d ese Fernbedienungseinhert.

3. Mit bidirektionalem System
bestehend aus Tischterminal
H 210 und lR-Tran sce iv er H 707
Sär.t iche Kom{oilfunkt onen
könn-^n mlt d eser LrxLLsfernbe-

Auf einen Blick:
positiv:
- Log ksteuerung

- Verarbertung

- 3 I eferbare Farbvar anten

- stab ler, leistungsstarker
Verstärker

- Spitzen-RDS Tuner m t
autom. Senderprogram-
mierung

- ausbaubar zum Mehr-
rau msystem

negativ:
- CD Spieler n cht

programmierbar

- Senderkürzel erscheinen
n cht auf der Anzeige
des Tuners

- Luxustischfernbedienung
teuer

dienung genutzt werden. Revo-
lut onär rst ihre Auslegung als bl-
direkt ona es Systenri leder Be-
fehi wird von der Anlage quit
tieft. und auf dem Fernbede-
nungsdispiay ersche nen sogar
Narnen der Radlostationen oder
d e CD Spleldauer (Zeit, Rest
ze t, wählbar für Track oder CD)

- bee ndruckendl
Dank des T schdisplays muss
nrcht mehr angestrengt vom
Hörplatz zu den Geräten ge



guckt werden. Die Übersicht-
I chkeit auf der Tastatu r w rd da
durch erreicht, dass n cht m t e -

ner riesigen Tastenzah gearbei
tetw rd Vie mehrändern e nige

Tasten hre Funktion je nach

E nste lmodus (sogenannte Soft-
keys). Bei sovie Computeftech
n küberraschtes n cht, dass man
sch häufg durch Untermenus
tippen mLrss, um a le Funkt onen
e nes Geräts zu erreichen Den
noch g bt -^s e nige Luckenr E n

interess eder Ko lege iragte
mich nW e stel e ch den CD-
Sp eler auf Pause?', W r merkten
bald, dass dies über d e Fernbe-
d enung n cht iunkt on eft. Und
an'r Gerä1? Es mrlssen zwe Ta

sten r chtlg <omb n ert werden.

Der Tuner H 6

Am Tuner sebst ässt sch das

FIY Band n cht durch aufen, nur
im 35 Plätze bietenden Stat ons
spe cher b ättern. Das Program-
m eren edo gt auf Tastendruck
volautomatisch Da sch ägt d e
grosse Stunde des Rad odaten
Systems (RDS): Wenn mehrere
Sender das gle che Programm
ubedragen, w rd automatlsch
der beste ausgesucht. An der Ka

belan agew rd automatisch nach

auf steigendem Ländercode und
Programm-Kenn NummeT sor
t ert Also z.B. DRS I auf P atz I

vor DRS2 und DRS3
De Sender ohne RDS fogen
nachher. Einfacher und konse-
quenter geht es w rk ich n cht
mehr. Hut abl Auch die opt r.a e

Betriebsad (w de/narrow/h gh

b end/mono) wäht der Tuner
se ben An meiner Kabe anlage

h iess das, dass er a le Stat onen in

w de und stereo rauschfrei her
einbrachte s ch nur be e ner
Station fLlr h gh blend entschied,
was auch aus meiner Sicht sinn-
vol ersch en. Der Käuier erhält
w rkl ch e nen echten Revox Tu-
ner samt den'l aufwend gen m t
v elen Spulen gesp cktert ZF le .

Der Verstärker H 5

Erstaunlcherweise ist der Laut-
stärkenste er as Drehknopf,
n chtw e be den Vorgängern a s

doppelte T pptaste ausge{uhrt
Schon se ne Laufart und der feh
lende Ansch ag verraten aber,

dass s ch ke n gewöhn lches Po-

tentiorneter sondern ein eek
tron scher Stel er dah nter ver-
b rgt - e ne abnutzu ngsfreie Lö
sungl Das D spla/ze g d e Laut
stärke as Leuchtkette an. De
E nscha t autstärke entspricht
der Ausscha t autstärke, m nde

stens 20 dB unter Vo laussteue
rung. Ebenfa s angezeig w rd
d e gewäh te S gnaLque e, wobe
neben den Nochpegelque len

e n l'1lY und ein Tape-Ansch uss

vorhanden s nd. Tape Uber-
sp elmög chket bietet der H 5

ebensowenig we H nterband-
kontrol e. IYC-Ze en müssen
Lrbe r externe Vor Vorverstärker
angekuppet werden Daftlr las

sen s ch Vor- und Endsiufe auf
trennen und der N 5 kann wun-
derbar a s Schatzentrale m Re

vox Mehrraum System einge-
setzt werden.
Aufbau und Verarbetung snd
sehr gut. Vergo dete AnschLusse
gehören ebenso dazu wie e n

gekapselter Trafo.

Der CD-Player H 2
Der N 2 arbetet mt Btstream
Wandern aso mt Bt und
256fachem Oversamp ng. Auch

d e Abtaste nheit beruht au{ be-
währler Ph I ps-Grund age. De
Schub ade und deren lYechan k
machen e nen so iden E ndruck
Fü r l"letal statt Kunststoffmoch-
te man s ch aber n cht entsche
den, was das Pre s/Le stungs-
Verhätn s etwas versch echtert.
N cht erwartet hatten w r dass

(zLr Cunsten des e nfachen Be-

d ie n u ngskonzepts?) auf d e Pro-
grarnm ermög ichke t des P ay

ers verz chtet wuTde D es wer

ten wlr als ausgesprochenen
lYange

Messwerte
Obvroh es n desem Bercht
hauptsäch ich urn die Vorste
Lu ng e nes neuen Konzepts geht,
haben wlr ein ge wicht ge lYes
sungen vorgenonnmen. ch

n]öchte 5 e ieber Leser auffor-
dern, d ese Wede rna .nit den

.len gen der lvl d - und l''1 ni-Anla
gen zLr vergechen, de wr in

den Letzten N!mrnern getestet
haben. Se werden den Kassen-
untersch ed bere ts an der zwei
bis dre fachen Verstärker ei

stung erkennen. Der sensat o-
nel gute Fre''ndspan nungsab
stand legt um 5 bls 20 dB uber
dem Durchschn tt Der Tuner
br eft .nt n ederen Kl rrurer
ten in (\ / de', die am Kabel vo
zum Tragen kommen. Neben ei

ner guten Korrektur-Fäh gke t

betet der CD Payer schne e

Zugr ffszeiten und ein sehr le

ses Laufwerk. De mt dem Bit-
stream-Wand er erre chten L

nearitätswede uberzeugen be

k e nsten Pege n aber nicht son
derlch

Klang
Der Verstärker bes tzt einen
sehT neutra en K angcharakter.
Er uberlrägt die Höhen fre, gut
doslerl und ncht spröde. De
k are, transparente lY ttenw e

dergabe fä lt über f4on tor aut-
sprecher ebenfal s postv auf
D e gute Durchhörbarke t ble bt
bei grossorchestra en Werken
erhalten. De Bassw edergabe
w rk1 eher sch ank. aber sehr
präzise. D e Qua tät des Phono-

E ngangs uberrascht m t v e Le

bend gke t Es g bt durchaus
Aufnahmen, de uber de An-
ogkette mus ka ischer w rl
als ab CD. obwoh s e vom sel

ben lYasterband stammenL

Auch im Vergle ch n'r t Vorstu
fen de anpassbare Kapaz täten
bleten, zeig s ch d e Aus egung
der Revox-Phonostufe as rch
tig, de Kangbaance uber ale
Oktaven st mmt. Wenn d e Ver
g e chsendstufe Spitzenpege
von we t über 200 Watt signal -

sied, spet der H 5 noch ohne
Härte ohne Begrenzung mit.
Der Tuner schöpft die l'1öglch
keiten der UKW Ubertragung
vol aus. Erst wen n zu Verg eichs

zwecken auf (narrow) umge
schaltet w rd, geht er etwas we-
niger freund ich nr t der lYusik
um als se n grösserer Revox-
Bruder. Diese Untersch e -

konnten rn Bl ndtest aber (
be spez el obertonrechem Y".
ter a oder extremer Stereoauf
nahme herausgehörl werden
Bei Pop und Rock geLang dies
meistncht De Fähigkeiten des
CD-Sp e ers werden m Ver
g eich m t I'lode en unter
schied ichster Wand eraft deut-
ch. Dabe kommt man zum

Sch uss dass es der H 2 m t 16

Bit Wand ern sicher und m t ei-
ner Grosszah der l8 Bitler auf
nehmen kann.

Zusammenfassung
Die H-Linie ist genau richtig
für Leute, die sich sofort mit
ihrer neuen Hi-Fi-Anlage
vertraut fühlen wollen. Das
Studium vieler Bedienungs-
elemente oder gar eines
Fachwörterbuchs entfällt.
Sie erhalten Geräte mit
erstklassiger Klang- und
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Verarbeitungsqualität. Das
eigenständige, prestige-

ichtige Design macht die
.Fcheidung leicht: Entwe-

-- .-. es gefällt oder eben nicht.
-,rdividuell anpassbar ist das
Fernbedienungskonzept,
ausbaubar bis zur Mehr-
raumanlage. Die H-Linie
bietet eine echte Marktbe-
reicherung, indem sie die
Alternative zwischen spar-
tanischer, fast aufgezwun-
gen puristischer Art und
überladenem Technolook
geschickt umgeht. Die Prei-
se dürfen wir als angemes-
sen werten, wenngleich ge-
sagt werden muss, dass die
Luxusfernbedienung teuer
zu stehen kommt,
Erfahrene Hi-Fi-Fans, die
mehr Wert auf vielfältige

- .rische Features legen
B. fehlende Anzeigen

- .iD-Programmierbar.
,tlonieren, können sich

mit dem H-Konzept viel-
leicht weniger anfreunden.
Für sie sind allerdings die
klassischen Revox-Geräte
der Serien 100 und 200 wei.
terhin im Verkaufspro-
gramm.

llVP furAusfuhrung in schwarzr
CD-P ayer I 2 Fr 1990.-,
Verstärker H 5 Fi49A.
Tuner H 6 Fr. 950 -
Aufpreis für Ausführung n

champagner oder titan je
Fr l00.
Fernbed enung H B Fr. 50.-
Fernbed enung H 208 Fr. 60.
Fernbed enung H 210 Fr. 990.-
R Transce ver N 207 Fr. 3 0.

5tuder Revor AC
8/05 Regensdot'
(41 ) B4A 26 /1


