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iele lVege 1ührcn nach Rom.
Manch kleinerer Hersteller
glaubt, seine Compact-l)isc-

Lücke im Pi-ogramnr mit einer ausge-
dehnten Reisc in den Fcrnel Ostcn am
schrellsten zu llillen. \iiel mehr als et
uls Vcrhand lu ngsgesch ick uncl ein
ncues Frontplatten Dcsign braucht ntan
dabei nicht.

Ein andcrer Wcg führL zunächst in die
eigere Ent$icklungsabteilung und
schlicßlich zu Ceräten. die sich vom üb-
lichen CID-Eintopf ri'ohllucnd abhebelr
oder zunrinclest anclcrs sird. Mir dem
1500-Vark-Spieler HIFI 9515 beri c-et
sich ITT Schilub-Lorcnz ebenso außer-
h. l_.rJ'Bct-erercr Pt..Je rr e Re'.'r r rit
dcm B 225 für krapp 2000 Mark. Waih-
renci aber IfT nach eigenen Vorstellun-
gen beim japanischen Sanvo Konzerl
fertigen Lißt. kauft Re\ o\ Lauf*,erk und
sr"r p,r. " l( . l-ei Pnilip' 1..Dr körr.r
rvir sclbst nichr so billig herstellen ) und
\ urlr. Ll b\" 1 Rr'l . r'l J.r. ei;cr e

Kiinnen.

Wclche Auswirkuitgcn das abri'eichleri
sche Vcrhelten auf dre Ceräte hat und ob
cler Revox nur et\\.as mehr kostel als dei.
ITT oder auch sein Celd rvcrr ist. all das
ans Lichl tu zerren machte sich .rtcreo-
f lat zur Aulgabe.

Obwohl der HIFI 9515 exklusiv fiir ITf
entsteht und Ahnlichkciten mil andercn
Sanvo-Äbkömmlingen eher zufälljger
Natur sind. stehl dem flachen Schublir
der dic Mit-Vaterschaft des Japan Kon-
lerns ins Cesicht geschricben. Wcr sonst
vercrbt so Kinderpopo glatte F.ontplil-
ten mit rvisch lreundlichen FolienLasta
lurenl Schade. daß einige Felder.dcr l-o-
lienhaut größcr ger.ieren als die empfiDd
samen Stellen dahinrer.. Spiirr dcr ITT
den Druck nicht genau luf clem r.ichti-
gen Punkt. wird er zum Drückcberger.

Ilrr \.rrr bei'r Rernr ni. l-r p:r,,ic"er.
Er ist irn Cegentcil ein recht aulmerksa
mcr Burschc. Dank Stand-by-Schaltung
beharrt er nicht einmal auf einer Betäti-
gung dcs Netzschalters, bevor er irgencl-
rvelche Aultrrige entgegen nimmt. Beim
Antippen del Load oder Play-faste ocler
einer-der zehn Zifferntaslen kümmen cr
sich ruch gleich ums Einschaltcn der
Netzspa nnung.

Obr.vohl die Taslcn selttsl ndch Rc\ox-
Manier nur über einen milde angedeute
tcn l)ruckpunkt verfligen. lassen sie sich

leicht und rngenehm bedienen. Das iiegt
zurr eincn dlran. daß sic dem Finger
nicht mehi Wide rstand entgcgensetzen
als unbedingt nötig, zurn anderen claran.
dail es lür die sichere Furktion unerhcb-
lich ist. ob der Finger in der Mltte odcr
der Eckc des Fclcles driickt.

Dic Suche nach derr richtigen Exemplar
scheint beint ITT auf den er.sten lllick
uinr.r, lr.r' .rl' l-eirr Ru\ö\. l).,.h cir,pe
clcr zehn druckemplindlichcn Zonen bc-
sitzen trickreiche Umschalt- uncl Dop
pelfunktion. und der schnelle Vorlauf
funktioniert nur. wenn :leichzcitig Play
Konlakt auflimmt. De gibt der Revox
t_^tz .<i cI J l.r. er miturte. rrcniuer
Riitsel arLl. zumai sich das Bedienlelci in
primiirc Elenrente für'den ciligen Hörer
und ticlcrgehencle für.jene Zeitecnossen

-eliedert, dic sich an eigcne Pr.ocrnmmzu-
samrnerrstellungen \!agcn \rollen.

Wegen dcshalb. wcil die zugehörlge Pas-
sagc in der Bedienungsanleitung cleut-
lich voluminöscr ausfiel als beinr ITT.
Der Grund leuchtet ein I Wrihrend es ge-
nügt. den ITT Eigncr dlrnit vcrtraur zu
machen. durch Drücken des ..Pro,
gran'-FeLds seincn Spie)cr auf Menü-
Brsl! LII!CT \!'rl.1\Cfe le' rt J U c e: t

zclnen Cilinge durch cntsprechend häufi-
ges Tippen auf die Speisekarte zu
prlizisielen. mrLß beim Rcvor die Hoscn-
boden Phase ausgeprigler scin.

Zunrichst gilt es zu lernen. daß cin Spei
,lre o ,r , ri.rr .tel\ l.T,dc rll cit.er
Titelnummer (Track) gelürtert sein will.
sondern auch lür Angalten über Aniang
uncl Ende einer belicbigen Secluenz emp-
t;.r1 s, .. S. r..ßt .r.rt ,ricrt rrr eir
Ausschnitt eines -l iLels sckundengenau
proerammiclen. luch eine Passage elrla
\om crstei bis zum sechste Titcl crfor
dert n ur- cinen Spcicl'lerpliltz.

Wer es als zu liisrig enrpfindet. Trrcks.
Minulen und Sckunden einzutippcr.
kann den Reror arLch aul sehr bequeme
\\ci.. r'r ,l;n r,.tis.r lT, rr ,lrcr.cr
\er'\J-L(r. u: 'rerrd Ji.,c. ger.rdc cirre
CD ebspiclt: einlach zur richtigen Zeit
-.\,lalk drilcken rLncl nech dcr ge
*'Linschtcn Passage rochmal. dann
..Store-. fertig isl dcr Lrck. N4it..+" und
..- 'Lilit sich hinterher im fenigerr Pro-
gramm bliittern, und die,.Cursor"-F.in-
richtung bietet prohlemlosc Korreklu-
rcn ani Pcr Tastcndruck wcrclen die
Korrekturtastcn aul die richti-sc Stelle
abgerichtel. woraufhin sich die MinrLLcnBcru



und Sekunden der Start- oder Stopposl-
tion der Sequenz geziell mit den Ziffern
tasten einzeln ändern lassen - sogar
dirnn. uenn der Reror mit de''r' \or.nre-
1en des Programms berejts begonnen hat.

Lrn *eirere' I alcnt de' B 225 iit dur in z.r

sehen. daß es ihm nichts ausmacl'tt,
PlatLe A abzuspielen und gleichzeitig das
\A un"chprogramm lür PlJlte B zu .pci
chern. Schließlich findet er es nicht an-
stößig, speziell spätabends als letzten
Wunsch die Aufforderung entgegenzu
nehmen. am Ende des Programms a11es

abzuschalten und in die wohlverdiente
Stand by-Ruhe zu verfallen.

Diese Fülle von Programmiermög1ic1't-
keiten konnten die Revox-Techniker
nur schaffen, indem sie für Bedienung
und Laufwerksteuerung zwei Mikropro-
zessoren engagierten, wührend in den
mciiren ande'en Spieler kon.trJkliolen
einer gleich beide Bereiche betreut. Die-
ser Aufwand trägt noch an anderer Stelle
Früchte: Die Zugriffszeit etwa drückten
die Schweizer aui die Hälfte jener Zeit,
dic der ,,lrisierte", neue Philips CD 303
mit derselben Laufwerksm echan ik be-
nötigt. lr luhlen bedeuter dr. eincn
Sprung vom ersten zum letzten Titel ei
ner 40 Minuten-Scheibe mit zehn Tracks
(,,Woikenreise" von Eroc) in rund 3 Sc-
kunden. Der ITT 1äßl sich erheblich
meht ZetL. Je nach Laune und Verfas-
sung braucht er mal 10. mal 13 Sekun-
den für die .,Wolkenreise". Skippen, also
der Sprung zum nächsten Titel, hält den
Revox-Eignel maximal 2 Sekunden auf:
wer sich für den billigeren ITT entschie
clen hat. muß zwischen 4 und 10 Sekun-
den warten.

Geduld bleibt auch gefragt, wenn <ier
ITT mitten im Spiel schnell mal die CD
rausrücken soll. Bis die Schublade zu
vollel Glöße aus der Front gewachscn
ist, vergehen fast 6 endlose Sekunden,
dem Schweizer genügt für dieselbe
Übung eine gute Sekunde. Allerdings be-
leitet es erhebliche Mühe. das hierbei
entstehende Geräusch nur als Indiz für'
solide Baurveise und die übergroßen
Zahnräder anzusehen - es ist einfach
häßlich.

Zur Ermittlung weiterer Meßwerte ver-
frachreLe stereoplal die zwei ins Labor.
Die Frequenzgangmessung förderte
beim ITT ein merkliches Gefälle zu ho-
hen Frequenzen hin zutage. Bei 20 Kilo-
hertz war bereits ein Abfall von 1 Dezi

De<kt normoler-
weise gnödig

den Drohlverhou
zu: hochgekloppte

Plotine im ITT
HlFl 9515. Oben
die Schubloden-

mechonik mit
Andruckqrm und

Druckscheibe,
die für sqtten

Sitz der CD
ouf dem

,,Plottenteller"
sorgen.

Eigensinniges
Disploy: Noch

dem Stort einer
neuen Plolle

wird stets Trock
und lndex

verkündet, ouch
wenn der ITT
vorher noch

Minuten und
Seku nden

Eefrogl wor.
Wenn der Loser

den nöchsfen
Trock sucht, wird

dos Disploy
si<htlich nervös

und blinkr.
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bel zu beklagen. Das genügt nicht ganz
dem hohen Anspruch, mit dem das CD-
51.1qm .qinq17q:1 r on Philipi prJsenr ierr

*'urde. Dcr Mono-Frequenzgang er
soll Phasenverschiebungen zwischen
rechts und links aufdecken - geriet gar
noch früher in eine Ablvindzone und er-
reichtc der] unteren Rand des Dia-
grammpapiers kurz vor der 20-
Kilohertz-Mar ke.

Anders der Revox-Frequenzgang, der
.:th ohne 3llzu hetiige \ihlanpcr inier
bi. l0 Kilohertz ourr h.cl-rug. wo er mrt
rund einem halben Dezibel ins Soll kam.
Mustergültig der Mono-Frequenzgang.

der sich auch nicht die kleinste Abwei-
chung genehmigte - eine direkte Folge
des Oversamplingprinzi ps mit Digitalfil-
tern, die keine Phasendrehungen verur-
sachen und so auch den Mono-Fre-
quenzgang in Frieden lassen.

Das Oversampling-Prinzip verursacht
nllerbrr';uch dic kr.iltiger /rcrer im
Spektrum des - 60-Dezibe l-Tons, die
größlenteils auf Inlerlerenzcn zwischen
Signal- und Abt.lstfrequenz zurückzu-
lühren sind. Weil bei M usikau fnalrrlen
in Frcquenz und Amplitude ähnlich sta-
bil stehendc Töne wie auf der Meßplatte
nicht vorkommcn. ist dieser Effekt eher

ein Schönheitsfehler denn von prakti,
scher Bedeutung. Trotzdem vermittelt
die entsprechencie ITT-Kurve ein beru-
higenderes Geiü hl.

Die Übersprechdämpiungswerte lagen
bei bciden Spielern über 90 Dezibel.
beim ITT (von rechts nach links) gar bci
100 Dezibel. Solche Zahlen bilden keine
Diskussionsgrundlage mehr. Das gilt
grundsätzlich auch für die Störabs1ändc.
doch verdienen clie Revox Daten beson
dere Beachtung. .\tereopld\: kann sich
nicht erinnern.jemals etwas ähnlich Gu
tes gemessen zu haben.

Auch die Kontrolle dcr Fehlerkorrektur
mit Hilfe cler Philips-Meßplatte gab
beim Revox keinen Anlaß zum Mek
kern. Es war ihm reichlich egal, ob cla
Flecken oder Keile unter die Bits ge-
nrischt rvurden. er nahm davon keine
KennLnis und beschrainkte sich darauf.
Musik zu zelebrieren. Genau das kann
vom ITT nicht gesagr werden. Recht
.chnell schrererr'hrn Jie Cemeinhciren
aul der Platte das Maß des Erträglichen
zu überschreiten. worauf er ins Stocken
geriet und schlielllich beleidigt ver-
sLummte.

Ob die beiden auch musisch begabt sind,
inleressierte die Redaktion natüriich in
besonderem Maße. Gervißheit sollte der
pingelige Hörtest schalfen. zu dem nicht
nur die bewährte Palette der Referenzge-
räte bereilstand. sondern als besonderer
Prüfstein auch der Denon-CD-Spieler.
DCD-1800, der den lerzten CD-spieier-
Test (stercoplu\' 4,/1984) überraschend
souverän für sich entscheiden konnte.

5o muß es sein: Musteroültio
servicef reund I icher und 

-soli Jer
Aufbqu des Revox B 225. Die neun
kleinen lCs quf der Plotine
produzieren einen I -Kilohertz-
Pegelton ols Digirqlsignol, dos donn
vom D/A-Wondler onologisiert wird.
Gleich geht's los: Dos Inholtsver-
zeichnis der Plofie hot der Revox
schon gelesen (zehn Titel sind drouf),
Trqck- und Zeitonzeiqe slehen noch
ouf Null. Links unten sitzt der
Empfänger für die lnfrdrof-
Fernsleuerung.

Dcr erste Durchgang Denon kontra ITT
bestetigte das Ergebnis des vorangegan-
genen Tests. Besonders im Bereich der
Frequen zgangextrem itäLen gab es gra-
vierende Unterschiede zu hören. So-
p rl'r\lim me 1 n-uhten bei,p:elrrncr.c
kl:rr. dilßJcne.,/uräch'r cher purit:r ein

tu%-
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Vergleichstesl Compocl-Disc-Spieler

gestufte zusritzliche Prickeln bei dcr'
Becken.rrhrit dr. lT-l rn \\lhrheit e"r
Verzcrrungsprodukt gewesen war: Die
Stimmen klangen cindeutig härter, ge-
prcßtcr und angcstiengler als belm
Denon.

Auch das ITT Baßlundament schien we-
niger vertrauenerweckend. Klar abgc-
glrnzte PauLeri;hljge und elsc Srrit.n
:trri*e \og de- Q:ls glciehirrm uie ein
Schwamm auf. um das Ganze dann
leichl verschwommen wieder von sich
/d gehe1. Die\er I rlell k-nn rr.rn in
i|eilich wciL ausgeprägtcrem Maße auch
hei r clcn Borer heoh:rcl te't. die r^r' jc-
nen, die weniger genau hinhören. für ih-
ren Druck im Baß gerühmt rverden.

Preise und Vertriebe:

tTT HtFt 9515
ITT-5<houb-Lorenz GmbH
östliche 132
7530 P{orzheim
Preis: um I 500 Mork

Revox B 225
Willi Studer GmbH
Tolstroße 7
7827 Löffingen I
Preis: um I 98O Mork

Als der Revox am Burmester 808 ange-
klemmt und aul das Zehntel [fezibel ge-

nau ausgepegelt war, wurde die Arbeit
lJr dic Hörjurl ung'eich .chwi.'1:gq1
Zwar offenbarte sich sofort. daß es ne-
ben dem Denon noch einen u'eiteren
CD-Spieler gab, der sich von der großen
Vr..e der Spieler rlertliuh unJ z-r rei-
nem Vorteil abhob. Echte Problemc be-
rcitetc -ber Ji< I rrge..,b dem lobittigen
Denon oder dem 1,lbittigen. aber dafür
Zwischcnwerte rechnenden (oversam-
pelrderr) Reror der Vorzrg eirzurär-r-
men sei.

Um rvirklich oplimrle Testbedingungen
zu schlflcn uncl eine lleeinflussung des
Testergebnisses durch unwahrscheinli-
che- aber theorelisch denkbare minimale
Unterschicdc der EinglngsmodtLlc des
Bur-mcstcr-Vorverstairkers auszuschLie-
ßen. schleppte Tester Reinert zwei Paar
identische und sündhalt teure Kabel von
SME an. welche die Testkandiclatcn maL
am einen. maL rm anderen Burmesler'-
Eingang zu WorL kommen ließen.

Schon der timstand- claß clic Rcdaktion
diesen Aufwand für nötig erachtete.

Meßwel{e tTT 9515 Revox B 225

r

Gure. Verlaut, leicht€r H6hen.btsll in

spektrum arnes r kh2 ro
nes 160 dB unrer Vollsreue
runglrSisnal, Kli ,lM und
sonstiqe Störunqen b s

Fechteckwiederqrbe: E
Fremdsp.-Abstand:
ceräuschsp.-Abstand:

s5 dB 9t dB
97 dB

links: rechts:
104 rlB 107-5 dB
112 dB 110 dB

Übersprechdämpfuns
120 kllz, Vo laLssreu ): 100 dB s3 d8 93 dB

5 12 s 2-3 s

Störanfälliqkeitr qsq€n
ab 400 Fd leichte Störungen
bei 600llm keine Funktion mehr

Abmessungo.lBxH\Tl: 400 x 104 x 2S2 mm 450 i 10S x 332 mm

Ausstoltung
Track mehrfach drücken, max 10 Titel l9 Sequanzen. sraft u. Stop berieavund s

kundengenaü, Sonderf!nktionen proqram-

Tr6ck mehrfach d.ücke., Skip zifle.ntaste. u.d Skip

Nächstes Stück (Skiol: vorwärts u .ückwärls

lVarl, für Stö( und Slop. programmierbar

Track, Gesamt u. Trackzeit, lndex lrack, Titelzeil, Gesamtzeit, alle 9elriebszu
sländ€, Gesanttite12ahl

Kopthöreranschlußl ja,,eselbar über lipptästen

infraror (FB 201, 170 Matk enra)

Werlungen
Klong:
Meßwerte:
Ausstottung:
Bedienung:
Preis-[eistungs-
Verhöltnis:
Quolitätsstufe;

sehr gut
Eut
befriedigend bis gur
befriedigend bis gur

gut
Absolute Spitzenklosse

sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut

sehr gut
Absolute



zeigt, daß von einem wellbewegenden
Klangunterschied zwischen den beiden
Spielern nicht die Rede sein kann. Trotz-
dem wa. nach getaner Arbeit eine deutli-
che Vehrheit der Hörtester bereir. ein
Votum für den Revox abzugeben.

Und obschon keiner der Tesler wußte.
wann welcher Spieler am Zug war und
während der Sitzung striktes Redeverbot
herrschte, um jede auch ungewollte Be-

Dos fiel ouf
ln die CD-Szene
komml Bevre-
gung. Erst der
Denon, ietzl ouch
der Revox und
die neueste Phi-
lips-Version bie-
fen eine Detoil-
treue, die sich
von der Klong-
quolitöt seitheri-

ger CD-Spieler posiriv obhebt und
die Digitol-Unker zunehmend leiser
quoken lossen wird. Woron kron-
ken die früheren Spieler und viele
Konkurrenzmuslerr wenn noch
Quolitötssprünge möglich sind?
Allem Anschein noch spielr die Prö-
zision der Wondler eine dominie-
rende Rolle. Dos gilt selbstver-
stöndlich ouch für die Aufnohme-
Wondler. Mon do# ouf den
Superklong der ersten,,Super-Li-
neor-CDs/' gesponnl sein.

Joqchim Reinert

Gewohnheitsmö-
ßige Meckerer
(wie der Test-
und Technik-
Chef)finden ouch
bei einem Super-
geröt wie dem
Revox mühelos
ein Hoor in der
Suppe. Oder
mehrere: Erslens

lößt sich dqs l"CD-Disploy nichr im-
mer so gu| qblesen wie elwo eine
Fluoreszenz-Anzeige, zweilenr
fehlt beim direkten Anspringen ei-
nes Trocks mit den Zifferntqrten
eine Rückmeldung für die ge-
drückte Tqste, und drittens i:t die
obgrundtiefe 5chlucht rwi:chen
Schublodenfenster und Disploy
stoubcmpfindlich und schlechi zu
reinigen. Trotzdem: Der Revox ist
für mich der beste CD-Spieler, den
mqn zur Zeil koufen konn.

Heinrich Sauer

einflussung auszuschalten, ergab sich bei
der Begründung des hauchdünnen Re-
vox-Vorsprungs ein einheitliches Bild:
Straffere. präzisere Baßu iedergabe mit
besser zu verfolgender Arbeit etwa an
den Saiten eines Kontrabasses, und prä-
zisere Kontrolle bei hartem, trockenem
Schlagzeugeinsatz. Auch im Höhenbe-
reich gingder Revor noch eineSpurpin-
geliger zu Werke als der Denon. Speziell
Joan Sutherland auf der ,,Traviata"-CD
und massive Choreinsätze bescheinigten
dem Denon einen nicht zu verheimli-
chenden Hang zu einer, wenn auch mil-
den, Härte. Dieses Ergebnis warf natür-
lich aufs neue die Frage auf, ob an dem
Gerede vom angeblich besseren Klang
der Oversampling-Spieler doch was dran
sein könnte. Den Wissensdurst konnte
nur ein \ eirerer Hördurchgang nit ei-
nem brandneuen Exemplar des Philips
CD 303 stillen.

Der neue Philips CD 303
klinot so oul wie
derbenoi-Spiele.

Auch das Resultat dieser Kontrolle darf
als Überraschung gelten. Der neue
CD 303 klang deutlich sauberer, als man
das von den früheren Geräten dieser
Gattung gewohnt war, egal! ob Philips
nder M:rranrz draulstand. tr bor ziem-
lich genau jenes Klangbild, dessentwil-
len die Redaktion beim Denon-Test so
aus dem Häuschen geriet.

Auf die Frage, wie solches denn möglich
sei, wußte Philips-Techniker Hans Offer
freilich eine Erklärung. Gegenüber dem
früheren 303 und der Urversion. dem
CD 300, tat sich einiges hinter der Fas-
sade. Allerdings war man sich im Hause
Philips der Tragweite der Anderungen
nicht bewußt. Offer verblüfft:,,lrre, daß
Sie das hören !"

Nicht nur stereoplay hörte es, auch Leser
meldeten sich mir dieser Neuheir zu
Wort. Das beweist, daß stereoplay nicht
irgendwelchen Exemplarstreuungen auf
den Leim ging, sondern echter Foft-
schritt zu beobachten ist. Das gute Ab-
schneiden des Denon zeigt aber nicht
nur. daß diese überaus erlreuliche Enr
wicklung auch in Japan stattfindet, son-
dern daß der Weg zu einem gut klingen-
den Gerät auch in Zukunft nicht durch
Zählen der Bits abzukürzen ist.

Heinriclt Sauer


