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Musik-
Computer

Wie alle wichtigen Mitbewerber ist nun auch
Revox auf den digitalen Zug aufgesprungen. Mit
erlesenster Technik und Schweizer Verarbei-
tungsqualität schicken die Regensdorfer einen
CD-spieler ins Rennen, dessen Bedienmöglich-
' eiten sehr umfänglich ausgef allen sind - fast wie

einem Personal-Computer, wie unser Tester
- :int. . .

mit Fingerabdrücken zu verun-
zieren. Dabei fällt der Blick auf
den ,,Tonarm" mit dem Laser-
auqe, und dieses Detail ist An-
laß genug, gezielt nachzufra-
gen. Wir hatten recht mit unse-
rer Vermutung: Nachdem man
vieles probierl und wieder ver-
worfen hatte, hat man sich für
das testbewährte Laufwerk in-
klusive Lasereinheit von Phi-
lips entschieden.
Wie die erstklassiqen Philips-
Player, arbeitet auch Revox'
Neuer mit Oversampling und
vierf acher Abtastf requenz.
Da eine große Zahl von Revox-
Freunden nicht nur die eine
oder andere Komponente aus
der Schweizer Präzisions-

settendeck B 710 Mkll. den
Analogplattenspiejer und den
Vollverstärker B 225 (siehe Fo-
noForum 10/83) zu übermit-
teln. lst die Netztaste ausge-
schaltet, befindet sich der
B 225 im sogenannten Stand-
by-Betrieb und ist aufgeschlos-
sen für das lnfrarotsignal.
Auch optisch harmoniert er mit
den übrigen Revox-Geräten.
Abmessungen, Frontplatten-
gestaltung, Farbe und Tastatur
belegen es. Wie beim Casset-
tendeck bildet hier das CD-
Fach eine Arl Symmetrieach-
se, zu deren beiden Seiten sich
die Bedienorgane nach primä-
ren und sekundären in der
Häufigkeit ihrer Benutzung

wiktderB 225

I n den ..heilioen Ha len" von
lstucter'in deiSchweiz erhie -

I ten wir Gelegenheit. ein La-
bormuster des B 225 - so die
Typenbezeichnung des CD-
Players - in Augenschein zu
nehmen und erste Bekannt-
schaft mit ihm in der Praxis zu
sammeln. Bereits auf der lnter-
nationalen Funkausstellung in
Berlin war der Fachpresse im
letzten Jahr ein Prototyp vorge-
stellt worden, -der allerdings
nicht allzuvie Ahnlichkeit mit
dem jetzl zur Serienreife ent-
wickelten B 225 hatte. Den-
noch: Der Schritt des Bandma-
schinen-Profis in das Zeitalter
der Laserabtastung hatle sich
angekündigt, das Resultat ge-

langt voraussichtlich in den
kommenden Wochen in den
Handel und soil dem Verneh-
men nach weniger als 2000
Mark kosten.

Philips-
Abtosteinheit

Ein sanfter Druck auf die mit
,,Load" bezeichnete Taste ver
anlaßt eine äußerst solide ge-
fertigte Schubladenkonstruk-
tion auszufahren; die ComPact
Disc läßt sich bequem einle-
gen, ohne - was in Anbetracht
mancher Konkurrenzmodelle
durchaus keine Selbstver-
ständlichkeit darstellt - daß
man Gefahr läuft, die Scheibe

Mustergühiger
Konrforl -

fembedienbor

werkstatt besitzen, sondern ih-
re Anlage ausschließlich aus
Revox-Geräten aufgebaut ha-
ben, war es nur ein konsequen'
tes Fortführen der grundlegen-
den Philosophie, alle wesentli-
chen Bedienorgane des CD-
Spielers auch auf Distanz
drahtlos zugänglich zu ma-
chen: Ein lnfrarot-Panel
macht's möglich, und man be-
nötigt nur eine einzige solche
Gebereinheit. um alle relevan-
ten Befehie auch an die Band-
maschine B 77 Mkll. das Cas-

gliedern. Das optische Pen-
dant zu den großflächigen, re-
laisgesteuerten Laufwerkta-
sten bildet die Proqrammier-
tastatur.

Bis ins einzelne
durchdocht

Ein in der Praxis nicht ganz
unwichtiges Detail zeigt, mit
welcher Umsicht die lngenieu-
re zu Werke gingen: Stößt die
Schublade während des Ein-
oder Ausfahrens auf Wider-
stand, ändert sie solort ihre
Bewegungsrichtung, auf diese
Weise wird selbst ein vorwitzi-
ger Kinderfinger nicht einge-
klemmt.



E ne ausgek üge te rnu tifunk-
t onale F üss gkrista lanzeige
(tCD Display) ermög cht
durch Bückmeldung der Funk
t onsallläule einen echten D a
oq mit dem Gerät. Der, nte i-
gente" l\y' krocomputer n rnmt
Befehle über d e Tastatur (m
Fachjargon as Keyboard [/ a-
trix beze chnet) oder d e
Gebere nheit der Fernbedle
nunq entqeqen spe chert de
einge esenen Daten. Lrber
wacht die Sicherhe tskontrole
der Schubadenkonstruktion
und ermögllcht es zudem. auf
grund e ner Subcode-Verarbei-
tung Zusatz nlorrnat onen auf
der Compact Disc wie lndex
odet ZeiI zu nulzen.

Ungewöhnliche
Funklions-

Bezeichnungen
Selbst Tester. die dank ent-
sprechender Praxis Bed e-
nungsanleitungen gern mal
ignorieren, verweist die Kom-
p iziertheit des B 225 in hre
Schranken, denn Begriffe wie
,,lMark ,,Loop" oder , Cursor'
vermuiet rnan eher auf einem
Personal-Computer denn auf
einern CD-Player. A lerdlnos

steht der B 225 der ersteren
Gattung schon recht nahe.
Die Schub ade fährt enlweder
auf erneules Tippen der
, Load' Taste h n ein: gle ches
bewirkt der ,,P ay'-Befehl der
ohne weitere Verzögerung
auch den Abspie vorgang star-
iet. Kennt rnan das Gerät erst
näher. entdeckt man. daß auch
m t den Zahlentasten von eins
bis neun d e KLappe gesch os-
sen werden kann Drückl man
während des Sp els auf ,.P ay/
Next'. elt der Laser zum Be-
ginn des rächsten Tite s, durch
mehrma ges Drücken kann
man ledes Strlck gezielt an
steuern. We vlele Tte die
Scheibe enthä t, verrät die
Leuchtanze ge g e ch nach
dem Start der P atte, desgle -

chen d e gesarnte Länge der
CD ihr,.r einz-^ nen Tlte . die
vergangene Zeit seit Spieibe-
g nn und d e verstrchene Zeit
seit Beginn des aufenden
Stucks.
Das vom Ana og-Plattenspieler
bekannte .,Lift"-Symbol mar
k -.rt hier d,. Pause-Funktion.
was einer zw ngenden Logik
nicht entbehrt. W e der Tonarm
wird auch der Laser von der
rotierenden Schelbe .,abgeho-

ben' und ansch ießend an der
se ben Ste le erneut ,,aufge-
setzt'. Kurzes Drücken der
Vor-/Rück auftasten veranlaßt
den Laser zu kurzen last si -

bengenauen Sprüngen, die bei
Gedrücktha ten der Tasten er
heb ich größer ausfa lent dabe
kann man m thören (Cueing).
Auf den ,Autostop'-Befehl hin
geht der B 225 am Sch uß ei-
nes Stucks autornatisch auf
,.Pause" und der Laser am Be
ginn des nächsten Tite s n Be-
re tschaltsstel ung. Ohne jede
Verzögerung startet die Berüh-
rung der Pause-Taste nun den
AbspieLvorgang i\,4 1 , Repeat'
veranlaßt man dle W ederho-
luno der Qanzen CD n der
Reihenfolge der auf ihr enthal-
tenen Strjcke während ,,Loop'
das gesamte eingegebene
Proqramm im .,Sch e fenbe-
trieb end os wiederg bt Ex-
trem schnel hat man zu jedem
Titei Zugang. de Lesege-
schwindigke t beträgt 12 000
Spuren ln der Sekunde
Neben dem Anhaltspunkt für
de richt ge Aussteuerunq e-
nes Recorders kann man den
1000-Heriz Pegelton auch lür
e nen bestimmten Zeitpunkt
programmieren, zu dem er
später auf die betreffende Stel
e aufmerksam macht (A arrn

funktion).

Viele Progrommier-
möglichkeiten

Die Programmiermöglichke'
ten nötigen Respekt ab, al er-
dings braucht man auch einige
Zeit, um dle anspruchsvo I ab
gelaßte Bed enungsanle tung
richtig anwenden zu können
[,4it .N,4ark setzt rnan während
des Spiels je eine Start und
Stopp-l\larke zwischen denen
dann ein ALrsschnitt se -^ktiv
wiedergegeben wird. Program-
m eren kann man den B 225

nach Zeit oder Tite nummern
(zwischen .,Time' und , Track"
umscha ten)
Eine Besonderhelt stelLt die
,,Cursor"-Funkt on dar: Sie er
r.rög icht ganz gezielte, schritt-
weise Programmiervorgänge
oder Anderungen des Spe
cherinha ts während des lau-
fenden Programns, indenr je-
de Ste le m Anzeigenfeld exakt
anqefahren und neu einqe e-
sen werden kann. l\,4r1 ,,Store
werden die Elngaben abge-
spe chert die ,,Programrn-
step" Tasten ,.b ättern unab-
hängig von der W edergabe
den Programminha t durch.
und rnan kann hn ändern.
Das Dispiay inform ert ubc
sämt iche Vorgänge. Es kann
bis zl'l 30 Stücke darste len
das Prograrnrn umlaßl maxi-
mal 19 Schritte. Der Speicher-
inhalt b eibt bei Ausschaten
des Geräts erha ten, nur länqe-
rer Stromausfal löscht ihn.

Exzellente
Verorbeifung

E n BLick ins nnere zeigt, daß
Sluder bei Konzeption und Aul-
bau des B 225 auf langjährige
Studiopraxis zurückgreifen
kann: Es g bt kaurn Kabe strän-
ge, überal besticht modu are
Bauweise. d e Printkarlen stek-
ken lm Basisprint. m Fai e des
Fa les garantiert dies problem-
losen Serv ce.
Die an den Kopfhöreranschr'ß
ctel elerte ,Lautstärke' ist
zwe Tasten regelbar und reicnt
lür a le üb ichen Hörer bei wei-
tem aus. lvlit d esen elektro-
n sch betätigten Taslen LäBt

sich auch der Pegel des rnit
,,Variabie" bezeichneten Aus-
gangsbuchsenpaars an der
FLickseite an die anderen Pro-
gramrnquelen der An age an-
passen.
Unsere Erfahrungen haben
uns zu hochgesteckten Erwar-
tungen veran aßt: l\ilan darf aul
die ba d ge lvlarkteinfLlhrung
des Revox B 225 gespannt
sein. denn n hm paaren sich
zwe lelos ungewöhn icher Be-
dienungskomfort, erstk asslge
Verarbeitung. hochkarätige
Technik Lrnd einwandfreie
Funktion zu einer N/ischung,
dle verspricht, de Reputation
des Hauses Studer e n we te-
res l\,4a| zu untermauern.

Michael Trömner

l,/litHille eines Te slco,'pLltets
we rde n di e S c h altu n lt e n
(P rinls) einzeh auf zuve rt äs-
stge Funktion geprüfl
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