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Baukunst
Von Wolfuang Feld

Hi::t ;:f 13#;i1';
Deurschland. buhlcn beleiLs

fast 50 r,erschiedene Abspiel-
maschinen für' die kleinen sil-
bernen Platten un die Cunst
rler Käufer.

!

Das Duell Schweizer Präzision kontra japanische Großserien- Ferti-
gffi stellt sich der Fernost-Konkurrenz'



Dr.ch obuohl das Cll) S\stcm
r . ,r holllindischcn Philips
j ,zern erdachL \\ Llt-dc. sle
l, r orri icgend Cienitc aus
t , frosl in deu Relllcn. Dcr
(ir Lr nd ist simpe I : Ph iLips plo-
tlr,,, ier-t aLs cinzieer euloplii-
scher H erslellcl seibst CI)
PIalcr (auch für'Grunclig uld

Nlarlntz)- \\ ähre nd Jrist clf
Dutzerrd jlrpanische Anbielc r'

mit cigelren l\,locicllen clen
\1t r kl bereicltert. \iorzugs
\\'eise in Fcrnosl bedient siclt
auch die r crblichele europlii-
schc IndusLrie. So kaLrlt hei
spiclsri eise der 1r'anzösische
\1ulti Thomsor BrNndt tN4rr-

ken Duul. Sube. Norclrnenclc.
leielun ken ) bei Hirrchi.
LJhcl gleift zu rrocjilizicltcn
Tosh iba-P)a1o r,und Siemens
u iltl ron Sanyo Lrelielcit.

Doch nun bckorrrrt die I-u-
|ope Ligr L rterstützLrtg: Die
Sch* eizer Elekt lonik Spezir-
listcn von St uclel Reror
rnochtcn sich nicht euf kos-
metisch rlbcralbeitele Frclnd,
gerrile \ er lussen. sondern lcr-
li-gcn. dcr Beukunsl des I-llu
ses entsprechcncl. eine n cige-
nen Cl) Spieier.

hül\\ ickell ri u|clc der- Alles-
könnel z*el im Sch*eizer
Stamm* erk in Regcnsdorl
bei .ZLilich. ckrch die Scliel-
produkl ion ', ertleulen clie
Eiclgenossen iviecicl clcr deuL-
schc n Tcrchtcl ir t-öffingen
(Schrrarzulld) an.

Doch nicht nur die dcutsch
sch w eize rische Kooperation
tIiigt Frliclrte. Auch irr Japan
* crdcn die CD-Piay cr srändil
verlein elt. rcr-besserl und mit
neuen l-ealure! r ollgepackt.

So bringL beispiel rieisc der
Untcrhrltu nqselektt on ik-
Spczialist Shalp cinen neu-
enl* ickeltcn CD P1a1cr. der
er k lusir inr At l)lO-Te\l
scine Quelitäten unter Be*cis
sLcllcn nrulJ (DX-500. um
1100 Mrrk). Exklusir irn IesL
is1 ituch clcr-neue Tclefun
kcn-Spieier IIS f-i0 (um 1E0t)
Nlark). cler':-ich bcl läherern
Hinsehen ellclciings als op-
tisch riodilizicrrer Hirachi
DA-S00 entpuppt.

F.bcn lalls leicht \i[iiert bietct
l)ual untel dcr Tvpenbczeich-
nun.s ('[) 1-30 dcn Hitachi-
Abkörnmlilg an. Weirerhin
stellterr sich neue Cicftite von
ITI (Hilri 9515. 1lit] Markl.
Srnyo (CP 300. 1E50 1\,1ark).

Son,- (CDP-I 1S. 1700 Mark)
und L,her (X-1. 1700 \,1erk)
clem Verqleichstcsr (siche
euch ÄL.DIO.1,,l9E4).

,\15 guLcr flckunnler. der 1e

diclich et*'as in clie Illeite ge
qarlgel1 is t, pliiscnliert sich
rlcr San'-o CI'-l(l0iSeine Aus-
stllll Lr ng ertspricht cler dcs
('l' 100 lTcst in r\L DIO

2,/198.1J. l-rolr dcr zehn Zen-
linleter breitelen Flont. aul
dic mühelos noch einc Zeir-
anzeige gepaßt hiitte. \'erTich-
teten die Sanyo Mannen .ie-
rloch auch bei clem Neuling
aul mchr Komlorr. So r ird
der Sanyo-Besitzel nur über
clie Nummcr cles geradc lau-
lenclcn l ite ls in lormiert. aber
nicht über clic Lünge deI CD-
Platte Lrnd der cinzelnen Aul-
nahrncn. Die bei Sanyo übli
chen Folicntxsten hinlcrlie-
ßen genischte Celüh le.
iihnlich wie die FolienliLstcn
iles ITT-Spielers. Sie lassen
sich zwar bei energischen'r
Zr"rgr'1ff problemlos beherr-
sch en. cloch normale Tippra-
stel] sind pfliziser und des
hrlb angenehmer zu bedie-
n en.

Auch das Plattcneinleger'r ist
beim Sanvo kein Genuß. Die
Lade lährt nLrr zu etwil z\!ei
Dritteln aus dem Geftit aus,
so ciaß sich die CD nur miL
spilzcn Fingern einlcscn lailJt.

Der Sony zieht
die Platte im
Eiltempo ein

Die anclclen sieben Spieler.
ciie ebenso zur Schubhdcn-
Gilde gehören. sind da schon
entgegenkomncnder. Sic
pliiscntier.en das CD-labletl
so. daß clie Platte einfrch von
oben d |ilufgelegt rverdcn
kann. lm Gegcnsatz zun't
Sanvo uncl Sharp. bci denen
zlrcrst ein Knopf für das Ein-
ziehen der Latlc gedrückt
wcrden muß. schaiten die an-
clcrcn FronLllder schneller:
Ein Druck aul dic Plav l-aste
genügt. und schon ist die
Pl!rt Lc im GeräteinnerJl.

Bcsonders clevcr sind die
Spieler r.on ITT und Uher.
die sogar bci Berütigung der
Play-Teste die Schublade öff-
nen. \\,enn keine CD aul ilem
Tcller liegt. Auch im Lade
I empo Lnrelscheiden sich die
Spieler. Cianz fix ist der Son1.
dcr ruck. zuck clic Lacie öffnet
und dic Platte haben will.
Sehr langsarn geht dagegen
clcr ITl zu Wcrkc. und der



VerEleichstest:
Acht CD-Spieler

Sharp, dessen Schublade die
gesamte Antriebseinheit und
Laser-Abtasteinrichtung sPa-

zierenfährt, straPaziert bei je-

dem Plattenwechsel erneut
die Geduld des Musikfans

Deutlich schneller ist dage-
gen der Revox. obwohi der
sich auch mit der gesamten

Laser-Abtasteinheit abmü-
ben muß. Geduld brauchen
dagegen die Duai- und Tele-
funken-Besitzer. doch anson-
sten sind die beiden Schwe-

sLermodelle des Hitachi DA-
800 up to date: Umfangreiche
Anzeigen für Titelanzahl und
Tilelnummer. Gesamtspiel-
zeit der CD und abgelaufene
Spielzeit der Musikstücke so-

wie eine Zehner-Tastalur zur
direkten Titelwahl nebst ei-
nem Programmspeicher für
15 Musiktitel bieten viel
Komfort und ausreichend
SpielmöglichkeiLen.

In der Anordnung der Be-

dienelemente gefiel der Tele-
funken durch seine Tasten-
reihe mit großen Griffflä-
chcn besser als der Dual,
dessen wichtigste KnöPle an
der rechlen Geräteseite eng
zusammensilzen.

Trotz ausreichend großer Be-

schriftung der Tasten geht's
beim ITT unübersichtlich zu
Obwohl er nicht gerade mit
Tasten übersät isl - so iehlen
die Funktionen schneller
Vor- und Rücklauf ebenso

wie eine Zehnertastatur zur
djrekten Titelwahl völlig -,
verwirren Knöpfe und Anzei-
gefelder den Benutzer.

Unpraktisch sind beim gold-
farbenen ITT die wichtigsten

Kein Platz ve6chenkt:
lnnenleben des Sharp
DX-5m m zr /ei gro-
ßen Platinen und jeder
Menge Kabel.

Tasten untergebracht: Sie sit-
zen unter cier Schublade, die
im ausgefahrenen Zustand
zumindest den Zugriff von
schräg oben verhindert -
beispielsweise, um direkt mit
dem Startknopf die Wieder-
gabe vorzubereilen.

Ahnlich stört auch beim
Uher die Schublade den Be-

dienungsfluß. Hier sind beim
Zugriff von oben die zehn Ta-
sten zur direkten Titelein-
gabe verdeckt, so daß man
erst warten muß. bis die CD
im Gerät verschwunden ist,

ehe sich beispielsweise durch

Der Uher hilft
beim richtigen
Mitschnitt-
Timing

Betätigen der Tasten eins und
zwei vor dem Druck auf die
Play-Taste dilekt der zwölfte
Titel anwählen Iüßt. Anson-
sten wirkt der mit lediglich
sieben Zentimete r Höhe sehr
flache Uher durch kiare Dis-
play und Tastenanordnung
sehr durchdacht. Acht Pro-
grammplätze fürs musikali-
sche Wunschmenü und ge-

trennle Taslen für Vor- und
Rücklauf sowie letzter und
nächster Titel erleichtern zu-
dem die Bedienung. Wahl-
weise Anzeigen für abgelau-
fene Titel- und Gesamtspiel
zeit oder reslliche Spieldauer
helfen beim richtigen Timing
f ür Cassetten-M itschnitte.

Der neue Sony, der das Fir-
menprogramrl nach unlen
abrundet. läßt sich sehr ein-
fach bedienen. Pultförmig an-
geordnete große Tasten für
Play, Stop und Titelwahl er-
leicbtern dem CD-Einsteiger
den Einstieg in dic neue Tech-
nik. Zusätzlich lassen sich
auch noch mit Hilfe der In-
dex-Tasten bei enLsprechend
bespielten Platten dirckt dje
einzelnen Sätze einer Klas-
sik-Einspielung anwählen.
E;ne Titel-Programmiermög-
lichkeit haben die Sony-Man-
nen dagegen bei ihrer jüng-
sten Entwicklung nicht vor-
gesehen.

Als Trostpflaster für Leutc
mit Spieltrieb bauten sie in-
des eine ausgefuchste Re-
peat-Einrichtung ein, die
wahlweise die Wiederholung
der gesamten Platle oder be-

stimmter Passagen erlaubt
Wahlweise verrät der SonY

die Laufzeit der CD oder die
verbleibende Restzeit.

Nicht ganz so auskunftsfreu-
dig gibt sich der brandneue
Sharp, der ebenso wie cler

Sony im platzsparenden
Midi-Format ausgelührt ist.

Seine Anzeige gibt nur die ab-
gelaulene Zeit des geracle ge-

hörten Titels an. Die Num-
mern der programm ierten
Musikstücke (SpeicherkaPa-
zitär: 15) und die Plattentitel(
leucbten daneben auf einem
kleinen Zahlentableau. wobei
die Nummer des gerade abge-
hörten Titels unaufhörlich
hektisch blinkt. Bei Platten
mit vielen einzelnen Musikti-
teln - und gerade da ist das

Zusammenstellen einer Aus-
wahl interessant - ist die
Sharp-Programmierung a11er-

dings umständlich, da eine
Zehnertastrtur fehlt. Doch
ansonsten hinterließ der auf-
geräumte Sharp durch ver-
nünItig große Tasten und ein
übersichtliches Design einen
positiven Eindruck.

Trotz seiner 31 Funktionsta
sten wirkt der erste Revox-
CD-Spieler cbenso aufge-1
räumt. Denn die Eidgenos-
sen, die durch professionelle
Digital-Aufzeichnungsgeräte
bereits über zahlreiche Erfah-
rungen mit der neuen Tech-
nik verfügen, gli€derten die
Frontplatte klar nach Funk-
tionskomplexen. ln einer sil-
bernen Leiste auf der oberen
Frontplattenhä1lte sind die
wichtigsten Bedienelemente
(links die Zehnertastalur zur
Titelanwahl und Spielzeitein-
gabe und rechts die üblichen
Funktionstasten) in gebote-
ner Größe angeordnet.

Unten sitzen auf grauem Un-
tergrund die zusätzlichen Ta-
sten fürs Programmieren
(links) uncl Knöpfe für spe-

zielle Laulwerkfunktionen
sowie weitere Bedienele-
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mente. Um noch mehr Klar-
heit zu bieten, sind die jeweils
wichtigsten Tasten größer
oder farblich hervorgehoben.

An zentraler Stelle in der
Mitte zwischen den Tasten
thront die CD-Schublade mit
einem eingebauten Flüssig-
kristall-(LCD-)Display, das
peinlich genau über jeden ge-

wählten Betriebszustand in-
formiefi: Neben der Num-
mer des gespielten Titels,
gegebenenfalls mil Index-An-
gabe, der gespielten Titel-
od€r Gesamtspielzeit infor-
miert eine Balkenanzeige
über die Cesamt-Titelanzahl
und die Laser-Position. Zu-
dem blendet die Anzeige
euch Sonderfunktionen wie
Autostop, Pause und detajl-

bicht zu bedienen: Klares
Tastenfuld und deutliche An-
zeige beim Telefunken.

lierte I nformationen über die
Programmierung eines
Wunschprogrammes ein. Zu-
dem lassen sich sogar die Pro-
grammschritte einzeln abru-
fen und gegebenenfalls mit
Hilfe der,,Cursor"-Taste
auch direkt durch eine neue
Eilgabe verändern. Einziges
Manko der Anzeige: Bei
schwacher Beleuchtung ist sie
trotz grünem Flutlicht nur
schlecht abzulesen. Nach
dem Schneider CDP-8000
(AUDIO 1211983) ist der Re-
vox das zweite Gerät. das den
von AUDIO beim ,,CD-Spie-
ler der Zukunft" (Heft
8,/1983) bereits geforderten
Kalibrierton eingebaut hat,
der Hilfestellung beim Einpe-
geln eines angeschlossenen
Cassettenrecorders gibt..und
sich gut zur schnellen Uber-
prüfung der Anlage eiSnet.

Praktisch ist auch die direkte
Zeit€ingabe beim Revox. Da-
mit lassen sich beispielsweise
die ersten zehn Minuten ei-
ner CD überspringen oder die
Passage ab 24:33 direkt an-
wählen. Aber es kommt noch
besser: Der Programmspei-
cher mit 16 Einzelschritten
kann sogar mit zusätzlichen
Angaben wie ,,Pause am
Ende des Programms",
,,Warnton nach dem vierten
Tirel" (dann wird der Kali-
brie on eingeschaltet) und

,,,Gerät aus' naclt dem lelzten
Programmschritt" gefütlert
werden.

Neben den einzigartigen Pro-
grammier- und Anzeigef ähig-
keiten des neuen Revox. die
ein Normalverbraucher in
der Praxis alle wohl kaum
nutzen kann, hat er einen
weiteren Vorzug, der jedem
zugute kommt: Er ist schnell.
Mit unglaublicher Geschwin-
digkeit verändert der Laser-
Abtasler seine Position. ohne

jemals auf dem falschen Titel
zu landen (Zugriffszeiten
siehe Steckbrief).

Während die gesamte Peri-
pherje und Funktionslogik
bei Revox entwickelt wurde.
sahen siclr die Eidgenossen
für den Laserblock und die
elektronischen Schaitkreise
zur Umwandlung der opti-
schen Digitalinformationen
in Musik nach einem kompe-
tenten Partner um, denn, so

Revox-Entwicklungsleiter

Schneller Vorlauf
Auf Tastendruck spielt der
Player den laufenden Titel
kontinuierlich oder inter-
mittierend mit erhöhter Ge-
schwindigkeit ab. Die Zeit-
anzeige läuft dabei mit.
Einige Geräte schalt€n in
dieser Funktion den Ton
stumm, andere erlauben das
Mithören.
Schneller Rücklauf
Gleiche Funktion wie
schneller Vorlauf in umge-
kehrter Richtung.
Nächster Titel vorwärts
Auf Tastendruck spielt der
Player den nächsten Titel
ab.
Nächster Titel rückwärts
Bei einmaligem Tasten-
druck beginnt der Spieler
den laufenden Titel von
neuem, bei zweimaligem
Tast€ndruck startet er d€n
Titel davor.
Titel-Programmierung
Die Titel einer CD können
in beliebiger Reihenfolge
programmiert und wieder-
gegeben werden.
Spielzeit-Programmierun g

Ein frei wählbarer Zeitab-
schnitt der CD läßt sich
durch Eingabe der Anfangs-
und Endzeit programmie-
ren und nach Programm-
start wiedergeben.
Wiederholautomatik Titel
Ein Titel läßt sich beliebig
oft wiederholen.
Wiederholautomatik
Programm
Das Gerät wiederholt ein
Programm beliebig oft.
Direkte Titelwahl
Ein beliebiger Titel kann

per mehrfachem Tasten-
druck oder über Zehnerta-
statur direkt angewählt wer-
den.
Pausen-Automatik
Der Spieler stoppt am Ende
jedes Titels und läuft nach

,,Play':Bef ehl weiter.
Sequenz-Programmierun g
Per Tastendruck werden
zwei beliebige Marken ge-

setzt und die dadurch einge-
grenzte CD-Passage beliebig
oft wiederholt.
Spielzeit laufender Titel
Das Display zeigt die abge-
laufene Spielzeit des abge-
hört€n Titels an.
Spielzeit gesamt
ln der Zeitanzeige erscheint
kontinuierlich die seit Be-
ginn der CD verstrichene
Zeit.
Anzahl der Plattentitel
Nach Einlegen der CD er-
scheint automatisch die Ge-
samttitelzahl in der An-
zeige.
Programm-Übersicht
Die programmierten Titel-
nummern erscheinen in der
programmierten Reihen-
folge im Display.
Countdown
In der Pause zum nächsten
Titel erscheinen rn <ler Zelrt-
anzeige rückwärts gezählt
die Sekunden bis zum exak-
ten Titelstart.
Mitlaufende Z€it bei schnel-
lem Vor- und Rücklauf
Siehe schneller Vorlauf.
Zugrilfszeiten
Angabe der verstrichenen
Zeit vom Start-Befehl bis
zum erst€n Ton des ersten
Titels (0. bis 1. Titel), dann

vom Beginn des ersten Ti-
tels bis zum Beginn des
zweiten Titels (1. bis 2. Ti
tel) und schließlich vom Be-
ginn des ersten Titels bis
zum Start des fünften Titels
(1. bis 5. Titel) der CD
,,Symphonie Fantastique",
Decca 400 046-2.
Abtastsicherheit
Eine spezielle Test-CD (Phi-
lips Sample 4A) enthält drej
verschiedene, simulierte
F€hler-Arten: Fingerab-
drücke, Inf ormationsfehler
auf der Pit-Ebene (der La-
serstrahl wird nicht mehr
reflektiert oder er li€st fal-
sche Pit-Informationen)
und schwarze Punkte (ent-

sprechen Kratzer) auf der
CD-Oberfläche. Bewä1ti8t
die Fehlerkorrektur des

Spielers den leichtesten
Fehler der jeweils abgestuft
zunehmenden Fehlergrö-
ßen, ist die Vorgabe der Sy-

stementwickler erfüllt (Au-
diogramm-B€wertung
.,durchschnittlich"). Bewäl-
tigt sie auch gravierende
Fehler- und der Laser bleibt
trotz umfangreichen Daten-
ausfalls in der Spur, erhält
der Piayer im Audiogramm
die Beweflung,,überdurch-
schnittlich",,,ausgezeich-
net" oder,,überragend".
Schafft der CD-Spieler kei-
nen der Fehler. wird seine
Abtastsicherheit mit,,unbe-
friedigend" bewertet; als

Ursache kommen Mängel
der Korrekturelektronik
oder eine unzureichende
Justage der LaseroPtik in
Betracht.
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Urs Zogg, ,,eine Eigenent
wicklung dieser Teile lohnt
sich erst, rvenn sehr große
Stückzahlen produziert wer-
den." Nach eingehender Prü-
fung entschieden sich die
Schrveizer schließlich lür Phi-
lips-Bauteile. Zudem über,
nahm Revox auch das be-
währte 14-bit-Oversampling-
Verfahren, .,weil es das
schlauste Wandlerprinzip ist"
(zogg).

Da aber die Wiedergabe-Elek-
tronik bis aul die speziellen
integrierten Schaltungen bei
.,evox entwickelt wurde. gin-I en die Tcstcr mit hochge

spannten ErwarLungen in die
Hörsitzungen. Angeschlossen
an die A tJ DlO-Referen zan-
lage (Seite 20) und mir Refe-
renzplatlen bestückt, zeigten
alle acht Testteilnehrner sehr
schnell das ungeheuer hohe
Klangniveau. das erst die
CD-Technik ermöglichte.

So produzierten die CD-Spie-
ler Mark Knopflers virtuoses
Citarrenspiel (,. Dire Straits:
Love over Gold") sehr detail-
liert und lebendig. Auch die
tief gestrichenen Kontrabässe
der,.Symphonie Fanrastique"
waren bei allen achr CD-Spie-
lern von mitreißender Wucht

nd Beharrlichkeit.

Jennoch gab es dank der un-
geheuer analytischen Schärfe
der Referenzboxen BM 20
nach intensiven Hörsitzun-
gen geringe, aber deutlich re-
produzierbare Unterschiede
zu vermelden. So neigten alle
Spieler, die nach dem 16-bir
Verfahrenarbeiten Aus-
nahme Revox B 225 -. be-
sonders bei aggressiven Blä-
serpassagen (.,The Cleveland
Symphonic Winds") andeu-
tungsweise zur Scl]ärfe uncl
einer leicht übertriebenen
Härte im Klangbild. Einzig
der Sanyo CP 300, dessen Hö-
henwiedergabe minimal kia-
rer und weniger scharf war,
eilte seinen 16-bit-Koileg€n
um eine Nasenlänge davon.
Mit dem Revox. der noch mal
eine Spur mehr Spannung er-

zeugte und dem eine bessere
Auflösung kompiexer O.che-
sterpassagen (,.Symphonie
Fantastique", vierter Satz) ge-
lang, konnte der Sanyo aller-
dings nicht ganz mitbalten.

Das Duell zwischen dem
Neuling von Revox und den
etrblierten Spielern aus dem
Hause Philips - denn dort
wird die AUDIO Referenz
Marantz-CD 73 gebaut -
brachte eine echte Uberra-
scbung: Gelegentlich klang
der Revox noch eine Spur fri-
scher als das Referenzgerät.
Die Differenzen waren frei-
lich so minimal. daß es höch-
ste Konzentration lorderte.
sie auszumachen. Auswir-
kung und Ursache der Klang-
unlerschiede wird AUDTO
noch genauer untersuchen.

Da der Revox auch in allen
anderen Disziplinen wie Ab-
lastsicherheit und Zugriffs,
zeiten und Bedienungs-
freundlichkeit nahezu keinen
Wunsch olfenließ, gebührt
ihm angesichts des clafür
niedrigen Preises von rund
2000 Malk ein dickes Lob
und unangelochten der erste
Platz des Testfeldes

Doch da auch die anderen sie-
ben CD-Spieler des Tests, die
a1le zrvischen 1700 und 1850

Milrk kosten. wahrlich nicht
von schlechten Eltern sind,
fällt die Kaufentscheidung in
der CD-Mittelklasse um I800
Mark wirklich nicht leicht.

Mit geringem Platzbedarf
und überdurchschnitllichem
Komfort wirbt der neue
Sharp-Player überzeugend
Iür sich. Einfache Bedienung
und hervorragende Verarbei-
tung sprechen indes für den
neuen kleinen Sony CDP-
11S; die Freude wird aller,
dings zumindest beim unter-
suchten Testgerät durch Män-
gel in der Abtastsicherheit
(siehe Steckbrief und Kasten
,.Das ist wichtig bei CD-Spie-
lern") getrübt.

Die Telefunken-
Knöpfe l<osten
l(Xl Marl< mehr

Solide Technik und bequeme
Bedienung dank kabelloser
Fernsteuerung sind die Argu-
mente lür die Dual- und Tele-
funkcn-Modelle. wobei das
übersichtlichcre Tastenfeld
des Telefunken bei ansonsten
gleicher Technik immerhin
mit 100 Mark mehr bezahlt
sein wiil. Flache Bauweise
und viel Komfort sprecltetr

dagegen für den neuen Uher-
Spieler. der im Gegensatz
zum gleich teuren Toshiba-
Schwestermodell allerdings
oh ne Fernbedienung geliefert
wird.

Ein Hauch mehr Klangerleb-
nis, aber deutlich weniger
Komlort lautet das wider-
sprüchliche Ergebnis des San-
yo, der durch seinen recht ho-
hen Preis (1850 Mark) gegen-
über dem nur 150 Mark
Leureren Revox einen sehr
schweren Stand hat. Auch der
ITT-Player konnte durch
seine unglückliche Auftei-
lung der Bedienelemente und
die kaugummiähnlichen Fo-
lientasten nicht überzeugen.

Angesichts des insgesamt
sehr hoben Klangniveaus bei
doch nur geringen Unter-
schieden zwischen den ver-
schiedenen Geräten bleibL als
wichtigstes Testergebnis fest-
zuhalten: Alle acht CD-Spie-
ler halten die Versprechen
der Hersteller- mit der Com-
pact Disc neue Klangdimen-
sionen zu erschließen.

Daß es der eine (Philips) ocler
der andere (Revox) noch et-
was besser klnn. sollLe die
Freude und Begeisterung
über die neue Technik jeden-
falls nicht trüben. n

Modell Dual CD lX) tTT HiFi 9515 Revox B 225 Sanyo CP gn
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Abmessung€n8!HxT(mm) 405x110x264 400x1C,4x288 450x10Sx332 420x15\210 330x104x345 355x95x340 440x110x274 420x70x100
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B6tri6bs€rlsn

Schn€ller Vorlauf a' 2fach a a a1 a a

S.hneller Bücklauf ar 2fach a a ar a a

Nächster Titel (vorw.) a a a a a a a a

Nächster Titel (rückw.) a a a a a a a a

Titel Prog16mmierung a a a a a a a a

Soielzeit'Programmierung a

Wiederholautomatik Titel a a a a a a

Wiederholautom. Platt€ a a a a a a a a

Wiederholautom. Programftr a a a a a
a a a a a a a a

Pausen Automatik a a

Sequenz-Programmierung a a a a a

Anzsigen

-_.--.Spielzeit laufender Tilel I a a ta a ra o ra

Spielzeh gesamt a a a a a

Anzahl der Plartentirel a a a

Programm-Übersicht a a a a a a

Gesamtspielzeit aller a a a

Nummer des nächsten
programmierten Titels

Untertitel a a a a a a

a
Count Down vor Titelbeginn a a a a a a

Mitlaufende Zoit bei Vor-
und Rücklauf

a a a a a a

zugritfszeitenz

0 bis 1. Titel 4 4 4 I 4 3 4 3

1 bis 2 Titel 6 I] 3 I 6 6 4

1. bis 5. Titel s 6 4 ll 1 I 5

Abtastsichs.h€if
Finqerabdruck a a a a a a a a

lnformationsfehler a a a a a o a a

a a a a a o a a

Sonstigos

TimerBetrieb

Fernsteuerung a a4 a

R€gelbarer Ausgang a a

Kopthöreranschluß a a5 a a a a a a
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