


Beschreibung
[,ilrt Rücksicht auf die besre-
hende Gerätekette weist der
CD-Player d e gie chen Ab
messungen auf wte Tuner,
Vol verstärker, Kassettengerät
und herkömmltcher Platten-
sp eler. Ebenso ähnlich ist die
Gesta tung der Frontplatte
ausgefallen ln der l\,4 tte s tzt
d e ausfahrbare Schub ade.
hinter deren G asabdeckung
gleichzeitrg das D sp ay für d e
Anzerge sämt icher Funktto-
nen plaziert st. Flankrerend
stehen links Programmterta
sten und rechts die Laufwerk-
steuertasten zur Verf ügung.

Die Netztaste bef ndet srch
rechts, am g etchen Ort w e
ber den andern Revox Gerä-

lm untern. dunkleren Te I

, t e ne Kopfhörerbuchse
, egu ierbarem Pegel zLlr

Jrfügung. Links aussen er,
kennt man h nter e nem Srcht-
fenster den lnfrarotempfänger
für dre Fernsteuerung Damit
st d e Revox-Serie e ne der
wenigen Komp ettan agen,
deren Bauste ne alle über die
selbe Fernsteuere nhe t be-
drent werden können. Dass
dies hervorragend klappt und
vor allem sehr komfortabel st,
haben wir bereits m Testbe
richt über den Tuner und den
Vollverstärker f estgehalten
(uE 9/1983).

Je länger, desto weniger an
ziehend wirkt auf m ch das
Desiqn der Geräte Dass für
die k e ne Drgitalsche be e n
'lerart grosses Gerät als Ab-

glvorr chtung konstru ert
de. kann bestenfa ls noch
(in den Abmessunaen

,uentisch mrt den übrigen Ge-
räten) vertreten werden. Das
(Über )gewlcht. d e Schubla-
denmechanik w e für etne Tre-
sortüre sowie dte aussch ess
lich nach funktione len Grün-
den plazierten Tasten mögen
zwar bei Stud ogeräten am
Platz sein. Für die (zrvi e) Käu
ferschaft aber feh t schl cht
und einfach das anzieheIde
Aussere Das Wohnzimmer
ist doch kein Laborl Sp tzen
klasse auf technischem Ge-
bret und ansprechendes De-
sign müssen sich doch nicht
gegense tig aLrsschliessenI
Wo bleibt der Spass für d e
Augen? Zugegeben: Dieses
Urte I st subjektiv.

Ausrüstung und
Funktionen

Da s ch die CD Spieler klang
lich kaum unterscheiden, wer-

Auf den ersten tslick:
Positiv: Negativ:

passt zu den übrigen - magere Spielze tanzeige
Revox Geräten - Speichennhalte nicht

- fernbed enbar gegen Stromausfall
sehr kurze Zugritfsze ten gesiched

-rnteressanteProgram- -Preis-Leistungsverhältnts
rniermöOlichke ten nur durchschn tt ich

den Ausrüstungsumfang und
.Prers zu kaufentsche denden
Merkma en. Der B 225 von
Revox wird m t der Betonung
auf vielfältrgen Programmier
mögl chkeiten angepriesen.
Die Bed ien ungsa n leitu ng
führt denn auch e ne ganze
Pa ette der versch edensten
Programffrierberspre e an Wr
erwähnen an dieser Stelle be-
wusst d e ausführl che An e -
tung, denn ohne s e wird der
Umganq m t dresem Spreler
zum G ücksspre. Einerserts
f nden sich arn Gerät Tasten
bezeichnungen wie <Loop>,
(Nlark) oder (Cursor), die für
Norma verbraucher wenig
aussagekräftrg s nd Anderer-
se ts bewrrken (bekannte)
Tasten zum Ter unerwanete
Reakt onen

Auffällgstes Merkmal ist die n
dre P attenschublade nte,
grierte Anzetge, d e a s LCD-
D sp ay gestaltet ist. Dre grü-
ne Beleuchtung er aubt auch
nachts einwandfreres Ab e-
sen. Neben dem gerade lau-
fenden Stück (Tracknummer)
wirdauchdesetAnfano
Stucl verflossene Ze t a;qe
ze qt. Auf Knooidruck kann d e

Zeit ab Anfano der P atte an-
geze gt werden. Die Anzah
der Trte einer P atte wird a s
Würfelkette am untern Rand
angezergt, wobe bere ts ab-
gesprelte oder übersprungene
Stücke erlöschen. Das Dis
p ay ze gt ausserdem per
Schr ftzug eingescha tete
Pausen . Wiederhol- und Au-
tostoppfunktron an. Eine b in-
kende (Step)-Anze ge signa i

sied die Programmrerberett
schaft des Speichers

Mrt Hr fe der An e tung ist das
Belegen der 1 I Spe cherp ät-
ze e ne sehr e nfache Angele
genhe t, obwohl sich der Ab
auf von andern vergleichba
ren Geräten deutlich unter
scherdet. A s Start und Ziel
erngabe können StücknLrm-
mern, Sprelzerten oder be des
vermrscht gewählt werden.
Jeder Spe cherplatz kann voll-
ständ g oder nur teilweise ge
löscht oder korrig ert werden
Unseres Wissens eine Exklu-
sivrtät st die Möglchkeit. sratr
Tracknummern auch spez e e
Funktronen wie Pause, Loop,
Stopp, Kal bnerton oder
Power off n den Programm
spercher ernzueeben.

Ebenfalls unüblich ist der ein-
gebaute Pegeltongenerator,
der ern drgital erzeugtes SF
nussigna von 1 kHz abgibt.
Dies ermögl cht e n präzises
E npegeln e nes angeschlos
senen Bandgeräts auf den
rnaximalen auf CDs vorkom,
menden d gitalen Pegel

Nach d eser F ut von l\,4ög-
lichke ten muss der Oblektivr-
tAt halber auch auf nicht vor
handene Features e ngegan-
gen werden Unserer Mei
nung nach sind dte Anze gen
etwas mager ausgefallen. ns-
besondere der lC für die Zert
anzeige scheint dürftig; so
fehit zum Beispiel d e ce
samtsprelzeit erner CD. Eben-
so fehlt e ne Restsp e zettan-
gabe, und Tonbandfreunde
werden darüber hinaus auch
d e zwei brs drei Sekunden
Countdown vor ledem neuen
Titel vergeblich suchen K as-
siKreunde werden erstaunt
feststelen, dass bei dresem
Klassesp e er ke ne lndexnum-
mern angewäh t werden kön-
nen. Der Urnweg über die
Zeitprogrammierung mit Hi fe
des lnhaltsverzetchnisses auf
der Plattenhülle erschernt uns
wen g benutzerfreund ch
Ebenso unverständlich ist das
Fehlen einer erngebauten
Startschaltung, dre den auto
matrschen Betrieb uber erne
externe Schaltuhr erlauben
würde. Der verglerchbare SL,
P8 von Technrcs st in dtesen
Punkten umfassender aLlsoe-
rüstet (Test UE 4/84).

Eine technische MeisterleF
stung ste lt der Lasersch itten
dar. Dre Drgitalp atte wird vom



Zentrum zum äussern Rand
hin abgetastet oder vrelmehr
aboeleuchtet D es ver angt
von der Laserllchtque le erne
dementsprechende Bewe
gLrng, dre mechanisch über
Zahnstangen oder Gewinde
stangen real srert werden
kann. Eleganter und vor a lem
m t weniger Abnützung und
Spiel ist eine Lösung auf der
Basis von magnet schen Kräf-
ten, verg erchbar m t e nem
Drehspulwerk e nes Messge
räts. Revox präsentien an die-
sem CD Sp e er dre dea e
Lösung: ke ne mechan schen
Geräusche durch dre Laser-
bewegung und vor alem eine
unwahrscheinl ch schnel e
Zugriffszeit auf jede bel ebige
Plattenstelle nmaxima veT
Sekunden ist leder Befehl aus
geführt. Ausserdem reag ert
dre Platten sch u blade auf
Knopfdruck ohne Bedenk-
sekunden

Der bewegl che Laserkopf,
eine k ernes Wunderwerk,
enthält sovie geballte Elektro
n k, dass er m t rund T 4 Ler-
terbahnen verbunden se n
muss Trotzdem muss er auf
rund 15 K lometer Länge
e ner Spur fo gen, die Abwei-
chungen von über ernem Tau-
sendste M li meter nrcht ver-
zeiht

Praktische
Erprobung

Nach dem Entfernen der
Transports cherungsschrau-
bef iessen wrvorerst die
Plattenschub ade ausfahren
Auf zwer Schubstangen, an-
getneben über e ne Zahnstan
ge, schob srch die massrve
Schublade geräuschvoll aus
dem Gerä1, um anschlessend
m t der Platte ebenso wreder
zu verschw nden. Die nun er-
wartete Beweouno m D sp aV
b eb aus. Erst nach Drlck auf
d e P ay-Taste bequemte s ch
der Sp e er zur Anze ge der T -
telzahl. Gle chze t g sp e te er
auch schon den ersten Tite
ab perfektwe erwartet.

Wiederho tes Drücken aut die
Play-Taste brachte stets den
Sprung zum nächsten Tite
vorwärts M t der Repeat Ta
ste kann f ugs an den Anfang
des autenden Stucks ge-
spruncen werden Wer nun
aber glaubt, durch mehrma L-

ges Drücken könne zu e nem
beliebigen Tite ruckwärts ge
sprungen werden, der rrrt Dre
Anlertung k ärt auf, dass so -
che Wünsche nur über dte Zf

ferntastatur in die Tat umge-
setzt werden können.
Nun, dies sind eben Gewohn-
heiten, die nach Lektüre der
gut gemachten Anlertung und
ein ger Ubung keine Prob eme
mehr aufv;erten. Als ebenso
ernfach erw es s ch im weitern
auch die Belegung der Sper
cherplätze m t T teln oder
Zertangaben Erstaun ich ku rz
fai en dre Zeitspannen vorn

ten. Hrngegen ist er nicht ge
schützt gegen Netzunterbrü
che
Falsche E ngaben n mmt das
Gerät widerspruchs os entge
gen lnnerhalb eines Pro-
gramms fähn der Spieler e n-
fach mlt dem nächsten sinn
vo len Schritt werter.

Unser Prüfrnuster, ein Exem
plar aus del Nu lser e, wies
zwe Auffälliqke ten auf. E n-
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Be de Mängel stammen nach
Auskunft von Revox-Entw ck-
lungslerter Zogg vom Ph lips-
Mikroprozessor SAA 7020 in
seinerVersion M1, die nicht
maskenprogramm ert ist. ln
den Seriengeräten wird je
doch ausschliesslich d e neue
Version M2 e ngebaut, we -
che diese Mängel nicht mehr
zetQL

Zweiter Hörtest
von Märt n Stade mann

lm Vergleich zum Phil ps CD
200 kam ich zur erstaunlichen
Festste lung, dass es auch be
Geräten mit Oversampl ng
Kla ng u ntersch iede geben
kann Fast wie beim 1 6 bit-
Sanyo CP 2O0 für 12O0 Fran-
ken trat Maxence Larr eu auf I

der Denon-CD 38C37-7O69
(Concert Roya ) beim Phil ps
rm Verg e ch zum Bevox einen
Schr tt zurücki sein r!nder
Flötenton gewann an Raum,
auch das Cembalo des Be-
glerters Robert Veyron-Lacrorx
klang auf dem Revox eine
Spur härter und gepresster.
Wäh t man e ne schlecht auf-
genommene Platte, kanf das
fehlende Ouentchen runden,
we chen, räurnlichen Klangs
beim Revox auf d e Nerven
gehen: lvlaurice And16, we
gen zu drrekter Aufnahme m t
vermut ch zu b |gen (oder
sonst ungenügenden) N,4ikro
phonen auf EM CDC 74
70 1 2-2 ((Trornpetenkonzer-
te)) schon mit dem Phil ps-
P ayer unanoenehm schri
sägt s ch, m t dem Revox ab
gesprelt, noch e n Spürchen
rascher durchs Tromme fell,
auch k ngen dre Streicher hAr-
ter

Carol Bosenbergers traurnhaft
schön nton erten Bösendor
fer lmperral Concert Grand auf
Delos D/CD 3009 (Beet
hoven, (Klav ersonaten op.
57 und 1 1 I ). Rezens on in
UE 4/84) kastr ert der Revox
einbsschen n Richtung
Sternway, während G lels
Steinway auf DG 4OO O36-2
((Klaviersonaten op. T 3 und
27 Nr 1 und 2> von Beet
hoven) in algeme ner Rrch-
tung Yamaha k ang ch degra-
diert wird

Das sind deutlrche Worte.
und es sei einmal mehr daran
er nnert, dass die Sprache ern
vre gröberes lnstrunoent st
als das Ohr: Die klang ichen
Untersch ede zwischen dem
Phi ips und dem Revox s nd

Ende einer Proqrammste e

Wi chtigste F u nt<tion en
Plattenaufnahme
Direkte Titelwahl
NächsterTlte vorw.; rückw.
Päusentaste
PrograrnmierLJnO
Spercherp ätze
Abspielreihenfoige
Abtastfunktronen für

- beliebigen Ausschnitt
- 1 od. mehrere Titel
- ganze Platte

Trmerbetneb
Besonderheiten

Anzeigen
AnzahlTitel auf der CD
Gesamte Spjelzeit
Restspielzeit
Programmübersicht
Besonderheiten

Spielbetdeb
Längste Zugriffszeit weniger als
Betriebsoeräusch unter

Abmessungen. Preis
lvlasse(BxHxT)
Preis

)a
nein

T e e ,.-'.l..r.is e -;- =- -ri]]ri:---;.jrj,::rsi;r:!1ila,rn1.i.:..r,.a:r1;

PhasenInear dank Oversampling und dig ta er Filterung
Frequenzeang 20 Hz brs 20 kHz (-O,6 dB)
K irrfaktor <0.005% (2O Hz b s2O kHz)
F remds pa nnu ngsa bstand >96 dB (20 Hz bis 20 kHz)
GeräLrschspannungs-
abstand
Übersprechdämpfung
Ausgangspegelfix
Au sgangs pegel varia bel
S uchla uf

b s zum Anfang der nächsten
A US.

Lobenswert ist d e Möglich
ke t, während dem Abspre en
e nes nd v duellen Pro-
gramms rm Speicher Ande
rungen vornehmen zu kön-
nen. lvl t der Programmstep-
Taste können ausserdem a le
Speicherp ätze abgefragt wer-
den. Der lnhalt des Speichers
bleibt be m Ausfahren der
Schub ade w e auch be m
A!sschalt-on des Geräts erha

> 100 dB (20 Hz brs 20 kHz)
>92 dB (20 Hz b s 20 kHz)
2V,,",
Obs2V,..
<4 s (über 1 2OO0 Spuren/s)

mal zeigte das Drsp ay be
Sprünqen, die m t Loop pro-
gramm ert worden waren,
manchmal eine falsche Zeit
an (z B. beim Programm
<8.1 1;9:59; Loop) nach
dem Sprung 9:1 1 statt 8:1 1),
obwoh der Rücksprung zur
richtigen Ste le erfolgte. Dies
unabhängig von P atte und
Stanzeit. Zum zwe ten f elen
uns sporad sch auftretende
k!rze Tonaussetzer oder W e-
derholungen m Bereich von
Sekundenbruchteilen auf .



durchaus im beschriebenen
Sinn vorhanden, aber es han-
delt srch um Nuancen. die
bestimmt n cht jedermann
nachvollziehen kann Aber da
dre Llusik - die klassische
wenigstens - von Nuancen
ebt, sind es gerade so che
kleinen Unterschiede, d e
langfr stig - e nen CD-Spte er
kauft man ja nicht für ein paar
Monate - Zufriedenheit oder
Unzufriedenheit mit einem
Gerät ausmachen können

Sofern man den Untersch ed
auch wrrklich kennt und hören
kann ..

Zusammen-
fassung

Der Revox B 225 hinter-
lässt den Eindruck von
einem grundsoliden CD-
Spieler, der sicher auf
lange Frist problemlos
funktionieren wird. Dafür

sprechen nicht nur sein
sichtbar solider Aufbau,
sondern auch die gewählte
Lösung für die Laserbewe-
gung und die saubere Zu-
sammenstellung der elek-
tronischen Schaltkreise
auf 5 Printplatten. Das
Preis-Leistungs-Verhältnis
ist im Vergleich zur Kon-
kurrenz durchschnittlich;
einige zusätzliche Featu-
res würden dem Spieler
gut zu Gesicht stehen.

Trotzdem darf betont wer-
den, dass sich das Gerät
nahtlos in die Revox-Fami-
lie einordnet und dort über
eine einzige Fernsteuer-
einheit bedient werden
kann, ein nicht zu unter-
schätzender Pluspunkt für
die Benutzerfreundlich-
keit.

Preis: etwa 2AOO Franken
Revox Ela AG. B 105 Regens-
dort, Tel (O1) 840 26 71


