
Die CD-P ayer-Entwicklungsmannschalt strahlt: Ein blß-
chen Stoz über die gelungene Enlwicklung
Lno t lercr'Ie Jng - endlcrr isl er
fertig - läßt sich unschwer
aus den Gesichtern
ablesen

W B 225 ' aOl./PAaT DSat Pr AY;il Fld/,

E===- r=-- I _l r:-T r--l
r-1 rTl r:- f r----f rT":1



oe4 ,%
! ndlich ist es soweit: ln wenigen
LTagen werden die ersten Geräte
des neuen und zugleich ersten Revox-
CD-Players imFachhandel nichtnurzu
bestaunen, sondern auch zu kaufen
sein. Und was ein richtiger Revox-Fan
ist, der wird auch keine Ruhe mehr
haben, bis diese Neuschöpfung aus
dem Hause Studer die heimische HiFi-
Anlage ziert. Dabei ist dieses Vergnü-
gen durchaus erschwinglich, denn das

Gerät kostet unter 2000 Mark. Obwohl
zum Redaktionsschlu ß noch keine
Serienversion zur Verfügung stand,
konnten wir's uns nicht verkneifen,
schon jetzt ein wenig hinter die ,,Front-
platte" zu schauen
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I m D-^s on o,rßt .ler B 225
I se hstvelst:n.l .h 7Lr netl
Ien Revo. [o ekton' de
etztes Jahr m t Tuner urd Ver
stärker geslartet \\,urde a ler
dlngs st er facher als dese.
Natür ah fehlt das nfrarot Au-
ge nlcht. das von der zentralen
Fernbedlenung d e Laufwerks
befehle entgegennim mt

Den Zwiespa t zwischen e n-
facher Bed enbarkeit e nerse ts
und Ausnutzung al er technl
scher Faffinessef anderer
seits hat das Revox Team e e
gant ge öst: De zwelgelellte
Frontp atte bielet n der oberen
Hä fte großf äch ge Meta
Tipptasten für d e häufig be
nutzten Hauplfunkt onen und
m unteren Alltel al das, was

d e Hausfrau verw rren könnte,
dem Ausgefuchsten aber das
Herz hoher sch agen aßt.

[y'an rnuß t] cht e nrfa d e
Netztaste bed enen, um das
Gerät ln Betrieb zu nehmen
Ant ppen der ,, Load " -Taste

soha tet automat sch d e
Stroinversorgung ein und läßt
d e zentrale CD-Sch ublade
ausfahren. Sie b etet afgeneh-
men Freirau ni zuft Aufegen
der P atte Anschleßend aul

,, P ay ' t ppen die Lade fahrt
mit einem satten Klacks " e n

das lnha tsverzeichn s w rd ge-
esen und schon kommt cier
erste Tite zu Gehör

;tr'näHMfi:;"+.l

Standardbedienu ng
einfach - Programmie-

rung komplex
Das Mu tifufkt ons D sp ay

aul der Schubladenfront zelgt
dle Anzah der auf der CD vor-
handenen Ttel rlber elne 30
te ge LCD Ketle an. AuBer
dem werden Ttel und ndex
nu m mer sowie dle Tte ze t pa

ra le dargestelt. auf Wunsch
erscheintdeGesamtzet

Auf Tastefd ruck schwenkt
der Laser zurn nächsten Stück
(, Next ') oder zum Beglnn des
gerade laulenden (,, Fepeat ).
M ttels Suoh auf kafn er bel e

b g uber die Schelbe rangied
werden, wolle d e Ze tanzeige
mltäuft. de Ausgänge jedoch
stummgescha tet s nd Über e -

ne Ziffern-Tastatur läBt sich
aber auch Jeder Tlte gezelt
affah ret].

So e nlach die Standardbe

d enung lst: Wenn man n d e
T efe der Prograrnm ermög ich
keiten ensteigt, wrds korn
p ex 19 Programmschrtte ha-
ben m Speicher des B 225
P atz Eln socher Programm
schrltl besteht m enfachsten
Fa I aus enem einzgen, kom
pletten T te . Er kanf aller auch
eine Foge von Titen, etwa
,,Stück2 bs5 enthalten Da-
neben können zwei bel eb ge
Zeitnrarken as Anfangs- und
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Eindrucks-
voll ist die

Leistungstä-
higkeit des
Laufwerks:
Eine präpa-

rierte cD mit
gut einem

Millimeter Ex-
zentrizität
und kräfti-

gem Höhen"
schlag wird

noch sauber
abgetastet

"..-.-*-.-.^" 
*R'.,-,l3ilu'" 

u"'"'"n" "'o''

- - oenäus,f,u""iun9 "' nerator erleichtert das Aus

..rutru e.t!|"uit;th" steuerf bei Bandaufnahmen.
o!]]l1qunu'- Be der Vielzah von OEM-!e'- olf" können an bel eb ger Ste - Playern am N4arktfragt man sich

e ns Programrn e rlgefl.lgt naturl ch, ob der B 225 w rkllch

Endpunkl programm ert wer werden. auf ,SchwezerN4sl" gewach-

den. Wer eine gewünschte Die gespelcherten Lnforma sen lst oder ob das Innen eben

Phrase be m Hören mark eren t onen assen s ch lederzeit ab- arn Ende aus lapanlschen
wi l, kann sich die Ze teingabe rufen und sogar während der GroBserien slammt

rodrel: Er lppL an oe1 trar a' Laufwerkvon philios.

:;::: ' " 
e1 e - arF du' -;ir;; ;;;;;; ;;r-' 

" 
y;""'"; 

"" ;ff: ls 
"3Scht eBt ch assen s ch ct e elgenem HaUS ph e schlecht. Die Dev se autet

verschiedenen Programm er W edergabe ändern, s e b e nach wie vor: So v el wle rnög

arten auch noch m schen. Be ben beiausgeschaltetem Gerät lch lm e genen Haus produzle-

sp e : lm Programmschr tt 2 so I erhalten gehen aber be Ten uTn von Qual lätsschwan
das dritte StLlck vom Anfang b s StTornausfal ver oren kungen der Zul efeler unab

zur Zeltmarke ,,30 Sekunden Kopfhörer- und Llne Pegel hängiq zu se n

gespielt werden. werden auf Tastendruck in dig Aul die Enlw cklung eines
Damlt nlchl genug: Auch taenStufenvari ert.esstehen eigenen Laufwerks hat man a

,,Pause", ,,Stop ', Proqramm- aber auch Festpege -Buchsen erd ngs verz chtet. Urn so

w ederho ung oder ,,Power z!rVerfugung. Ein Pege tonge- strenger wurde der Nilarkt nach

einem gee gneten Antrlebs
und Abtaslbauste n durchfor
stet. Dazu haben slch d e Re-
vox-N4annen e gens e ne Test-
CD präpar erti m11 kräftlgem
Höhenschag ufd enem N4 l-
meter Exzentrizität (angef elltes
M tteloch) sow e Sch cht- und
Oberflächenleh ern Nur e n

Laufwerk besland den Härie-
test: das von Ph lps So findet
man a so m B 225 die robuste
Gußkofstruklion mll Drehton-
arm und schw n]mendem Sub-
chassis des ho ländisahen Sy-
slemerl nders.

Unverfälschte lmpulse
durch Oversampling
A es andere an d esem Ge-

rät st n den Schweizer Labors
entw ckelt worden und wird in

Deutsch and hergeste lt. Ty-
psch Revox snd dle aufge-
räumtef Steckkarten, de übrl-
gens ohne Abg eiche emente
auskommen. Für elne hohe
Fert gungsqual tät sorgt auch
de Tatsache, daB ein ,,lf-Cir
cuit-Tester" jeden Prlnt auf
Fehlerfre heit und E nha tung
sämt icher Bautei ewerte pflift,
bevor er e ngebaut w rd.

Wie gesagt: Wlr haiten nur
ein Vorser enrnuster irn Labor
und N/leBergebnisse veröffent
lchen w r in so chen Fal erl
grundsätz ch n cht, sie folgen
im nächsten left

Sovie äßt slch aber schon
absehen: Das Phi ips-Laufwerk
bürgt fulr in leder Beziehung
gute Störfest gke t und das
Oversamplng-Verfahren für
unverfä schte mpu sw ederga-
be Auch d eZugriffszelten-so
der erst-. Eindruck dürften für
e ne überraschung sorgen.

Ulrich Wienfarth


