


ment-Spiclcr Mi:rion PCM
7(lt)O (Preis t990 Franken).
das Programmier-Wunder
Revox B 226 (Preis 1,190

Franken) und das preisgün-
stige Aul'steiger-Gerät Ya-
maha CDX-700 (Preis 890
Frankcr.r), aus und verglich
die Delegierten mit den
Staüken und Schwächen der
neuesten Lcistungsträger der
Schichtarbeiter-Riege: dem
Fisher DAC-205 (Preis 898
Franken), der seine Existcnz
und :einen gün\tigen Preis
der Thrsache vercl;rnkt. daß
sein Herstcller 50 - jähri-
ges Jubiläum feiert; dem
PD-M60 von Pioncer (Preis
10-50 Franken), dem Nach-
folgemodell des Wechsler-
Pioniers PD-M6.

Die Europäer

Dabei offenbarten die
beiden Europäer, der briti-
sche Mission PCM 7000 und
der schweizerische Rcvox B
226. überraschende Gemein-
samkeiten. Sie verzichten
beide auf japanische Techno-
logie und bleiben kontinenta-
lem Knowhow trcu: Den di-
gitalen Part der Musikwie-
dergabe tiberließen sie den
Chips des niederländischen
Elektronik-Riesen Philips.

Desser.r Schaltkreise lö-
sen nicht nur die feinen Si-
gnale von der CD mit einer
Genauigkeit von 16 Bit auf.
in der testen Absicht. extrem
niedriges Rauschen und ge-
ringe Verzerrungen zu garan-
tieren. sie geben sich auch
mit der CD-typischcn Ab-
tastfrequenz von 44,1 Kilo-
hertz nicht zutiieden. Statt-
dessen ermitteln sie gleich
viermal so oft. also 176 000
mal pro Sekunde, aus den
Bittblgen von der CD die
Spannungswerte, aus denen
sich das Musiksignal zusam-
mensetzt. Das zwischen den
DigitaVAnalog-Wandlcm und
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den Cinchbuchsen sitzendc
analoge Ausgangsfilter das
dem Musiksignal Störungen
durch diese Abtast- oder
Szunplinghequenz vom Leibe
halten soll. kann dann deut-
lich santicr einsetzen und so
allzu heftige Phasenverschie-
brrngen vermeiden.

Drs rllein schicn dem
Hcrsteller aus dem Insel-

Darstellende Kunst:
Der Mission-Spieler
informiert mit vorbildlich
großen Ziffern über den
aktuellen Spielstand.

Teurer Spaß: Ins Analog-
filter und in die Ausgangs-

stufe des Philips-Ahkömm-
lings PCM 7000 pflanzten

die Mission-Entwickler
engtolerierae Metallfi lm-

Wderstände, hochwertige
Folienkondensatoren und

selektierte ICs.

Geordnete Verhältnisse:
Drei ICs von Philips

verarbeiten im Revox B 226
die digitalen Daten.
Der erste llelbeiner

{im Bild linksl erledigt die
Fehlerkorrektur, der zweite

Chip [Mittel errechnet
zusätzliche Daten aus dem

Digital-Signal, und das
letzte IC (rechtsf setzt die
Bits zum analogen Audio-

Signal zusammen.

reich jedoch noch nicht aus-
zureichen. Er vcrpaßte sei-
nem PCM 7000 zunüchst
einmal nichts anderes als ein
Philips CD-650 rnit Mission-
Frontplatte neben ge-
trennten Netzteilen für die
Digital-Abteilung, das Ana-
log-Ressort. clas Anzeigen-
feld und dic Antricbscinheit
einc Ausgangsstufe mit ei-

nem speziellen Analogfiltcr,
die stärker noch als andere
Konstruktionen die unseli-
gcn Phasenschiebereien ein-
schränken und so rnit hervor-
ragenden Klangcigcnscl.raf-
ten g1änzen soll.

Unberührt von solchen.r
Perfektionsstreben blieb in-
des die Leichtbau-Schubla-
denmechanik des Philips

wdren sich



Originals. Und auch zu
einen.r Kopfhörer-Anschluß
und einer Zehnertastatur
konnten sich die Entwickler
nicht aufraffen.

Hemmungen dieser Art
sind dem anderen Philips-
Kunden völlig unbekannt.
Revox entwickelte in Eigen-
regie die Ausgangsstufe, das
Laufwerk und die Bedien-

und Kontroll-Elektroruk. Ein
wenig blieb dabei allerdings
die vielgerühmte eidgenös-
sische Perfektion auf der
Süecke: Zwar stellt der B 226
das Musikfutter von der Sil-
berkonsewe zu einem Wunsch-
menü zusammen oder erlaubt
als einzigerTestteilnehmer die
Programmierung nicht nur
nach Titeln. sondern auch

nach Sekunden urd Minuten.
Aber einc so schlichte Bedie-

Der um 600 Franken bil-

Ruhender hl: Die Chips
der Digitalfi lter-f, inheit
und der Fehlerkorrektur-
Abteilung des hmaha
CDX-700 ruhen auf einer
kleinen, senkrecht stehen-
den Platine (im Bild obenl.

Gesammelte Werke: Bis
zu sechs CDs, in einem
Sammelmagazin veßtaut,
verschwinden im Frona-
Schacht des Pioneer
PD-M60.

ligere Yamaha CDX-700 eibt
dem Spieler aus unseiem
Lande da deutlich das Nach-
sehcn. Seinen mitgelielerten
Befehlsgeber bevölkcm bei-
spielsweise außer Sprung-
und Suchfunktionen zwanzig
Titeltasten für die Direkl
anwahl. und auf Wunsch wür-
felt der CDX-700 willkürlich
die Reihenfolge der Titel auf
eir.rer CD durcheinander
oder gibt sogar einem Casset-
tenrecorder Hilfestellung:
Er ruht sich aufBefehl, wenn
Uberspielungen auf Cassette
anstehen, einfach nach je-
dem Stück zusätzliche drei
Sekunden aus und schafft so
die für einen eventucllen
Musiksuchlauf des Recor-
dcrs wichtigen Lücken zwi-
schen den einzelnen Titeln -
eine der kleinen Raffinessen.
dic japanischen Produkten
irnmer wieder das Wohlwol-
Ien der Käufe r sichern.

DerYomaha
mo,chlmo,l
Pouse

Den Pausenfüller kön-
nen die beiden Stapelläufer.
der Fisher DAC-205 und der
Pioneer PD-M60. nicht bie-
ten. In einer anderen Diszi-
plin stechen sie die gesamte
Konkurrenz allerdings lok-
ker aus: Sie gewähren nicht
nur die Auswahl zwischen
den einzelnen Titeln einer
CD, sondern können auch.
mit mehre ren Musikkonser'-
ven beladen. zwischen den
verschiedenen CDs hin- und
herspringen (siehe separatelt
Kasten).

Besonders bequem läßt
sich dabei der Fisher DAC-
205 - er schluckt maximal
fünf CDs - mit den Silber-
scheiben befrachten. Auf
Knopfdruck fährt der Jubilar
für jede Silberscheibe eine
eigene, freilich recht dünne.
Scl.rublade aus und bietet so
freien ZugnfT auf das Plat-
ten-Quintett.

Geselliges Beisammen-
sein: In seinem Innern
stapelt der Iisher DAC-2O5
bis zu ftnf CDs in eigenen
Schubladen.



Abendfüllencle Nonstop-Pro-
gramme mit Plattenkost er-
möglichte in .grauer Voüeit
nur der Plattenwechsler Als
sein Prinzip cles fteien Falls
aus der Mode kam. war erst
einmal Schluß mit der Dauer-
berieselung von der Platte.

Aber jetzt setzt auch die
Laser-Ztrlrtl aul Langzeit-
Entefiainment: Klassiklieb-
haber können erstmals über-
lange Mammutwerke rvie
Richard Wagners Germanen-
Epos ,,Ring des Nibelungen"
genießen, ohne zrvischen-
zeitlich zum Abspielgerät ha-
sten zu müssen.

Doch mit einer altertüm-
lichen Mechanik ist es bei
den moclernen Spielern nicht
getan. Sie benötigen aufwen-
djgere Methoder. um CDs im
Wechselbetrieb abzuspielen.

So lagert der Stapelläu-
fer von Fisher. der DAC-205.
die CDs in dünnen Schubla-
den übereinander. Gibt nun
ein ,,Pla1"'-Beiehl die Order
zur Wiedergabe, fährt ein
Lilt hinter dem SchublacleI
Lager im Innern des Geräts
auf die Etage der gewünsch-
ten CD. Ein Zahnrad-An-
tdeb belöldert die entspre-
chende Schublade aus ih-
relr Führungsschienen und
schiebt sie in den Lift. Dort
kontrolliert eine Lichtschran-
ke die Plastikscbale au{ihren
Inhalt. ehe sie dem Lift ihr
okay zur weiterfahrt gibt.
Der transportiert daraufhin
seine Fracht. die Schublade
mit eingclegter CD. auf den
Gehäuseboden, \\'o sich An-
trieb und Lasereinheit des
Silberlings annehmen.

Im Gegensatz dazu ak-
zeptiert der Pioneer PD-M6()
CDs nur in ciner speziellen
Kunststoff Cassette. Sechs
ausklappbare Einlagen neh-
nen hier die Musiktr'äger
auf. Danach wandefi die
Cassette i11 einen Schacht in
der Frontplatte des Geräts.
Ertblgt dann das Wieder-
gabe-Kommando. angelt ein
kieiner Schiebe: die entspre-
chende Einlage aus der Cas-
sette. EiJre Art Miniatur-

Hebebühne. dle Antriebs
mechanik und Lasereinheit
trägt. senkt sich clann von
oben auf clie CD herab.

Der Vorteil dieses Ver
fahrens: Der Pioneer-Spieier
tastet die CDs jeweils auf cler
Etage ab. in der sie in der
Cassette steckt. tJnd daß der
Pioneer diesen kleinen Vor-
teil auch nutzt. belegen seine
im Vergleich zum Fisher-Ge-
rät eawas kürzeren Zugriffs-
zeiten.

Trotz unterschiedlicher
Lösungsmittel - ihrel Auf-
gabe, die CD-Silberlinge
gleich serienweise zu ver-
dauen untl somit über Stun-
den ungestörten Musikspaß
vom Stapel laufen zu lassen,
kommen die beiden Wechsel-
spicler von Fisher und Pio-
neer mit erstaunlicher Per-
fektion nach. Und sie na-
chen dabei noch mehr Spaß
als die Piattenwechsler von
früher.

Abwafiendes
Verhallen: Der
Laser des trisher
DAC-205 ruht
aufdem Ge-
häuseboden,
ein Fahntuhl
aransportie
die CDs nact
unten.

Herablassende
Haltung: Laser-
abtaster und
Antriebseinheit
des Pioneer
PD-M60lassen
sich von oben
aufdie Etage
derjeweiligen
CD herab-

Lösunssmil,lel -so orbeiten die
CD-Wächsler von Fisher und Pioneer

Ganz so leicht macht es
der Pionecr PD-M60 seinem
Besitzer nicht. Der muß erst
einmal mit spitzen Fingern
eine Cassette fiillen - die aller-
dings einen Silberling mchr
als der Fisher vcrdaut. ehe
clcr Spieler mit seiner Daucr.
ber ieseJung loslegcn kann.

Doch h:rt diese etwas um-
stäncllichere Vorarbeit auch
ihre Vortcile: Zum einen las-
sen sich die gefüllten CD-
Cassettcl.l sehr schnell untcr-
cinander austausclren. Wer
sich also mehrcre dieser CD-
Soeicher mit der Bezeich-
nirng PRW J6-3 zulegt. hat so-
mit Aleich mehre re , r-
plette Abendprogramn\e in
dcn stabilen Plastikboren be-
reitliegen. Zum ancleren bje-
tet Pioneers Sechs-Bornbc
auch einem vom Hersteller
mitgeliefcrtcn Schubladen-
Einschub Unterschlupf, mit
dern sie sich in einen Ein-
fhch-Spieler vcrrvandelt. Da-
mit kann der Besitzer auch
mal seine CD-Plattcnsamm-
lung auf die Schr.relle nach ei
ncm bestimmten Titel durcli-
forsten.

Der Pioneer
kann's ouch
g/nders

Gegenüber seinem grö-
I]eren Bruder PD-M70 tttuJj
der PD-l\160 allerdings auf
cin interessantes Ausstat-
tun.gsdetail verzichten: Der
PD-M70 mcrkt sich die Rei-
henfolge cler eingespeicher-
ten Titel für jede Scchscr-
Cassette gctrcnnt. So kann
man die für die letzte Partv
programmierte Reihcnfolgä
auch dann wieder abrufen.
rvenn zwischendurch ein an-
deres Wunschprogramm von
einem anderen CD-Stapel
lief.

Wechsler hin. Solistcn
her im Meßlabor mulSten
sich allc Laserspieler den
glcichen Prozeduren unter-
ziehen. Die erstc Prüfung



clie Nlcssung dcr Auseangs-
spannunq. urit der' (lic \\tü-
bervclber angcschlossenc
Kopfhörcr versorgcn kön
r.l.11 fzrncl allerclinss ohrre
clcn bririschcn PC li;I 7000
statt: Ihm fehltc dicses nützli-
che Dctail. So entsins ihrr
clie Chancc. in dieser Diszi-
plin ein .,sehr gllt" zu crglt-
teflr was clen andcrcn Test
teilnehrrcrn rrit ihlen hohcn
Signalspannurrecn mtiltelos
gelang.

Drurirch iihcr rrr ütjc Nl,--ß-
tcclrniLer Norbcit K, ,Ip (lie
Ge."lrrvrndigkcit. nit cler die
'' Wicderg:Lhe rrnd

efehle 
- 

lLrslLihren.
. - ,rcllster Splintcr enl-
l)Lrl,r,!e sicir hicl clel Rcvox

B 226. Scine 3.J Sckrrnden
lnittlcre Zugrill.szeit sincl
zuttl kcin \ÄIeltrckord. trber
tloch schon sclrr orclentlich.

Wcniser zutliedenstel-
lend bcherrschtc cr clie Feh
lcrkorrektLrr. Ztar kam er
nrit clen anspruchsvollen
Testplatten (sichc Kasten)
lloch glrt zluecht dic hcj-
clcn ll acks clcrTechnics CD.
clie Flccken uuf clcr Oberflä-
chc orler Stiimngen ruf dcr
Informationsebe-itc sirnulie
lerr. mcisterte el socar ohne
jcglichcn ALlsrLrtsciier Dic
Hiirtcpriifunc mil den ausqe
nrustcrtcn trllusik-CDs ( Pra-
ristcst) bestancl er aber nur
nit mageren l.l Prozent. Inr
Gesamtcrgehn is konntc dcr

B 126 damit allerclings im-
nrer noch cten CDX-7O[)
vorrYantaha sclrlagcn. cler so-
gar nrit der rrtn Störbal-
ken clurchzogerrcn Technics-
Scheibc patztc.

Doch uuch die anderen
Spieler offcnblrten zum Te il
clcutliche Schrvächen in ih-
ren Bcnr iihungell. clen durch
Kratzer und fehlende Infor-
rnationen verstüo]lnclten
Datenfluß von cler CD rvic-
dcr autzuplippcln. Nur cler'
Pionccr PD-M6[) und der
N,{ission PCM 70[)0 kon nten
sich noch halbrvegs aus cler
Aft.r rc ziehen. rr ennglcrt-h
r-lcr Jaoitn-\Ä'cchslc l rrrt r.-r-
l'cllte'silberlingc mir Be
fehlsvcnvei gerung reagierte

Feh I e rko r relclv rf ä h i g keit
DAC-205 PCM7000 PD.M60 8226 cDx-7()t)

Bei nformarionsstörungen 72% 100% 98"i 100% 72yd

wrschmützeOberflä.hF 600rr:50"; 900s I100% 800p:8t.; 900,i:100"
100% J4% BO%

83:; 39% 91%

73'/; 85% a6% 7A%

Betiebsnögtichkeiten

:!nbed erunlr lresenAllr€s 1120 F6nkef, [4VF] :mrUmslt.heinhetB2Ol



uncl cler Engländer über
nranchc schleclrt lescrliche
Stellen cler Praxis-CDs stol-
perte.

Freud und Leid hcrrsch
tcn auch. als cler Hewlett-
Packard-Computcr, zentrale
Anlaufstellc für die Mcßge-
räte des HIFI VISION-Meß
labors. die Frequenzgänge
verrneldete: So betrug dcr
Pegelanstieg cles Yamaha
CDX-700 r,on 70 auf 7000
Herlz ein knappes Dezibel.
der Fishcr DAC-205 zeich-
ncte ab etwa ein Kilohertz
eine leichte Badervanne und
leistetc sich bei 16 Kilohertz
cine starke Übcrhöhung.
Uncl sol'ohl der Pioneer
PD-M60 als auch der Mis-
sion PCM 7000 gingen allzu
sparsam mit clen obersten
Hiihen urn.

Lcdiglie h del Revox B
llh entpupplc :ich als Vor
bild ohr.rc Fehl und ?del.
Seine Frequenzgang-Kurvc
rvich sclhst in zehnfacher

Die Flihigkeiten dcr CD-
Spielcr. auch zetkratzter
ocler schlanrpig gefeltigten
CDs noch wohlklingcnde
Töne zu entlockcn. sincl Ion
Mocle ll zu Mocle ll r erschie-
der.r. HIFI VISIC)N unler
zieht dalrer iecles getestete
Ge räl eirem Fünf-Punktc
l'rogrilmm. das chs Fchlvet-
halten der ieweiligeir Fehler'-
korrektur en oflelbaren so1l.

l. lnfoImationsstörungen
Rcagiert ein CD Spieler aul
die von clcl Technics lbst-
platte CD1:iJ02 simulierten
Fehler auf cler Informa
tionsebcnc cler CD nit höt-
barcn Verzerrungel oder gar
Aussetzcrn. künclcn meht
oclcr *eniger deutlich ausge-
prägte Spitzcn im cl:rzugehö
rigen Fehler korrcktur Dia-
grämn voll dicsen Ausfall-
erscheinungen.

2. Verschmutzte Oberfl äche
Vcrunreini.eurgeu auf der
Platte nobc lfl:rche Nie zum
Beispiel Staubteilchen kön-
ncn der l-aseL aus delr'l Ttitt
bringen. Die Tcst-CD Tcch
nics CD'1016 simuliert soL-
che Störungen mit verschic
den gloßcn Flcckcn aufihrer
C)berfläche. HIFI VISION
erlnittelt. \\clchc Störflek-
kengli)ße die Laserspieler
noch klaglos vercLauen.

3. Verkratzte Oberlläche
Kratzer auf der CD-Oberflü-
che brcchcn uncl strcucn clen
Lichtstrahl des Lasers und
lenken ihn so von der Infor-
natjonsspul atr..lc nach Kor-
rekturfähigkeit entlockt eine
eigens mit solchcn vcrschie
den ticlen Kratzerl präpa-
ricrte CD den Spieleur stö-
rende Knackimpulse odcr
Aussetzcr.

4. Verwellte Platte
CDs mit Höherschlag zrvin-
gen clie Fokussietcinheit des
Spielers. die clel-I Brennpunkt
clcs Laserstrahls auf clie ln
fornationsspur Lründeln soll.
rvcgcn der hohen Umclre-
hungsgeschrvincligkeit der
CDs zu llililen Korrekturvor'-
€{änger. Ist dic Laser-Nach-
regelr.Lng danit überforclcrt.
rcIrl'cigert der Spielcr clie An-
nahme der venvcllten CDs.

5. Praxistest
Die Antbrclelungen an
Fehlerkorrcktur in der täg,r
chen Praxis silrd in dcr lle!{el
härter als clie simulierten Pat-
zer. cll verschieclene Fchlcr
auch gleichzeitig autireten.
Alle Spielcr müssen ihre Ab-
tastsicherl]eit deshaltr auch
an einem ganzen Stapel vet-
schlissener Musik CDs unter
Be\1,eis !fL:llcn.

Sforfsll - so testet HIFLSION
die Fehlerkorrektur von CD-Spielern

RevoxB?f26Pioneer
PD-M60

Fisher
DAC-205

/l4ission
PCM-7000

Preisr ca. '1050 Franken IIMVP)

Garantie:1Jahr
Abmessuaqen:
42 x 10.3 x 31,5 cm {BxHxT)
Sacom AG
Allmendstrasse 11

2562 Port b. Biel

Preis: 1490 Franken (MVP)

Garantie:1Jahr
Abmessungen:
45 x 10,9 x 33,2 cm (BxHxT)

Revox Ela AG
Althardstrasse 146
8105 Regensdorf

Preis: 1990 Franken (MVP)

Garantie: l Jahr

43 x 8,6 x 3i,7 cm (B\H\T)
FS Fidelity Sound AG
Schaffhauser Strasse 74
8057 Zütich

Preis: 898 Franken (MVP)
voraussichtlich

Garantier l Jahr
Abmessungen I

44 x 11.2 x 29 cm (BxHxT)

Egli, Fischer & Co. AG
Gotthardstrasse 6
8A22zütich

Pro und Kontra
+ extrem solide Verarbeitung,

Zeitprogrammierung möglich
- Fernbedienung nicht im Preis

inbegriffen, umständlich
zlr bedienen

Pro und Kontra.t Lautstärkeregelungper
Fernbedienung,
Anzeigen gut lesbar

- GehäL:se und Laufu€rk nur
mäßig verarbeitet, hoher Preis

Pro und Kontra
+ + Sechsfach- WechsleI
+ günstiger Preis,

gute fuhierkorrektur
- etvvas Iange Zugriffszeiten

Pro und Kontra
+ + Funflach-Wechsler
+ günst;ger Preis
- mäßigeFehlerkorrektut

etlvas lange Zugri5szeiten

Klang: sehr g{rt
Fehlerkorrektur:
befriedigend
Ausstattung: 9ut bis sehr gut
Verarbeitung: sehr gut

Klang: gut bis sehr gut
Fehlerkorrektur: gut
Ausstattung:
befriedigend bis gut
Verarbeitung: gut

Klangr 9ut bis sehr gut
Fehlerkorrektur: gut
Ausstattung:9ut
Vgrarbeitung: gut bis sehr gut

Klang: gut bis sehr gut
Fehlerkorrektur:
befriedigend
Ausstattung: gut bis sehr gut
Verarbeitung: gut



Sprcizunu nicht vom l)lacl
derTirgcncl ab.

Das srofie Schrveigen
henschte schließlicl.r. als äas
Mel]:Tcarn die Ger:itc nach
ihren Rauschabstdnden be-
fragte. Vom Mission. der sich
mit her."orrasenden t06.5
Dezibcl rn dic Spitze strzre,
bis hin zum Fishel mit noeh
immer schr guten 95.5 Dezi-
bel lieferten alle Testtcilneh
mcr jn dieser Drsziplil se-
henswefie. uicht lbcr hör-
bare Ergebnisse.

Dic lvaren allerdings im
ah.-hließcnden Hörtest gc-

\ach ciner mehrstün,
Warmlauf-Phase fiir

. - r Spicler. tür dic peni-
ter ausgepegcJre Referenz-
Schaltzentrale N.lBL-6010
und für die gcrvaitigen MB-
-\ktivlinge Quart Referenz
rotieftcll die ersten silber-
lin*c in den Spielern.

\\'irklichc Ausreißcr. das
ottcnbartcn die ersten Hör-
durchgänge, leistete sich kei-

Meinung
Daß sich CD-Spieler
des Wechselspiels
befleißigen würden,
schien schon zum
Start der neuen Tech-
nik nur noch eine
Frage der Zeit zu sein.
und tatsächlich -
schon seit über einem
.lahr bietet Pioneer
einen CD-Wechsler an,
Fisher zieht jetzt nach,
und Sony liefert solch
einen Wechsler sogar
fürs Auto. Die
eigentliche Sensation
an dieser Entwicklung
ist allerdings nicht die
Technik - die haben
die Hersteller schon
länger im Griff. \Ä/as
mich überraschte, ist
der konkurrenzlos
günstige Preis, für den
die Stapelläufer ange-
boten werden- Für die-
sen Wechsler-Kurs war
vor noch nicht allzu
langer Zeit nicht mal
ein einfacher Billig-
Spieler zu haben.

lang clern Fisher dcr VelsrLch.
allerfcinste Details aus dem
Klangpool herauszuangcln.

Einen ähnlichen Charak-
ter offenbarte der Pioneer
PD-M60. Auch er ver-
schluckte ab und zu das eine
oder andere Detail und be-
fleilJigtc sich einer allzu sro-
JJen Zurückhaltung in ober-
sten Frequenzbercichen
Violinen schrneichelten sar
zu lieblich. Kleine Orchesier-
besetzungcn allerdines fä-
chcrte er eine Spur präziser
auf als scirr Wechscl-Partner

Den befrackten Herre n
dcr Orchesterricge ihre n kor-
rektcn Sicherheitsabstand ein
zuräumen. bereitete auch dcm
Ylmrha keinerlci Schrvieric-
keiten. Dafiil iibe ltr ieb e"r
ir.n Präsenzbcreich. N,lark
Knopflcr beispielsweise. nä-
selnder Frontmann der briti-
schen Formation Dire Stmits.
intonierte seine Klage ..So Far
Arvav" schon cine Nuance nr
heisör Auch dic Feir.rarbeit.
mit cler Schießbuden-Figur
Tcnl Williams seinc Dnnn-
Sticlis über clie Becken wi-
schen ließ. zischte etwas zu ag
gressiv aus den Lautsprechem.

Solche Aufdringlichkeit
schätzte der britische PCM
7000 überhaupt nicht. Dern
plogrammatischen Namen
trcu. projizierte er mit
missionarischem Eifer die
Parvnshop-.Iazzer (..,Jazz At
The Parr nshop '. ATR 00-l
CD ). so rr ie siö uut ihrcl klei-
nen Bühne in der Stockhol-
mer Kellerkneipe .,Stam-
pcll" standen, in den Hör,
r,rLrrn. Er cnrhülltc ieden
kleinen Schlenkcr der Klari-
nette, hielt präzise dic ein-
zelnen Anschläge dcs Vbra-
phons auseinandcr und stuftc
die Lautstärkeunterschiede
des feinnen'igen Klavier-
spiels akkurat ab.

Lr den hohel Leg,--n,
in denen Tumbourin uncl
Schlagzeugbecken den Ton
angcben. fehlte allerdings
die gervohnte Frische clör
Brite reproctzierte die
Schlagzeug- und Percussion-
Highlights ein wenig zu matt.

DcLLtlirlt rgrLe r urtrJ ic-
bendiger legre-\ich dt cLer
Revox ins Zeug. Ohnc 1äl-
schc Bescheidenheit. abcr
auch ohne nervendc über-
treibungen servierte er der
HöI'jury Scheibe um Schei-
be. Titel um 'Iltel. ohnc sich
zu Fehlcrn hirrrcißen zu las-
sen. Nur manchmal schien es
clen Testern. als ob der B 226
Gesangsstimmen mit einer
feinen. kaum wahrnehrnba-
ren Wolkc zu urnhüllen
schien.

Der Revoxwsr
ieder tahres-
zeitgewdchsen

Aber ob das I-Musici-
Ensemblc Antonio Vvaldis
Klassik-Schlager,.Die Vrer
Jahreszeiten" (Philips :110

001 2) in Szenc setzte oder
clie Mitglieder des Atrium
Musicae cle Madrid ihre ver-
rückten mittclalterlichcn
Tänze arufführten (CD .,Ta-
rentulclTärentclle". Harmo-
nia Mundi HMC 90379),
stets begeisterte er mit sei-
nem weit autgefächcrten
Klangbild und seiner detail-
reichen Wiedergabe. Da
gab's nur ein lilangr.rrteil:
,.sehr gut". Mit seiner iiber-
aus soliden Verarbcitung und
serner umlangreicl.rcn Aus-
stattung schafftc cler Revox
B 226 dahcr als einziserTcst-
teilnehmer dcn Sprung in die
Absolute Spitzcnklasse der
Klassenl,amof-Tabelle von
HIFIVTSION.

Auch die bciden rrreis-
uertcn Wcchsler schiugcn
sich tapfer Von ihncn ur-nq
tler Piunecr PD-Mtrtt schließ-
lich als erster clurchs Ziel.
Ihm verschaffte seine effckti-
vere Fehlerkorrektur clen
kleinen. aber entschciden-
den Vorsprung.

Dic Stratcgie cler Her
steller geht also auf: Mit ih-
rem Wechsclkurs bicten sie
nicht nur jeclem Gelclbcutel.
sondern uuch für icden Snicl-
trieb cle. plssentlä Gcr'ärl

'90 Franken (MVP)

) ): l Jahr
,sungen:

aJ,J x 10,7 x 347 cm (BxHxT)
Diethetm & co. AG
Eggbühlstrasse 28
8052 Zü.ich

PrQ und Kontra
+ günstiger Preis
- nur mäßige fuhlerkorrektur

Klang: gut bis sehr qut
Fehlerkorrektur: aus-
reichend bis befriedigend
Ausstattung: gut bis s;hr
Verarbeitung: gut

ner der Kandidaten - der ei-
nen ocler anderen Schrväche
kamcn die Testerjedoch bald
auf clic Spur So erlegtc sich
dcr Fisher vornehme Zu-
rückhaltung auf. wenn hoch
tonreiche Musikpassagen
auf dem Programm standen:
Stimmen. beispielsrveise die
von Suzanne Vega. ertöntell
so zwar warm und voller In-
brLLnst. Violinenplssegen ge-
rieten ellerdirrgs cine winzige
Spur zu matt. Zudem miß-

Eugen Schmitz


