




k;rnn rrnrl *ill \ich ein Sru.lio-

'\usslatter wie Studer Rc\o\
natiülich üicht leisten.

Voln Digital-ADllog wuncl
ler geht s clann \eiter ribcr ein
..gutmiitiges Bcsscl Filtcr zur
analogen Ausgllngsstufe. Unl
auch dic lctztc! Frcquenzglng-
\Vclligkeiten in ..1\lilli-Dezi-
bel Bcrcich irusrubügelll. \'ei -
rvendet Revox liir die lrequenz
bestinlmencle l'ilterclcmcntc
llochpriizise Bautcilc nrit nur
einenr Pr-ozent Tolcrirnz.

Besondcrc Sorgfalt wurde
auch (lcr st rik te n Tr enl-l urlt \1)ll
Audio uncl Steucrsignrlen zu-
tcil: Au.lio-Elektro ik rechts.
SleLrerelektronik links. Lauf
$erk in.ler Mittc. Wcnn ( I)s
exzentr isch sind odcr cincn Hii
hcnschlag haben_ . er'lliuterr
Enl\\'ickler Da|id Roth. ..dlnn
ziehen die Serrrr Slstcnrc knil
tigc Strajrnc. Daniit die l1iclrl
das Audio Signrl beeillilussen.

.,{

Auclicnz. vclsteht sich bei Re-

Gerüstet lür die lechnik
von mofgen

f)ic [:rontplrtt. hat sich sc
gentiber dem Vorg:inuer kaunr
ver'iir1der1. welln man von cler
Schublilde ei mal absieht. Ncu
ist die ..lndcx Tastc. dic bei
Nlusikstücken mit enlsprechen-
cler Codier ung den Abtastcr
zum I3eispielan den tseginn des
naichstcn Satzcs rangicrt- ..Lo-
catc mcrkt sich clie Stelle der
Plilttc. an der zum lelzlen N,hl
auf..Stilrt getippt rvur cle. und
lindel aul Wunsch clorthin -'
r iicli.

T

..&

haben \\ir .len Digitill ,\nirlog
Wilndler ganz irhc lrns Netzleil
gcrtickt. Da13 .lie Brutcile in
Reih uncl Gliecl \tehen \\'ic di.
Sch\\eirer Ciur(1. hci der Pap\t

16-bit'Vierfach-Oversamp-
ling: Oer superschnelle Di.
gilal-A.alog-WandlerTDA
1541 von Valvoermöglicht
dieseTechnik.DerBau-
stein enthällzwei Wandler
auteinemChip
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dieZukunttiDie

allelen Buch-
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dio-Bitsauch
dieSubcode-
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elektronik. rechts
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I]rit dcm Timcr Controller B
203 r'clbunden wcrden kann.
Diescr neue BaLLsteirl erthält
eine elektronische Zeitschalt
uhr und clicnt auilerdem als
I-ogik-Zentrale für die gcsamte
Revox Kctte. Uber seinc RS-
232-Schnittstellc kann er sogar
mit einenl Computer kornmu-
nizieren.

Anschluß an die Zukunft fin
clet der B 226 übcr seinc Digi-
talausgünge. Sie licfcrn ncben
den Audio'Daten auch die Sub-
codc Informationen und ma-
chen drs Ceriit clamit llexibel
fur die Technik von norgen:

BildschirmDarstellung des
Subcode I nhalts. Direktüber-
spielun! zurn Digitairecorder.
Verwendu11g der CD aLs Datcn
traiger lür den Computer.

ln seinen Audio Qualitäten
gchört dcr ncue Revox ohne
Zwcifel in clie absohrte Spitzen-
klasse. Daltir sorgen die extrcnr
glatten Frcqucnzgünge. die
phasentreue Irrpulsrviederga
be. die gerlngen Vcrzcrrungen
und dcr groLlc Rauschabstand.

Vorbilrllich rrrch das Vcrhal-
ten bei lehlerhaften CDs: Alle
Scheiben. die wir für diesen
Test heranzichcn. garb er an-
stanclslos rvicder - bis ruf eine
cinzige Disc mit extren grolScr
ExzeI1trizitä1. Angenehm über-
rascht war'en wir auch von clem
geringen Laufgeriiusch.

Mit dicscm Player hat Revox
sich sclbst übertrofl'eIl. Er ist in
jeder Hinsicht noch etwas bes-
scr als sein Volgängcr vor
allerr in puncto Verarbeitung
lln.l kostet doch \\'esentlich we-
niger. Dabei ist er im Land cler
311.5-Stunde n-Wochc her ge-

Geteilte Front:
Oben dieStan-

DasAbteilun-
tenlinksdient
ausschließlich
derProgram-
mrerung

Guß:Das Lauf-
werk mit,,Dreh-

Philips,diezu-
gehörige Elek-
tronikhatRe- slel1r I LJlriclt l|ientorth

Den ..Titelsprung rück
wärts" beherrscht der neue Re-
vox nicht. dafür kann män sich
aber per Vor/Rilcklatrf an jede
beLiebige Stelle der Platte her-

'sten nach Gcliör oder
d deI Zeitänzeige. C;e-
n sind clie Lrmlangreichen

-.iammiermöglichkeiten:

Jeder der 19 Spcicherplätze
kann nicht nur it einer Titel-
nummer trelegt werden. son-
dern auch mit einer Scquenz
von Titeln oder mit cinem be-
liebigen Abschnitt. Dieser ALr
schnitt \\ ircl entw'eder durch
Zifferneingabe der Start und
der Stoppzeit festgelegt. oder
eintach durch Antippen dcr
..N{ark'Taste während des
Abspielens.

Wie allc ncueren Revox-Gc
riite gehorcht der B 226 den
Infrarotstralllen der Systenl-
fenbedienung. Zusätzlich hat
er noch die Buchse ..Serial
I-ink" bekommcn. über die er

Wiedergabespeklrum bei einem
10-kHz-Ton mit 30clB
Aussteuerung

Frequenzgang ohne Ehphas s
Frequenzgsng mll Emphasis

max.Abwechuna 20 Hz 16 kHz

Nichl ineare Verzerungen
Klirrlaldor (1 kHz) bei i0/ 60dB

Verhallen aul Mela lisierungslehle., Lackiehler,
Ei.sch üsse u. ExzenlrizirätdercD

Oben: Rechleckwiedergabe bei 5 kHz;
Wiedergabe eines Nadelimpulses
bei0dB


