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Wl"{#ii:':::l"ä jj
1000 Mark Plal.cr l1nks liegen.
lrlar.edcr haken sie nach
einent erheblich billigcreit
Scluräppchen Arsschau, oder
aber sic peilen höherpreisige
Bereiche an.

Dabei \,erspricht ofr geradc
diese Preisregion, \.on den
Bt anchenriescn gerntedeu, an
genehne Übcrraschungen:
Klcinere Hersteller lvittern
dolt ihre Niscire.

Dle Modellpolitik

Die in Lirllingen ansässige
Rer,ox beispielsr,else ofleriert
das Bit Fuhru,erk aus ihrer
jüDgsten Schiiplung, eincr
schmucker, volllormatigen
Design-Anlage nan-rens,,Eie
gance", als S 22 für t 100
Vark aucli solo. Der S 22
slamrtt aus lranzösischer Fer
tigung und hebr sich niclit nur
optisch \on deD Konkurrentel]
ab. Nachteil des Einzellauf!:
Die Fernbedienung schlägr rriit
90 \.{ark Auforeis zu Buche.

Bein Rorel RCD 975, ein
lleinerer Bruder des Klalg
Maßsräbe setzendcn RaD 990

(Tesr in stereopiol l2,296), istim
Preis 1or I100 \{ark die lerrr
bcdienung gleich niit dr.in.
Das Rcißbren frir den mit
cdelster Elektlnlk besriickteri
RCD 9/5 stand irl England, zu-
samnengebaut u ird er' in
Korea. Das erlaubt I ergleichs
\1eise gernge Kosren für liel
Gegen$'ert.

Orlk)'o will an ihrer sou
\eränen Tesrsieg mit denr klei
nen D\ /210 in strreolldf l/9/
ankniipfln und stattete ilrren
slatdichen DX 77I I nir so er
lesenen Bautellen aus, daß es

selbst die Koreaner scl-rrver ha
ben dürfien, mirzuhairen.

Dle Technik

Dazu gehört ln erster LiDle
ein neuent\\'ickelter LlDeat
antrieb, der, vergleichbar einer
Magnetschrvebcbahn, den la
ser blitzschnell die gervünsch
te Posirion ansteuern lißr Ein
lräftiges Ncrzreil iräh auch
dann den Srronhausl-ralt für
die Elektronik srabil, r.eur die
Spurnachführung kurzzeirig
nach großen Strilmen r.erlangt.

Und schließlich verspre
chen lanalgeüennre 1 Bit
D/A Wandler, aus Einzel Tran
slstoren aufgebaute AIs-
gangsverstärker ulld Span
nungs-Stabilisierungerr an
neuralgischen Punkten, daß
auch allerkleinsre Signal
häppchen die Elcktrolil
unbeschadet durchlarlcr

Super verarbeitet und generös mit
Bauteilen bestückt: Der Onkyo

DX 7711 Iäßt einen neuent-
wickelten, superschnel"

len Linearmotor (unter
der Abdeckung) an

die Disc, drosselt
die Lautstärke
fernbedient per
Motorpoti und
bietet das gere-
gelte Signal an
ernem ergenen

Buchsenpaar an.

Die Daten alf der CD sind mit ln zusäiz-
lichen Blts versiecken Korrekturcodes
verknüpft, die die Player|utzen, !m ver,
lorengegangene Daten neu zu berech
nen. Denn schon kleine Fehler bei der
Datenübertragung wurden sch klang,
lich katastrophal auswirken. Vor der
eigentlichen Fehlerkorrektur steht die
Fehlererkennung: Pa|täts Bits sind so
gewähh, daß dje Quersumme der Etn-

sen und Nullen in jeder Gruppe gerade
oder ungerade tst. Nun welß das Sy-

stem . /ar, 0b ein Fehler voriiegt, aber
foch nicht, an welcher Stelle. Für die er-

gentliche Korrektur werden weit mehr
Bits benöilgt, um fach komplizierten
mathematischen Vedahren (Reedsolc
mon'Codes) den Fehler exakt lokalisie
ren und kofflgeren zu können. Damii
eir grober Fehler ntcht die Datensätze
samt den Paritätswerten vernichtet,
werden die Daten zuvor so geschickt
mehrrnals lneinander verschachteit
(Cross.lnterleaving), daß auf e nanderfol
gende Worte von d€r CD niemals uft
rnittelbar benachbarie lvusikdaten enl
halten. Das Korrekiursystem st so
eff-"kiiq daß es theoretisch einen Spur,
verlust bis zu 2,27 fi4illimetern auf der
Disc v0llständig korrigjeren, maximal
13 700 Blts (enaa 8,5 lrillimeter Spur-
länge) interpolieren (nachbilden) kann.
Die Fehlerkorrektur gehen Player unter-
schiedrch af. ln erster Linie sind die
Rechenschaltkreise dafür verant\,(ort,
lich, aber auch das Zusammenspiel von

S 22 . CO PLAYER
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Im Revo)i S 22 gcht es u'e
niger opulent zu: Z$''ei Drittel
der Bodenfläche liegen neben
dern eher bescheldenc[, aber

\r'egen sehr geringer lerluste
strompoteoten Ringkemrralo
japanischer Herkunft brach.
Das Philips Laufrverk CDM l2
allerdings fir.rdet sich sogar in
High-End Playern, und lür die
Signalverarbeitung zeichnen
ebenlalls Bauelernen[c \_on

Philips \,erantwortlich: ultra
korr-rpakte Zt ittenvandler mit
einer Genadg}eit loD I B Bit,

die die größten SignalhaPPen
nach I -Bit Manier, den kleine
ren Teil nach althergebrachten
Multibit Prlnzip verdauen.

Dieses Kon\,erterTandenr
vereint die lbrteile beidcr S1

stcme: Rauschfreiheit (Multi
bit) und Vetzermngsarmut
(Bitstrom-Verlahren).

Der lür die Konverter und
das Laufl'erk traßgeschnei-
dcrte Chipsatz von Philips
erlaubr Daniel Scheer, Revox

Elnvicklungs- urd Ferti
gungsbeaufiragter sol'ie Chef

der lranzösischen Micronega,
sein Erlolgsrezept so konse

quent \,ie in seinen elgenen
CD-Spielem zu verwirklichen:
krrze Wege lür reine Signale.

Rorel läßt zu''el klangu'ich
dge Baugrupper aus dern
Überflicger-Player RCD 990
auch in-r RCD 975 zunr Zuge

kor-mnen. Erstens eill sauberes

Stromnetz: Ein Ferrilkern um
die Netzzuieitung schiebt
Hochfrequenz ParasiLerr e]nc
Ballikade r.or, und der über
prop()rtionjertc Netztrafo soll
auch da[n och den Slron
haushalt akkurat auäechter-
halten, rvenn die Spurhaltung

rvährend der Regelung hohe
Ströme r,erlangt. Z\\'eitens die
auf einern Schu'ingarm ruck
frei gcfilhrte Lasereinheir Phi-
tips CDM 9. Mijgliche Fehler
bei der Abtasrung durch lä
dlerte Discs rnerzt ein darauf
abgestimnlter Rechenbaustein
besonders g ndlich aus.

Bevor die Digltalsignale an
die Wandierfront treten. be

fiehlt ihnen in RCD 915 eine

aus Logik ICs aufgebautc Tor-

schaitung strikten Gleich-
schritt im rorgeschliebenen
Takt. Nun könnte aber noch
der Schrlingquarz durch
äLrllerc Einflüsse den Takt
\rerunreinigen. Bevor ihn je

doch Schalhr,ellen erreichen
kölDten, stelh ihn ein dickes

Gummjkorsett ruhig, und
durch dic Moltage jn unnit
relbarer Nähe zu den Wand-

lern können rvenlger Wege-

lagerer aus der Urngebung den

Datentransfer störer.
,,Conrinuos Calibration"-

D/A Wandler beamen die Da

ten ln die Analogrveh. wic im
Reroa konvertieren sie den
Löwenanteil des Bitvollals als

Trendneldung r-rach dem l -

Bit Verlahren und überlagern
die kleinere Bitpartie ä la

Multibir als unmitreibare Sig-

naLl-röhe. Um Fehler bei der

Umsetzulg gar nichr ersr auf
komrnen zu iasser-r. kalibrier"'r
sich die 5-Bit Wandier
gleichbar dem Revox frir iei
Daten$'ort neu,

Dle Ausstat{ungf

An Ausstattung komn-rt le-
diglich der Re\,ox etu'as ins



Kurze, signalschonende Signal-
wege: Revox S 22. Praktisch:

Für Timerstarts bleibt der Revox
am Netz, läßt sich aber

rücklings komplett abschalten.

I{irtertreflen. Arn Spieler fin
c sich nur die ulbedingr

igen Knirplchen fiir
,;rrop",,,Pla)"',,,Ne:it" und
,,Previerv" (Titelsprung rtick
$'ärts). Wer lnehr \'1'111, niuß in
die lernbediemrng inlestieren.
Darln wrirlel der S 22 r'oD sich
aus die Titelabfölge durchein
ander, \\,iederholt AB mar

lJerre Passagen oder liriert bis
zu 20 Stücke h seiDem Pro
grammspeichet.

Konifortabler (aber eben-
falis ohne Kopflrirrerausgang)
geht's auch am Rotcl nicht zu.
Erst bein] Onkyo: Die Negativ
Plogramnlietung lirscht urr
liebsan-rc Stiicke; rvährend ejn
Titel läuit, darf der nächste
proglamniert wetden; und
die Fernbedieurng gleifi auch
auf Onkyo-Casscttendecks zu.

Praktlsch: Ein Volume
Knopf, der slch auch fern
bedient dreht, drosselt an
einem z\,veiten Ausgangs
Buchsenpaar (gleiclizcitig lür
dcn Kopfhörcr) die Laursrärke.

Ini Meßlabor leistete sicll
keiner der Player gravicrende
Sclrr'r-ächen. Als Musterknabe
in der Disziplh RauscharrnuL



\r;rrd .ler l1c\()\ da. dcl Rotel
\\'at-tete lrlit der rlGLtir,sten
l-r:hlcrkor'r ektur aLLf Da! Klirr
.prliLr url clis Oxl)! litß nljL

n:gclni,ilJi g abfalletrclt n Ober

l el1er a,-rl besr;ndcls Jeine

K)ar gaLrstinr rlung sc Jrli eßctr

,\uch liegt sein Aulgang:( i
dcrsLald lor'bildllch nicdr ig

Del Hi)rtest dcckte allcr
dlng' doclr chalakteristiqchc
Eigcoheiten dcr Plal er anl. Der-

Re!o\ erlrrcs sich als rorbild
lich in Hoch tollelltheit nnd
Fernaullösung. lher etl'as r or

\iergleirh zum CD Recken \la
rantz CD 6J S[(]5 Klang
prLukte) ulrktc dcr Studet ofl
lerer, arrall tischet; det fapancr
üLrertrurnpfte rh jecloch [üt
tr (,1;n'eic:hc ird(:r Raunzeich

rtLutg, l'or al

lem abcr vo
lunriDöserelr
Beßlurdarlcrrt

dldrrischerer
Stimlren\\.irl
dergabe. 1+
Punkte liir
eiren Pla) er,

det in erstcr
Linic Bcst.rn.l
teil elncr
Konrlrlett An
lagc sein ti11,
siid aber eirl

tcs Er_g(:lnris

l)a tat sich
selbsL der Ro
tel sclrt er',

rliLzohalten. Bti lctziger Pop

lrLrslL cLel cirl Erlergiebolzcn
cl(.nn ein Feingcist, brachLen
ilur natiirli,::llr hrsLrLLnente,
besonrk:r. Strr:icherllänge, an

seinc Gtenzert: hl \rergluich
Turrr \larantz (lD ar3 St rePro
drLziertc cr dit Trrrrfolgel et

was zrL hLLz alrgebunderl trnd
grrbschläc htiger. Bei Bigbalds
hatLe dcr Mararrtz das ZtLsarn-

rrenspiel zr ischer Schlag

urrd clen irbrigen Instrlrlnell
ten zeirlich rLnd rlul ich bes

ser inr Gri1i.
DerOrkfoD\7/IIuuics

sich als die Scn:ation dcs Test

Ieldcs Er \erheilarere die IIi)
henlreud rgkeit rles Relor rliL
dcr Baßget a1t tnd RaLrrr-

zciclrrrung des
I hrglaublir:h

lelte in realistischer Ab:trLliLrlg
zurl Orchester,;orzuliihterr,
kolnte ihn allclfalls der' lv{a

Ianrz CD 63 \lk II K. L (16
Punkte) Paloli bieten. EIst das

Duell gegen dieses Plal el
Highlight (Test 7/96) erldete

uneDtschiederl: Der Onk}1r
frllr rr e F]öhcn rielleicht ]1och

I Meßwerte

Frequenzgang lohne/m i tmplras t

I gr ,r. rl rr" l r" 
'tler Klang

't I ' ' Ir
'-€ffi_

l)etail zu Gchil Selbst inr

täi.

tri I i
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Eine verschleißfreie Schwing-
armkonstruktion Iührt den

Laser; ein Ringkerntralo hält
die Versorgung stabil: Rotel

RCD 975. lntegrierte Schalt-
kreise leiten die Bits jitterfrei

zu den D/A-Wandlern.

; - Gesam!ryglqqg t
Edler Player mir Top-Aus*atlun I und
s€hrleinem, tilieranem Klang. Die Emp_

lehluns rür 1000 Mark.
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proji
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Calt rs, t)rhelzter
zLuul)ackerl uDd
Lrnterschiedlich

ste SchlagzerLgef:

I 
' 
-'""t 

i(.rn"""it

l-'j
l 

* *"-' {r =ns' i"i d

I 
Preis-Leistuns

.il:!H
Sehr niedriges, recht harmonhch abfal-
lendes Verzerrungsspektrum

Stbrfl€ck aulder Obenä.he bis 2 2 mn
iircker n de. nfos.hclri bis l mil

Se hohe ,1bia stsich erheit



et\'! as schillernder.vor, der Ma
rantz stellte Intcrpreten noch
präziser in dcn Raum.

Das Fazil

Mit dcn neuen Onklo isr
die 1000 Mark Klasse plörz-

--- R."._R.--_@z I.
PreislHe6lellerangabel 1100Ntark
Revor ArRevox 1180 Wpn
19843 Lofrngen Cll; wx,8105 R€semdod

Abme..rngen 8430 xH70xT255 mm

Frequenzgang (ohne/m t Emphass)

hemodulationsprodukt bei I kHz; sehr
niedriger Rauschgrund

fehlerkorrektur
Siorfeckaüld€rOberllache bs2Smra
Lacken in der nlosch chl 1.25 b s 3 25 mm

L€ichte Präsenzsenke bei Emphasis.CDs

Breites Verzeft ungsspektrum; tmputs-
$iedergabe ohne Pre-Ringing

t)plisch ansprechender Player mit
wellenten lVeßwerten und bieksäxh.-
€m, analytischem, ab€r ge;ingfüeie
talJ9chwachem Klang.

gut

Klangurteil

Preis-Leistung

!€ rückse tgen Schatef ganz abschattbar:
:ernbed enune kostet 90 l!4ark ertra

lich interessant geu,or den:
Genau wic der Arcam Alpha
/ (Hefr I l,/96) \'erdienre
sich der auch laufi,!crksseitig
Lrberlegen ausgestattetc und
velarbeirete DX 7/11 das
Ehrenprädikar srercoljoy Htgfiligir
in der Rang & NaDlen Liste.

Hons-Ulrich Fessler

ri3!9|qi}D9?L--.
Preis lHeßte leransabe) l?qq Miff
B&W A:-
33190 Hah Cf:8&W 8952 s.hiercn

Abmessunsen 8440 x H75 x T305mm
L ..l

Recht harmonisch abklingendes Verzer

Kleinsignal-lntermodutation

a.uOu"ntn".rn 
-

K o|enz Ton bei voll
an$'eunng. zeigl da\
\ *zcnnSqerlthor d$
Ph) eß bc, hure! pr$r

8eD und rrl:!b{ Rü.k
schlüsc ruldür (ling
Die obtrijne /(lF) ü
\clelnen r mehr odd

Zackoi und n rgelm:il,
gcrr .\bn rd 

^ir 
Mcß

Irequrnz (0sre spckrrlli

.,öglichn glo.ihrä&8
ablallendc! ObertoDstek
üurri lvlir.hprodnkte a!s

(l'leiltin,clüt \0nren
sicli rls nicIr in di.5es
r.eqrenzn\rer hlhndeWinziees lntermodulationsDrodukr bei

I kHz, sehr niedieer Rauichsrund

Fehle*oneldur
Stode' I auldFr Oberfache bß ] 2 mnr
tü.len n der lnfosrh/rhl l5hs4mm

Sehr gut veraüeiteter Ptaver mjt be-
währter Abspielmechanik ind exzejten-
ler Fehled(orrektur. Klanetich anatvrisch
und baßstarl.

h.bed, drr rhle i,uß
di.!' ÄLner.hunS lorr.kt
.ück enL^r.c. (l)e Em

<+- Klirrspektrum

i:',i,:: ü:lr:.r:1 ,

Drr Lurr.nredrLl venä(,
ob cir s]rrr[r ]ll. rr
qocnzor Sknhhnt \ie
d{tibr. ajso !)ntrl trgc

,.Fr. hPhrrs Ntse
!..rmerer Discs \verdcn
dr Höher n don cD
lla{e.nig un.rarnml

Das Imfullre.llalt.n er
hnbL Rü.kschlüssc auldie
An drr Iilrerllg, Dnr der

Kle:nsignal-
htermodulation
Mn uineDr M.ll5iSnal am
utruef End. dcr D,rna

lLnrste nrrndler Nnhr
linc}itä(en xrweLSrrli.ir
Inteüroddtrtiof stn.dukte
bci:Lnd Z (il.he.u,
terlrreise an.h n..lr l,ei
dien \iidl:dr! litn.r
D'ese l,ltsnurg erLubr
ru.h eiirn Rlicl(hlu1l

,ldi. Rru{hür,ur d6
wddlcN und drr nach
nt!udcn Afilognu1ol

Frequenzgang (ohne/h t Emphasis)

Geräuschspannungsabsrand 110 5 dB
Ausgangswiderstand

Klangurteil


