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'' cnn Brrnchenkcnnel auf Llie

Chancen cler neuen l)igitrlrecot-der- zLl
.lrrr( herr knl, rc . J.rnn l.l)feI Jie nrci
slell aufNlini Disc. Nicht nurin Sony La-
ger häl1 man clic clatcnrcduzielte Schcibe
fiil zuliunlistliichtig. wcil sic konrpakt

Gegen DAT und DCC kommt die

Mini Disc klonglich nicht on. Und

gegen die Anologcosselte? Wir

lossen gleich zwei Recorder-

Preisklosen, eine um 2000 und

eine um 550 Mork, mit der klei-

nen Scheibe wettslreiten

Lrn.l leicht zu handhabcn ist. lrcil sie als
technologisch tirltschlinlich gilt uncl vonr
Irnlge .lcl CD pro.rtiert. l:\crr* eirri-
sintl sich die Experlen aber. chß ilie N4ini
Disc das klanglich schlcchtcr.e. oder zu-
rrri Je.t uer r',. r' jrl.\!r_e re \J.1. I i.r.

Auch rvir bei STEIiEO sind in rLrs-qicbi
ger Hiincsts zu ciiesem Elgebnis gekoru-
mcn. *enngleich u'ir der zneiten Genela
tion der ATRAC f)irtenreclLrktion deutli
, rc \stbc... tr.t :'. t h... lrL ttr :ctr trru.
\en. Mit Sicherheit sincl die Entwick-
lLrn-!rsnrijsiichkeiten dieser'fechnik noch
Lingst nicht alrsgeleizl. so cLrß dic Mini
Disc eines Tirges noch \\'cr.lcn kiinnlc.
uot'ori rvit irllc tr'aillnlen: ein periektes
Auihahmcme.lium. Auch die gute llte
Conrpact Cassettc' hlt r,oI iibcI chcilJig
Jahr.en. r'on HiFi-Fleaks bellichelt. ganz
klein an.uciangen und sich doch rasch zLr

eincm seriijsen. hishfidelen Tontliigcl gc
nltuseft.

Wil groß ist nun der klangliche Ab
stand zwischen cler'\{ini Disc- ziveite Ge
neratiorl. Llnd clen beslen Analogrccor'-
clcln l Oder.klingt dic klcinc Silbe|scheibe
gar schlechtcr rls gute Analogdecks I LJnr
cliese Frage zu klür-en. haben wir gleich
zrvei Recordel Preisklasscn zum Test ge-
oldel: Die eine licsl arn obelen F,ncle der
Skala, rlso cluasi arr Highend. bei etu'a
2000 Malk so viel kostet auch ein gLrler
Mini-Disc Recolder. Dic Lntcrc Crcrzc
clessen. was uir bci Rcco|dcrn noch als
HiFi akzeptiercn kijnnen. hat sich so unr
clie 500 Malk cingependelt hiel ist unser'

1."::.:1'.''j':1,:!.



zweites, grijßcres Testfeld angesicdelt.
Oherrurn wird Jie Luil nrl rsern:r[J / ierl-
lich dtinnr Als Top-Decks treten der
Pioneel CT-95 und der brandneue Revox
B 2l an.

Pioneer bietet seit Jahrcn den jerveiJi-
gen Top Recorder in einer aufgcbohrten
Version zu Liebhaberpr eisen an. DcI CT
q5 i.r Ie. hrr\(h prukti.rh iIdenL.sch mit
dem wesentljch billigeren CT 920 S, den
STEREO im Februarheli mil drei Stemen
dekoriertc. Dic Unterschiede. für die
Pioneel irrrrnerhin öUU \4-r( Aulprei.
verl:rnst. liegcn irn De.ijrn unJ rr u rnu i

gen clcktronischen Feinschlifl Nuancen.
So kann clas Flaggschill'Frequenzen bis
30 Kilohertz über-tr-agen, rvobci alleldings
nerkliche Pegel und Phasenschwankun
gen auflreten. Wir haben den CT-95 mit
dem CT-920 velglichen und fanden. dal3

beide Ger'äte gleich 
-qut klingen die Un-

terschiede liegen im Rahmen dcr Fefii
gungskrlelanzen.

Revox komplettiefi mit dem B 2l die
neue Emotion Anlage. aus clcr rvil Tuner
und Verstärker bereits im Test hatten. Wer
gehoffi hatlc, [ür' 2000 Nlark an das
beriihmte Vicrmotolcnlaufwerk aus Re-
vox eigenel Fertigun.e, hcranzukommetr.
deD mtissen wi1 enttäuschcni lm B 2l )



Plostik-Riemen-
scheibe stqlt zwei-

les Schwungrod:
obgemogerler

Doppel-Copiton-
Anlrieb bei Aiwo

Klossisches Doppel-
(opslon-[oufwerk

rnil kröltigen
Sthwungrödern:
Denon-Dreikopl

deck DRM-740

steckt ein zugekaul'tcr Zweimotorcnan-
trieb yon Alps. Herausragendes Merkmal
dic.c. V. ih:rnikhau.te n' i:t eire
GulJbr'ücke, die die beiden Capstanlager,
die Andruckachsen und die Cassettenauf
lagen slan mitcinrnder verbinclet. um dic
Parallelität dieseI bandlautbestinrmenden
Teile zu garantieren. Insolern enispr-icht
die Kolstuktion del klassischen Revox
Philosophie. Nicht ganz im Sinne Wiili
Studcrs düü'tc die Z$eimotorentechnik
mit Riemen und Zahnrüdeln sein. Unci dic
beiden Schwungräder sind arLch nicht be-
sonders wuchtig ausgefallen das Gleich-
lanfverhalten kiinnte besser sein.

DFR PIONEER CI-95 KLINGI

WENIGER NACH RECORDER

Gegenüber dem Revox-Dinosauricr B
215 ist auch der Einrnel3conputer abge-
rrrge.r: F" lorrr!icrt nur die Vorrlr!,'eti-
sierung. oicht aber Pegel und Entzerrung.
Intern ist der- B 2l auf Zweischichtbün.ler
optiniert mit einer BASF Chrom Maxi-
ma reproduzicrt cr sagcnhafl nattirliche
Klangt'alben. Vorbildlich ist auch die Dy-
namik geraten, vom niedrigen Rauschen
bis zu den velzemngsfi'eien, unverwa
schenen Pegelspitzcn. Auf den Super
Rauschkillcl Dolby S, der in dieser Plcis-
klasse eigentlich Standard ist, hat Revox
fieilich verzichteL. Schon arLs diesem
Grund gcben wir denr Pioneer-Flagg-
schit] den Vorzug. Aber auch ohne Dolby
S stellt der CT 95 das stabilere Klangbild
in den Raum - el klingt ganz einfach we-
nigcr nach Recorder. Deshalb ist das
Pioneer-Deck pr'ädestiniert, als Spitzenre
plaisentant des Analoglagels in dcn Hijr-
test gegen dic Mini Disc zu zichen.

Pioncer'-Analog gegen Sony-Digital ai-
so. Mit gröllter Sorytalt haben wil den
Hörtest aufgebaut. peinlich genau ausge
pegelt uncl iiber eine erlesene Kette gehöft

Einzelheiten lesen Sie in unselefl Ka-
sten. Zwar konnte die Mini Disc nicht in
jedel Disziplin das Analogband auf clie
Plälzc verweisen Stimmen etwa firnclen
einige Jurolen von der Cassette natürli-
cher reproduziert als von der Scheibe -,
aber unterm Stdch machte die Sony Disc
klar das Rennen. Die Achillesfelse der
CornlJL I CJ.:.lle :\r LIir. \4odIl:rliorl.
lauschen. das durch Pegel- und Frequenz-
schrvankungen entsteht und sich der Mu-
.ik üb.rl:ri.rt. Sclb.t .in trreldcek ui<
dcl Pioneel CT-95 mit seinem ausgcfuch
sten Lautwerk hat gegen diesen Mrkel zu

Vierloch-Poti lür
die Aussleuerung:
Bei Akoi konn der

Moximolpegel
nochtröglkh kolri-

giert werden

Einmeß<ompuler

mit drei Testlö-
nen: Akoi5 DX-49

iuslierl sogor
die Intzenung bei

3 Kilohertz



kümp1'en - clic einfacheren Konstruktio-
nen der 500- und 600 Mark Kl^sse natür-
lich um so nrehr.

Alleldings haben wir unter den billigen
Geräten eins gefunden. das in puncto Mo-
dulationsrauschen f'ast an den Edel
Pioncer hcrankam: Aiwas AD F 850. Ein
Doppel-Capstan-Antrieb kann eben Wun-
der rvirken. selbst wenn er mit wenig Auf-
wand gernacht ist. Andererscits sind Lauf
werke mit zwciTonwellen zienrlich antäl-
lig liir A/iI'utl'ehlr'r. ucnn \ie ni( hr mil
großer Pnizision get'ertigt sind. Das kom
plizicrtc Kräftespiel innelhalb der ge
schlossenen Bandschleile k!un lcicht aus

dem Rudel iauftn und das Band vonr
rechten Azimutpfäd abdriingen. Und ge
nau diesen Efltkt mullten wil bcim Aiivl-
Deck teststellen. Mal stelite sich ein bt il-
larrte. K.lngbild ntit rr,llen Htlhen ei'.
mal wir-kte die Wiedelgabe. nach Stop
uncl Rücklauf, dumpf und malt. Da hilft
dern 1J50er scir'r sol]st so gutcr Klang)

Aulnohrnelunktio-
nen unler der
Kloppe: Bei Grun-
dig sind nur die

Loulwerkstoslen
lrei zugänglkh

Viermul Dolby S:

Sonys T(-K 5l 5

leislel skh im AuF
nohme- und Wie-
dergobezweig den

SuperRouschkiller

Z'EMTICH KTARER FATt

-
Lu. uaq"", 

^urlte 
Sonys Mrl -Disc-FIe-

corder [/DS-501 gegen das Beste antreten,
was analoge Recordertechnik heute zu bleten
hat: den Pioneer CT-95 mit Dolby S. Als Band-
material wählten wir l\,4axells Edel-Metallcas-
sette [/X-S. Nach automatischer Einmessung
lieteilen Band und Recorder einen Dolby-S-
Frequenzgang innerhalb plus/minus ein Dezl-
be Jrd d,e Dyramik lag in oen Höhen we ,n

den Tiefen bei 85 Dezibel - optimale Voraus-
setzungen also. Ausgesteuert wurde so, daß
die Anzeige bei den lauiesten Stellen gerade
bis,,+5" ausschlug, dabei blieben die Verzer-
rungen deutlich unler der DreiProzent-Gren-
ze. Das gut 40-minütige lvlLrsikprogramrn war
dasselbe, das wir schon beim Hörtest CD ge-
ger DCC uno N,4ir D sc verwerdel hallen: eire
lvlischung aus Klassik, Pop, Jazz und impuls-
haltigen Geräuschen. Als Original diente uns
eine selbst zusammengestellte, einmal be-
spielbare CD. Sie wurde vorn Denon-Player
DCD-2700 mit Alpha-Prozessor auf das
Pioneer-Deck überspielt. Für die Aulnahme aul
N/ini Disc wähllen wir die direkte Dlgiialverbin-
dung.

DerZufallwollte es, daß beide Becorder bei
der Wiedergabe praklisch gleich laut waren
den letzten kleinen Pegelunterschied konnten
wi' per Aus5reLerung des A ralogbandes kofii-
gieren. So ging's also von den bejden Decks di-
rekt zum Schäfer&Bompf-Voilverslärker Emit-
ter ll plus und von dort zu den Campanile-Laut-
sprechern. Gehörtwurde im tuB-Blindtest - die
Jury sah nur roies und grünes Licht, wußte
aber nicht, welcher der beiden Tonträger sich

tdle (ette lür den Hörtert Sonv ttlDs-501 und Pion€er
(I-95 nit dem süöler tRonpf-Vollverrlörler

dahinter verbarg. Es war auch nicht so, daß
man etwa die Compact-Casselie sponlan am
höheren Ruherauschen erkannt hätte. Und
doch halle am Ende des Hörtesls jeder Juror
den richtigen Tip auf seinem Zettel stehen: Rot
war das Analogband gewesen. Ubereinslim-
mend hatten die Tester notierl, daß Rot in den
Höher wä'rner. ab'er aLch -nul1l ger. etwas e r-
gedickt und räumlich verschwommener geklun-
gen hatte. Das mag zum Teil aul den Rest-Fre-
quenzgangfehler des Analogbandes zurückge-
hen, das den Grundtonbereich um etwa ein De-
zibel überbetont. l\rit Sicherheit spielen aber
auch Verzerrungen und dynamische Etfekte
des Dolby'Systems eine Rolle. lmpulse repro'
duzierte die Mini Disc elndeutig knackiger, mit
mehr Attacke als das Analogband. Charakterl-
stisch war auch der Kommentar ,,rauh" für den

Klang der Compact Cassette, und einige Tester
hatten dann doch Bauschen herausgehört -
nicht in Pausen, sondern während der I\,4Lrsik.

Wie slch die beiden Systeme bei sehr klei-
nen Pegeln verhalten, sollte der letzte Hör-
durchgang zelgen: Hier war die AussteuerLrng
um 40 Dezibel reduziert, und über elnen Accu-
phase-Vorverslä*er wurde dieses leise Signal
auf angemessene Lautstärke gebracht. An lief-
f requenten Störanteilen rnit deutlichen Brumm-
komponenten war dle Compact Cassette soJort
zu erkennen - selbst Dolby S zeigt ja im Baß-
bereich ziemlich wenig Wirkung. Die Mini Disc
p'oduz erl dagegen kaum lreffrequente Storun-
gen, dafür aber jenes typische, spratzelnde Di-
gitalraLrschen. lnsgesamt lag der Störpegel bei-
der Systeme auf ähnlichem Nlveau. Kulze Pau-
se zur Diskussion der Ergebnisse: Alle Tester
'1atlel e.genliich großere Unrerschiede ,,wr-
schen den beiden Tonträgern erwartet, zogen
aber unterm Strich die Mini Disc vor. Wenn-
gleich einlge Juroren die Stimmen von Her-
mann Prey, PhilCollins und Elton John von der
Compact Cassette natürlicher wiedergegeben
fanden, gab doch der weniger saubere, rauhe-
re Klang des Analogbands den Ausschlag zu-
gunslen der Digitalscheibe.

Zum SchluB noch elne kleine Zugaber Wir
hörten uns einen Drel-Kilohertz-Sinuslon über
beide Recorder an und trauten unseren Ohren
kaum: Während oie l\,4inr Disc den Pfe fton wie
frisch aus dem Generator wiedergab, selzte die
Analogcasselle ein grätzendes Rauschen
obendrauf - wohlgemerkt bei normaler Aus-
steuerung. Zugegeben, ein Sinuston jsl noch
keine l\,4uslk. und die Datenreduktion der Mini
Disc hat bei schmalbandigen Signalen leichles
Sp e . lrso'ern ist der Sinu<-Tesl kerr Bewe s
für die Qualität der Sony-Scheibe, wohl aber
zeigt er die Grenzen der Compact Cassetle auJ.
Denn gegen lvlodulationsrauschen, das durch
Pegelschwankungen und ruckelnden Band-
lransport entsteht, ist der beste Rauschkiller
machllos. u.w.



Dolby S mit Kup-

ferhöubchen: horh-
glonzveredelte

Moteriolschlocht im
Pioneer (T-95

nichts - ein Geri,it nlit unsicllerer Höhen
kännen u,ir nicht ernplehlen.

Der zweite Doppcl-Capstan-Kancliclat
in der untercn Preiskirsse. Denons DRM-
7:t0, klingt zrvzu nicht ganz so geschrnei
dig wie der.Aiir,a. aber er lieferte immer
hin stabile Höhcn. nachdcm rvil clie Azi-
nutschraubc cinmirl justiefi hltten. Sein
soliclcs Laufwerk gibt uns auch ein besse
lcs Cetühl hinsichtlich Serienqualität und
Langzeitkonstanz. Ein Sternchen also ltir
den 7.10er Denon nit Hintcrbandkontrol
le lrotz dcs uDnijtig hdrcn Cr-uncL-au-
schcns. \\tr alrf optimrle Dynamik Wcrt
1cgt. also hohe Aussteuelbarkeit und niecl-
riges Rauschen. sollt clen Grundig CF 4 in
die cn.qcrc Wlrhl zichen. clcl lür 600 Mark

lrcapstan lNcapstan
(überRemen). lirberRenren)

lxw ckel. liw cke
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ebenfrlls drei Tonköpfe uncl Hintelband
kontrolle bietcl. Ge\\,isse Bedcnken haben
rvil dagegen bei Son-vs ALlsstattungs\\'un
del nit Dolby S: DeI TC K 515 ist in Sa-
chen [-rufwcrksqualitüt drs SchlLrßlicht
dcs gesanten Tests.

Unter clcn 500-Mark-Get äten geliel
uns der Akri DX :19 an beslen. Er klingt
clank Einnel3computer er'lreulich iarbecht
und hat so-qar einen Inflarotgeber im Bei-
pack. Das Schijne an diescr Pleisklasse
i\1. d.ß sie die Konkunenz von Mini Disc.
DCC uncl DAT nlcht so balcl fiirchlcn
muf3. Wer.ibcr'2000 Malk liir ein Au1-
nahrregerät lockenuachen will. sollte die
Mini Disc nicht mchr grnz so wcil voll

Nkhl gonz noch

Ad des Houses:

riemengelriebenes
ZweimotorenlouF
werk von Alps
im Revox'Decksich weisen. I
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AIWA AD-F B5O

to.500 Mork

liut

KAI DX-4
co. 500 Mork

A

),,nr ro, rrr, r \ \\r hrr nirrT
nilcl'r MLrtters r\rt. ein pralles Re
cordcrpilkel zLr. Sensation\p.ai\
geschniirt. Wo son\t gibt cs schon
Hlnterbrndkonlrolle und Doppel
Capstan Artr-ich sowic EinrncJl
sLeller fiir Bils Lrnd Pcgel ftir
genzc 5ll0 N,hrkl Irsendwr\ rnüLl
rtr larrl sr:in (bchr.f \\'lr llns llnd
inspiTierten krili\ch die /\i\\'ir
Einge$'eicle. Ahe: Da\ Laul\\'crk
hnI z$ar ruei CapsLrnrvelien.
iLber nur cin Sch$'Llngrad. Auf dcr
linkcn Welle sitzt lecliglich eine
I{icmcnscheitre au\ Kun\t\toll.
Reiner' tslufT alsol Dcr llaiftc\r
solllc uns eines Lresseren belehren.
Dns Äi\\'a Dcck l]rccluTiert ein er-
staunlich slabilcs. bis ir clic hiich
stcn Höhel] geschtneilliges Klung
hilrl. --s z,:ichno klrr rrrDrl\rcn.
KontureI Lrr)d st ndlestc Impulse.
Äuch clic \Icßr'"c|tc lc\err sich wie
eus den Bildcrbrrch: Gleichlauf

bcstcn\. Ralrschen gering. L),u"niL

rnik iihcrrgcnd. Nur mil den Fre
quenllrainlren hatle NIeßtcchniker
Nle\ N,lrrcluardt seine licbe Not:
N,hl $ rren dic Schriebe g1att. nel
liclc]1 \ie il1 den Haihe drafra
tisch.rb. SchLrld da|an sind Azi
lrlullehlcr. dic nach denr ZLr

llsprinzip aufireten lLnd \,.rmLlt
lich aul cinc maneclhafte Bancl
tiihrung zlrrückgelren. Bei einellr
z$,citcn Ai\\'r Excmplar trirt nriln
lich eenau del gleiche Fehler auf.
Schrdc. Wir hänen diescs Dc-ck
sonsl \\ ür'nlstcns cnrpti)hlen.

P lus:
Dre kopf-Deck mlt stabilem.
geschmeidigem Klangbild
und exze lenter Dynamik

Minus:
Bandführunqsprob eme ver
ursachen Az mutfeh er

B.-r l{e.ur.tern uhne Hlntcrbrrcl
konlroile ist chs Einlrlessen je be
\ondcrs unrst:iDdlich: proberul-
nchnrcn. riickspulen. $,icderge-
LleD. Birs kor.igierell. wiedcr pro
bcalrfichnrcn... Bcim Akii DX-
,19 schaltt ein vollautonratischer
Einrneßconlpurel. Abhillc. Dcr
clckrronlschc Scr\,icctechniker
gleicht nicht nul die Vrlnragneti'
sieruns auf oplinralen Hochton
flcqucnzgeng lb. sondcrn korll-
pensierl auch die Nlittensenkc hci
Zweischichth:indcnr und glcicht
Lrntcrschicdliche Enrlt'lrdlichkei-
ten der Bänder aus. DazLr \.erän-
dert er bei dr-f ALrliuhrne slutin
$cisc tlic einze|rcn \\trle. spull
alxnn auloDrirtisch Turiick. mißt
bei der Wiedcrgabe das Ergcblris
unLl stcllt so im nxchhir)ein le\r
$elche Äulirlhrreperrmcter die
oltimelcn ü rlcn. Dirs Verfahren
lirnktioniert relbllifl'cnd gut:

Sclbs! bei Zwcischichlb:indern
$,ie BASF Chrom N{rxirna \\aren
KlarnglarbenunLerschiede zwi-
scher Origiral und Bandaulnah
mc krurn ausTumachen. Unl
fiemdbespielte Cassellen lnit
voller Br'ilhn,/,,u hören. rnLllJten

wir flcilich crst mrl krüfiig en dcr

^rimLrtschraube 
drehen. Als

I-auf\.\erk veiwendel Akai eine
Zweimot(n-cnkonsIrukIion. clie
sich rber klanlllich ganz ordent-
lich beninmt. Für 500 N,lark in-
klusi\. Fcrnbcdicnun-s ist dicses
Deck w irklich empfehlenswelt.

Plus:
der E nmeßcomputer holt
naturgetreue Klangf arben
aus allen Bändern

M in us:
werkse tige Az mutlustage
daneben

5IIRIO IIP STIREO.I P

rr r enrphh ei Aussleuerürq
lirr d eses Decl:
] TD(MA l]dg
2turj JP rPo odB
3 BASFChroneSüper I 0dS

A, r!tlustaqe Irerzsch tzschraube lnks
!onr kol]i d!lcr Bohrunq unler der Casset-



cui *rr-

GRUNDIG iF
co. 600 Mork

SONY TT-K 5I5
co. 600 Mork

lIcs, hL, kr ",,r,r7r hi,r C,r,,,di '
die Schubhilenkonstnrkrion. urr]
dir'Bauhähe niedrig zu hitlten.
Und \\'ic hcj dcn xndcr'cn Konrpo
ne tet aler neuen Pelelle ver
schwindcn allc Trstcn und Knöp
le. clie nicht sliindig bcnutzt wcr
dcn. hirter einer Kl.Lppe. P.rk-
tisch ist clic Rangicdlrnkrion- nrir
dcr Bandstellen sekunclengenan
argeluhlen wcrclcn kijnncn lci
dcr ohre Mirhai.Inöclichkeit. Den
Nlusiksuchlxuf hrt Crundig viel
zu enrlri inclllch einsestelll: Er
sk)ppl bei d)'nrmikreichen
Sliicken nriltcn inr Tilcl. Per
Schalluhr [il]L sich dcr CF-1 nicht
stafien. NcLr bci GrLrndic ist die
Hinlr r handkor t()lle in dcr 600
l\'lxrl( Klas\e. Der Doppcl lirn
kopl sitzt auf cincnr nil\\i\'en
CuJltr:i-scr. rllerclings ist clic A7i
rrutschlaubc nichl nlit I-tck ge\r
chert und zielnlich lcichtg:ingig.

Pronrpl lieljen \ orbespieltc Cas-
\ctten ihrc !ollcn Höhcn erst nach
einen Dreh nit dem Schrauben'
zichcr- erstrrhlen. Eisenoxldbüll-
der s ind übrigcns rui dic\eln Deck
rrrit Vorsicht zu geniellen: Sie rer-
licrcn nach lriiutigerrl ALrspiclen
an tsrillan7. Auch tiir Zwei
schichtbiinder ist drs Geliil weni-
Scr gc.igncl NJir normalcn
Cllrrorncassetten klinqt es dagegen
larbccht und rauschaür Llnd \o
\erbliiilend dynamisch. drll \\ir
detür geln ein STEREO-Stern
chen splingen lasser.

Plus:
saubere Pegelspitzen und
sehr gerlnges Rauschen bei
Chrom- und Metal band

M in us:
Höhenversch eiß be Eisen-
ox dbändern

(
JL)r\ \ Dolh\ S Otl.n.i\ ( 'chr in
clie zweite öeneration. abir licl
gearderL hat sich geeenüber tlenr
\brjrhrcslnoclcll nicht. Der Preis
ist zwar etrlas gestietten. aher ge-

nessen lr der konpleLlen Aus
stlrltllng inrmcr noch sensrtionell
gr:instig. HinlerLrandkont|olle tnit
\ ier Dolb_\'-S-Schaltkreisen. Bias
und Pcgclslcller mit cjn-gebaLrler
TestschrllLrng fiir optinralcs Ein-
nres\en .las gibr's lür 600 NI k
nur hci Son)'. Aber Knüllcr htben
neistens auch ihre SchrttensL'itcn.
und treirrr 5l5cr i\l e\ das Laut'
wcrk. Einc \\ irklich einlalche
Zl'eimotorenkorstrLrktion rlril
\ iel Kunst\totf Lrnd nlaqercnl
Sch\wnsrxd. die kci en slabilen.
nrcklreien Budlaui zustande-
bringt. Dns Son\ -Deck klingt r cr-

glcichswci\e rruh. und schuld
darln ist dars äuseepriigte N,lodult-
tionsraLlschcn. Es \\ir-r1 rrrr a]lerr

bei nillleren und großen Pegeln
hörbar und entTieht sich damil
dcrr Einfluß dcs Dolbr- Systcms.
clas.ja nur- bei Ieisen Passagen
wirksarn wird. In N,lusikprusen
und bcim Piano klingl dcr 5l5cr
nit Dolbl S dagegen besonders
rauschrrm. ü'ei1 aLrer die tr{usik
wichtigcr ist als dic Pauscr. hallcn
üir die Kombina{ion eines Bin
lich-Laulrverks Inil deln SLrper-
Iuuschkiilcr liir $cnig sinn\.oll.
Ein Fiat Plnda fiihrt ja auch nicht
llrit Z\\'öl1z),linder Trieb$ erk.

Plus:
komplette Ausstattung mit
Dolby S, Hinterbandkontrol-
e und Einmeßschaltung

M in us:
einfaches Laufwerk mit
zier.lich rauhem K anq
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r,flranpJrher AussleLrerLrn0

lü. d eses Decl
I Ful JP.Mela r'l dB
2 BASFTP I'Mars XL 'S 12 dB
3 Sonf UX S r2dB

A: irrtiustaqe Ddrrte lbsch arben (re!:
scr lzsrlrauire qle cr rls!on(otl dürch
0llfonq Andtrckbuqr ?uganq ch

5TIRIO T P

Ul renrpJeh en Aussleuatunq
tu dieses Derk:
I TD( MA t4 dB

2 FüliJP li Fro 14 rl8
3 BASF TP rlt4^r. X I S t2 tiq

a7 nrutiusi.ge: cassellenk aope abierrden
K erzschitrschraube r nten rechrs



Sehr gut |* f l

PIONEER CT-

co.2l00 Mork

95 REVOX 21

co. 2000 Mork

I
ln Kunrn rrltiun rLnLl ALI\si.ltIUrl!
isr Pioneer-s Flaggschill weitge--
hend identi\ch mit dem E00 Nlark
billigeren CT S 910 S. Wo llegen
die Ilnrerschiede. die den Aut-
preis rcchtlcftigen l Coldene
Front nlit seitlicher Einlassung
und lm Inl1ern allenthalben KLlp
ferglanz: r.erkuplerte Bleche.
Kupfe.häLrbchen iür die ICs. Kup-
terlilien tiir die Konciensat(xen
dns rllcs isl wohl eher wa! tür\
Auge. I_'ür\ C)hr soilcn. l rt
Pioreer. GleichlaLrl Lrncl Rausch
ebstxnd noch cina Sp r bcslcr
sein rls hcinr 92(lcr. und der Fre
cluenz-srng soll nit \4ehllbcnd
bis 30 KilohcrtT rcichcn. lJnscr'c
Meß\rerte sehen eher eine ldee
schlcchler aus als Lreiln kleineren
Nlodell. dic l-nterschicdc licgcn
rber iol Rahmen dea Fe11igungsto
leranz. Dic .10 Kilohertz sind z\\'ar
rneßbrr. sie schwanken eber so

stifk. daß sie realistisch kaunr
nurzbar sind. Jn übrigcn tiagcn
lvir Llns. $'o dic .10 Kilohertz denn
herkonrmen sollen. wenn die CD
rrur bis l0 Kiloherlz lieltft. Ergo:
\\ter ein biUchen aufs Geld achlet.
wild sich iür'den 92Oer entschei-
den. Bei beiden Cerütcn solltc
Pioneer ührigens die Abschultlo-
gik ändern: Bei Cassellcn mit
blockicrcndcnr rcchte n Wickel
gibl s Bundsalal. weil dic l-ogik
nul ebschaltet. wcnn der linkc
Wickel stillsteht.

P lus:
abso utes Spitzendeck n
Klang, Ausstattung und Ver'
arbeitu ng

Minus:
hoher Preisi keine Abschal-
tung bel Blockade

9.rnz sn purr'trse h \ e ,lrc lndc
ren KonPonenten der Enotion
Anhge ist das Casscttendeck
nicht ccreten. Llnd doch sind elni-
rc Funktionen unler den Tisch ge
lrllef. die man ln der Praxis !er-
nrissen wird: et\\'a dcr Tinrer-
Schaller oder die Milglichkeil. ci
ne beslilllntc Bandstelle ru mar-
kicrcn. Dcr Zühler wird niirrlich
am Bandanting zwangsrveise auf
nLlll gcstclll uncl kxnn nicltt !oll
Hand zuriickgesetzt werdcn. Die
Aussteuerungsanzeige sieht auf
de erster Blick ells. als beslünLle
\ic rll\ rcht grobschliichtigen
I euchrilio.ler. rber hei niihcrem
Hirseher hat sic cs in sich: Jecles
dcr tcht Scgmentc i\t in z$ eitnal
Iiinf Glieder unterteilt. Ausgc
steuert wird. cbcrrfnlls in teinen
Stllftn. pcr'l:rstcnclruck. und das
Einmessen -geht vollautomatisch.
Dabci wircl dic Vonragnelisie

rllng liirjlrden Kanel getrenüt op-
tiniefl Pegel und Ilntzerrung
bleiben allerdings kolrslrnt. Etwas
cntläuscht sind wiI r'onr Laull
werk: Es stirnnt von 

^lps 
und

bielel inr GleichLauf chcr müllige
Qualität. Im r:ibrlgcn wird beim
Aufnahmcausstieg ein Abjlulen
hörbar'. uncl beinr Einslieg sctzt
das N,llr\iksignal mit ciniccr Ver
ziigerun,g cin. Sehr gLrt klingl der
B ll mil Zweischicl'rt-Chrornblin
derni veriärbungsfrci. rauschum
und in dcn Pcgelspitzen klar kon
luriert und sauber.

P lus:
sauberer, unverfärbter und
rauscharmer Klang mit
Zweischicht-Chrombändern

Minus:
Laufwerksqua ität nicht
qanz standesqemäß

srf Rt0.T P

!! r enrpjeh en AussreuerLrnq

Tur d eses Deck:

I Ful JP llela + dB
2 tul JP lxPro +dg
3 BASFChroneSlper I rdB

Az nrulluslaqer Cassclienl appe abnehmen
rol qeackte (reusclrrlrschßübe rec rts

STIRIO T P

W r empletrfli Aussieuerurq
lür d eses Deck

I r0( trtA .4 d8
2 BASFTP lrMare XL I S 13 dB
3 Sony ux S 12 dB

Azinrull!sliqe Casseltenl appe !ors chl g

aüslükdr undablappen Kferzschlt
sNhra!beqer.r fks reNen dern Kopl


