
evox Kunden sii.rd
treue Seelcn. Sie rvollen im-
mer nur das Eine: ihre Lieb
lingsmarke.

Das mag zum eincn iln
cler hcl,orrigendcn Qualität
cles HiFi-Gerüte Programr.ns
iicgen. abcr nicht nur.
Revox-Komponenten ha-
ben ein unvell'echselbares
Gesicht. Ob naus,qraues
Ptrnzcr-Design ocler die
schlichte. geradlinige Elc-
grnz elcr H-Scric. cs u ill .rl-
l-^s rricht rrr rccht zurn Ein
heitslook an.lerer C;erätc
lrrrsscn. Wcr bcreits Rcr ox-
tlcrrtc bcritzt unel .tut Optik
aus eincnr Guß Werr lcgt.
hal keinc andere Wahl als
Revox komplett.

Sicher rvurde deshalb
cler zur H-Linie passende
Recorder von vielen schon
sehnsüchtig crwartet. Den
gibts rb:,'forr. cr hcißt Hl
irrrd kostet 2590 Frankcn. E\
hanclelt cs sich nicht unr ein
vollsl ä ndis ncu cntwickcltes
Gerät. soiclern im Grunde
um dcn bewaihrtcn 82 15.

Der mul3tc allerclin-9s außen
und innen einige Reluschcn
tiber sich ergehen lassen. um
in cler H-Familie akzeptiert
zu rverclen. Dazu rvurde crst
einmal der klassische graue
A nzug tibgclegt. Titannetal
lic oder vornehmcs Schrvarz
\ind jctzt xngcsagt tl]it
hochr,linzcndcn Schultcr
st iick-cn. r'ersteht sich. Darnit
fügt sich dcr I-{l harnonisch
in die neue Rcvox-Linie cin.

Um im Sinnc cler H-
Ger;,i1e die ßeclienune cles



l{ccor-clcrs zu veleinfachen.
scllicklen clie I)csignel ins-
gesrllr t zchr'liisten in [)cnsi
on. Dic aktivicrten nämlich
[:unktionen. clie Lrcint pr-o-
fcssionellen Einsatz sichcr-
lich intocssant. frir clcn Be
trieb zu Hitlsc jecloch be
dcutnngskrs sincl und lur
Ve I$'i|r'un-q stittcn. \\eI hört
sich zurn Bcispicl schon eine
zchn SckLrnalen lan-gc Passa-
gc 30mal h inlelcinandel arr.
Dennoch. clic bestechcndc
Knoptlosirkcit clel ancleren
IJ -l(ornpone nten liclJ sich
bci einem A ulzcichrrungs-
!.eriil natu[i]cn)äLl niclit
velwirklichcr. Zu drei
tibcrsichllichen I.unktions
bliickcn zusanntenqelal]t.
sincl clic Bcclicnu ngsele mcn
tc ahcr logjsch a ngcol dncl
Lrnal e r'1r'eulichcr l'cise sal
gloll. clal] nran sic nicht lnit
Stricknildcln bctritigen muLl

ilic ciqenen I- inrcr sincl
ziclsicher einseLzbtir. Außer-
clenr elhlilt clcr' []l nltürlich
übel clic Scrial Link Iluchsc
Anschlulj rns Stcucve n
tltrrn cles H S\stcn-ts. \\as zll-
minLlesl im icclcrgrtrcbc-
tlicb clic' Bcclicnung u,eiter
vcrcinlach1.

Den Augcn u,ilcl es cla-
gegen nicht so leiclrtgc,
macht. Das clunke llritc Aus
steucftlngs.lisplr\ ist bci Ta
gcslicht kaLln zu crkcnnen.
Ersl nach Einbr Lrch dcr
Dailnnlcmnc cflrcut cs trit
sjchtbar qLr1.r Äufliisunq

und hohel Anzciqcgcrratuig
ke it.

Er lol gleicher l'ar Rcvor
bci clel Feinarbcit:im Ein
mef3conrputcr. cler l'eiter
velbcsscrt u'Lrrcle. I:s 

-_cibtkaum cine Casscttc auf dctn
NIalkl. aul' clic sich ciel HL
nicht a utomrtisch einste lle n
kann. Bis lul qanz u'cnigc
Ansnlhrref iille. clic an cincr
Hrtncl abzuziilrlcn sincl
l.ommt imrncr ein perlektes
A ufnahrncergebn is zustan
cle . und ci:rs aul Knopfclruck.
Dic ermittelterr \\,'crtc für
Bias. Aulsprechpcgcl un.l
Aulnahnlecntzcrrung kön-
nen sogar ftir iLlni verschie
dcnc (lasselten abtcsl:rci-
chelt uncL bci Bcdarf nbgeru-
len u'crclcn. E mple h le ns
\\crt ist es jecloch. jedc
(lasselte vor clet Ar-rt]rlhmc
einzeln einzrlncss,.:n ila rlie
magnctischen Eigenschaften
aucl.r bcim tleichcn 13andtrp
l.r.ritLlnte r kleine Llutcr schic-
.le aut\r,ciscn. Ebenlalls
enrpfehlcnsrvcrt isl ent-qe

-qcn(:ler He rste llera gabc
den EinntciSt orqans in .ie
clem Fall rrit aLrsgeschalte-
tetn Dolb,,' durchzuftihrcn.
auch rvenn clic Au{rtnhne
rril denr Rauschkillel sc
nacht scrden soll. I)ic Fic-
qLlclzqiin!.e sind clann aus-
nahnrslos glattcr.

.lecLoclr r.richt zu glatt.
Dcr rno(liliricrtc Cr nn r)LrTcI
nrlJt so rin..llrl-i ,.lte Hilltcl
clrr'a 1.5 Dczibel angehobcn
rvelclcn. Das rnatt zn,ar der
leincn Hil:i Lchrc rvicler'
sprechen. ist aber vi)llig rich-
tig. cla ander-nlalls clurclt dcn
so-!icnilnnten Kopierellekt
Anfnahmen nach ein i,qer'
Zcil et\\'as nlatt klingen \\,tir-
.len. Zudcnr .ieder kann das
ausprobiercn :il.tnelleine
C'assetleniiulnahnte mit ganz
leichtcr Haiheniibertrcibuns
Llenr tiberspieltcn Origin:ii
nchr als ohnc.

Sehr komlorlabel ist
iruch d.rs Austeuc r dcr
Auirahrre. Man spiclt dcrn
Rccorclcr einlach clic laute-
stc Pässil!re \'or tlnal a]rii(:k1
rr iihlenclclcsscr.r clie Set
Levcl-Taste. Schon ist dcr
Pcecl einsestcllt. Dirbei
bcriicksichtigt dcr Hl sogar
die Höhcr)- uncl Tie lenclvna-
mik clcs r en'endetcn Bind-
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matcrials. Ein u'enig Sicher'
heitstoleranz ist nattirlich
dabei nril irn Spicl. Wer trlso
qanz sicher ist. clic absolü1
lautcstc Stelle elwischt zu
hllren. sollte per T:lstcn
c| uck zlci Dczibel höhct
aussteLrern. ur.n dic Banclei
genschaftcn voll auszunut
zen.

Dic Nleßu,elte dcs lle
vox Recordcrs splechen lür
sich. Slimtliche Freq uenz-
gainge. ob mit oder ohne
I)olbv gerrcsscn. sinci Spit-
zcnklasse. ebcrrso clie Dr nl-
mik\\'cfie . Cieradcztt un
gllublich gut ist cler Glcjch
laut cles Bandtralsports. N{it
0.016 Prozent (rlcichlaul'-
schuankungcn markicrt clet'
Lll den neucn Labolrekord
in dicser Disziplin uncl be[in-
clet sich damit in cler Clesell
schaft sehr gutel Plattenspie
ler. Wer nur cinmal clerr auf
rvencligen. \'icrmotoriqcn
Antriebsb lock clcs Revox
bctrachtet htrt. \\'undett sich
allcrdings nicht mehr.
Ilillis ist das Dc4rpel-Clap
stanFahrgcstcll nalürlicll

nicht. Abcr keine Augst. es
ist ftir cLie Erviekeit geb:iut.

Bcim Haillcst llinll es um
clie \\rurst. WiirLlc Ller neue
Revox-Rccolder dcm legen
rl:iren Relercnzgerät Naka
rrichi l)r'acon Paroli bietcn
kirnncn'l Der Fairness hal
bel u'urdc der Dräqon crst
cinmal einem konpleltcn
Laborchcck untcrzolien unal
die rmtimirlcn C'asscttcr) el
mittcit. Alsclanu r urde auf
minimalcn L-lnlerschied zu'i-
schen Original und Auinrh
lnc abgeglicl.tcn.

Dann reigtcn die l(on
lr,l henfcn- $ as sic alles cllauf
hatren. Inr l\'littcl- uncl
Hochtonbereiclt untcrscl)ie
rl.-n sic sich nuL rvenis yolt-
einandcr. Allerdinqs- r'er
buchte cler Rcvox ein lcich
tes Plus in puncio Hochton-
aullösung. Sein Klang llr
c inc S!.rLtr lulliccr. Ohcn
llrcin qslrrtgcn iLlr ![ic
Nachbililung cles ALrfnah-
mcraurrs und clie genauc
Plazicrung der Instrune nte
noch besscr als clcm schon
aus,qezeichnetcn Jlpancr.
dcr allcs el$,as cnger zllsilnl
menrticktc. Sehr kot.nplexe
Orchestcrpassalten qruncl-
siitzlich Gift ftil jedcn
..Schrrtilsenkel blieben.
mit clcrn Revox aulgcnom

men. crstaunlich aufgclilst
und clurchhörbar-. Auch ir.r

dicscr Disziplin hatte der
Nlkarrichi clas Nlcltschcu.
rvas nicht hcil]cn soll. clal3 er
dicsen Pr'ülpunkt schlecht
absoh'icrt hätte. Der I)ragon
leistete cbenlalls Llbct-
clurchschnittlichcs.

Deutlicher l'ut cle seine
fJnterlcgcnheit bci cler
ßaßrviedcrgabe. Immcr \\'e r

chcr uncl unkonturierter als
clcr in diesem Punkt u,irklich
phiintrnrcnllc Hl. rrrußtc et
si, h ,lr nr Ilcrox rtLtn rleh
harten Posit io nsgcfechten

-ecschlagen 
gcben und dem

Hl den Relercnzthron ft ci-
macltcrt.

Der Rcvox Recordct ist
wirklich vercllmnrt nilh am
Orisinal und unbe lt'
cmp'lehJcnsrvert. Auch r ür
Musikliebhabcr. .iie sonst
keinc lLcvox l(onrponenten
betreitrcn. Uncl clic Frage. ob
sich der gcgcnüber DAT-Re
cordern last cloppell so hohe
Krrrrtrrrcis l..rh n t. ist für'cehtc
Anrlirp-Frclks,.rhnchirt lr,Lt

von akäclemischcm WerL.

Da lacht das Herz des
Präzisionsfanatikers.
Der Laufwerksblock
mit seinen beiden großen
und direkt angetriebenen
Schwungmassen ist ein so-
lides Stück Feinmechanik,
für die Ervigkeit gebaut
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Zähiwerkin l\rlin. !nd Sek.

,'II t l',1l1 t ) IE rTrF ?r,
Revox HI
Preis:2590 Franken
Gärantie:1Jahr
Maßei 47 x15 x 36 cm (BxHxT)

R-"vox Eia AG, Althardsüaße'146,
8105 Beqensdod

Empfehlung Chrome: i!4axell XL ll
AIssrPLrcnrno bis mäx.: 3 dB

Empfehlu ng i,4etal: Denon HD N4

Aussteuerung bis max.: 5 dB

Besondelheiten
sehr guler Einmeßcomputer,
hervorraoender G l-"ichlauf

Preis/Leistung

Klang
chromband
Metal'bafld

Fremdcassette

Räumlichkeit
lmpulsivität
Ausstattung
Verarbeitung
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