
Tangentialer Platt€h-
schoner
Von G. Kurath

Dle meiSten Hi-Ft-Produzenten stellten in den
letzten Johren die Produktion tangenttoler
Analogplouenspieler ein, do der Auftand im
C,egensatz zu einem Geröt mrt konventionel-

Tonarm vrel grcisser st Revox;edoch hölt
technisch überlegenen Tongentiolprinztp

ftst. Doss slch dreser Aufwond lohnt, zeig! der

folgendeTest.

Das Aussere des B 291 ist mit
seinen beiden Vorgängern
B 79 I und B 795 identisch, aus,
ser ernem zusätzlichen kle nen
Fenster auf der Frontseite.
Des dlent dem Empfang der
Fernbedienungssignale.

Ausstattung
Der B 291 kann mrt jeder Re-
vox Infrarotfernbedienung be
trieben werden. Dabei st egal,

aus welcher Gerätegeneration
d e Fernbedienung stammt.
Nach Auflegen e ner Schallp at
te und Drehen des Schwenk-
arms. wobei ein Pinselchen die
Nadel reinigt, beginnt der Plat

tente ler m t 33 Touren zu dre-
hen. Durch Drücken der Ton-
armllfttaste setzt der Tonab-
nehmer präzis n den Ernlauf-
rillen einer 30-cm-Platte aul
wobei das Aufsetzgeräusch
von einer Muteschatung unter
drücl<t wird. Drücl{ man zu
Beginn die 45-Touren und d e
Tonarmlrfttaste, beginnt dle
Wiedergabe sofort in den Ein-
laufrillen einer Single. Be Ver-
wendung von l4axi Singles
(45 T.ß0 cm) und von Singles
( 17 cm) mit 33 Touren muss
zur Tourenzahlwahltaste die
(neue) Spezial Taste gedrückt
werden, damit der Tonabneh
mer an der r chtrgen Stelle auf,
setzt. Sucht man eine bestimm
te Ste le, ist sie mrt den Vor
lauftasten (l nk und rechts)

Auf den ersten Blick:
positiv negatiY
- solide Konstruktion lange Hochlaufzeit

Bedienungauch bei - Schwenkarm manuell
geschlossener Haube



schne gefunden Dabe h ft
e ne eingebaute Lampe, die nur
leuchtet wenn der Tonabneh
mer nicht abgesenkt ist. De
quarzgesteuerte Geschwindig
keit lässt sich ln 0, | %-Schritten
um !9,97" var eren. Ein Dis
play ze gJ immer die Ge
schw ndigkeit (33, 45) sowie
dle gewählte Abweichung in

%. Fur Dsco und Rundfunk-
anwender kann über einen
spez ellen Anschluss der lYotor
bei abgesenktem Tonabneh
mer gestoppt und gestartet
werden (Faderstarl). Wer den
B 291 gern mt seinem PC
oder He rncomputeT steuert,
kann d es über einen weiteren
Ansch Lrss tun, sofern der Ti-
mer Controler B 203 als lnter
face dazw schengeschaltet ist.

Technik
Das Alugusschassis st m t einer
4fachen Aufhängung am Ge-
häuse schwimmend mont eft.
Unter dem ausgewuchteten
Platlente ler ist e n ko lektor o-
seT, ha kommutierter DC
F achmotor. Diese aufwendige
Bauweise erg bt sensatione e
technische Daten (die lYotor-
eigenresonanzen egen unter
6,5 Hz) sowle extrem geringe
Verschleisserscheinungen im
Dauerbetrieb, da ke ne mecha-
n sche Reibung durch Kohlen
etc, besteht. Dle Steuerung des
lYotors und a er Funklionen
erfolgt durch einen Y kropro-
zessor, der mit den rest chen,
dem neuesten Stand der Tech-
nik entsprechenden Baute len
auf einer Pr ntplatte am Ge
häuseboden mont eft st.

Unter der Abdeckhaube des
Schwenkarms sind de wahren
Stärken des B 291 verborgen:
Auf einer Querachse wird m t
e nem Seruomotor der Ton
armschlilien nach lnks und
rechts transpofteft An dle-
sem Schlitten st nun eln 4 cm
anger Tonarm nk us ve Ton
abnehmersystem befest gt. Da-
be st der Tonarm nur an

einem Punkt mechanisch fl'
x el1. Die Seitenführung edo gt
magnet sch, was eine e nmalge
Entkopp ung von Sch tten und
Tonarm errnöglcht. Die Schlit-
tenführung w rd e ektron sch
(lnfrarotl chtstrah ) gesteuel1.
Das System arbetet so präZs,
dass der Winkel zw schen Na-
del und P attenr lle immer k ei
ner a s 0.5 Grad st. Zusammen
mit der gerlngen Auflagekraft

der verwendeten Zelle (15
mN) erg bt sich ein Optimum
an minima er Abnutzung von
Nadel und Platte. Wer also seL-

ne auf CD ncht erhätlichen
P atten möglichst lange noch

hören w ll, ist mt d eser Tech-
noogie sehr gut bedient Die
Tonze e st leicht auswechsel-
bar (P-lYount mög ich) dabe
kann die Absch usskapazität
angepasst werden (ein separa-
tes l'lontagekt ist dazu llefer
bar) Ausserdem sind die Pege

des linken und rechten Kanals

rege bar.

Messdaten
De Ylesswede snd n aLlen

Disz plinen problem os Der
Gle chlauf errelcht e nen Werl
der niemals hörbar st. Der
Rumpelabstand st für diese
Preisk asse durchschnitt ch ie
doch immer noch gut.

Praxis und Hör-
eindruck
Der B 29 erwe st sich als äus-

serst bedienungsfreundch.

Wer eine bestimmte Passage

sucht, braucht dazu ncht ein-
mal den Decke zu öffnen. Se

krndenschnell und mt e neT

Präzis on, d e eben nur bei tan
gentialen Systemen mogLich ist,

wird de gewünschte Ste e ge-
funden.
Der Shure-Tonabnehmer hin-
terliess m ersten Augenb ck
des H nhörens e nen eicht
malren Eindruck. Aus meiner
Tonstud oerfahrung kann ch
jedoch sagen dass d e Syste-
me d e beim ersten Hinhören
sehr gut gefa en mmer gewis-
se (psychoakust sch angeneh
me) Frequenzen anheben, mel
stens entspr cht die Anhebung
grob gesagt der Frequenzgang
beeinflussung e ner Loudness-
schaltung. Beim Direktvergle ch

e neT n unseTem Tonstudio
produzieften P atte mit hre.-
llasterband (von dem ja i .

erste Fo e geschnitl-en wirdf
ze chnete das Shure-System
ein hervorragend neutra es

Klangbild, das eine erstaun che
lmpu streue aufwies (dies st
en Verdienst der etrrem gu

ten Nade nachgieb gke t).

De mechanische Entkopplung
erwies sch as konkurrenzlos
gut; das Gerät sch uckte noch
Schw ngungen, be denen de
meisten CD-Spie er abgestellt
hätten lYeine Verb uffung war
n dieser Beziehung gross -
hier bewährt sich das Prinzip
der Tangentia technik konkur
Tenz os.

Zusammen-
fassung
Der Revox B29l ist ein
ausgereifter PlattensPie-
ler, der kinderleicht zu be-
dienen ist. Gute Verarbei-
tung, Langlebigkeit und
plattenschonende Technik
heben dieses Gerät von
seiner Konkurrenz ab.
Wer bereit ist, 400 Fran-
ken Mehrpreis für die Ton-
zelle Shure V-l5V zu be-
zahlen, erhält ein abge-
stimmtes Tonabnehmer-
system, das eine seltene
Annäherung an die Klang-
qualitäten eines CD- SPie-
lers erlaubt.

Preis mit Zelle: 775 Franken
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Labormessungen Revox B 291
Gleichlaufschwankungen < 0045%

Rumpel"Fremdspannunssabstand
ausseni55 dB
innen 60dB

Abtaswerhalten
Auflagekrafi hoizonta: vert kal

2,5 mN: B0 pm > 50 pm
Verwendete Tonze e: Shure V 5-V

Kanaltrennung
( k|z) L+ R 28 dB R+ L:25 dB

Tonarmreionanz
(mt Shure TTR L l5)
D e Resonanz llegt ebra be I 5 Hz und ist schwach

Ho.hlaufzeit 2.5 s

1. .'.,

AusstattunSstabelle:

Betrleb:

Drehzah en:

Drehzah rege ung
Schw ng /Subchass s:

d reki
33/m n

45/mrn
t9"/"

Tonarm
Drehtonarm
Tangental
Skat ngkornpensaton: x
Tonarmresonanzrege ung:

dynamlscher Dämpfer

Tonabnehmer
Senenze e Shlrev 5V

Abmessungen
llasse

BxTx H 44 9x39 5x l4 2 cm
Gewicht 9,I kg

Farben: graly'A u eox

Besonderheiten:

<HIFI VIDEO TEST> Bewertung

^nolog-Plollenepieler': 
REVoX B 291

lonobnehner-Systetn : SHURE V15-V
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Entkopplung
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^ugstottung
Prets/Leistung
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