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Ein Blickins

B29l zeigtdie
Großplatinemit

Eleklronikund
dasChassis-
oberleil

Druckguß

schlüssc flir Klistrll-Tonab-
neilfter.

lj]rcl so piant auch Rc\ox.
noch einen Schritt wcitcr zuge-
hcn uncl rvircl ruf Sonder-
rvunsch eine Auslühr ung clcs
B 291 lietern in ricm dcr Ent
zerrer-Vorvcrstiirkcr gleicll
cnthaltcn ist. Ja im Cjespraich ist
sogar eine weitere Verstairkcr
sl ule Iiir den.lirekten AnschlLrll
von Tonrhnehnrern dic nach
clen Prinzip der bewegtcn Spu
le arbeiten.

Für die Verstiirkung solch
klcincr Signale. wie sie ein Ton-
abnchmcr liefert. mulJ mtn sich
sclbstvcr!lrindlich Iröchstwerti-
geI Elektronik beclicncn. In
.lieser Hinsicht ist mnn bci den
Revox-Entwicklern ilbcr sehr
gut aufgehobcn. \\,ils sie lnit clen
ausgczcichnctcn Rauschab-
stlindcn ihrcs Vor rerstairkers
B 252. den wir in STERhO I I1
86 testeten. bewiescn habcn.

Gelielert rvird dcr ncue Plat-
tenspiclcr cntweclcr ohne Tort-

abnehmet fiir 1650 \{ark ocler
mit einem ELA(I ESG 796
I I für 1790 Mark. Will nran
cinen Tonebnehnrer aler eige
nen Wrhl verrvcncien. nuiJ

Fürdie
Kapazitäts-
anpassung

abdeckung
ausgelauscht

mill] zuniichst cine Anpassunq
\nrnchmerl .' dus xber inlern
uncl ohne Linfluil uui Kubel
ll ll{l Ver\t,irker I)ir7ü stcckt
mrrn zq,ei Konrlcnsetorcn in da

für \ orgesehene Offnunqen.
clie sich uuf cincr Plirtine clirekt
unter' cler Tonar rnahclecku,
befinclcn. Dcn er li)rclerlichc,,
KrpilzitlitsNert kil r rran aus
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tler Bedicnungsanleitung ent-
nehrnen. in dcr cinigc gute
Tonabnehmcr aufgetührt sind.

Intelligenler
fangentialtonarm

Wie bei seincn bciden Vor-
läufern. dern B 791 und dcnr
B 795 ist auch beim neucn Rc
vor clas rvesentliche N{erknral
cler luf dcn ersten Illick et\\'.ls
klobig wirkcndc Tallgential-

tonarm. Untcr der dri ne Alu-
miniumabdcckuns verbirgt sich
rber eine rusgekltigcltc SeiL
zuqmechnik. dic dcn nur -11.1

lvlillimete r kurzcn Tonarrr si
cher über .lie Platte führt.

Inl (legensrtz zum konlen
tioneilen Tonarln hal jr der
'fangentialtonar m den Vorteil.
dic Plrttc so abzutasten- \\'ie sic
bei dcr l{crstellung vom
Schneiclstichel gcschritten wur
de. Der bei der Abtastung nril

hcrkömmlichcn Tonal men vor
hrlndeie tangentiale Spur lehl
winkel sowie clie.larnit verbun,
denen Skatirgkrälte sind des-
hrlb beinr B 191 kein Thenra.

Positil uirkt sich ein clcktro-
nisch scstcucrtcr l onarm auch
iLuf dcn Bcdicnungskomfbrt
eus. So braucht ma nur dic
Tonar mkonstruktio rr über die
Platte zu scllwenken uncl clie
Lifttastc zu bctiltigen. um den
Al-rspiel\or qänq allsTulösen.

Das Aufsuchen bcstimmter
Musikpassage wircl zum Ver-
gnligen. Wie alle Be.lienun-qs
clcmcntc sind die beiden Ta
sten fLir die Trlnarmbewegung
bei geschlossener FIaube zu-
gängljch. Das Antippen einer
der beiden Tasten beu'irkt das
Abhcbcn des Arnls uücl die
Be$'egung in die gcrviinschte
Rlchtung. Je Länger rnan die
Tastc gedriickt llä11. clcsto
schncllcr dic Bc*cgung. so dalJ
ein sehr leinfrihliges un.l
schnelles,\ulsuchcn möglich
nircl. Ileim Loslassen clcr'l aste
scnkt sich cler Alnr rlltomatisch
rvicdcr ab.

Konsequent auch dic Dreh-
zahlfeincinstclltrng von plusi
minus 9.9 Prozent nebsl gtrt
lcsbarer Diqitalanzcigc. Durch
die abgcschriigte Staubschutz-
haube kann dcr Plrttenspicler'
.iir ekt an cincr Wancl aufge-
ste Ilt werdcn.

Zenlrale Fernbedienung

Einc Verändelun! gegeD-
übcr den beiden Vorläufern
B 791 und B 795 liegt im inte-
grierten Fernbedicnungscmp
fiinger. Der C;eber ist nicht inl
Licfcrumfilng enthalten und
kosret ctwa 170 Mark. Es han
delt sich atrer um .lcn glcichen.
den man lür alle neueren Re-
vox Komponenten verwenden
kann ein Schritt- dcr auch bci
ander en Herstellern noch mehr'
Schule machel1 sollte.

Vorhanden ist weiterhin eine
AnschlLlßbuchse lür den Ti-
mer-Controller B 203. mit dem
sich fünf Schaln'orglinge zum
Beispiel zum Wcckcn mit der
Liebiingsrnusik \,orprogram
nlier'eri lassen. Uber einen
I leimcomputer werden diese
Müglichkeiter sosar unbe-
gr enzt crweitert.

AullcrLich entspricht das
sehr gut vcrarbeitete Cerät im
$esentlichen seinen heiden
Vorgängerrl. Wrc bei Revox-
Gcr:iten ]licht anders zu erwar,
tcn. strahlt auch cler B 291 eine
solidcWertigkeit Verbunden
mit ciner als zeitlos zu bezcich
nenden F-lcganz aus.

So ist dein auch das lester-
gcbnis keine Überraschung.
Die Einstufung ergab eine kla
re ..Spilrenklasse . wozu nicht
zuletzt der schrvcre direkten-
gctriebene PlattcntelLer bei-
triigt.

Rcvox lielerl clen B 291 in
der Schwciz mit einem Shure
V 15 Ti'p V aus. ein sehr gutes
Systcm. das auch wir zur Auf-
lvertung der klenglichen Eigcn,
schaften cmpfehlen kilnnen-
Die Tonatrnchmernlontage
kann übrigens wahlu,cise in
Halbzoll oder in der beque
men T]P Stecktechnik er fol
gcn. Ein ,\dapter gchört zum
Licfcrumlang.

Insgcsamt ist den Revox-
Entwickle rn mit ihrem neuen
B 291 ein guter WrLrf gelungen.
und es bleibt zu hoffen. daß sich
aucll anderc Hcrsteller für den
konsequenten (ledanken der
Intcgration einer Pufferstufe in
das Laufrverk entschließen
rverden. Eine Konsequenz. die
dem HiFi Hobby einmal wic
der ein gutes Strick umstündli
cher technischer Prozedur

lntelligente Lösung im Detailr Beim Vor und Zurückschwenken der Tonarm-
konstruktion wird die Nadel automatisch durch ein am Chassis befestigtes
Bürstchen gereinigt

')ken Meßwed weaen Tanc enl a tonarm
'') unkritschwegen nteqrerlerVerstarkerstLie
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