
Text W Krähenmann Labor: ThomasCamenzrnd

Zugeeeben, dieser Titel verpflichtet zu
ganz besonde re n Leistu ng en. U n sere
Messuneen im eieenen Labor und ein
u m f a n g re i c h e r E mplg r,g rlgqjqifu
men der oraktischen Erorobuna bestä-
tieten das überlegene Konzept dieses
Receivers. Ernmal mehr bewerst Revox
mit diesem hochmodernen Gerät, dass

:he Sp itzenle i stu nq en erhoben wr rd,
ondern in Fortsetzung guter Tradition

kon ku rre n zl os e Le i stu n g e n e rb ra c h t
werden. Diese ü berraeende Stellung
macht es schwieriQ, VergleichsQeräte
mit ähnlich outen Daten zu finden Um
so interessanter ist dahpl Byr \lBg]Byph

Tradition aus
dem Hause

Revox
Der neue Revox Rece ver B
285 br ngt durch d e Anwen
dung neuer Techno og en rn
den Scha tungskonzepten

-rch bessere Le stungen a s
n d rekter Vorläufer, der B
0, den wrr rn der UE 9/BO

. orgestel t haben Bezüg ch
Bedienungskomfort veretn gt
der neue Synthesrzerrecerver
a le Vorzuge der getrennten
BaLrsterne B 261 (Tuner) und
B 251 (Verstärker) Auch über
drese be den Gerate w ssen
unsere regelmässrgen Leser
aus der UE 9/83 Bescherd

Nun handelt es sich be der
hier vorgeste ten Neuerschet
nung aber n cht um e ne s m
ple Kombrnation der beste
henden Geräte, sondern es
wurden neben den b sherigen
OLralrtäten zusätz che An
slrengungen unletnornrnen,
um dem hervorragenden Ruf
gerecht zu werden, den Re
vox-Geräte we twe t gen eS
sen Nebeo e nem Verg e ch
der Messwerte aus dem La
bor mrt früheren Revox-Gerä
ten ohnt srch ern Bltck aul den
nochma s deLrtlch gestetger
ten Bed enungskomiort

So assen srch rnsgesamt 29
Frequenzen absperchern Zu
ledem Spe cherplatz w rd
auch der lewe rge Empfangs
modus, a so Stellung des Mu
trngschaiters. N,4ono oder
Stereoempfang, sowie dte H -
B end-Funkt on festoehalten

fern verJügbar, dle als v erste -
ge, alphanumer sche Anzer

ge rndrvidue programm e(
werden können

Einmalig - keine
Lautstärke-

sprünge
m Gerangel um d e Gunst der

Zuhörer arbe ten dre Sen
deansta ten mrt a er e Tr cks
ErJalrrungsgemäss lässt s ch
das menschl che Ohr lercht
tauschen En Sender, de.
sern Programm rfrt gTösseTer
Lautstärke ns Haus br ngt,
kl ngt sche nbar besser Vor
a em Popmls k Horer schät
zen den fetzrgen Bass, der
n cht nur hörbar, sondern
ebenso g!t spürbar rst Zu
d ese.f Zweck arbertef ern ge
Sender rn t lloherem H ub.
was empfänllerse trg zu grös
serer Lautstärke fuhrt. Berm
Umscha ten auf e nen anderf
Sender entstehen dadurch
Sprunge n der Lautstarke
Ahn che Pegeluntersch ede
können auch berm Umscha
ten auf e n angesch ossenes
Gerät (P attensp e er, Ton-
bandgerät u.a. ) auftreten

Hler bretet nun der Revox Re
ce ver Abh lfe. ndem netten
den externen Erngärgen auch
a le 29 Stat onsspe cher ur]
lerctnander aul g e che laü
stärke abgeg chen werden
können, e n abso ut einma
ges Charakter st kum! Zusatz
ch lassen s ch tur dte be den

LautsprechergrLrppen und
den Kopfhörerausgang nd v
duel e N/axrmalabhor autstät
ken fest egen.

Empfänger-
ausrüstung nach

Wunsch
DL.rrch def modu mäss gen
Aufbau des Receivers ist es
mög rch, Sonderwünsche zu
erfü len Neben der Bas salrs
rüstung fur den UKW F[,4

Empiang st eine Erwe te.ung
lür AM F req ue nzbererc he
(M tte - und Langwelle) erhält
rch Dass es s ch dabe n cht
urt erne (M n Losung) han-
de t, wird soforl ersrchtlch,
wenn man festste lt, dass d e
bere ts erwähnten Spe cher
mög rchkerten auch für d e
AM Frequenzen zutreffen

Fü. den Verstarkerbere ch
kannasOptonenVorver
stärker lur M C-Systeme (N/o-
v .lg Coll) nachgerustet wer
den Der bere ts vorhandene
Phono-E ngang st fur dyna.nr
sche Tonze len ausgerüstet.
Zur optrma en Anpassung
kann d e KapazLtät n dre Stu
fen var ert werden.
Das Konzept des nneren Auf-
baus des Rece vers tolgt dem
Steckkartenpr nzrp. Neben
der dadurch vorzugl ch ge-
währ e steten Serv cefreund
chkert errnog chen die senk

recht erngebauten Steckkar
ten den notwendrgen Luft
durchsatz zua ausre chenden
Kuh Lrng Ber e ner Le stLrng
vonrundzwerma I lOWalt
an4O stdasenGesLchts-
pLrnkt, der n cht zu untei
schätzen ist. We I der not
wendrge, grosse Küh körper
letzt P atz rnnerha b des Ge-
lrauses gefunden hat, wrrkt
d e Ruckwand zum Anschles
sen der PeripherLe aufge-
räumter als berrn VorläLrler B

Ergänzt wrrd der Bed enungs-
komfort durch d e Stat onsna
men. die ebenfals rm LCD
D sp ay ersche nen. Dafür
s nd ale Buchstaben und Zrf



Auf den ersten Blick:
Positiv Negativ
- Emp{ang: Spitzenk asse
- 29 Spelcherplaue
- umfangreiche Programmrer-

möglichkerten
- höchste Oual tätss1!fe

7BO
Detar s wre der rn e ner e ge
nen Box vergossene und mit
Gummrpuffern am Chass s
befest gte Netztransformator
bewersen, dass se bst den
ffrögl chen BTUmmvrbral onen
des Trafos Auimerksamkelt
geschenkt wurde

Der Tuner
Ausgehend von der og schen
Aufte lung der Frontp atte n
d.er Bere che lassen sich d e
pnmären Funktronen über d e
oberen Tasten steuern. A le
wen ger häuf g benötrgten Be
d enungselemente für den Tu-
ner srnd unten Inks zusam
rrrengeiassl.
Uber den automal schen
SuchlaLri tastet der Synthes
zer rn so-kHz Schr tten den
gesamten FrequenZbere Ch
von 87,5 brs 1OB MHz ab
Wah we se kann aber auch
von Haod abgest mmt wer
den Hrerlür steht der (Fre
quency Step) berert, der m
25 kHz-Raster arbe tet Diese
Abst mmart kommt vor a lem
dann zum Zug, wenn Sende.
ausserha b des üb rchen 1OO-
kHz Rasters reqen Neben
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ern gen wen gen ausländ
schen Sendern LSt dres a!ch
ffranchma be Gerae ar

sch aftsanten nen a n agen der
Fa , dre hre vorgesehenen,
umgesetzlef FTequenzen zu
wenrq gena! c nha ten.

Dre S gna starke wrrd a!s
e ne. achlte rllen, m 1 Z ffern
versehenen Anze ge eTS cht-
llch Ebenfa ls vorhanden rst
e ne Ratrom tlenanze ge. de
ren Segmente ber e ner Ab
we chung um 40 kHz er ö

lm D splay I nden s ch we ter
dre Anze ge des gewäh ten
Welenbe.e chs, wah we se
dre Frequenz oder das zuge
honge Stationskurze sowre
dre Nummer des angewah ten
S peiche rpla tzes.
M l Tasten kann zwrschen
Mono und Stereoempfang
qewäh t werden Schwach
veffauschte Stereosendurl
gcn lassen sich rnrt e nem
H gh B end F ter (retten)

Alle 29 Spe cherplätze assen
srch d rekt über dre Z ffernta
sten afwahlen Zusätzlrch s1

erne sequent el e Abfrage n
aufste gender Re henfo ge
mog ich. Berm erstma gen Er-
fassen al er Sender erner ge
gebenen Wohnlage assen
s ch e nzelne Frequenzen zw -
schenspe chern, dam t sre mrt
bere ts vorhandenen Fre
quenzen rn bezug auf d e
Empf angsqualrtät verg chen
werden körrfefi Die bessere
der be den kann ansch res
send defill trv mrt a len tmp
fangspararretern abgespe -
chert werden.
A e Da1en, also aLrch drejenr
geil des Verstarkers, werden
In e nem n chtf ücht gen Spe
cher (EABOM) abge egt Da
rrrt srlld s e vor StTotruttea
brüchen geschutzt Ausser
dem st so erne Vorausset
zung für problem osen Scha t
uhrbetneb geschaffen

Das
Verstärketteil

Wahrend m nneren des rund
l5 K ogramm schweren
Testgerä1s d e Tunersteckkar

ten durch rhre zusätz rche Ab
sch rmung gegen fremde HF
E nstrahlung autfrelen, domi-
nteren m Verstärkerte de
wucht gen Kühlr ppen neben
den bemerkenswert grossen
Kondensatoren für e ne n je
dem Fal ausre chende Strom
versorgung Säm1 che Bed e
nungs- und Steuerfunkt onen
des Verstarkers werden re n
elektronrsch betätrgt Du.clr
den Wegfa von mechanr
schen oder magnetrschen
Schaltern vernngelt s ch das
Kanalübersprechen, und das
S gna wrrd auch n cht durch
magnetische Fe der gestort

Zu. d rekten Wah stehenTa-
sten fur Phono, D sc, Tape l
undTape2beret Webe
re ts en^/ähnt lassen s ch hre
E ngangspegeJ auf ern e.rhe t
rches Nrveau (g erche Laut
stärke) anpassen lm we t,6rn
kann der Ton über getrennte

gen st e n kennzeLchnender
Vorter dreses neuen Rece

Labor
Sämtlche Messwerte, d e wrT
n der Tabe le zusammenge
stellt haben, unlerstreichen
den Sprtzenplatz, den auch
dreses GeTat von Revox e n
n mmt Besondere Beachtung
verdient der me sterhalt aus
gewogene Komprom ss bei
der Trennscha.fe Wo andere
Tune(erle m t zwe oder gar
dre ZF Bandbre ten oper eren
(oft fa len sre damrt auch zwr
schen St!hl und Bankl), ge
nügt dem Revox elne einzrge
Ernste ung, um dam td eh er
rn Europa bekannt schw en-
gen Empfangsverhältn sse mrt
Bravour zu me stern Z eht
man we ter dre m ndestens
45 Dez be Stereoube.
sprechdäl-nplung n den Ver
g erch e n, berücks chtrgt denBass und Hohenregler bee n
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f usst werden Dre raff nrerte
Loudnessfu.kl on korr g e11

aul Wunsch den Frequenz
gang gehörr chtrg n Abhän
g gkert von der Ste lung des
Lautstärkereglers
Erganzt w rd das Verstarker
konzept durch e ne Schnei ab-
senkung um 20 Dez bel, e n
Subsonrcf lter fur Platten reb
haber und d e ebenfalls Lrber
Tasten steuerbare Balance

Erwartungsgemäss können
a e Bed enungsfunktronen m
D sp ay kont.o re.t werden,
zusätzlch ergänzt d!rch d e
Angabe, ob und we che Laut
sprecher momentan m 1 dem
S gnal versorgt werden
Erwähnenswert rst h er d e
vore nstellbare Max mal aut
stärke, um berspielswe se
schwächere Boxen vor Uber
astLrng zu schützen. Para lel
dazukanndegewünschte
Ernscha tlautstärke ebenfa s
gespeiche.t werden D ese
unübertroffene Vrelzah an
pTogTamm erbaren Einste lun-

hervor.agend ger ngen K rrr
faktor und muss trotz a em
nrcht auf erne ebenso hervor
ragende Erngangsempfrnd
lrchke t von 22,1 ytY lür 46
Dezrbel Srgna /Geräuschspan-
nungsabstand verz chten, so
wird k ar, weshalb der Trte
<Relerenz n der Sp tzenk as-
se) mehr als gerechtfert gt
rst

lm Verg e ch m t seinen Vor
gängern br ngt d eser Tuner
be den Trennschärtewerten
tur 12OO kHz noch bessere
Resultate Er ubertr fjt h e.
auch den Tuner B 26I Um
gekehn b etet drese. in ein -
gen Bed enungsraffrnessen
noch mehr So bevorzugen
wrr dre Srg n alstärkea nzerg e
des Tuners, n cht nur we es
s ch !m e n Zerger nstTUanent
handelt, sondern vor allem
wegen dem praxisgerechte
ren Anzergebere ch bis rund
90 mV Be m neuen Rece ver
B 285 massen wir e nen noch
besseren Geräuschspan



nungsabstand, erne nochma s
gestergerte P lottonunter
drückLrng und e ne noch bes
sere FreqLrenzl nearität Dage-
gen wuchsen dre P otton-
lnterrll odLr at onsverzel I Jngen
lercht an

Der Verstärkerte I brachte
mehr als die m Prospekt ver
sprochene Lerstung Die Fre
quenzgänge s nd tade los,
und der K irrfaktor ftel unter
unsere Messgrenze von
O,O20o/o, was kernen we tern
Kommentar braucht D e
Fremdspannungsabstände
s nd auch ber kleiner Le stung
hervorragend

Der Praxistest
-)re Bedrenungsanle tung er-

\.t ln kurzen, kla.en Schr I
r das Ansch lessen und d e

redrenung des Receivers D e
1er s unqewohnten, ter s vö lg

Ausgangsleistung
1 kqz.4 Q
l kHz, B O

Frequenzgänge
Band. Tuner. Aux
Phono MM

Klangregle., Loudness

Klirrfaktor (THD+N)
1 kHz.4 o
1 kHz.4 O

Eingänge
Band 1 .2. Aux {CD)
Phono MM
*)Sensrtivity 26 dB (volle Abschwächung)

Fremdspannungsabstände
8and. Aux (CD)
Phono MN/

Dämpfungsfaklor
(4/B O)

131/1 lBW
9O/BB W

20 Hz b s 20 kHz (+O, O,5 dB)
20 Hz b s 20 kHz {+0 dB)

Slehe Diaoramm

..-O,42%
<o.42%

Empfindlichkett
2B4mV 5.22V*l
2.93 mV 5,22V*l

Für2x50mW
13 dB
69/69.5 dB

40 Hz
44.5174.5

übersteueiesttgkeit
11.3V
22o niv

Fur2xllBW
91 ,5 dB
12172.5 dA

l kHz 12,5 kHz
44.511O0 24/54.5

Praxistest
Revox Receiver B 285

Wellenb€reche UKw.li,]l!V,LWals
OPronl

Synrhes,eräbslrmmung Ja

Autom Seide6uchaur ja
KlensterSctunrmFre 50kl]r,{25kHzml
qu€nzrasts Händabslmmung)
Ralomnenäizeige la
Srgnalsrärieanzeqe
Srerpo/Monouberqans aurom /manuel
High Blend Frher ja

&ndb@ire(n) 1

Mulngsch.hbar )a
Eeso.deinen$ alleEnslelungef

sPecherbar

AusrüsiunqVe6tärker

F.equenzbereich

Abstimmsystem

Abstimminstrumente
Ra{romrltenanzerge
Srqnalstärkeanzeige

Eingangsempfindlichkeit
fur 26 dB S/N
iür 46 dB S/N

Begrenzereinsatz (-3 dB NF)

Umschaltschwelle Slereo - Mono

wi*same Trennschärfe

Geräuschspannungsabstand

Pilottonunterdrückung

Pilotton- I ntermodulationsverzerrungen

F.equenzlinearität (bez. 1 kHz)
Abwerchungen ber 30 Hz

1O kHz
' 15 kHz

StereoübersprechdämPf ung
l kHz
10 kHz
Anmerkung: Werlefur L - F lnd R - L, beL

87,5 brs 108 MHz

Frequenzsynthese. Baster 50 kHz ( m Frequencv
slep'Modus: 25 kHz)

+ und Anze ge auf D splayerlöscht bei t40kHz
B LCD-Felder, Anzelgebereich 0,56 tlv bis 1,58

0.6 Fv
2Fv 22,1 yLV

0,3 pV

2 mV (entspricht 26 dB S/N)

Slehe Diagramm

aux/cD/TV

F lMM)(i'lc a s Op

2
1-2 2-1
2
1

&ssegler ia
Uöhenregl€r F
Loudness ßcqualiuer .ein

bsoniclllrs )a
srungsanzage

rsonderireien max u Einschat
aulst specherb6.

Ansahlussmöglichkehen

70,5 dB

15.5113.5 dB

1 ,2a/o

-o,2 dB
-0,2 dB
-0,6 dB

Hph blend aus
41153 dB
45 dB

I O kH7 rdenl sche Werte

stereo
62.5 dB

9/8.5 dB
I dB

überfordert rst, können Prak
ttsch samtl che Funkt onen
bel eb g ierngesteuert wer-
den Besonders angenehm
fällt aul, dass d ese lnfrarot
Fernsteuerung nrcht stur n
R chtung der G,.räte gehalten
weTdenmuss,umdeSgna
Fo(setzung Se te 45

F. DIN

Anzahl Spe cherpläize 29
Nrchr ilüchr 9er Speiche, ia (ohne Balteienl
Sp.icheniaiz.nzeige F,m0splay

Masse BxHxT nmm 450x153x332 mm

Preß 3l5oF6nken

Klirrlaktor
Mono L/R
Stereo l:R
Nur L/nur R

neuaatrgen Features, verbun
den rn t erner Bed enung, dte
s ch mehr am programm er
ba.en Computer or ent ert,
verJangen ern gewlsses Um
denken im VergLerch zLrr (ub '
chen Normr Doch erweLst
sich dann dre Revox-Lösung
als sehr logrsch und uberaus

prakt sch m ubr gen ermög
chl der gebotene Spe cher

komfort das e nmal ge Ab
sperchern a er gewünschten
Sender sarnt deren E nste !n
0en Hernach beschränkt srch
d e Bedrenung auf das Abru
fen der gewunschten Sender
Daz! b etct Revox erne rafi -

<a,oa20/.
<o.oo2a/o
o.o54la.a52yo

n erte Fernbed enung an, dre
übngens aLrch für dte andern
H -Fr-Ba!sterne benutzt wer-
den kann M t über 50 Be
felrlsmogl chke ten aut wenr
gen, übers chll ch grupp erten
Tasten und e ner Ube.lra
gungscharaktensIk, dre auch
n erosszuq qen Raurnen nicht



ubertragung zu gewähr e
sten
lrn Empfangstest, der primä.
eine Prulung der Trennschär
fe darstelt, erfulte der Recer-
,er erwartungsgemäss das

,ll mrt l OO Prozenten n [,/o
Lrnd Stereo lnteiessanl

,ar d e Le stungsfalr gkert rn

e nigen besonders schwrei
gen Fälen, wo d e Trenn-
schärle m Bererch l2O0 kHz
besonders gefo.dert wurde
lnsgesamt erre chte der B
285 auf den dre ss g Ver
g elchsfrequenzen stereo w e

auch mono m Verqlerch zu
unserer Referenz ern ebenbur
trges Res!ltat

Be m Klang fällt aLrf, dass rn Je
dern Fa dre Stereo Uber-
sprechdampfung so hoch
b e bt, dass s e das angebote
ne Programm der Rundfunk
anstalten nrcht unnöt g ve.-
sch echtert Hörbar ilennger
wird dre Kanaltrennung
se bstverständ ch be m Ein
satz des H gh B end-F ters
Besonders angenehm s nd
d e Komfortfunkt onen des

ll
EE * i: q tJl-! "".-"ii-r _r. t r_t L.-R

Verstärkers Ernma erngeste t
muss man s ch n cht mehr m t
verdrehten Re!llern betassen,
sondern kann srch rm Lehn
stuhlvoll dem K anggenuss
wrdmen D e Lautstärke kann
entweder n I ode.3 dB
Schritten angehobef oder
verm ndert wcrden

Zusammen-
fassung

Mit dem Receiver B 285
präsentiert Revox den
Nachfolger zum bewähr-
ten B 78O. Neben der äus-
serlich sichtbaren Umstel-
lung auf a usschliessliche
Tipptastenbedienung und
einem völlig neukonzipier-
ten LCD-Display hat sich
auch im lnnern die Technik
grundlegend gewandelt.
Durch die Anwendung von
effizienten Technologien
konnte nicht nur der bishe-
rige Spitzenklassestand
gehalten werden, sondern
es ist gelungen. die Lei-
stung des extrem selekti-
ven Tuners in mehreren
Punkten nochmals deut-

lich zu steigern. Die gelun-
gene Verbindung zum lei-
stungsstarken Kompakt-
verstärker wird ergänzt
durch eine moderne
Steuerung mit mehreren
Mikroprozessoren.

Dieser Receiver wird in je-
der Beziehung dem An-
spruch von Revox gerecht,
mit technologischen Spit-
zenleistungen im Hi-Fi-Be-
reich traditionell eine füh-
rende Position zu vertre-
ten.

lm Vergleich mit seinem
Vorläufer B 780 und in An-
betracht der nochmals ver-
besserten Daten und Ei-
genschaften überrascht
das günstige Preis-Lei-
stungs-Verhältnis.

B chtpreße.
B 285 Tuner/Veßtärket
FM 3150 Franken

B 285 Tuner/Versärke(

Revox Ela AG. BIOS R-^g-.ns-
dan. Tel Pl ) BlA 26 71

3374 Franken


