
Future
World
Ein neuer Superreceiver
setzt Maßskibe: Er ist
seiner Zeit voraus.

Test: Receiver Revox B 285

Von Wolfgang Tunze

T\er marsiee I{lbirus zeulr
Ll r,,n r,,l]J", Schu crzär
Irirbrjkation, die 4E Tippta-
sten ruf der silbergrauen
Frontplatte von eincr geball-
teil Ladung elektronischen
Könnens. Gibr es etrvas. das
der neue Receiver B 2E5 von
Revox nicht besser kann als
andcrc SupelgcräLc?

Klrrr auch in der Schweiz
sind Hexenmeister rar gewor-
den. Und so kostet der 15 Ki-
Iogramn schwere HiFi-Block
mit 1500 Malk imme rhin
fünfmal mehr als ein ordent-
Iiches Einstcigermodcll.
Doch dafür blieben die Ent-
wickler aus Regensdorf bei
Zirich ihrer Philosophi,:
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Test: Revox B 285

treu: Der B 285 bekam die Ei-
genschaften eines Profigerä-
tes rnit.

Wie bei einem Großcompu-
ler sitzen seine aufwendigen
Schaltkreise auf sechs ser-
vicefreundlichen Steckkar-
ten. die in Reih und Glied ne-
beneinanderstehen. Ein paar
bunte Strippen zum solgfä1tig
gekapselten Netztrafo und
eine penibel verlegte, 20ad-
rige Datenleitung in Flach-
drahttechnik - das sind die
einzigen Kabelverbindungen
im Inncrn des Receivels.

Abschirmgehriuse aus clickem
Eisenblech schützen die emp-
findlichen Baugruppen des

U KW-Empfangsleils vor stö-
renden Einstrahlungen, und
ein solider. üppig dimensio-
nielter Alun.rinium-Block lei-
tet die Wärme der vier. in un
gewöhnlich gro[3en Gehäu-
sen steckenden Endtransisto-
ren an die Umgebung ab.

Das passende Cegenstück zur
inneren Akkuratesse bildet
clie Front der Schrveizel Prä-
zisionsmaschine. Die nüch-
ternen Tipptasten verleihen
ihr den Charme eines Robo-
ters. und das große, sanft
grün beleuchtete Flüssigkri-
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ln einem Meßgeätepark wü]de der neue Revox-Receiver
kaum auffallen: Seine nüchtelne, streng logisch gegliederte
Front signalisiert technische Ferfeldion.

Das Display zeigt
den gewählten Sta-
tionsspeicher, die
Senderhequenz,
den Empfungsmo-
dus, die Lautstärke,
den Monitorbetrieb,
die loudness- und
die Mutingtunlction
und die Lautspre-
chelwahl.

Vlrer gern wissen
möchte, welche
Station das einge-
stellte Musikpro-
gramm sendet,
kann Senderkürzel
oder andere vier-
stellige Ziffern- und
Buchstabenkombi-
nationen piogram-
mielen.

Die Musik kommt
vom CD-spieler
(,,Disc"). Die Ste-
rcobalance ist nach
rcchts verschoben.
die Höhen sind
leicht angehoben
und die Bässe um
drei Schritte abge-
senkt.

stall-Anzeigenfeld erinnert
an die Monitor-Bildschirme
in einem Meßlabor.

Keine Frage; Hinter dieser
küh1en Stirn steckt konzen-
triefie digitale Intelligenz -
die der Bordrechner. Sie stel-
len die Lautstärke auf Tasten-
druck in Schritten von nur ei-
nem Dezibel ein. Wenn's
schnell gehen soll, lassen sich
auch Drei-Dezibel-Schritte
wähien. Natürlich erscheint
d je Lautstär'ke-Einstellung im
Klärtext in Dezibel auf der
grauen Anzeigen-Matt-
scheibe, ist also haargenau
kontrollierbar und 1äßl sich
jederzeit problemlos reprodu-
zieren-

Entsprech€nd programmiert,
stellt d€r Computer sogar
jede angeschlossene Pro-
grammquelle exakt gleich
laut ein. So kann man ohne
jeden Pegelsprung zwischen
zwei Recotdetn. einem Plat-
tenspieler, einem CD-Player
und dem Tunerteil hin und
her schalten. Selbst die ge-

speicherten Rundfunk-Sen-
der gleicht das Superhirn des

Revox-Receivets in der Laut
stärke an und profiliert sich
zudem als Sicherheitsspezia-
list; Wird eines det zwei an-

schließbaren Lautsprecher-
paare eingeschaltet, senkt der
Computer den Pegel automa-
tisch auf die Flüsterlautstärke
von -42 Dezibel und schützt
damit Boxen und Ohren. Ma-
ximal- und Einschaltpegel
lassen sich mit der Taste ,.Vo-
lume Top" vorwählen, um
unerwünschte Lautstärke-
schocks zu vermeiden.

Klar, daß der Compuler auch
bei der Klangregelung mit-
mischt. Aul Tastendruck hebt
und senkl er Höhen und
Bässe in je vier Schritlen. Die
jeweilige Einstellung symbo-
lisieren schwarze Balken auf
dem grauen Display.

Sie zeigen auch die Wirkung
der Loudnesskorrektur an.
der physiologischen, lautstär-
keabhängigen Klangrege-
lung, die den Frequenzgang
den Besondelheilen des
menschlichen Gehörs bei
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kleinen Lautstärken anglei
chen soll. Hier beschritten die
Rclox-lngenieure allcrclings
uJrgewohnte Wcge r Ihre
Loudnesskorrekt ur hebt in'r

Piano-Belrieb nur die B:isse
an. Die Höhen dagegen. die
bei lciser Musik lheoretisch
ebenlalls eine Kräfiigungs-
kur \,r:rtragen kiin nten. 1äl3t

sie unbeeinflußt.

Dafür hat die Revox-Loud-
ness einen rvichtigen Vorzug:
Mil Hilfe des Bordcompulers
läIJt sich gcnau lestlegen. bei
ivelchel Lautstlirke die
Klangbeeinflussung begin-
nen soll.

SchlielSlich hilft die EDV-
trale aLLch bei der Einstel-

cler Balance. Sie ver-
,eb1 das Stereo-Pa norama

nach rechts ocler nach iinks.
uobei zwei schrvarze Pfeile
irn Anzeigenfeld die exakte
Mitteleinstellung signalisie-
ren.

Dem Tunerteil stellt der
Computer sein ausgczeichne-

tes Gedächtnis zul Verfü-
gung. Er behält 29 einzelne
Scnderfrequcnzcn im Spei
cher und merkt sich. ob das
Programm eines schrvachen
Sendcrs nur mit der rausch-
vermindernden High-Blend
FunkLion oder gar nur in
Mono zu genießen ist. Sogar
Senderkürzel nimmt die
Elektronik auf und zeigt sic
auf Wunsch statt der Emp-
fangsfrequenz im Anzeigen-
lenster.

Natürlich funktioniert die
Suche nach dem passenden
Sencler auch im Handbetrieb.
Mit zwei Abstimmtasten lißt
sich das UKW- Freq uenzban d
in kleincn 25-Kilohertz-
Schritten durchqucrcn. So
fängt der Receiver selbst soL-

che Sender priizise ein. clic ct-
was außerhalb des üblichen
Frequenzrasters (50 Kilo-
hertz) liegen.

Für Mittel- und Langwellen-
empfang freilich ist der B 2E5

zunächst nicl'rt getüstel. Nur
gegen 400 Mark Aufpreis bc-

AUDIO prüft das
Großsignalverhal
ten, die Emptind
lichkeit und die
Trennschärfe der
Empfangsteile. Die
Ergebnisse der
Empfangstests hän-
gen unter anderem
von der Witterung
zum Testzeitpunkt
ab. Um sie dennoch
mit den Ergebnissen
frühe.er Tests ver-
gleichen zu können,
wurde das Emp-
fangsdiagramm des
Relerenztuners Re-
vox B 26t mit abse'
druckt. Die Gesamt-
zähl der Kästchen
stellt die unrer opti-
malen Aedinsungen
mösliche Emp-
fangsqualität dar.
Die ausgefüllten
Kästchen symboli-
sieren die rätsächri-
che Empfanssquali-
tät. Sie bedeuten:
trrr:Stereo
llI:Slereo
leicht gestört
rr=Monoleicht
gestört
r : Mono stark
gestört

91,1 SDF2

95,1 SDRl

kommt man ein Sonderrno
dell mit cingebautem AM-Tu-
ner, kann aber scincn Stan-
dard-B 285 auch nachrüsLen
lasscn. Dic Service Abteilung
im Schweizer Revox-Werk
Regensdor-f steckt dann lcclig-
lich eine zusritzliche Platine
in eine schon vorhandene
Stecklassung.

Auch wcr einen Plattenspie
ler mit VC Tonabnehmer be-

treiben möchtc. muß zu-
niichst den Service in An-
sprLLch nehmen. Denn aul
der serienmrißigen Platine
des Phono-Verstär'kers sind
die Bauteile einer empfindli
chen MC-Voi st uIe ausgc-
spart. und die Nachbestük
k ung kostet 150 Mark.

Eine *eitere Option ist bisher
noch Zukunftsmusik. doch
die Voraussctzungen bringL
der 8285 bereits mit: Über
cine sechspolige Buchse aul
der C;eräterückseite soll der
clevere Bordcomputer des
Receivers mit Heimcompu
tern. abcr auch mit anderen
Revox- Kom pon en ten kom
munizieren können (siehe
auch AUDIO 4.r1985: ..Voll-
tleffer"). Dazu ist dann ein
spezieller Interface-Baustein
nötig. der alle digitalen Da
tenströmc des Bordrechncrs
so übersetzt. daß fremde
Rechner sie verstehcn.

Daran arbeiten die Regens-
dorfer Ingenieure noch. doch
rvenn die Entrvicklungen ab
geschlossen sind. kann zu n-i

Beispiel ein I'{eimcomputcr'
den B 285 selbstiindig bedie
nen. eine Rotorarlterlne auf
dcn eingestellten Sencler atis-
richten oder dcn Recei!er
von einem anderen Raum aus
fernsteuer-n. ,,Wir denkcn da-
bei vor allem an professio-
nelle Einsatzmijglichkeiten
in Boutiquen und Restau-
ranls, wo Dauermusik gefiagt
ist", kon'rmenticrt Re\ox-Ent-
rvicklungsleiter Urs Zogg die
Zu k u n lLsperspektiven der
EDV{üchtigcn Empf a n gsma-
schine, .,oder bei kleinen
Rundfunkstntionen. die ruf
Rückmelclung der Emplangs-
daten und der Betriebszu-
stände Wert legen."

."-., ,, ri a.,l

Einsangsempfindlichk€il: 2 5 mV
{MMl pr.xisse.echt. Ubersteu6-
rlnssslenre: mind. l5! mv {MM).
Eingangskapazität: bis 200 pF
ideal, bis 350 pF praxisgerecht,
über 35OpF für MM meist r0 hoch.
F.emdsp.nnunssdbstand: {Mlt)
str t0 dB gut, ab 80 dS hervgrra-
send; (Aur) ah & dB h6rvqE6-
send. Dauer/lmpulsleisluns:
min. 3olt{} W€tt an 4 und I Ohm,
darüber besseres Dy&mikverhai.
ten- Ansriegszeit: max. 20 [s, !n-
ter 10 lrs hervorragedd,

Ob auch die Empfangslei
stungen des intelligenten
Schweizer Recci,,'e rs zu-
kunftssichel sind. sollten zu-
nächst die UnlcrsLLchungen
im AUDIO Meß1abor zeigen.
L.lnd gleich der crsle Check
brachte ein Rckordergebnis:
Inr Testabschnirt ..Grol]si-
3,na1ver halten ' schlug der
neuc Rerox sogal den bishe-
rigen Champion aLler KLas-
sen aus dcm gLeichen Stall,
dcn A U D IO- Referenzt uner
Revox B 261. zeigte sich da-
lür clwas rven iger empfüng-
lich lür sehr schrvache Sender.

..Wil haben beim Receiver
B 285". er1äutert Ernst Ma-
thys. als Projektleiter bei Re-
vox zustaindig für clie Ent-
wick lung des Tuner.Teils, .,ci-
nen etwas anclcren Kompro
milJ gc\\,iihl1: ln kritischen
Empla ngssit uilt ionen ist cine
gute Dämplung störender.
stal ker 1.\ilchba rsendel olt
mals riel rvichriger als über-
rniißige Ernpfinrllichkeit.'
Und Vathys weiß auch clcn
zweiten Lrrborr-ckord. den mit
72 Dezibel außerordentlich
hohen Rauschabstancl cies

neuen Receivcrs. zrL erklairen I

..Das gchl aufs Konto eines
r,öllig reuen. extrem rausch-
arrnen Dcnlodulalors.''



-I'est: Revox B 285

Sogar in einer wejteren Tu-
ner-Disziplin übertraf clcr no-
blc Ncue die AUDIO Refe'
renz: [)ie'lrennschärfekurve
seines Zrvischenlrequenz-
VersLärkers liel beim B 285

'roch cinc Spur schmalel aus.
Dl1ür allerdings nahm das
Regensdorfer Team etwas hö-
here Verzerrungen in Kauf:
Dic tnlumhalft gerlngen,
kaurn noch meßbaren Klang-
\ erlälschungen des Referenz-
tuncrs B 261 konnte der
B 285 nicht ganz erreichen.

Beim Emplangslest zeigte
sich taLsächlich. daß die
Rech nung mit dcn..elwas an-
deren Komprornissen" durch-
rus aulginr. So enpfing der
ll 285 zunr Beispiel den in
Sl Lrttgart sehr schwlch an-
konrmenden 86 K ilometer
rnt fcrnten HR 3-Sendcl
Hardberg. auf dessen Emp-
flngslrequenz (92,7 Mega-
hertz) manche Tuner ein stö-
lencles Mischplodukl von
/!\'ei starken Nachbarserdern
(SIIR 3:92.2 MHz und SWF
2: 91.8 MHz) bilden, noch
erne Spur sauberer als clie
R eferenz.

Auch trennte er die beiden
Prosramme von SWI- I (88.3
V Hz. Sender Raichberg) uncl
Sl)R 2 (88.5 MHz, Sender
Geislingen). die nur 0,2 \{e-
gahertz voreinandcr l:ntfernt
luu l cler FreqrLenzskala liegen,

Srereoempfindlchke t:42 dBf; Gerä!schspännunssabsrand 72 dBr Großsigna testiSkeir lHF.Dynamik) 93 dB

noch eine Winzigkeit klarer
als dcl Tuner B 261. Für ein
zusaitzliches sch!vitrzes Klist-
chen im Empfangsdiagramm
(Seite 25) reichte clieser fejne
tlnterschied z\\'ar nicht aus.
doch er war imtnerhin hör-
bar. Auch am Breitband-Ka-
bel enLpuppte sich der B 2Ej
a1s Em pfrngs me ister.

Ob die höhere Trennschärle
des Receivers clurch klangli-
che Nachteile erkauft wercicn
nruß, sollte der ausltihrliche.
mehrteilige Hörtesr klären.
Über ein umschaltbiues
Hochfrequenzrelais. ange-
schlossen an den Veßsender
Radiometer le 101 uncl rom
N ak am ich i-CD-Playe l OVS-
7 (siehc Seite 52) rr.rir hochka-
r'äligen CD-Progrlmmen ver-
sorgt. lieferten sich der Emp-
fiinger des neuen Receivers
und der Referenztunel ein
hartes Kopi-an-Kopf-Rennen.

Beicle Spitzenkandidaten re
duzicrten den Lnterschied
zr.rm CD-Original auf cin Mi-
nimum. wobei sich der Recei-
ver allerdings eine Spur bril-
lanter als die Referenz und

das CD-Original gab. So 1ieß

der Tuner des B 285 clie

BlechbLüser cler Cleveland
Symphon ic Winds (Frederick
Fennell. Telarc 80038) heller
strahlen. ohne dabei unge-
bührlich scharf zu klingen.
Feinste Klangstrukturen wie
die subtilen Cembalo-Parrs in
den surrealisLisch ann'ruten-
den spanischen,.Folias" (,.La
Folia". Harmonia Mundi
90.1050) wjrkten enorm vor-
dergr'ündig. ebenso die Per-
cussionläufc im Stakkato-Ti-
rel ,,TIip1eLs". Mil so hautna-
her Wiedergabe verdientc
sich das Empfangsteil des
B 285 die Klangbewertung
.,ausgezeich neL".

Die z\\.ejte Hörtestrunde glllt
dem Verstärkerteil der neuen
Schrveizer Kon.rbination, die
nun via Hochpegcleingang
direkt mit clem CD-Spieler
verbunden rvutde. Zusam-
men mit den Onkl-o-Boxen
SC-950 (Test in AUDIO 1/
1985) legte der integrierte
Leistungs Verstärker mit sei-
nen 150 Watt pro Kanal ein
Temperament an den Tag,
das r.elgleichbnre Vollverstair-
ker das Fürchten lehren
kenn. So ließ er Steve Negus'
brutales Schlagzeugcrescendo
(Saga, ln Transit, Polydor
0309) förnlich im Hörraum
explodieren, und der Blitz auf
der ALDIO CI) (Track 17.
siehe Scitc 52) schlug in un,
miLtelbarer Nähe des Hör-
raums ein.

Dabei ist der B 265 dulchaus
kein Radaubruder. denn
sanlrc Töne, ctwa die Flöten
aui der StakkaLo-CD. repro-
duzierte er ebenso realistisch.
Wo anclere. durchaus repu-
tierlichc Verstürker feinste
Anblas- und Klappcngeräu-
sche leicht verwischen,
schien cr im Hörraum eine

Da stimmt einfach alles: Die Revox-lngenieurc bauten ihren
neuen Superrcceiver B 285 wie ein Profigerät auf.

Revox B 285
Die Trennschärfe-
kurve (rechts) ist
vorbildlich schmal
und ausgeglichen.
Benachbarte Stör-
sender haben
keine chance. Das
linke Diagramm
zeigt nur geringe
Vetzerrungen,

regelrechte Vorlicbe iür fili
grane Details zu entr ickeln.

ln der d.itten Hörtestrunde
kam die Musik vom Refe-
renzspieler Transrotor De-
light mit dem magnetischen
Spitzenrbtaster Shure V 15 V
MR (Test in AUDI O 2/1984).
angeschJossen an den auf 150

Picofarad Eingangskapazität
eingestellten Phonoeingar
des Receivers. Mit unbefan-
gener Frische ging der Recei-
ver auch in dieser Runde zur
Sache und faszinierte vor al
lern durch seine phantasti-
sche Orlungsschirfe: Dcn ge-

zupften Baß, dic hrrrt geschla-
genen Bongos und den
Triangel in Th6rdse Juels ,.Ti-
den Bara Cär" (Opus 3,79-
00) stellte der Klangkünstler
so exlkT in den Horraunr- als
könne man jedes Instrument
mit den Händen grcifen.

Ein Gerät. diis so gut emp-
fängl, so gut klingt und so viel
Komfori hiclet wic der neue
Revox B 2E5. dart wohl mit
Recht als Körrig der Receiver
gelten.

Das Audiogrammo
Revox B 285

P,ädikatl 0) 0) 0) 9)

Antennenempfang? ausgezechnet

l(abelempfans äLsaeze chnel

l(lans Tuner ausgeze chnei

Klanq MM äusgeze chnet

Klang Aux ausgeze chnet

Ausstattuns überragend

Bedienuns überdurchschfnlich

Verarbeitüng ausgeze chnet

Preis-Wert dusqeze.hnet

AUO O "e.sLbr md rnrdl funt Oh'en
': Banofolqe ,ler BenP , .qen ub€trd
aeid, aLsgeze chnet, überdurchschn tt
lch, durchschnitt i.h, noch akzept.bel,
r.belr cd gerd, ärqerlch


