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Sieger in Serie: Revox B 285
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ffi STUDgn nd/OX Dre Philosophic der Spilzetrklusse
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kennzeichnen, die Empfangshilfen Mono und High-Blend wahlweise in die 29 bereitgestellten Sta-

tionsspeicher übernehmen und sogar die Lautstärke der einzelnen gespeicherten Stationen über die Th-

ste Sensivity angleichen - eine Gleichmacherei, die der B 285 auch für alle Eingänge bietet.

Daß das REvox-Empfangsteil nicht nur mit Komfort, sondern auch mit handfesten technischen Qua-

litäten glänzte, dokumentierte der B 285 im HIFI VISION-Meßlabor. Spitzenwerte hagelte es beson-

ders, wenn Trennschärfe gefragt war (Durchschnittswert 41,8 Dezibel), oder wenn es darum ging, wie

stark zwei Störsender aufspielen können, bevor ihr Intermodulationsprodukt dem Nutzsender ins Wort

fällt: Immerhin 27 Millivolt ließ der Schweizer im Ein-Megahertz-Abstand auf der Frequenzskala zu."

,,Als im Labor dann die Verstärker-Prüfung anstand, rückte das Feld wieder dichter zueinander: Kaum

Grund zur Kritik boten die Störabstände des Probanden, auch die Frequenzgangschriebe offenbarten

keine Ausreißer, und selbst die Sinusverstärkerleistungen an vier Ohm lagen standesgemäß zwischen

88 und l4g Watt. Als dann Impulsleistungen gefordert waren, langte der REVOX

besonders herzhaft zu: Stattli che24A Watt an vier Ohm verabreichte er den Meßwiderständen."

,,Als dann aber die Koax-Buchse des B 285 von REVOX Tuchfi.ihlung mit den Antennen nahm, war

die Sensation per{ekt: Volle 100 Prozent Empfangsleistung am Dipol und ebenfalls 100 Prozent Emp-

fangsleistung ä* Rotor - der B 285 ist der bestempfangende Receiver, der in der HIFI VISION-Red-

aktion je auf Horchposten ging. Auch klanglich brachte der Schweizer das Radioprogramm gekonnt an

den Mann. E,r überzeugte mit einem spritzigen, impulsiven Klangbild."

,,Eine ähnliche Bilanz ergab der nächste Hördurchgang, als

das Elac-Magnetsystem D 196H Sp den Receiver mit Vinyl-
kost unter Spannung hielt."

,,Mit ungestümem Elan machte sich der B 285 von REVOX
über das Musikprogramm her. Knackige Baß-Riffs liefen
ihm locker von der Hand, und Beckenwirbel entließ er zak-

kig in den Hörraum. Allerdings verpaßte ihnen der Eidge-
nosse oftmals ein etwas zu blechernes Timbre - hier hätte

ein wenig mehr vornehme Zurückhaltung das

Klangbild noch verschönt."

,,Mit Qualitäten anderer Natur verschaffte sich der REVOX
B 285 Gehör. Schlagzeugattacken stoben kraftvoll, knackig
und frisch in den Hörraum; Gitarrenzupfer und Händeklat-
schen reproduzierte er quirlig, wie aus dem Ei gepellt. Stan-

den hohe Töne auf dem Spielplan, dann gereichte ihm diese

feurige Drauflosgeh-Manier allerdings zum Nachteil: Bei-

spielsweise fauchten Beckenschläge gar zu zackigund knab-

berten in längeren Hörsitzungen ein wenig am Nervenko-
stüm empfindlicher Juroren."

,,Den Gesamtsieg erkämpfte sich jedoch der REVOX B 285.

Mit seinen phänomenalen Empfangskünsten katapultierte

sich der B 285 souverän in die Spitzenklasse des Klassen-

kampfs."

Preis: um 3500 Mark, MC-Nachrüstung
um 215 Mark
Garantie: 18 Monate
Maße: 45 x 15,5 x 3,5 cm (BxHxT)

Studer Rewx GmbH
Talstr. 7, 7 827 I-offi n gen

Sinusleistung; 14t)/112 Watt an 4/8 Ohm
lmpulsleistung : 240/154 Watt
an zV8 Ohm

Pro und Kontra
+ + hervorragende Empfangsleistung

auf Referenz-Niveau
+ pegelbare Stationsspeicher und

Eingänge
- hoher Preis, MC-Modul nur gegen

Auforeis

Wert t

Klang CD: gut
Klang MC: -
Klang MM: gut
Klang Tuner: sehr gut
Empfang:sehrgut ^(R:1OO%/D:1OO%l'
Kabeltauglichkeit: sehr gut
Ausstattung: gut
Verarbeitung: sehrgut

' Sämtliche Wertungen preisklassenbezogen.

Einstutung absolut

3 R : Rotor, D: Kreuzdipol


