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Renommier-Receivern ztt
Preisen ab 2000 Mark:
O dem R 4 von a.idls (um
2200 Mark), der die wegwei-
sende Design:Iiadition der
Braun-Gerätelinie fortsetzt.
O dem RX-950V (um 2000
Mark), ein Fernbedienungs-
künstler vom japanischen
Hersteller JVC.
O dem SR-4E vom HiFi-Spe-
zialisten Nakamichi (um
2500 Mark), der die puristi-
sche Philosophie seiner
Heimstätte mit TV- und M-
deokomfort verbindet,
O und dem B 285 (um 3500
Mark) der schweizer HiFi-
und Studio- Tiaditionsfirma
Revox mit seinem ausgetüf-
telten Empfangsteil.

Ein Atelier-

So gar nicht an die
Wuchtbrummen der guten
alten Receiver-Zeit er:innert
der R 4 mit seinem gerade
mal sieben Zentimeter ho-
hen Slim-Line-Gehäuse im
klassischen Braun-Outfit der
Atelier getauften Serie von
HiFi-Beaus: Die schlanke.
schnörkellos gestylte Front-
platte mit abgeschrägten
Kanten verbirgt die weniger
wichtigen Bedienelemente
hinter einer Klappe und ver-
sprüht den Charme ästheti-
scher Funktionalität. An die-
ser Design-Philosophie, zu
erwerben in mattschwarz
oder eierschalengrau (Auf-
preis 100 Mark), soll sich
auch in Zukunft nichts än-
dem: auch wenn die hessi-
sche Herstellerfirma inzwi-
schen einen anderen Namen
trägt - a,/d,/s, wie Analog und
Digital Systeme. Den tradi-
tionsträchtigen Namen
Braun beansprucht die in
amerikanischem Besitz be-
findliche Haushaltgeräte-
Firma früher auch Mutter
der Braun-HiFi-Abteilung -
in Zukunft nämlich für sich
alleine.

Die schnittige Flachbau-
weise beschefte dem R 4 ein
wohlgefülltes Gehäuse. Dicht
an dicht bevölkerrr Elektro-
nik-Platinen, der fischgräten-
förmige Endstufen-Kühlkör-
oer sowie die beiden Netztra-
ios das Innere - ein großes
Exernplar veßorgt die Si-
gnalverarbeitungsstufen, ein
kleineres beliefert. auch im
Stand-by-Betrieb, den zen-
tralen Mikroprozessor mit
Energie. Der steuert unter
anderem die Anzeige, eine
Zeitschaltuhr und koordi-
niert Infrarot- und Tästen-
befehle.

Dieser pfiffige \Äelftlßler
bekleidet eine verantwor-
tungsvolle Stellung. Außer
den Eingangssignalen schal-
tet er auch 30 Stations-Spei-
chelplätze, die sich über die
,,Program"-Wippe auf der
Frontplatte vorwärts oder
rückwärts durchblättern las-
sen freie Plätze werden da-
bei zeitsparend übersprun-
gen.

Etwas mehr Geduld ver-
langen andere Bedienfunk^
tionen vom Besitzer des
komplett tastengesteuerten
R 4. Einsamer Rekord:

uhr Dieser Fünffachllimer
läßt sich allerdings nur über
eine gegen 300 Mark Auf-
preis erhältliche Fernbedie-
nung aktivieren, die es dafür
aber auch mit allen anderen
Komponenten der a/d/s-Ate-
lier-I-inie aufnimmt-

Full House:
Die Bezeicfi-

nung Mogelpak-
kung hat das

dichtbevölkerte
Slim-Line-

Gehäuse des R 4
von a/il/s

wahrlich nidrt
verdient.

Grand ouvert:
Die seltener
benötiglen
Bedienelemente
bewahrt der R 4
in einer breiten
ausklappbaren
Schublade auf.
Das schärfit den
Blick fürs
Wesentliche.

An S4ppen und Tästen
muß sich auch der Besitzer
des RX-950V von JVC ge-
wöhnen - die knöpfchen-
übersäte Frontplatte gibt
dem HiFi-Operator auf den
ersten Blick scheinbar unlös-
bare Rätsel auf. beschert ihm

Geschlagene 80 Sekunden
vergehen, ehe der a/d/s-
Receiver die Musiksignale
mit seinen Balance{ästen
vollständig von einem Ste-
reokanal auf den anderen ge-
schaufelt hat. Dafür ver-
söhnt der R 4 mit regelbaren
Pegeln aller Eingänge und
der eingebauten Zeitschalt-

Jolly-Joker:
Ein pfiffiger

Mikroprozessor
japanischer Her-

kunft steuert
im a,/d/s die
wichtigsten
Thsten- und

Anzeige-Funk-
tionen-

Direktor hölt
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schließlich aber eine bunte
Spielwiese, die auch manch
seltene Blüte treibt. So darf
der Besitzer seinen Tiieb an
einem eingebauten Sieben-
band-Equalizer auslassen,
der ihm neben fünf festen
Klangmustem (Heavy, Clear,

Soft, Movie, Vocal) auch
fünf frei programmierbare
Speicherplätze bereit hält.
Eine Täste namens ,,Rec" stei-
gert den Nutzwert dieses
Klangregelnetzwerks enorm

mit ihr läßt sich der Equali-
zer in den Aufnahmepfad ein-

Doppel-Fascft:
Jeweils zwei mit
dem Kühlkörper
verklebte
schwarze End-
stufen-Transi-
storen pro Xanal
frrngieren im
JVC als Lei-
stungsträger.

Royal-Flash:
Das Display im
JVC feiert uahre
l.ichterfeste.

schleifen und gestattet dem
Besitzer. während der Auf-
nahme beispielsweise ariti-
quierte Oldie-Konserven
klanglich aufzumöbehi.

Aufgeräumter und mit
weniger Knöpfchen be!ölker1
als die Frontplatte präsentiefi
sich die beispielhaft bedie-
nungsfreundliche Fernbedie-
nungseinheit des RX-950V
Dabei obliegt ihr eine Menge
Arbeit. Sie ist mit nahezu al-
len Funktionen für sämtliche
JVC-Komponenten, die den
Zusatz,.Compu-Linh" tra-
gen,vefiraut gleichgültig,
öb es um CD-Spieler, Mdeo-
oder HiFi-Recorder geht. Auf
einem spielkartengroßen
LCD-Sensodeld illustriert die
drahtlose Befehlszentrale in
quadratischen Kästchen im-
mer die Funktionen der ge-

rade angewählten Kompo-
nente ein sanfter Finger-
druck aufs richtige Carr6,
und schon springt beispiels-
weise der CD-Spieler zum
nächsten Titel" oder aber der
Recorder spult zurück.

Wie ein Bafög-Student
neben Rockefeller jr. r.rimmt
sich dagegen der infrarotc
Refehls-Stab des Nakamichi
SR-4E neben dem High-Tech-
Kommandeur von JVC aus:
Nur die Tüner-Funktionen.
die Lautstärke und die Ein-
und Aus-Befehle gehören zu
seinem Repertoire. Ebenso
sparsam bestückten die Vä-
ter des Nakamichi-Receivers
die mattschwarze Front-
platte: Wenn es um Luxus-
artikel geht. kann er seinem
Konkunenten von JVC ge-
rade mal mit schaltbaren
Ein- und Ausgängen fürs Vi-
deobild Paroli bieten.

Dafür untemahmen clie
wackeren Naka-Konstruk-
teure andere Kraftanstren-
gungen. Um ihr solide auf-
gebautes Receiver-Flagg-
schitt klunglich in Top-Form
zu bflnqen. vertrauten sre ne-
ben eigcnen Zutaten auf
amerikanische Tcchnologie:
Das sogenannte Stasis-Kon-
zept des US Verstärkerspe-
ziälisten Threshold soll die
Endstufe zu blitzschnellen
und veizem.ngsarmen Süom-
stößen befähigen. selbst

Mit lleren: Ein Quartett yon Cinch-Buchsen hält der
SR-4E für die Bildsignale von lldeorecordern parat.

Schlauer Kiebitz: Ein Elektromotor beobachtet im
SR-4E über einen Empftinger die Fernbedienung und
kurbelt auf lhrnsch am Lautstärke-htentiometer.
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wenn Lautsprecher mit aben-
teuerlich verlaufenden Im-
pedanzkurven an den Klem-
men hängen. Zu diesem
Zweck gibt eir.r besonders pe-
nibel konzipierter Steuerver-
stärkcr der Strom-Ausgangs-
stufe den Trkt an uld zwinct
sie. zu der vom Musiksignäl
vorgegebenen Spannung im-
mer den entsprechenden
Strom zu licfem - Stromspie-
gel-Schaltung ner.nen Fach-
leute dieses Zusammenspiel.

Ohne diese Schaltungs-
Variante ging der B 285 der
Schweizer Firma Revox ins
Rennen. Wie kaum ein an-
derer Hersteller kann sicl.r
die eidgenössische Technik-
schmiede auf eine hartnäk-
kige Fan-Gemeinde verlas-
sen. die in einem Revox-Pro-
dukt dcn Mercedes unter
den HiFi-Geräten wähnt.
Diesem Ruf wird zumindest
die Aufpreis-Politik des

Schweizer Tiaditionsunter-
nchmens gerecht: Eine Er-
\\ eiterung des serienmäßig
für UKW ausgelegten Fmp-
fangsteils auf Mittel- und
Langwelle schlägt mit 400
Mark zu Buche. die Ein-
gangselektronik für Moving-
Coil:Tonabnehmer kostet
rund 215 Mark. und dic Fem-
bedienung wechselt gegen
170 Mark ihren Besitzer -
macht für den Eidgenossen
mit Komplett-Ausstattung
knapp 4300 Mark.

Doch der Revox bietet
auch innere Werte. Fein säu-
berlich stecken senkrecht die
Elektronikplatinen im Ge-
häuse. auf denen mit verzer-
rungsarmen Folienkor.rdcn-
satoren und Metallfilm-Wi-
derständen nicl.rt eben ge-
spart wurde. Auf seiner
Frontplatte kredenzt der
Schweizer dann besonders
engagierten Wellenjägern

Gelehrig:
Wenn es ihm
sein Besitzer
per Thstatur

vorher bei-
gebracht hat,

zeigt der B 285
von Revox

zujeder
Empfangs-

frequenz
das richtige

Senderkürzel.

fette Beute: Sie können ihre
Empfangsfrequenzen bei-
spielsweise mit Senderkürzel
kennzeichnen, die Emp-
fangshilfen Mono und High-
Blend wahlweise in die 29 be-
reitgestellten Stationsspei-
cher übernehmen und sogar
die Lautstärke der einzehien
gespeicherten Stationen
über die Täste Sensivitv an-

gleichen - eine Gleichmache-
rei. die der B 285 auch fur
alle Eingänge bietet.

Daß das Revox-E:-,p-
fangsteil nicht nur mit Kom-
fort. sondern auch rnit hand-
festen technischen Oualitä-
ten glänzte, dokumentiefte
der B 285 im HIFI \{SION-
Meßlabor Spitzenwerte ha-
gelte es besonders, wenn



Tiennschärfe gefragt war
'- -chschnittswert 41.8 De-

oder wenn es darum
' uie stark zwei Stö$en-

aufspielen können, be-
vor ihr Intermodulationspro-
dukt dem Nutzsender ins
Wort fällt: Immerhin 27 Mil-
livolt ließ der Schweizer im
Ein-Megahertz-Abstand auf
der Frequenzskala zu - die

Receiver von JVC und Naka-
michi brachten es dagegen
gerade mal auf 5,2 und 3,8
Millivolt. Mit Ruhm konnte
sich der JVC ebenfalls r.richt
bekleckern. als die Labor-
Crew der Stereo-Eingangs-
empfindlichkeit auf den
Zahn fühlte: 70 Mikrovolt
war seine karge Ausbeute.
Einen rundum ordentlichen

Ausbauftihig:
Die Freiplätze
im mit Steck-
platinen be-
stückten Revox
können im
Zuge der Nach-
rüstung Elek-
tronikplatinen
für Mittel-
und Lang-
wellenempfang
und einen
MC-Eingang
aufnehmen.

Eindruck hinterließ dagegen
der R zl von a/d/s - er scl.rlug
sich in allen Meßdisziplinen
respektabel.

Als im Labor dann die
Verstärker-Prüfur.rg anstand,
rückte das Feld wieder dich-
ter zueinander: Kaum Grund
zur Kritik boten die Srörab-
stände der Probanden. auch
die Frequenzgangschriebe

offenbarten keine Ausreißer.
und selbst die Sir.rus-Vcrstär-
kerleistungen an vier Ohm
lagen stzurdesgcmäß zwischen
88 und 149 Watt.

Als dann Impulsleistun-
gen gefordert waren. langtc
der Revox besonders herz-
haft zu: Stattliche 2;10 Watt
an vier Ohm verabreichte er
den Meßwiderständen.

Mit weitaus geringeren
Strömen und Spannungcn
von Rotor und Dipolan-
tcnne mußte das Quartett
dann im Empfangstest han-
tieren und schlug sich er-
staunlich gut. Mit immerhin
noch 80 Prozcnt der Emp-
tängsleistung de: HIFI W-
SION-Referenz{uners Re-
vox B 260 überschritt der Re-
ceiver von JVC die Ziellinie.
Er lavierte sich aufmehreren
Stationen mit seiner automa-
tischen QSC Schaltung sie
senkt die Höhen ab und ver-



ringcrt die Stereo-Kanaltren-
nung umStörgcräuscl.rc
herum. mußte sich aber trotz
clieser Schiitzenhilfe zrrrvei-
lcn dcm Referenztuner ge-
schlagcn geben.

Nahezu glcichauf. rnit
stolzen 87 uncl 88 Ernpfangs
prozenten. plazierten sich
clic Geräte von a./d/s und
Nakamichi. wobei dcr Deut
sche ein wenip am Rotor die
t.\asc vorne häitc Lurd dcr Ja-
paner an dcr Dipol-Antenne
punktete. AIs dann aber die
Koar-Buchse des B 285 von
Revox Tüchfiihlung nit clel
Antennen nahm. wer die
Scnsation pcrfckt: Vollc 100
Prozent Empfangsleistung
am Dipol und ebenfalls 100
Prozellt Empfangslcistung
am Rotor - der B 285 ist dcr
bestempfangende Receiver.
der in cler HIFI VISION-Re-
daktion jc auf Horchpostcn
gtng.

Auch klanglich brachte
der Schweizer das Radio-
progrannn gckonnt an den
N'[ann. Er uncl der R ;+ von
a,/d/s tiberzeugten mit einem
spritzigen. irnpulsiven Klang-
bild. Ein rvcr.rig betulicher
agiertcn die beiden Japaner
- cler Nirkamichi haderte
.twrs mif r-rhenfcn Höhcn-
und .lcr Vertreter von JVC
nahm [reherzten Impulscn
cin wcnig dcn Schneicl. Diese
mit Mel3sencler und CD-
Spieler herauseet'cilten klei-
ncn Unterschicdc fallen frei
Iich. rvenn die ehel mittelmä-
ßige Klangclualität der Funk-
iräuscr gcbotcn rvircl. rveni

Variationen: Sparpro-
gramm, Sektions-Auftei-

lung, Ar klapp-Mechanik?
Der JVC-Commander

wechselt elegant auf Knopf-
druck sein ßedien-Display.

ger ins Gervicht - folgiich
rvar hier für das Receivcr-
quartett die glciche Note 1äl
lig

Eine ähnliche Bilanz er-
gatr der nächste Hördurch-
gang. als ilas Elac-Magnet-
system D 796H Sp die Rccci-
ver mit Vi[r1'lkost unter Span

nunghielt allevierTestlingc
lagen auf annäherncl glei-
chenr Nivcarr: HaLrchdiinne
Vorteile konnten sich dies-
mal die beiden Japaner er-
spielen - der Nakamichi 1at
das mit seinem etwas zurück-
haltenden. aber dennoch
fein pointierte m Höher.r-

:'*""'" : ?

Pre;s: um 2200 N,4ark

Garantier 6 Monate
N.4aße: 44,5 x 7 x 36,5 cm (BxHxT)

Analog und DigitalSysteme GmbH
Am Auernberg T2

Preisr um 2000 Mark
Garantie; l Jahr
Maßei 43,5 x 13x 37,5 cm (BxHxT)

JVC Deutschland GmbH
Mergentha le ra ilee 31-33
6236 Eschborn l

Prelsr um 25001\,4ark

Garantiei 2 Jahre
NIaße: 43 x 1T,5 x 39 cm (BxHxT)

NakamichiGmbH
Stephanienstraße 6
4000 DiissclrlotJ 1

Preis: um 35001\lark, MC Nachrüslung
um 215 l!4ark

Garantie: 18 Monate
Iüaße: 45 x 15,5 x 345 cm (BxHxT)

Studer Re.vox GmbH

Sinusleistung: 149/112 Watt an 4/8 Ohm
lmpulsleistLrng : 24Ol154 Watt
an 4/8 Ohm

:112/146Watran4/8ohm Sinusleistungr 88/142 Watt an 4/8 Ohm
lmpulsleistung: 185/196 Watt
an zV8 Ohm

Slnusleistungr 107/86Wätt an 4/8 Ohm
Lmpulsleistung: 170/119 Watt
än 4/8 Ohm

Pro und Konlra Pro und Kontra Pro und Kontla
+ ausgefallenesDesign,

pegelbare Eingänge,
Zeitschaltuhr

- ZeltschaltuhFSteuerung und direl(te
Statiof stasten-Anwahl n!r über
separat erhä tliche Fernbedienuno

umfungreiche und bedienungs
freundliche fu rnbedienung,
reich ha kige Ausslattung
überladene Frontplatte

+ ausgeg ichene
Klangqualitäten,
einfache Bedienung

+ + hervorragende Empfangsleistung
a uf Referenz-Ni\,€au

+ pegelbare Stationsspeicher und
Eingänge

- hoher Preis, MC Modulnurgegen

Wertungen* Wertungen*Wertungen*
KlangCD: gut
Klang MC: gut
Klang MM: gut
KlangTuner: sehr gut
Empfang: gut bis sehr gut
{R:90%/D: a3o/o)r
Kabeltauglichkeit: sehr gut
Ausstattung: gut
Verarbeitungr gut bis sehr gut

Ktang CD: befriedigend bis gut
Klang MC: gut
Klang MM: gut
KlangTuner: sehr gut
Emplang: gut
(R: aoo/o i D: aO%)'
l(abeltauglichkeit: gut bis sehr gut
Ausstattung: gut bis sehr gut
Verarbeitung: gut bis sohr gut

KlangCD: gut bis sehr gut
Klang MC: gut bis sehl sut
Klang MM: gut
KlangTunel: sehr gut
Empfang: gut bis sehr gut
{R: 87% / D: 8a%l'
Kabeltauglichkeit: sehr gut
Ausstattung: belriedigend bis gut
Verarbeitüng: sehl gut

Klang CD: gut
Klans MC: -
Klang MM: güt
KlangTuner: sehr gut
Empfang: sehl gut
(R:1OO%/D: lOO%l'
Kabeltauglichkeit: sehr gut
Ausstattung: gut



spicl. und der JVC punktete.
als er Stirnmcn. Schlagzcug
und Bccken zu eincm harmo-
nischcn Gesamtklangbilcl zu-
sammenl'ügtc uncl nur im
obersten Höl.rcnbereich das
eine odcr anclele Klangcletail
rerschluckte.

lvlit ungcstüment Elan
nachte sich der B 285 von
Revor über cias Nlusikpro-
qrarnrn her. Knackige Bal3
Riffs licfcl ihm lockcr vrtrt
cler Hancl. und Bcckenu'irbcl
cntlieL:i er zackic in clen Hör
raum. Allcrclirigs vcrpal3te
ihnen cler Eiclscllosse oft-

mals ein etrvas zu blcchernes
Timbrc hier hättc ein rvcnig
mehr vornehme Zurückhal-
tune clas Klangbild noch ver-
schijnt. Etwas gcftihlvoller
bcarbeitete dcr Beau von
a/d/s die Scheiben. ohue jc-
doch cl:rs tr oisehc silhrigc
Aussch* ingeri untl d(l säi-
denen Glanz cler Becken-
Biltteric in allen l)etirils zu
rcko struiercn. Dlliit ver-
söhnte cr mit rvarmetl. farbi-
pen llitten und setztc Ge
ianilsstimmcn saubcr ttnd
plaitisch von clen tsegleitin
sl n lmcnten itlt.

Als clann aber an cler
Spitzc tlcs Rcfl-tcnzlonJrn5
SMF Serics V cin l\lC-Abrl-
ster Platz nahm uncl das Re
1'ercnz-Lautwe rk von Sota
scine Runclen drehte. tratcn
Unterschiede int Können cler
vier Verst:irkcrteile cleutli-
cher zutage. So rvar dcr IiX
950V von JVC mit seinerr
qLLirhgcn Lrn(L \xtten ALttt tt
bcrlcibc kcin I(incl t on Ii;LrL'
ligkeit. nahtn cs aber .lann
r.richt so gcnau. rvcrtu cs galt.
einzclne Instnunente qe\is-
se'nhaft vclncinander zu trcn-
r)cn besolclersTrompetcn.
Violincu uncl Bratschcn gc-
rictcn in koupleren Passa
g(r grrrc .Ltttitt:rtttlet. Zrt-
,l. nr rch,rh c l e inzc lre Klrtuc-
crcignissc wie clie hart angä
lissencl Stlthlseiten eincl
akustischctr fiitarre cin q'c
nig zu seht irt clctt Vorcler'-
grirncl unci vct paßte ru\\ eilcn
Fuf-ltlomme I Schlägcn zrr
viel Wurnrl.

i.tbel mani.iclnclc Bilß-
sLLbstlnz konntcir sich clic Te
stcr auch nicht bckLtger. els
clcr 11J vou a/cL/s rlie Nlancgc
betr:tt. t)enn cr licß I'atrken
\\'irbel \rtt tlulch clie ZtLhä-
r'.-r'r'cihcn grollcn. Lrn11 clie
I(ontufen r ott Cicsangsstitl-
rren oaßtcrr rlieclel besscr zu
!lc rL- rhrcr lrlt!-rl)I|.-tcn ilLs

rviihrencl clcr \jrrrstcllun!l cles
JVtl. NLLI hühellrcqLrcntcs
I nstrurn c n trriLlr).r \,ie Ras
scln. Bccken otler' ('errbitli
\\ iIktc etwas aUfg!-sctzt
hicr rrlngclte cs ein rverig
rrr nätigcn Au llijsLrngsvcr
rniiqen urrcl an tlcr prüzisel
Feinzcichuurg.

Nlit rlel konntc ticr Sll-
-lE von Nakarnichi unbe
schu ert auftmmpl'err. Schel-
lcnkr iinze uncl Hi-Hats
strühlten iibers garze C;e-
sicht. rvie liisch qnvicnctt
urnschnreichcltcn sie clie
f)hren nrit fein rruancicrtcn
I(langfa; bert. Auclt Kontra-

eii !ms.hehbarer Einpan!l

'Zlsarznrod! segef 2ls l/ark Atipr€is

5 L!!tsprecheßl!mnis.ha lu.g
i gegen3oo['la kAlfrre]s
'gelen rto Nla allFreis

btrß-Zupfer pulsicrtcn satt
uncl miichtig - det Japancr
Iieß keincrlei Zrveitel an cler
Cirößc cles jeu,eiligcn Instru-
menten-Kolpus' autkommen.
..Geht runter wie Butter"
lautcte clenn auch cler l(om
nentar aLLf einem Berver-
tungslrlatt cler Höriurv. gltr-
nicrt lnit cinern tl'eudiqen
..allcrhaucl ' für dic Disziplin
gcschlossencs. homogetres
Klanebild. Le diglich scirt
lcichter- beson(lers im Hö
henbereiclt it uszu tt.t:t ch e n cl c t
Nlangcl ln lnrpulsivitüt
trcr)nte alen S.l{ -1E lon tler
Bestrotc ..sehr gul .

DerSchweizer
zog etne
Warteschleife

In lctzten Hörtlurch-
gnng fnugierte clann tler Rc-
lcrcnzCD-Spiclct Dcuorr
DCID-3300 als ZLrlicferer.
-Ti'trt dLrrfte auch clcr Revor
l icrlcr mitspiclcn. cler zrLvoL.
rveil sein Grund:russlattungs
pakct keinen NIf'-Eingang
otTerielt. cinc lLutrde rssct
zcrt rt-lrßtc.

Die meistcn Ptoblemc
beleitete clie inpulsge
sDicktc CL) Kost clem l{ecei
ricr vol JVC. Im Vcrgleich zLL

seine n Rivalcn atrsolvicltc c't

seinc !l Lisikclar-bietLr)g eher
IrLstlos urcl gelengu'eilt rvic
schon im N{Ci Durchgang
mangclt es ihm an DilTeten-
zielungsvcrmöqen. lchlte
Bcckcnschligen cin rveni,Er

rler Elarr uncl geben sich bc-
herzte Tl ittc aLrf ilie Fußma-
schinc dcs SchlrgzeLrgs ctwits
rcscrviefi. Zuar bcsafier clic
Tiorrnrclschllige genüecnd
\blLrme . cloch clct nätige
Punch tr:if clie Testhörer
nicht irnner.

Auch dcr R -1 von akl/s
hattc lrrit clen Baßlagert
NIühe: Fetzigc Bal3gitancn-
liiule vcrloren ein rvcnig vorr
ihrcr Kontur - sic schnalztcll
zwar krattvoll. aber ein bil3
chen vollfett aus dcn Boxen.
Dafür intoniertc cler grauc

|\/lC Empfnd-

MM-Kapazitä

,dÄ*



Atelier-Direktor Gesangs-
stimmen. Volinen und Saxo-
phone gefuhlvoll in warrnen,
satten Klangfarben, ohne da-
bei deren Konturen ineinan-
der zu verwischen. Und
diese vorbildliche Gangaft
schlug er auch ein, als es galt,
fein gestrickte Hochtonge-
flechte in Szene zu setzen.

Mit Qualitäten anderer
Natur verschaflle sich der
Revox B 285 Gehör Schlag-
zeugattacken stoben kraft-
voll, knackig und frisch in
den Hörraum; Gitarrenzup-
fer und Händeklatschen re-
produzierte er quirlig, wie aus
dern Ei gepellt. Standen hohe
Töne auf dem Spielplan, dann
gereichte ihm diese feurige
Drauflosgeh-Manier aller-

DieMeinung

Wenn der Krieg der
Knöpfe auf derFront-
platte von HiIi-Gerä-
ten zur Material-
sc'hladrt wird, dann ist
es um ihre einfache
Handhabung meistens
geschehen - die Aus-
stattungsvielfalt in
Kombi-Geräten wie
Receivern erfordert fast
schon einen Grundkurc
in Hili-Basic. Dabei
geht's auch ohne
Büffeln. Den nötigen
Durchblick venchafll
beispielsweise der
Hang zum Rrrismus,
wie ihn Nakamichi
pflegt - oder aber eine
so ausgeklügelte Fern-
bedienung wie die des
JVC.

dings zum Nachteil: Beispiels-
weise fauchten Beckenschläge
gar zu zackig und knabber-
ten in längeren Hörsitzungen
ein wenig am Nervenkostüm
empfindlicher Juroren.

Den gebotenen besänfti-
gender.r Balsam verabreichte
dann wieder der Receiver
von Nakamichi. dessen kla-
res und warmes Klangbild
sich aber vom Temperarnent
des Schweizers hätte ruhig
ein wenig mehr anstecken
lassen können. Doch die
eher zrrriickhaltenden Hoch-
tonkünste des Nippon-Re-
ceivers imponierten mit üp-
pigem Detailreichtum und
wohligem Glanz. Perlende
Gitarrenakkorde paarte der
Japaner mit satten Schlag-
zeugrhythmen und fast
schon greitbaren, farbenfro-
henGesangsstimmen eine
gelungene Vorstellung, die
ihm die Spitzenposition in
der CD-Disziplin sicherte.

die

Für reine Klang-Puristen
ist damit der solide Schwarze
aus Fernost erste Wahl, dem
sich in der Schlußabrech-
nung aller Wertungs-Diszipli-
nen der schmucke R ,1 von
a/d/s knapp an die Fersen
heftete - ein hörenswertes
Angebot an designbewußte
HiFi-Fans. Den Gesamtsieg
erkämpfte sich jedoch der
deutlich teurere B 285 von
Revox. Mit seinen phänome-
nalen Empfangskünsten ka-
tapultierte er sich gar sou-
verän in die Spitzenklasse
des Klassenkampfs.

Modernen Zeiten mitAr-
beitsteilung und Spezialisten-
tum zum Tiotz - Nostalgie ist
beileibe nicht der einzige
Grund, sich für einen Tüner
und einen Verstärker zu ent-
scheiden, die unter einem
Dach hausen. Auch Wohnge-
meinschaften haben ihre
Qualitäten. lt1
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