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Speziolkaliber:
Kenwoods Seths-

loch-Loulslärkepoti
oplinied die Dyno-

nikverhühnisse

Die lnlrorolimpulse
lösen ein sonhes
Klirken ous: Ken-
wood sthohet die

[ingönge per Relois

de Jumbos an. die schon vom Gewicht her
ihren Preis wert zu sein scheinen. D;rne-
ben nimmt sich der schmale Revox B 25
r.r ie ein Leichtgewicht au.. obwohl er ein
paar Hunderter teurer ist. 1900 Mark ver-
langen die Schweizer für ihren Silberling,
und iür dre Fernbedienung uollen .ie
noch 150 Ma* extra haben. Dabei lassen
sich gar nicht alle Funktionen des B 25 an
def Frontplatte bedienen: Bässe und
Höhen zum Beispiel können nur per In
frarotstrahl beeinflußt werden. Ganze drei
Tasten und ein Drehknopf zieren die Re-
vox-Front: Netz, Eingangswahl und
Lautstärke - puristischer geht's nicht. So-
gar für die Balanceeinstellung ist der In-
frarotgeber zusländig, was in der Pmxis
durchaus Vorteile hat.

Drehen im Innern des Revox-Ve6tär-
kers t'erngesteuefte Motörchen an Baß,
Höhen und Balancestellern? Eine solche
Lösung würde nicht recht ins Computer-
zeitalter passen. Nein, bei Revox wird al-
les vollelektronisch gesteuert. Ein Mikro
prozessor überwacht die eingestellten
Werte und gibt sie digital an elektronische
Dämptungsglieder weiter Sogar die
Lautstärke wird auf diese Weise reguliert:
Der Drehknopf auf der Frontplatte be-
dient kein Schleifpotentiometer, sondern
gibt Steuerimpulse an den Plozessor ab.
Die Vorteile dieser Technik sind unbe-
streitbar: Sie arbeitet nahezu ver-
schleißfrei, garantiert einen pedekten Ka
nalgleichlauf und macht benutzerfreund-
liche Zusatzfunktionen möglich. So wird
zun] Beispiel die Lautstärke beim Ein
schalten autonatisch aufeinen ftir Boxen.



Ohren und Nachbrrn unschäcllichen Ma-
xirnalwert begr{]nzt.

Kann denn so ein Ventilrker gut klin
gen. bei rll dcr Elektronik in Signalweg'l
Er kann. wenn dic elektronischen Bau
grupped von hoher Qualität sind. Dcr Re
vox B 25 spielt sogar ausgesprochen lut'-
li!cul Irei r,'rr 1<der'\.hrrle.,,-ler Etlge.
kcin bißcherr nervcnd selbst ntcli langen
Hijrsitzungen. Und seine I-eistung reichl.
obwohl zahlenmä[.lig int VergJeich zur'

Konkun-enz ehel beschciden. für' ohren-
betäubende Lautstärken aus. zumal die
Entwickler einc stattliche Rcserve liir
kurzzeitige Impulsspitzen vorgesehcn ha
ben. Llfrcrrlrch uuch. Jrrß sclh.t in trnmit-
telbarer Niihe der Lautsprechel keinerlei
Rduscheln hiirbar wird. außer nalürlich
bei Phono. Für' dynanische Tonabnehnicr
i,t ,ler ts l5 uhr'.:rnr nrcht \,rrheleitrt -
cbensowenig rvie tür Dreikopf:Cassetten-
dccks mit Hinter bandkonLlolle.

KENWOODS SECHSFAiH-POTI

SORGT FUR OPIIMALE DYNAMIK

Unsere drei Japan-Jumbos lassen sich
clagegen keine Lücke in dcr Ausstaltungs
liste nachsagen: Monitor-Schdltung und
Aufnahnrewähler. Phono-MC-Vorstuf'e.
bei Yamaha sogar variable Loudness und
uirschaltbare KlangstcllerEckh'equen
zen. Die Leistungen reichen bis weit über'

200 Wattie Kanal, und del Sony Schwer )

VerJle(kle Neben-

funktionen: Am

Sony-Verstörker
konn unler onde'
lem der MC-[in-
gongswidelrtond
gewühh werden

Pullerstule lür

ieden lingong: Bei

Revox werden

die Progrommquel-
len eleklronisth
durrhgeschohel

5chnunt blitz-
s<hnell in die ge-

wün5(hle Position:
Der MolorEin-
gongswöhler im
Sony-Verslürker
slomml von Alps

Klongchorokter
nod Wohl: Yomoho

orbeilet mit
voriobler Ioudners
und umJ(holt-
borem Klungstel-
ler-[insolz



Felsenfest und extrosrhwer: Sonys Gibroltor-(hossis

gewichtlel brjngt stolze 2l Kiiograntnr
auf dic Waage. M sse stiltt Klasse l Der
er.tc tinrllrr,.l .rüil. lrn lnn(rlJL."Jrei rr
panischen Verstärkcr verbergen sich sehr
wohl aus-scklügclte Schaltungskonzcpte
und erlcscne Spezialbauteile. Puaclebei
.piel r.t ,Lr. \e. l-.l.rcir L.r r\l:irkcp,,ti l

Kenwood KA-70-50 Ii, das gcschickt zur
Dynamikoptirrierung cingcsetzt rvircl.
Daclurch ereicht dcr Ken\\,,ood Verstiit-
leI ittr R:rtt'eh.t .rtt,r:iheIr'r.l Jl \rrciru
des Revox B 25. und auch clcr Yamaha
AX 1070 mit seinem Viclfach-Poti hat
dic Stürgerüusche hclvolragend im GlifT.
Sonys TA F 707 liil1t clagegen deutlich ab.

lntel lnside: Iin (omputerchip rleuert den Revox B 25

wenngleich das Rauschen auch hicl sub

.jektiv kaurn stön. Aber bei Vefstür-keln
diescr Prcisklasse geht es nun mal um
Feinheiten.

ll irr ueite|e| teihrIl\\h(r Le.k,-hi"e11
ist die transistolisielte Puflerstute tür dcn
CD-EingrDg dcs Yamaha Verstlirkers, clie
gcgenseitigc Beeinflussuligen der beiden
Steleo-Kanüle unterbindet. Tuner und
Tape I Eingang dcs AX-1070 werden
Liber inte-qrierlc Verstrirkerschaltungen gc-
pulL'elt. Auch Sony hat sich lür dic geho
bene Verstitkelklasse cinc SpcTialität
ausgeclaclrt: das so-genannte Gibrallar-
Chassis. Dic cxtr-ern schwere GrLlndplatte

aus Polyesterhalz, Calcium-Calbonat und
Glasfasem isl so hart und resonanzaLm
wie die Fclscn rn der Meeresenge, und sie
soll cladurch akustische Riickkopplungs-
cf'fekte verhindcln. Tatsüchlich können
Schallwellcn in Verstärket.schallLrngen
winzigc clcktlische Schwingungcn hcr'-
vorruf'cn - nran sprichl auch von Mikrotb-
nic. Dieser Effekt spiclt aber im wesentli
chen bei lliih|cnverstärkern eine l{ollc.
Am c'ltcsten sind die hochcnr pfindlichen
Phonostrifen rnlällig liir Mikrofbnie. al
lerdings reagic|t der Plattenspieier sclbst
noch vicl klitischet auf irkustische Riick-
kopplungen.

SPITZER KUNG MIT MAGNET-

SYSTEMEN: YAt\ AHA AX-l0i 0

Besonderc Mühe hat sich Sony mit der
Plronu Ma-Vof'tut< e( E( hcn: \ie i.t eirl
Slück rruschänncl als die von Kcnu'ixrcl
runcl Yamaha und kltnn sogar an hiiheloh
rrige MC-Abtaster angepa13t weriLen. Ma
gretischc Tonabnellmcr werdet tibel rllc
r irr TL.tl: ndi,lltr rr \clt llur(nllln \ it-
dcrgegeben, aller.:lings klingcn sie iiber
,lcrr \.rrn.rlrr-Ver.r.irkcr / ier r,licl' .pit/
und vorclergr tindig. wrs vernutlich alrf
dic -qrolje Eingangskaprzitiit zuriickzu
t'ühren ist. Die Kapazitätcn an den CD
Eingängen halten sich bci allen vier Gerl
ten rm Rrrhrnerr .ie relrrrrlclten kerncr-
lei hörbare Klangflu-benuntcrschiede.
DtrIh,i.htrekcir ur]d plrnktg( nJ.te rjulr
liche Staffelung gefielen uns bei Ken
wood uncl Revox aln besten. dicht getblgt
vom Yanraha Vcrstiifker. Ein Plus lür dcn
AX 1070 ist clie pelfekte Trcnnun-q der
Eingänge: Bei CD Wicdclgabe wird nicht
dic gerinrste Spur von Hintergrundge
pl:rppcr hörbrl. uenrr dcr Tr'ir,-r n,'. h L in-
geschallet ist.

AL]S5]ATIL]NG V(] LtVI RS.IAR K I R
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TronsislorPulfer lür den (D-[ingong: Yomoho AX-1070 Für hohe Ströme ousgelegl: krüflige Drohtbrücken bei Yomoho

Und wie steht's mit denr Stronver
brauch im Stanclby-Modus'l Kenwood
und Yamaha schalten das Netzlelais tiber
einen separalen kleinen Bcrcitschatistra
foi der Haupttralo wird also vom Nctz gc
trennt. Deutlich nrehr StLotn zieht der Re-
vox Verstärker im Strndby eigentlich
halten wir von den Schweizern mehl Um-
wcllbclvußtsein erwaftet. Im übrigen vel
missen rvir am B 25 eine Schulzschallung.
die auf Kurzschluß ltn l-autsprecheraus-
gang reagiert. Den Blauen Engel haben
die Sony Entwickler fiir ihren Mut ver
(ii.'nt (lcn 'l'A F 707 mit cincm harten
Netzschalter auszustlttcn: Das Gerät läi3t
sich nicht per' lnftarotstrahl cin- und aus
schalten. und das ist gut so. HiFi-Frcunclc
sincl in dcr Lage. sich zum Ausschalten
aus dern Scsscl zu erheben die stehen
noch fiir grnz anclcre Sachen auf. Die
Standby I-eistu ngsaLrfhahme ljnden Sie
übrigens ab sofinl in unsercr MclJ\"-crlc1a-
hcllr:

SONYS HARTER NEIZSCHALIER

VERDIENI DEN BLAUEN ENGEL

Nun sind unsere STEREO-Sternchen
\L irL l rrruL ltrru.z. i. hnrrng .onJern cinc
HiFi Empfehlung. un.l deshalb geht der
Sony TA F 707 leer aus. Er klingt nicht
schlecht, rbcr cs gibt in clieser Pleisklasse
Besseres. Zum Beispiel dcn Rcvox B 25.
clel rlit vergleichsweise geringenr Mate-
riirleinsatr und intelligenter Technik
klangliche Spitzenleistungen crreiclll.
Angcsicirts cler bescheidenen BestückLing
ohne MC-Vorstulc halten wir den B 25 al
leldings ftir zu teuer. Das Rennen machell
clic dickcn Brunmer von Kenwood und
Yamaha, uncl das nichl nur wegen ihrer
Leistun-q. Es gibt eben auch inlciligcnlc

I

DA]IN L]ND MISSWIRTE VOLLVERSTARl(IR
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KENWOOD KA-/O5O R

(0. I500 Mork

REVOX 25
to. 1900 Mork

Vergoldele Burhsen und ein ousgelülhes lnnenleben: Kenwood läßl es nithl on

gulen Zuhlen lehlen. Die drei Nelzcuigünge werden per Reloir geschohet
Ein Ringkerntrdfo versorgt die Revox-flektronik, Die Stöprel in den loutrprerher-
klenmen detken die Bononenburhsen ob - rie sollen vor Berührung s<hütren

EI cnrbcdierrl).rrc \irllr er sLrrler'
cleI gehobcncn Khssc u crdcn bcl
Kenwood schon seit Jahren mit
Ilelais liir die Einsrngs\,"ahl ru!-
!!estatlet cinc klxnglich cin
$ilndlieie. betriebssichere. pro
tessionellc Lösung. Anr I-aulstär-
kesleller drehl $ ie üblich ein klei
ner. \,on dcn Inlixrothelehler rkti-
vierter Moror und dcr hrr nlln irr
KA 7050 be\order\ schwere Ar
beil zu leistcn: Nicht wcnigca tls
sechs Schleilkontaklc nrull cr iibcr
dic WiderstillrdsbNhncn bewegen.
Die Ken$rtcl Entwicklcr habcn
n:irDlich die PegeL-eguliclung eul
mehrerc Vcrstärkerstulen aulle
teilt. um \lels den optimalen Be
reich zwischcn [-lhcrstcLlerlln-g
und Rtuschell zLr nutzen. Tittsiich
lich herrscht in CD-lvlrrsikplusen
ab\olule Slillc. sclbst rnit dcm Ohr
am flochtdner. Nicht ganz so
rauscharm gcht's bei Wiedergabe
dvnrtmischcr- Tonlbnehnlel zLl.
obwohl Kenl'ood der MC Vorstu
ti diskrete Tra \istorcn spendiert
hat. Anelogpliltteo klingen aber
lonal üußcrst stimntig. Exheni
liüle 

^blaster- 
ktjnncn allcrdings

in scltenen Inpulsspitzcn schon

Inal an Llie Ubersteuerungsltrcnze
\toßen. Gelten rvellige Sclallplrt
tcn- clic krätiige Ult|aschellanleile
pr oduzicrcn. het Kcnu,oocl cin
hochwirksanes Subsonic-Filter
eingchrlrt. CDs bildet dcr KA-
7050 ausgcsprochcn \\'ei1r:iumig
und d{)clr punklgenau arb. olrne ir
gendwelchc ncrvcnalcn Bcinrcn
glrngen. Sclbsl watthLrn,grigen tso
xcn mlchl dieser versllirker ot-
dentlich Danpt. und auch bei
gleichzeitigel Beschellun,s z$,cicf
R:illnrc rnit piltallelgeschilteten
Vie| Ohnr Borcn gcht ihnr die
Pu\1e nicht iLLrs. L)och bci rllcr
Krati fchll ihrn nichl da\ l-inger
spitzcIseliihl liir dic leisen Zwi
\chentiinc.

P lus:
e n Verstärker für Laut- und
Leisehörer, kraftvoll und doch
sensibe, präzise räumliche
Abbild u ng

M in us:
Phono- l\,4C-Vorstuf e nicht be-
sonders rauscharm: Deckel
könnte stabi er sein

lessic Line oder ruch Erlrotio| aber Nlultir oom 
^nschliisse.Klanglich lral uns der Revox-Ver-

stlrkcr hci CD wlc bci Phorro voll
überzeuat: T()llale Ausgcwogen
heit Lrnd gut nuchvoilziehbure rä
Lrnrliche StaflelLrng sind seine
Stiilkcn. \\'cnigcr cinvc.sttndcn
sind wir mit den relativ hohen
Sl.rndby-Stro rverbrauch und der
fehlcndcn KurzschlulJ-Schut7
schaltuDg. IJa schl:igt das Puristi
sche dain schor in Spersarrkeit
unr. und die kann rnrl1 sich bei ei
ncm l 90(lM ark-Ver\trirker niclrt
leisten. So sehr uns dic Lohnko
!lenproblcmatik bewußt ist: Wir'
k(inncn ru nrai kein Exlrr Slern
chcr liir Made in Gerlnany ver-1Ie

ben.

Plus:
gute Tiefenstaff elung; rausch-
fre e CD-Wiedergabe; ver
schleißf re e elektronische
Schalter und Steller

M in us:
relativ hohe Standby-Leistung;
wenig wirksame Schutzschal-
tun9

nennt sich die neue kleinc Rcvox-
Kette. dercn Zentraleinheit clcr
Vcrsl:irkcr B 15 ist. Zcntlaleinheit
cleshalb. rveil er die Inflalotbeteh-
le auch ltir die andelen Kompo
ncntcn cntgegenninrrl uDd per
Kabel \!eilerleitet. Durch intelli-
genle VerknLiftlng der Bctihlc
\\:ihll dcr Verstüfkcr tulomatisch
clen CD Eingang. sobalcl der Plily-
er gestanet wird. Die Fernbcdic-
nung $'ird rl\ Zubellör angebotcn

sie ist aher eigcntlich ein Muß.
der)n einise Verst:irkefunklioren
wic ßais\c. Iliihen und Brlrnce
sind am Ceriil selbst ger nicht ein
stcllher. Sic wcrden ilt) Inncrn clcs
B l5 aul rein elektronischem \\'eg
allsgcfiihfi cbenso wie Ein

ltangswahl und Lautsliirkeeinslel
luüg. Bedienl u'ird dic L.urtstärke
rbcr rn cincnr klassischen. ntas-
siv mctallcnen Drehknopl. dcr
exlrerrl spiellier gclx-gcfi isl. Eine
Leuchtkelle zeigt die Pegelei -

stcllLlng an. Ansonsten beschftinkt
sich dic Ausstattung aLlf das abso
hrle Minimum: keine Phono-MC-
Vorstilte. kein SuLrsonic Filtcr.
kcinc Monit(n schrlrllIg daliir


