
Spitzenkandidat
von Konrad Fiechter

Klar - einen grossen Schritt ins Computeaeitalter

Verstarker Revox 8250

vollzog Revox schon mit dem Vorgangermodell
825 I Die Zeit gab den Entwicklern recht: Was

vor fünf Jahren futuristisch anmutete, ist heute

aktueller denn je und folgedchtig weitergeführ1
worden, Alle Drehknöpfe sind verschwunden,
Tipptasten und Logiksteuerung, kombiniert mit
umfassender I R-Fernbedienung, regieren uber die

nte Hi-Fi-Anlage, ja sogar über die Vldeosi-

. Die neue Linie mrt Verslärker 8250 und

.:r 8260 (Test folgt) lasst sich perlekt mit CD-
Player 8276 und Kassettendeck B2l5 kombinie-
ren, Die Erwartungen durlen hoch geschraubt

werden, musste sich die neue Generation doch
bereits im lYutierhaus an strengen Massstäben -
gesetzt durch die Vorgangermodelle - messen.

Standpunkt
Digtaltechnik wird im Revox-
Verstärker bei der Steuerung,
nicht aber m Aud oteil einge-
setzt. D e Firma Studer präsen
tlert rn t dem 8250 keinen Di
gtal/Ana og-Zwitter, wie sie

Konkurrenten in der neuesten
G-arat on teilwe se vorstel-

len. Alle Ansch üsse sind analo-
ge Ein /Ausgänge. D/A Wand-
Ier balt Revox nur in CD-Play
er ein und de Zurückhatung
bei der Verwirklichung d gtaler
DAT-Anschlüsse st n der heu-
t gen S tuation verständlich.
Vol ausgeschöpft werden aber
alle analogen 5 gna verwal

tungsmög chkeiten. Direkt auf
e ne Contro erelnhet 8200
aufgesteckt, mauseft sich der
Verstärker gar zur Umschalt-
zentrale fur Ton- und Bildsi-
gnae des heimischen H Fi Vi
deo-Studios. Wer stati Klängen

von Fernseher, B dP ahenspie
ler oder Hi F -Videorecorder
lleber mehr als sechs H-Fi-
Que en anschliesst, kann den
Controller 8200 ebenfa s

nutzbringend einsetzen.

Auch wer en Yehrraumbe
schal ungskonzept sucht st bei
Revox an der rchtigen Adres-
se Dabei konnen mit dersel-
ben lR-Fernbed enung Laut-
starke, Balance, Bässe und Hö
hen n e nem Nebenraum ver-
stellt werden ohne dass die
Lautsprecher m Hauptraum
beeinflusst werden Zudem las

sen sich de Revox-Geräte
auch vom Nebenraum aus zu

verlässig und bequem steuern
Fur deses H gh-Tech-Wunder
braucht der nMehrraum-H -Fi

Fan, noch ein zweites Laut
sprechersystem, das Revox in

Form des aktven Subwoofers
nPower Cube, samt Sate iten-

systemen und R-Subzentrale
8209 anbietet (Test in einer
der nächsten Ausgaben).

Schlanke Linie
Die neue VerstärJ<erzentra e

liess sich n derselben Bauhöhe
wie Tuner und CD-Spie er
verw rklichen, was sie optisch
sehr aufwertet. Statt der fruhe-
ren, eher umstandlich zu ent
fernenden Abdeckhaube (von
nsidern auch a s .Nüss ischalen

bezeichnet) k appt jetzt
die Rauchglasabdeckung auf
Knopfdruck sanft nach nnen.
Sle gbt das unten rechts pla-
ziede Bedienungsfe d für Ne
benfunktionen frel und lässt

das F üss gknstall-Hilfsdisp ay

aufleuchten. Mehr P atz ge-
bührt r cht gerweise den
Hauptfunktlonenr Sie werden

positiv:
- D sp aylFernbedienung

- Verarbeitung
lYesswefte

- K angneutralltät

negativ:
- l'1C nur aLs Option

keine l'lonotaste



über grossfläch ge Tasten auf
der A ukopfle ste bedient und
im neuartgen Hauptd splay
Llbersicht ch dargeste t. Bis zu
20 a phanumer sche Zechen
können dank grün euchtender,
fen auflösender Punktmatrix
vom Sesse aus abgelesen wer
den eine R esener e chterung
bel fernbedienbaren Geräten

Technik, Vergleich mit
dem Vorgänger B25l
Natür ch flndet der neuglerige
Betrachter im nnern dle von
Studer gewohnte Steckkaften
Proftechnik. Auf senkrecht
e ngebauten Pr nts sind Vor-
und Endstufen sow e die Netz'
teil Flektron k absolut sauber
untergebracht. Dlcke Kabe
fuhren den Endstufensaft zu

den vergo deten Lautsprecher
k emmen e n gut geschirmt,-r
und vom Chassis entkopPelt-^r
Trafo aus Eigenprodukt on hät
S cherheitsabstand zum Vor
verstärker, und die Gerätem t-
te - im Unterschled zum Vor
gänger, der m ttels Heatp pe
kLih te - wird von zwe Alumi-
n um Küh körpern dom nied.

leder Kana hat e ne str kte se-
parate Spe sung, beglnnend mit
den Geichrchtern bis zu den
d rekt auf den Endstufenplati-
nen iegenden Elko-Reservo rs

mit 44 000 pF Kapaz tät pro
Kanall D e im Vorgänger ange-
wandte Spez altechn k mit im
K ohertzbereich arbe tendem
Schaltnetzte I flndet ke ne An-
wendung mehr. Acht bipo are
Le stungstrans storen pro Kana

tel en s ch die Verstärker-
Schwerarbeit und geben d e S

gna e ohne Umweg uber E kos
zu den Ausgängen.

Grosser Aufwand wrd n der
Vorstufe betr ebeni er beginnt
be m sauberen Trennen a er
E n- und Ausgänge durch Puf
ferverslärker Das macht se
zudem sehr unabhängig von
Queienimpedanzen. Kontakt-
loses Umschaten wird durch
FETs besorgt De Entwick er
achteten darauf dass de En
gänge Irolz e ektronischer
Umschaltung sehr übersteue
rungsfest ble ben.

Ausstattungsvielfalt
Das K angste lerneüwerk ar
beitet rein anaog, wird aber
durch D gtatechnik gesteued.
!öhen und Bässe können ln 4
parametrischen Stufen angeho-
ben oder abgesenld werden

die Lautstärke lässt sich we
be m Vorgänger und beim Re-
cever n 3dB oder ldB
Schrtten genugend feinfuhlig
var eren. Wer durch Telefon
oder Türglocke be m Musikge-
nuss gestört wird, drückt
schnel d e 20 dB Taste, und
schon ist er gesprächsbere t
Der C ou ist aber nach wie vor
die Pegelmöglchkeit aller S

gna que len auf geiche Laut-
stärke. Dabe msst der 8250
die Spannung der Programm
quellen und ste t den Elngangs-

verstärker vollautomat sch dar-
auf ein. Ebenso lassen slch die
beiden Lautsprecherausgänge
w e auch der Preamp-Ausgang
unabhängg voneinander pe-
gen Ae dese ungewohnten
E nste ungen lassen s ch rn t
der guten nicht unnötig überla
denen Bed enungsanle tung si

cher bewerkste gen (Dazu se

bemerkt, dass schon de uns

vor egende prov sor sche Be
d enungsanleitung, was Uber
s cht chkeit und nformatons
gehalt betrifft de defln tiven
Handbücher vie er anderer
Herstel er mLihe os in den
Schalcen stelitl)

6 Eingänge, darunter Phono
Yl'l und zwe ma Tape, s nd
vorhanden. Nachn-istungsmög-
chkelten haben be Revox

zwar e ne ange Tradit on; dass
aber der MC Eingang spezel
nachgerüstet und bezah t wer-
den muss, erachte ich a s etwas
unzeitgemässe Erschwernis,
auch wenn d e MC Betre ber
nur einen klelnen Te der li
Fi Jünger ausmachen. lmmer
hin wer keinen l'4C-Eingang
braucht, muss hn auch ncht

berappen - und vie e gute H gh

Output IYC-Zellen assen s ch

auch ohne Vor-Vorverstärker
ankoppe n. l'1Y-Ze len werden
vom Revox dank dre stufiSer
Kapaztätsumschaltung sehr
umsorgt aufgenommen.

Edreu ch dass Vor- und End-
stufe aufgetrennt werden kön
nen. Anschluss von Aktvbo
ren, E nschlefen eines Prozes-
sor, aes keln Probem Der
Rec-out-Betr eb erlaubt jede
erdenkllche Nebenuberspie
lung während des Musikhö-
rens. Die grossen, vergolde '
Drehklemmen assen Lautsp. --
cherkabe bs 4 mrn Ö zu. die
Endstufen slnd kurzschlussges
chert und werden be Uberhlt
zung abgeschatet - nach vor-
angegangener, automatischer
Lautslärkevermnderung und
Warnanze gel Relais schalten
dle Boxen zu, und program-
merbare Einschaltlautstärken
für Boxen und Kopfhörer hel-
fen beim Erhalt von Hochtö
nern H -Fi-Ohren und gut
nachbarl chen Bez ehungen. Be

dieser Vle fat fehlt höchstens
eine lYonotaste.

Fernbedienung, Display
Dö grün euchtende D sp ay ist
wirk ich e ne fe ne Sache, kann
es doch dank Punktmatrix ver
schiedenste, sehr gut nterpre-
tierbare Zeichen darstellen.
Z. B dle gewäh te Programm
quelle oder - in Balkenform

Ausstattuntstabelle

Ausrüstung:
Bassste er: x
l''littenste eri
Höhensteller x
Equalzer:
Loldness x
Record seector X
Tape copyr x
Subsonlcflterl
Leistungsanzeige
l'lonoschalterl
An passu ng Tonzellel

mpedanz:
Kapaztät x

Anschlussmöglichkeiten:
Phono [1!l x
Phono MCi nachrüstbar
AUX/CD,TV X
Tonbandgerät(e)r 2

Lautsprecherpaare: 2

Koplhöreransch Lrss

V deoansch us5
* LlberContro er B2C! gesamte F€rnseh /

Abmessungen
lYasse Bx HxT (in mm)

450x 09x31'
Farben grep..

Besonderheiten:
E n und Ausgange pege bar
Vor /Endstufe auftrennbar

Labormessungen Revox 8250
Ausgangsleistung

kHz 80 2x l9W
kH7.4 O 2x22 W
kHz.2O 2x3 0w

20 Hz 2okHz,BO 2x 25w
20 Hz 20 kHz.4 O 2x200W
20 H7 20 kHz.2O 2x250W
Leistungsbandbreite ( 3dB) <i0Hz ll0kHz
Eingänge Emplnd chkeit

CD Tape Tuner Aux 260 mV
Phono l'alY 23mV
Frequenzgangabweichungen
CD Tape TLrner Aux (20Hzbs20kHz)
Phono (20 Hz bs 20 kHz)

Klangsteller
Bass

Trebe
Loudness
VolLrme 40 dB

Filter
Subsonrc (t'11'1 Lr. t'1C)

Muting
Kanalpegeldifferenzen
Volumeberelch -40 dB bis max (0 dB)

Fremdspannungsabstände
für 2x 220 W4 O
CD, Tape Tuner, Aux
Phono lYtl
Kanältrennung be I kHz
CD

Dämpf ung zwischen EinSängen
( kHz, sch echtester We rt)
von TLrner nach Phono l''11''1

Klirrfaktor (THD+ N)
CD I kH7

lntermodulationiverzerrungen
CD 60 Nzn kH,z, 4 I

L
99 dB
76dB

H0 dB
87 dB

L

9dB

0,00r7%

TransientJntermodulations"Verzerrungen
CD, 3 2 kHz Rechteck/15 kHz S nls

AusganSswiderstand kHz
68 mO

Dämpfungsfaktor lür 4 O 59

Kopfhörerausgangsspannung fur THD : l%

Übersteuerungs-
grenze

V
230 mV

+0 dBi-0,3 db
+0 dB/-3 dB

alld&40H2
112 dBi 4 kHz

+7 5 d\4a Nz
+0 dB2o kHz

20 dB

max 0,05 dB

98 dB
76 '18
R nach L

tdB
70 dB

9t dB

0,00 B%

0,0030%

a,0027%

20 kHz
20 mO

2A



<HIFI VIDEO TEST> Bewer-tung

Vol I ve.stär.ker.r Revox 8250

Klong MC/MM

Klorlg CDI^UX

Venonbeitung

^usstottung
Preis/Leistung

Coip!ter Bd. Rd.ing NiFr vrde. Tesl .s 3/aA

d e eingeste te Lautstärke Be
E nste ungsanderungen wech
selt se automatisch auf Baan
ce- oder Klangsteller Anzeige
um nach kurzer Zeit weder
d e wchtigeren Parameter e n

zubenden. Ausser be d rekter
Sonnenbestrah ung st de Ab-
lesbarke t auf mehrere Yeter
Distanz gegeben Die sehr um
fassende Fernbed enungse n

heit nracht seten E nstelungen
am Verstärker se bst nöt g. A le
angesch ossenen Revox Kom-
ponenien werden ebenfa s

von der lR Fernbedenung er-
fasst und können aus dem
Standby Betrieb direkt gestar
tet werden.

Auf dem Messtisch
D e Ausgangs eistung liegt über
den lerste lerangaben und
übertrifft sogar dielenige des
Vorgängermode s lYit 220 W
an 4 O braucht sch der Vo
verstärker n cht vor separaten
Endstufen zu verstecken. De
Frequenzgänge s nd gut, ob
woh sie einem bei der Yes-
sung uber Phono vorerst e nen

Schrecken einjagen. Der
Grund: Revox entzerft nach

der neuen CCIR Norm mt
zusätz lcher 4 Ze tkonstante
(7950 ps). 3 dB Verust be 20
Hz sehen schon unschön aus

E n gutes Subson c F ter wäre
besser zu gebrauchen

D e Loudness beelnflusst e der
nur die Tefen. De hervorra
gende Kana gle chheit wäre mit
norma en Potent or.etern
nicht zu rea seren - ein abso
uter Sp tzenwe11 Auch Kana-
trennung und Dämpfung zw
schen den E ngängen sind Spit
ze. Be alen K rr und ntermo-
du at onsmessungen steht der
8250 mt 2 Nullen hnter dem
Komma kar auf der sicheren
Seite Etwas höher dürfte der
Dämpfungsfaktor sen wobe
mmerh n der Ausgangsw der
stand bei 20 kHz n cht um e n
Vefaches höher egt as be

kHz.

Musikalisch
m Verg e ch mit mehreren
Vo verstärkern und getrenn
ten Vor-/Endstufen gle cher
Pre s<ategor e schnitt der Re

vox durchwegs edreulich ab.
Erstens ess er sch klar n die
Gruppe ana )tisch <lingender
Verstärker e nordnen, und
zweitens waren hm gegenuber
den separaten Vor /Endstufen

ke ne Schwächen nachzuwei-
sen. An Boxen mt über 4 O
liegender lmpedanz über den
gesamten Frequenzbereich ge

messen versteht s ch

schmolzen de Unterschede
stark Unterscheiden ess sich

der Schwe zer mmer von be
sonders we ch klngenden Ko

egen Se ne messtechnisch er-
wieseneTmassen saubere S

gna verarbe tung und selne

Kraft ver ehen hm grosse
Neutra tät, Dynamik und Kon
tur bs n die unterste Oktave
We sauber die Endstufe des
Pruflings t efste Orgelpeda e an

de lYon tor autsprecher über-
gab, war schon Sanz gut und
wie de ängsten Klavrersaten
m Bosendorfer mpera e nen

Sch usspunkt unter Chopins
Po onaise setzten, war ange
sichts der gebotenen Auflösung
und Durchze chnung sogar
grosse Klasse Vermochten an

dere Endstufen te wese noch
etwas mehr Druck zu erzeu-
gen so gelang hnen d es aber
n cht m t mehr Kontur

ln den oberen Lagen gele d e
recht anspr ngende Klangre-
produkton, ohne das: die Le

bendigkeit durch !bersp tzte
Höhenwiedergabe gestört

worden wäre Eine zu Kon
tro lzwecken abgesp elte Auf-
nahme von Viva dis .Vier ]ah
reszeiten, (mt bekanft prä-
sent bi5 sptzer Aufnahme der

. Vo ne) bestätigte de ange-
nehme Höhenw edergabe des
Revox. n der Dszip n nAuflo
sung der föhen, hatte der Re-
gensdoder 5p tzenkandidat al

lerdings rasch g e ch starke
Konkurrenz

Wieder pos tiv f e er durch
se ne sehr brete Abbidung
des Orchesters auf Er fächefte
so we t auf, dass eln ge Aufnah-
men, etwa klelner Besetzungen
oder von So o nstrumenten,
etwas gar zu breit erschlenen
Zent meterwe ses Verschieben
der Lautsprecher zugunsten
besserer Ortbarkeit und Te-
fenw rkung iess der Revor zu,
damit wurde ge chze tg ene
Abbi dung n vernünftiger Brei-
te erzie t Dann war die Detail
treue frapp erend, m t der e n-
ze ne nstrumente aus En

semb es herauskrista s ert
wurden. lörer a erdngs, de
hren Konzeftplatz ne mit der
Hörpos t on des D rgenten
vertauschen würden n ögen
diese Anaytik as etwas kuhi

bezeichnen und mehr Homo
gen tät fordern. 5e könnten
aber auch we kürzllch ener
meiner Ko egen bewundernd
feststellen, dass Pall 5 mon und
die |"1ännerstimmen von Lady-
smth Back Mambazo m Lied

" Homeless, geradezu e nen
fasz nierenden Striptease hrer
wundervoLlen Gesangskunst
offerieren wobe die E ektro
nik w rk ch den e?ten Hauch,
die feinste Arl ku at on über
trägt

Wurden d e beschr ebenen Er-
fahrungen über den CD E n

gang gewonnen so änderte
sch der Charakter auch uber
Phono nicht wesent ch
Rauschprobleme gab es ke ne,
und die etwas zurückhatenden
T efbässe f elen erst be Orgel-
d rektschn tten (V rg Vox .C"r-
sta C ear Records) deL,

au1.

Absch essend se bemerkt,
dass man g-^trost Lautsprecher,
d e ein lYehr{aches des 8250
kosten anschllessen kann b s

d e k ang chen lYog chke ten
durch den Verstärker und n cht
mehr durch de Lautsprecher
begrenzt werden.

Schlusswort
Der neue Revox tritt be-
dienungsseitig klar in die
Fussstapfen seines Vor-
gängers und geht sogar
noch einige Schritte wei-
ter, z.B. durch Text- und
Grafikdarstellung im neu-
artigen Display. Er ver-
wirklicht alle nur erden' ''.
chen Steuer- und Vers! ,-
kungsaufgaben für analo-
ge Audiosignale, Tech-
nisch wurde er im Ver-
gleich zum B25l mehrfach
geändert. Sowohl im La-
bor als auch im Hörtest
erfüllte er die hochge-
steckten Erwartungen.
Wer sich für die MC-Op-
tion interessiert, soll sei-
nen Wunsch beim Händler
rechtzeitig anmelden.

IYVP
8250, ohne IYC- nput:
2270 Franken
Fernbed enung B208;
25 Franken

l'4C Option, lYlY+ I'iC
150 Franken (Pr ntaustausch,
nk. Arbeitsaufwand)

Revox Ela AC
8 /05 Regensdorf
(0t)84426/1

LC Dtglay unter der Abdeckkloppe (tsL bet offener Kloppe auto

rnottsch beleuchtet)


