
HiFi und Fernbedienung waren bis-
her nicht gerade die besten Freunde.
Im Gegensatz zum Fernsehgerätesek-
tor, rryo man Apparate ohne Fernbe-
dienung fast mit der Lupe suchen
muß, konnte sich im HiFi-Bereich
kaum ein Hersteller für diese Bedie-
nungserleichterung begeistern. Als
eine der wenigen Ausnahmen be-
reichert nun die Schweizer Firma
Revox diesen Markt mit der neuen
200er Serie.

Vollverstärker Revox B 251

Der
lndividuelle

Im Cesensatz zu manchen Mitbe*er
I ber-An'lagen sind die Revor-Kompo-
nenten nicht als Fernbedienung mit an-
gebauter HiFi-Funktion (deren Daten
entsprechend milrelmäßig sindt konzi-
piert. Die Eidgenossen gingen hier viel-
mehr einen Weg, bei dem die Fernbe-
dienung sozusagen nebenbei an llel.

Sehr olt kommt es nicht vor. daß man
aus Regensdorf Neuigkeiten hört. Die
Firma Revox hat es bisher immer ver-
standen, ihre Geräte so zu konzipieren,
daß sie auf ihrem Gebiet jahrelang
,,state of the art" repräsentierten. So be-
stand keine Notwendigkeit dazu, den
stressigen Jahresrhythmus, der sich in-
zwischen für Modellwechsel auf dem
HiFi-Gebiet eingebürgert hat, mitzuma
chen.

Die jetzt vorgestellte neue Serie 200
ist sozusagen die Microcomputergenera-
tion des Hauses Revox. Kernstück so'
wohl des Tuners B 261 (Seite 692 dieses

Heftes) wie auch des Vollverstärkers
B 251 ist einer der winzigen und doch so

ungeheuer ieistungsfähigen Mikropro-
zessoren- die heute alle Gebiete der
Elektronik im Sturm erobern.

Ergonomie ist Trumpf

Revox-like wurde das Bedienfeld des
B 251 in zwei Teile gegliedert. ln der
oberen Zone findet man alles, was für
die ständige Bedienung des Vollverstär-
kers nötig ist - so den Netzschalter und
die Signalquellenumschalter. Zur Aus-
wahl stehen fünf Hochpegelquellen (Tu-
ner, Aux, Disc, Tape 1 und TaPe 2) und
ein Plattenspieler.

Wem beim Netzschalter, der nicht
wie gewohnt mit ,,ort/offi', sondern
stattdessen mit,,stand-by/on" beschrif-
tet ist. noch nichts auffiel, der stellt spä-
testens bei der Art der Lautstärkeeinstel-
lung le't. daß er mit dem B 251 einen

,,anderen" Verstärker vor sich hat- Da
gibt es kein Potentiometer oder Schiebe-
\teller, sondern stdtt des\en ruei gr

{1ächige Tipptasten. Je nachdem, ."
man inhen oder außen darauf drückt,
wird die Lautstärke schnell oder lang-
sam ver-tellt. Hierbei rummt übrigens
nicht, wie in vielen anderen Geräten,
ein Elektromoto. vor sich hin.

Die Schweizer haben es verstanden,
sämtliche Funktionen elektronisch zu
realisieren, so daß alles geräuschlos vor
sich geht. Ist das Gerät ausgeschaltet -
Pardon, im Zustand ,,Stand-by" natür-
lich - so zeigt das tinks angebrachte
LC-Display kanalweise getrennt die Po-
sition des Lautstärkestellers.

Beim Antippen einer der Signalquel-
len-Wahltasten erwacht der B 251 zum
Leben. Eine Lampe beleuchtet nun das

Display von hinten mit dezentem Flut-
licht, und dieses schallet seine Anzeige
um auf .,Power". Angezeigt wird nun



die Ausgangsleistung an 4 Ohm als Spit-
zenwert.

Verflixt. warum ist die Kiste immer
noch stumm? Ach ja, der Lautsprecher-
wahlschalter steht noah auf ,,Phones
only". Also schnell die Rauchglasabdek-
kung weg und den Drehknopf jn Stel-
lung A gebracht. Die Idee war zwar
richtig, doch die Musik ist mir immer
noch zu leise. Nach kurzem Program-
mierkurs au. der Betrieb\anleitung -
etwa zwei Stunden sind inzwischen ver-
gangen - spiele ich auf der Tastatur,
die hier eigentlich Keyboard genannt
werden müßte. wie ein alter Hase.

Klar, ich hatte vorhin vergessen, die
t ingang.empfindlichLeit richtig ein zu-
stellen, daher klang der Plattenspieler
so leise.

Also Taste ,,Input sensitivity", dann
me ,, + > > ", bis der günstige Emp
ichkeitswert erreicht ist. Schnell

-h das Subsonic-Filter dazugeschaltet
und dann das ganze mit,,store" in dem
RAM - das Gedächtnis des Mikropro-
zessors gespeichert.

Was? Sie meinen, das ist einem,,nor-
malen" HiFi-Hörer nicht zuzumuten?
Keine Sorge, die Betriebsanleitung gibt
auslü h rli'. h Hiltt.tellung. außerdem ist
diese Prozedur nur einnal notwendig,
nämlich dann. wenn der Verstärker
noch jungfräulich ist. Man kann die
Empfi ndlichkeit .jedes Eingangs indivi-
duell an die vorhandene Tonquelle an
passen. Im Bedarl'sfall kann auch der
Ausgangspegel der Tonb a ndaul na hme-
ausgänge eingestellt werden. Ebenso
läßt sich der Ausgangspegel am Haupt
ausgang ie nachdem, ob das Lautspre-
cherpaar A oder B gcwählt wird. an die

rllntllichkeit der Boxen anpassen,
rß keine [.autstärkesprünge beim
chalten entstehen.

fy'enn das einmal erledigt ist, dann
hat man keinen gewöhnlichen Vollver
stärker mehr. Der Il 251 hat vicl mehr
individucllcn Clharakter bekonrmen. Er
hat sich nun an die vorhandene Aolage
in idealer Weise angepaßt, als wäre er
malJgeschncidert.

Übrigens, sollte einmal der Strom
rusi.rllen. i.t dr' kein L ngliicl. Die ein-
gebaute Pufftrung hält die Daten f.-st,
so daß der Mikroprozessor auch über
längere Zeit keine Amnesie erleidet. An
solchen Details erkennt man. dalJ beim
Konzept der Serie 200 Schweizer Präzi-
sionsarbeit geleistet wurde. Was soll
man auch anderes erwartcn?

Im B 251 wirkt kein Schalter mehr di
rekt. Jeder Tastendruck wird vielmehr
vom Mikroprozessor als Wunsch des

Vorbildllcher Aufbau: Bei geöffnetem Ge-
häuse präsentiert der B 251 ein wohlgeord-
netes lnnenleben. Die Leistungstransistoren
werden mlt elner Hest-Pipe gekühlt (links
oben lm Bild, mlt den großen Kühlrippen)

Der grcße programmierbare chip ist die
Nervenzentrsle des Verslärkers. Er nimmt
die Wünsche des Benutzers entgegen und
gibt sie als Stellsignale weiter

Programmwahltaslen zum Hören und Aul-
nehmen. Links eine der Lautstärkelosten

Bedieners zur Kenntnis genommen und
als Slell.ignal in. Ceräteinnere weiter-
gegeben. Naheliegend ist es also, die
Leitung der Tastatur sozusagen optisch
zu verJängern. Mit der Fernbcdienung
B20l kann man den B 251 auch aus
größerer Entfernung bequem vom Ses

sel aus fernsteuern. Das kleine Fern
steuerkästchen erlaubt die Signalquel-
lenumschaltung sowie Lautstärke und
Balanceeinstellung. Aullerdem kann
man damit auch dem Tuner B 261 und
dem später folgenden Cassettcndeck
seine Befehle übermitteln.

Meßergebnisse
und Hörtest

V.rn cincm Uerit. für da' man im-
merhin 2500. DM auf den Ladentisch
legen muß, verlangt man natürlich ne-
bcn eincr T.rp-Au..tattung auch cinc
hervorragende Wiedergabequalität. Die
Messungen hatten mir - wie sich irn-
mcr mehr herau..lellle - die Sch$ci/cr
lngenieure schon fast abgenommen.
Hätte ich nämlich die Angaben des aus-
1ührlichen Datenblattes in den Testbc-
rieht übcrnommen. ich hätle leinen
Fehler gemacht, an manchen Stellen so
gar untertrieben. Aber Vertrauen ist gut,
K ontrolle ist besser-

Über Leistungsmangel kann sich dcr
Besitzer des B 251 gewiß nicht beklagen.
Den im Datenblatt versprochenen
2 x 100 Watt Nennleistung lügte unser
Testexemplar fteiwillig noch jeweils 70
Watt hinzu, so daß nach unseren Mes-
sungen satte 2 x 170 Watt an ,1 Ohm be-
reitgestellt werden. Der Kopfhöreraus-
gang, mit dem alle Arten von Kopfhö
rern (bis auf eilrige Elektrostaten) glän
zend zurechtkommen, ist optimal ausge-
legt.

Die zur Verfügung stehende Spa[
nung für Tonbandaufnahmen läßt sich
in $eiten Crenzen ein5tellen und:omit
an jedes Tonband oder Cassettengerät
anpassen. Lobenswert ist hierbei die
vollständigc Entkopplung gegeniiber
den Eingängen, die somit Rückwirkun
gen völlig ausschließt.

Über die Eingänge viel zu sagcn, er-
übrigt sich. Hier wurden konsequent
alle Registcr ncuestcr Schaltungstechnik
gezogen. Mit der individuell einstellba-
ren Fmpfindlichkeit, den praxisgerech-
ten Impcdanzen und - als Bonbon
der umschaltbaren Abschlußkapazität
für Phono-MM lassen sie keine Wün-
sche o ffen.

Revox legte Wert auf ,,Digitaltaug-
lichkeit" seines B 251- Wenn man die



Signairauschabstände der Hochpegel-
eingänge ansieht, so findet man diese
Eigenschaft bestätigt. 100 dB bei Voll-
aussteuerung und immer noch stattliche
83 dB bezogen auf 50 mW stellen selbst
die hervorragenden Daten der CD noch
in den Schatten. So kann bei der L ber-
tragung nichts verschlechtert werden.
Auch die absolute Klirrarmut und das
tadellose dynamische verhalten der
Endstuf€n tragen hierzu ihren Teil bei.

Abstriche müssen allerdings beim
MC-Eingang gemacht werden. Für leise
Systeme ist hier der Rauschpegel etwas
zu hoch. Aber immer noch niedrig ge
nug, meine ich, wenn man bedenkt, daß
fast jede Langspielplatte (außer CX-co-
dierte Platten) mehr Rauschen erzeugt
und damit den Verstärker,,übel1önt".

Durch konsequente Schaltungstech-
nik haben es die Schweizer verstanden.
das Übersprechen sowohl zwischen den
Kanälen als auch zwischen den Signal-
quellen wirksam einzudämmen. Die er-
reichten Werte dürften somit allen An-
sprüchen genügen. Über die absolut
sauberen Frequenzgänge, das steile Sub-
sonic-Filter und die nach neu€sten ge
hörphysiologischen Erkenntnissen aus-
gelegten Klangsteller geben unsere Dia-
gramme Auskunft.

Hörtest
Zum Hörtest wurde zunächst das be,

kannte MC Spitzensystem MC 30 am
Micro-Tonarm MA 505 in Verbindung
mit unserem Micro-Laufwerk benutzt.
Infolge des recht niedrigen Übertra-
gungsfaktors war hierbei der Eingang
des Revox hoffnungslos untersteuert.
Das Rauschen des Verstärkers bei Ein-
stellung,,HiFi-gerechte" Lautstärke
hielt sich zwar in Crenzen, war jedoch
deutlich hörbar. Die Aufnahme,.Please
be the one" mit Karla Bonoff brachte
der Vollverstärker etwas flach über die
angeschlossenen Canton CT 1000.

Daß es der B 251 besser kann, zeigt€
sich nach Überwechseln auf das System
Boston Acoustics MC- I van den Hul
(11,/82). Mit seinem höheren ,,Output"
.teuene es olfenbar den MC-Eingang in
Pegelregionen, in denen er wesentlich
lieber arbeitet als mit der niedrigen
Spannung aus dem MC 30.

Uberzeugen konnle der Schueizer
Prüfling auch, als wir das Shure V 15 V
montierten und auf den MM-Eingang
überwechselten. Das vorher wahrzu-
nehrnende Restrauschen war wie wegge-
blasen. Knackig und mit noch mehr
Druck setzten sich nun die Bässe durch.

Meßergebnisse
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tlon gibt es belm Revox B 251 nlcht, Dle
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Revox von hinten: Clnchbuchsen lür dle Eln- und Ausgänge, Klemmen für dle Lautspreche,-
kabel

Karla Bonoffs Gesang erklang nun mit
dem gewohnten (und geliebten) Schuß
Aggressivität. Längeres Experimentie-
'q mit unterschiedlichen Abschlußka-

'täten ergab, daß die optimale Stel-
, hier 450 pF ist. Gesang und Be-

-rtinstrumente erschienen mir hierbei
am besten ausbalanciert, ohne Überbe-
tonung oder gar Härte. Allerdings /eigte
sich, daß - für meinen Geschmack zu-
mindest - der Bösendofer auf dem 45
U PM- RCA- Direktschnitt der Apassio-
nata mit 300 pF besser bedient ist.
Meine Erfahrung: selbst subtilste Ein-
stellung der vorhandenen Klangsteller
kann beim Betrieb mit einem MM-Sy-

stem die Wahl der richtigen Abschluß-
kapazität nicht ersetzen.

Natürlich, auch CD wurde gehört.
Der B 251 hatLe keine Schwierigkeiten.
das wiederzugeben, was der Technics
SL-Pl0 von der silbernen Scheibe
holte. Die Academy St. Martin in the
Fields im Zusamrnenspiel mit Alfred
Brendel auf der Philips CD mit Mozarts
Klavierkonze en Nr. 15 und 21 wurde
über die Canton-Lautsprecher geradezu
plasti.ch $ iedergegeben. Das einzige.
was hierbei auffiel: leises Rauschen auf
der CD. Bei stillstehendem CD-Spieler
jedoch sind ab.oiut [,eine tigengeräu
sche des B 251 zu vernehmen. Nein,

Yollverstärker ReYox B 251

auch nicht bei vollaufgedrehtem Laut-
stärkepegel und maximaler Empfind-
lichkeit. Nachdem der Schweizer Test-
kandidat durch die Wiedergabe der
Abba-CD,,The Visitors" auch seine Fä-
higkeit zur Reproduktion hoher Baßpe-
gel unter Beweis stellen konnte, darf ich
hier getrost das Prädikat,,vo11 CD-taug
lich" verleihen.

Mit dem neuen programmierbaren
Vollverstärker B 251 hat es Revox wieder
einmal geschafft. einen Meilenstein in
Richtung Zukunft zu setzen, Bewun-
dernswert gelöst wurde das Problem der
Fernbedienung solch heikler Funktionen
wie Lautstärke- und Empfindlichkeitsein-
stellung. Keine Kompromisse gab es in
puncto Klirrfaktor oder Rauschen.

Vom MC-Eingang abg€sehen - er
sollte nur mit MC-High-Systemen betde-
ber werden - gibt es keinen Aolaß zur
Kritik.

Der B 251 paßt nahtlos zum ebenfalls
in diesem Heft getesteten Tuner B 261,
bei dem wir ein ähnlich hohes Qualitäts-
niveau feststellten,

Günther Mania


