
Dem Spieltrieb des
Musikf reundes, gepaart

mit dem Wunsch
nach möglichst um-
fassendem Bedie-
nungskomfort und

gleichzeitig umkompli-
zierter Funktion im All-

tag, trägt die renom-
mierte Schweizer

Firma Studer Revox

wffi
eit et ichen Jahren h -99-
net dem anspruch- . en
lnteressenten das nämli-

che,,highfldele" Stereotyp: ln
der überwiegenden Mehrzahl
der Fäle muß er sich nahezu
kompromißos entscheiden.
Entweder räumt er umfangrei-
chem Bedienungskomfort und
der Möglichkeit, den Klang auf
unterschied ichen Wegen zu
beeinflussen, Priorität ein und
muß sich im Gegenzuge damil
abfinden, daß sich die Handha-
bung der Geräte im Alltag nun
relativ umständlch geslaltet.
Oder er,,wagt" den Schritt zu
den sogenannten .,Stra ght Li-
ne"-Kornponenten, deren Be-
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Rechnung. Was
den,,digitalgesteuerten
Vollverstärker" B 251
zu einem der heraus-
ragenden Vertreter
seiner Gattung macht
und ob auch seine Mu-
sikreproduktion auf
gleichem Niveau ange-
siedelt ist, klärt unser
Test.

l*WM
mög ichkeiten aul ein
ihes N,4inimLrm redu-

,d.

Revision
eines Axioms?

Die Entscheidung erschwe-
rend. kommt zu diesen Alterna-
tiven noch folgende Tatsache
hinzu: ln der Regelstehen Null-
komfortgeräte. insbesondere
Plattensp eler und Verstärker,
n dem (kaum je rellekterten)
Fuf, besonders gut zu k inqen.
weshalb man effektiv iür weni-
ger Ausstattung erheblch
mehr Ge d h nblättern r|uß.
D ese Auflassunq hat sich bei
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Herstellern wie auch Konsu"
menten a s eine Art Axiom der
HiFi-Wiedergabetechnik eta-
bliert. Das Resultat: Nach gän-
giger,,audiophiler" Auffassung
hat ein vollautomatischer Plat-
tenspieLer, komp ett mil Ton-
arm und Tonabnehmer ausge-
rüstet. ebensowenig ein An-
recht auf den Anspruch best-
möglicher N,4usikwiedergabe
wie etwa ein Verstärker mit
ausgeklÜgelter K angregelung
oder gat fernsteuerbaren
Funktionen.
Nach der Philosophie der eid-
genössischen lngenieure des
traditionsreichen Unterneh-
mens Flevox hingegen ist es
gar nicht einzusehen, warum
eine opulente Ausstattung und
zeitgemäßer Komfort notwen-
dig den Klang des Ganzen ver-
schlechtern sollen.

Die Synthese
d lo Revox

Als logische Konsequenz die-
ser wie wir finden. äußerst
vernünftigen - EinstelLung ver-
binden Revox-Geräte se t jeher
eine umfassende, praxisorien-
tierte Ausstattung mit dem Be-
streben, auch technisch höch-
sten Ansprüchen zu qenügen.
Daß dieses Konzepl auf dem
Markt keine gerlnge Bestäti-
gung erfährt, zeigt alein der
Umstand. daß ein l\,4odellwech-
sel bei den Schweizer Tüft ern
nur alle Jubellahre erfolgt und
der hektische Neuheitenrurn-
mel der Branche sle vö lig ka t
läßt.
Wenn rnan sich nun im konser-
vativen Fegensdorf zu einer
Neuauflage des Vollverstär-
kers B 750 durchgerungen hat,
sind hochgesteckte Erwartun-
qen an den ,,Neuen" durchaus
berechtigt.

Femsteuerung
totol

Zunächst sollte man wissen,
daß beim Vollverstärker B 251
nicht nur a le ,,Fäden", i. e. Ka-
bel der Wiedergabean age, im
üblichen Sinne zusammenlau-
fen. Vielmehr ist der B 251 a s
Schalt- und Steuerzentrale der
gesamten Kette aus Fevox-
Geräten (Tuner, Plaitenspleler,
Cassettendeck und Bandma-
schine) konzipiert. Eine als Zu-
behör lieferbare lnfrarot-Fern-
bedienungseinheit versetzt

den Besitzer in die Lage. ale
Funktionen und Betriebsarten
des Verstärkers aus dem Ses-
sel heraus zu veranlassen.
IJnd dieses kleine Kästchen
slammte nicht von Revox, wür
de es nicht auch die Rege mög-
lichkeiten für die übrigen Kom-
ponenten des Herste lers ent-
halten.

Leicht durch
Scholtnefzteil

Bei der ersten Tuchfühlung m t
dem B 251 fällt auf, daß er tür
einen Verstärker seiner Ab-
messungen und seines Lei-
stungsanspruchs ungewöhn-
lich leicht ist. Des BätseLs Lö'
sung erschließt sich nach Ab-
nehrnen des Gehäuseober-
teils: Anstelle des gewohnten,
entsprechend dimens onierten
Netztransformators tut e n ver-
gleichsweise bescheidenes
Scha tnetzteil Dienst, wie es
auch bereits aus anderen Fa-
brikaten bekannt ist. Damit es
den Leistungstransistoren der
Endstufensektion nicht zu heiß
bei der Arbeit wird, sorgt ein
sogenanntes,,Heal Pipe"-
Kühlsystem 1ür die Ableitung
der hohen Verl!stwärme.
Eine gesonderte Hervorhe-
bung verdient de Fevox-typi-
sche maßstabsetzende und
serviceireundiche Verarbei-
tung.

Alle Eingönge
regelbor

Doch kehren wir an die Ober-
fläche zurück. Nimmt man die
solide Frontplatte in näheren
Augenschein, so vermißt man
den sonst üblichen, mehr oder
weniger großzügig ausgeleg'
ten Lautstärkesteller. Seine
Funktion haben belm B 251
zwel großflächige W pptasten
üllernommen. Wie bei einigen
Synthesizedunern zur Sender-
abstimmung, so werden sie
hier eingesetzt, um die Laut-
stärke zu vergröBern oder zu
verringern. Dabei kann man
ganz nach Gusto eine gemäch-
liche oder zügige Gangart ein-
schlagen. Dem B 251 teill man
den entsprechenden Wunsch
mit, indem man die Symbole
,,>" bzw. ,,>>" anwäh t.
Auch das Einschalten geht et'
was anders als im allgerneinen
vor sich: Nachdem die überqe-

gang Pha-
no MM (oben),
Phono MC
(unlen)

ordnete Funktion ,,Stand by"
gegeben ist, genügt das An-
wählen einer beliebigen Pro-
grarnmque le, um den Bevox-
Verslärker zu beleben. Als Be-
stätigung seiner Leistungsbe-
[eitschalt erscheint im LCD-
Anzeigefeld die momentane
Watt eistung an 4 Ohrn. Wäh-
rend der gesamten Betriebs-
dauer überwachen zwei lvlikro-
prozessoren unablässig die
einwandf reie Funktion aller
Bauqruppen und Verstärker-

stufen. l\,4an versteht allmäh-
llch, was Revox meint, wenn
vom ,,dlg talgesteuerten Ver-
stärker' die Bede lst.

EDV-Kenntnisse
unnötig

Verstehen äßt s ch, auch ohne
Vorkenntn sse in der Program-
m erung und Datenverarbei-
tung, nach kurzer Ubung und
eingehendem Stud um der vor-
bid ich gestaltelen Bedie-

Technische Dalen: Vollverstärker Revox B 251
(al€ Werte nach DlN, sowell n cht anders angegeben)

Sinusleistuncl bel I IHz (8/4/2 Ohm) 128/196/84,5 W

lmpu sleistung (1 kFlz,4 Ohm) 200 w
2 Ohm

Klir aktor an 4 Ohm
be l kHz

be l dB unler
Vo eistu.g

< 0,01%

be 5 Watt bei 50 mW

< 0 01% 0,015%

verzerrungen
be I dB unter

Vo leistung
-- 0,01%

b-öi 5 wa bei 50 mw

<001% 0,0r4%
Translentenintermodu at on 0,02s%
Geräuschspan.ungs

bei5 W
bei 50 mW

Phono [,,][/ Phono [/C

82 dB 75 dB

Flochpegel

102 dB

Subson c-Filer
E nsatzlreqLenz
Sie lhel

1a Hz
r8 dB/Okr

Einqanqsemptindlichkeit (bei Vollaussleuerung)/
Übersleuerungsf esiigke I

Hachpegel 146mV 2,4Vll0V
PhonoMIVl 1,72-rlv-2amV/324
Phonol\lo 0.088 mV 1.44 nrvl17mv

E ngangsimpedanz
Hochpegel
Phono MM
Pho.o lC

.18kOhm
46 kohn/ 110/224/ ßA pF

100Ohm

Ausgangsspannung
bei5 mV über Phono [/]M/
Ausqangswiderstand

Band C rch

105 mV/660 Ohm

Ausgangswidersta nd des Laul
sp.echerausgangs be .10 Hz 71 mohm

65W/540W

AbmessLnqen{BxHxT) 45.2 x 15,3 x 34 cm

Unq efährer H ändelspreis lohr e [/ C-Oplion ) 2500 D[/1

Übersprechdämpf!nq zw schen
den K.nä en (10 [Hz

Eingänge: Phono MVI ([.iC), Tuner, 2x Band Cinch, D sc Aux



Qualitälsprofil:
Vollverstärker Revox B 251

Programmquel en lassen sich
in ihrer Wiedergabe autstärke
dank der regelbaren Eingangs-
empfindllchkeit des B 251 auf
exakt rdentischen Pege abglel-
chen. Der äuBerst angenehme
Vortei : Beim Umschalten gibt
es ke ne Laulstärkesprünge
mehrl Leider ist dieses Feature
höchst se ten in einem Verstär-
ker reallsiert.

Überspielen und
Simultonbetrieb

Neben einem Ana ogp aiien-
spieler der m t l\,4agnetsystern
bestückt sein solLte, denn ein
lvlC-Eingang f ür,,dynarnische"
Tonze len wird vorersl lediglich
als Option olferlert -, einem
Tuner und e ner hochpeqe iqen
Reservequelle (AUX) kann eln
zusätz icher CD-Player auf
,,Disc" anqeschlossen werden,
außerdem zwei B_andgeräte mit
gegenseitiger Uberspielmög-
lichkeit. Das Ganze kann man
über zwei Lautsprecherpaare
gleichzeitig oder separal ab-
hö ren.
Bei der Wahl der Programrn-
quelle b eibt man nicht festge-
legt. Dank Simultanbetrieb
kann rnan eine Que le auf Band
aufze chnen, während man
von einer be iebigen anderen
Musik genießt.
Alle E nstel ungsarbelten wie
die ,,Lautstärke" der Pro-
gramrnquellen, aber auch die

Empfind ichkeit (erforder iche
Betriebs eistung) der Lautspre-
cher werden abgespeichert.
Falls man nur über Kopfhörer
lauschen will. läßt sich sebst
hierfrir elne von den Boxen un-
abhängige Lautstärke pro-
grammteren.
Der Begriff des vo lprogram-
mierbaren Verstärkers, ja ei-
ner regelrechten Datenbank,
scheint nicht übertrieben, wenn
man bedenkt. daß die wunder-
same ,,Store"-Taste es sogar
ermög icht, das Subsonicfilter
- sonst ausschließlich dem
Phono-Eingang vorbeha ten -
jeder Programmqu e le zuzu-
ordnen, fals lnlrascha I-Stö"
rungen dies erfordern.
Die zur Programmierung nöti-
gen Einstellmöglichkeiten be-
finden sich n der unteren Hälf-
te der Frontplatte und sind nor
maerweise von einer - nicht
ganz leicht zu entfernenden -
Rauschg asabdeckung verbor-
qen. Hat man sich erst einmal
durch a les durchqearbe tet,
braucht man sie allerdings
auch nicht mehr abzunehmen.
Eine Pufferung schützt den
B 251 vor ,,Amnesie" bei
Stromauslall.
Der Phono-Eingang b etet un-
terschiedliche Absch ußkapa-
zitäten, worf it sich Verfärbun-
gen von Tonabnehmern korri-
gieren assen; alle Eingänge
sind mlt C nchbuchsen be-
stückt

Extreme
Rouschfreiheit

Ahnlich wie bet einer bekann-
ten automobilen Nobe marke
von der ,,Grünen lnse " darf
man auch die Ausgangslei-
stung des Revox-Vo lverstär-
kers tiefstapelnd als ,,ausrei-
chend" bezeichnen. Zwat han-
de t es sich aufgrund der Hit'
zeentwicklung nicht um die
DIN-Sinusmessung im stren-
gen Sinne, doch treten irn Pra"
x sbetrieb kelnerlei Anzeichen
von Le stungsschwäche zuta-
ge, wie wir uns hinlänglich
überzeugen konnten.
Als exzelent ist die Störge-
räuschfreiheit des Revox zu
beurtellen. Bei derart exorbi-
tanten Werten - erstmals konn-
ten wir im Hochpege eingang
über 100 Dezibel Geräusch-
spannung messenl - muß
selbst de CompaclDisc vor
Neid erblassenl Höchstpunkte
gibt es auch frlr be de Phono-
Eingänge, desg eichen in der
Disziplln ,, Frequenzgang ".
Ebenso bieten sämtliche übri-
qen Daten bis hin zur Über-
sprechdämpfung zwischen
den Einqänqen und den An-
schLußwerten nicht den gering-
sten Anlaß zur Kritik. Somit
elabliert sch der niveauvole
Revox B 251 nach Qualität und
Komlort gleichermaßen in der
abso uten Spitzenk asse.

Michael Trömner

g,

Oualitälsslufe:
absolute Spitzenklasse

Preis-Gegenwert-Relalion I

nungsanleitung, ebenso der
gesamte Komplex des Pro-
grammierens. Ehe man näm-
lich dem akustischen Hochge-
nuß frönen darf, müssen einige
nicht alltägLiche Einstel arbe -

ten vorgenommen werden.
Dazu gehört ein sehr lobens-
wedes und in der Prax s
unendlich wertvo ies Ausstal
tungsmerkmal. das derjenige
nicht mehr wissen möchte. der
es e nmal schätzen gelernt hat:
Sämtliche angeschlossenen


