


Kette. Wir haben uns deshalb die
komplette Anlage noch mal vorge-
knöpft, die lnlrarotstrahlen spielen
lassen und einige wichtige Meßwer-
te der bekannten Komponenten
nachgecheckt



konnte sich einen g änzenden
Platz n der abso uten Sp tzen
klasse sichern. Der neue Vol
verstärker fügl s ch harmon sch
an das Tuner Design anr Dle
w chtigen B ed ien u n gsele m en -

te sind auf der Kopfleiste offen
zugäng ich, der Rest ver
schwindet hlnter elner steckba
ren Transparenthaube.

Tipptasten für
die Lautstärke

Sämtllche Hauptfunktonen
wle Netzscha ter und En
gangswähler werden an Tlppta-
sten bedient. Sogar der Laut-
stärkestel er arbeltet e ektro
nischr Anste le des gewohnten
Drehknopfes f ndet man zwei
W pptasten, an denen der Ab
hörpeqel in zwei Geschwindlg
ke ten erhöht oder verring-ort
werden kann.

Die aktuel e Lautstärkestel-
lung wlrd als Balkenänge im
Disp ay oben inks anqezeiclt,
soqar bei abgeschaltetem

Netz. Die max ma e E nschalt-
lautstärke kann vorprogram-
miert werden, um d e Lautspre-
cher vor 10 genschweren Be-
dienfeh -orn 7ü schiifT-on.

Auf Tastendruck vo lz eht
sich e n Szenenwechsel mAn
ze gefeld: Die Leuchlba ken
zucken nun m Takt der Muslk
auf und ab, auf der Ska a kann
dle momentane Ausgangslej
stung an v er Ohm abgelesen
werden. n elner drltlen Anzei-
gefunkt on wird die Tape-Aus-
gangsspannung auf dem Dis-
p ay dargeste lt.

Elektronische
Vorpegler

Eine a te Revox Traditlon
ebt n diesem Verstärker ln
neuem Gewand wieder auf:
Vorpegelstel er frir sämt iche
Eingänge. Per Tipptaste kann
de Empfind ichke t jedes ge-
wählten Einganges varliert und
der gewünschte Wert dig ta ab
gespe chertwerden, urn Pege -

sprünge belm Umschalten der
Programmquel en
m eiden.

Auch an elnen A/B-Ver
glelch zweier Lauisprecher-
paare hal man bei Fevox ge-
dacht: Unterschied iche Bo-
xen-Wlrkungsgrade assen
sich vorkompensleren, so daß
belm Urnscha ten bede Laul
sprechergruppen gleich aut er
tönen. Unabhängig davon kann

sogar noch die KopfhörerLaut-
stärke gewäh t werden.

Für Bandaufnahmen hat der
8251 ein separates Keyboard,
das die Aufzelchnung vom ge-
rade gehörten Program m unab-
häng g macht. Zwel Rastpo
tentiometer stehen frl r Klang
korrekturen zur Verfügung, au-
ßerdem ein Subsofic-Filter,
das jedem Eingang zuprogram
m ert werden kann. Drei schalt
bare Absch ußkapazitäten er-
mög ichen optlmale Anpas-
sung an verschiedene magne-.
tische Tonabnehmer. Eln lvlo\ _-
v ng-Coil-Print w rd als Optlon
angeboten, getrennte vergol
dete Cinchbuchsen für beide
Tonabnehmerarten sind aber
schon eingebaut.

Schutzschaltung:
flink und zuverlässig

Ein Blick ns lnnere d eses
Su per-Ve rsiärkers: Ged egene
Verarbeitung ä la Revox,
Schaltnetztei lür de Span
nungsversorgung, Heat Pipe
für die Kühlung. Die Klangstei-
ler Potis stammen - man höre
und staune - aus dem Hause
Aps. Wir konnten uns meß-
technisch von der hervorragen-
den Kanalglelchheit nlcht nur
d eser Pots, sondern sämti-
cher Pegelstel er des 8251
überzeugen. Frrjhere Bevox

en neuen Tuner B261
hattef wir n STEREO
Nr.6/83 im Test, er

zt ver

Aufgeräumte Elektronik ä la Revox: ganz rechts das Schaltnelzteil, links unlen der MC-Print

76 STEBEO

Die Leistunqsanzeige zuckt im Takt der Musik auf und ab

Unabhängig von der Lautstärke-Position: das Level-Display

Hier wird die aktuelle Position der Vorpegler sichtbar

,,Volume" sagt, wie Lautstärke und Balance eingestellt sind



Verstärker mit hren Preh-Pot s
hatten da e nen SchwachPunkt.
'ibrigens arbelten alle elektro-
n schen Dämpfu ngsglieder des
neuen Gerätes ln 0.5-dB
Schrltten, auch die Balance.
Der Ba ance-Mittelpunkt kann
anhand der Anze ge haargenau
eingestellt werden.

Bei der lVessufg der S nus-
le stung sprachen nach etwa
einer l\,4 nute VoLlpege die
Schutzschaltungen an. D e Lel

stungsangabe nach DIN ver
langt mlndestens zeh n Minuten
Dauerbetr eb. von daher hätte
der 8251nur c rca B0 Watt S -
nusle stung nach DlN. W r hal-
ten jedoch fl nke Schutzschal
tungen für sinnvol und können
den neuen Revox guten Ge
wissens as 200-Wat1 Verstär-
ker bezeichnen lm Praxistest
haben wir das Gerät mit ,, Fu I

Power" gefahren (200 Watl
S pitzen lelstu ng) und das
Schutzrela s machte nach drei
Stunden noch ke nen lVuckset.
Übr oens reaoiert dle Schulz
schaltung be Überschre ten
der Clipping-Grenze sow e be
lnfraschall oder DC-Störun-
gen sehr zuverlässig.

Dynamik durchbricht
Schallmauer

Der B 251 nrag am llebsten 4-
Ohm-Boxen an se nen Laut
sprecherkemmen. Betrejbt
man zwe solcher Paare Para -

el, dann geht seine Leistung
allerd ngs merk ich zurück. An-
dere hochwertige Verstärker
können heute so hohe Strön-ie
lefern, daß selbst be Para lel-

Die gesamte Anlage läßt sich
felnbedienen. auch ein CD-
Player

betr eb oder exot schen
Boxen mpedanzen noch die
vol e Leistung zur Verfrigung
steht.

Daroit ist aber auch schof d e
e nzige Schwachste ie dieses
Verstärkers genannt. Für sämt
lche anderen Kriterlen welst
unseT Meßproloko I die
Höchstbewertung aus L Und
das macht dem neuen Revox
so schnell kein anderer VeT

stärker nach. Vor al em die
Rauschabstände äuten ein
neues Zeiialter ini Verstärker-
llau eln: Bezogen auf 5 Watt
durchbr ch1 der 8251 ersirna s
die 100 dB Schal mauer und
bel 50 N,4llLlwatt bietel er bislang
nie erreichte 89 Dez beli Diese
Wah nsinns-Werie sind sogar
unabhäng g von der Posltion
der VorpegLer und vom Que I

widerstand des angesch osse
nen Gerätes, sie b eiben selbst

bei elngeschalleter KlangregeL-
stufe erhaten. Damit iegt nun
endl ch e n Verstärker vor, der
die Dynam k der Compact Disc
vol rüberbrlngt Auch if puncto
Stereo- Ü berspreche n verdlent
der neue Revox als einer von
ganz wenjgen das une nge-
schränkte Präd kat ,,dig ta -
fest".

Optimal ist das Subsonic Fil

ter ausgelegt. Dle scha tbaren
Phono Kapazltäten st mmen
mi1 den angegebenen Werten
tatsäch ich übereln, man hat al

so in der Stel ung ,,150 pF"
elnen äußerst kapaz tätsarmen
Phono-Eingang zur Vedrlgung.

Auf Loudness und Höhenfi -

ter haben d e Revox-Entw ckler
zu Recht verzchtet. Dafür ga-
ben sie den beiden Klangstel
lern elne vorzügl che Charakte-
r stikr Der Mittenbereich b eibt
unbeeinf uß1, Störanlelle unter-
halb 20 Hz u nd oberhalb 20 kHz
werden n cht unnöt g beiont.

lnf rarotempfänger
eingebaut

Sah ieB ich w rd auch das
Übersprechen zwischen den
E ngängen sowie das I\/lonitor
Übersprechen aul den Aufnah
mepfad hervorragend unter-
drückt. En bißchen unge-
schickt ersche nt uns edig ich
de Übersplelschaltung,,Tape
Copy", d e Ein und Ausgänge
zwe er angeschlossener Band-
geräte kreuzwe se verb ndet:
Es kann zu Rückkopplungsef
fekten kommen. wen n das Wie
dergabegerät versehent ich auf

,, Source " stehl. lm übrlgef
verfälscht dlese Schaltung die

,, Record Level" -Anzelge.

Hinter elnem kle nen roten
Quadral in der Frontp attenmii-
te verbirgt sich ebenso w e
beim Tuner 8261 -en lnfra-
rotempfänger. Der zugehörige
Sender wrd als Zubehör für
eiwa 165 Mark angeboten. Er
vere n gt auf seiner taschen-
rechnerähnl chen Tastatur alle
wichtigef Funktionen der g-^-

samten An age. Belm Verstär
ker assef sch fernbedenen:
Lautstärke, Balance, Ejngangs-

wahl, ,,Tone defeat", ,, [,4uting

20d8" und Netz. Be m Tuner
können sämt iche Stat ofs-
spelcher va nfrarotstrahl auf-
gerufen sowle die Netzspan
nung ein- und ausgescha tet
werden Der Tangentialtonarm
des P attenspie ers hört auf d e

lffrarotbefeh e ,,vorwärts ",

,,rückwärts" und , Lift auf/ab'.
Die Laufwerksfu nktionen zwei-
er Band- oder Cassettengeräte
lassen sch r.lber elne enzige
Tastatur fernbed enen, wobei
elne Hilfstaste das zwe te Gerät
adress ert.

Dle Geräte der 700er Sere
können nachträgllch für die ln-
frarotsteuerung empfänglch
geroacht werden Für das Cas
settendeck B 710 N,4K I gibt es
einen lR-Elnllausatz, am PIat-

tenspie er wird e ne Buchse
montlert, an dle ein externer
lnfrarotem pfäf g er angesch os
sen wird. Die Bandmaschine
877 empfängt ihre drahilosen
Befehle über den Verslärker
B 251 , wenn man diesen m tte s
E nbausatz präpar ert. Die

, Nachrüstung kostel le Gerät
zwischen 150 und 200 N,4ark.

B 77 Ieicht modifiziert
Es ist schof gut frlnf Jahre

her, daß wir die damals neue
Spulenmaschlne 877 im Test
hatten. Mitt erweile w rd das
Gerät in einer ,,MKll"-Vers on
angeboten (Pre s 2300 iVark).
Wir haben uns noch mal für
elnige wichtlge Meßwerte inter-
ess ert. Neu gegenüber der
IVK I st ein Drehknopffürvarla
b e Bandg eschwin d ig keit, der
auf Wunsch außer Funktion ge-
setzt werden kann Der Eif-
stellbere ch beträgt 415%.

Nach w e vor ausgeze chnet
st der G eich aufderllasch ne:
0,04% (DlN) und 0,09% (ine-
ar) be 19 crn/s, an solche
Traumwerte reichen die besten
Cassettendecks bis heute n cht
heran. Das Gerät ist auf das
neue Revox Band 631 elnge
messen, m t D N-Band hebt es
die Höhen etwas an. Dem Vor-
gängerlyp 621 ist das neue
Band n Sachen T efendynamik
le cht r.lberlegen.

Eingeweide der Revox-Fernbedienung: Eine genoppte Gummimatte
bildet das Tipptastenleld. Links vorn die lR-Quelle



Unsere Kr tikpunkte von
1978 ge len nach w e vor: Der
DIN Eingang rauscht zu stark,
der DIN Ausgang wird bei Auf
nahme n cht abgeschalet, d e
Pause rastet ncht, de Lchl
schranke zur Endabschaltung
spr cht bei drlnnen Bändern an.

die Aussteueru ngsstel er
könnten e nen besseTen
G eich auf haben

Ansonsten st diese Maschi
ne der lnbegriff für Fobustheit
und Qua ität. Bei uns 1ut sie seit
Jahren ihren Dlenst und wr
können nursageniSie äuft und
läuft und äuft.

Ahnl ch hadgesotlen st auch
d e lvlechanik des Cassetten-
decks B710MKll, wohl die be-
ste derzeit erhäLtliche. D e Fre-
quenzgänge wrinscht man s ch

Oieses Zusatz-
kästchen

macht den Plat-
tenspielerfür

die lnfrarot-
strahlen emp-

Jänglich

dagegen nach wle vor g atter,
vor al em be Fe-Band ln der
Chromste lung m ßt Revox das
Gerät mmer noch auf BASF
Chromsuper ein.

Plattenspieler mit
neuen systemen

Bel unserern Test n STE-
REO 9/82 beanstandeten wlr
au Berdem den Aussteuerungs

ßer Qualltät des Tonabnehmers
Shure Tracer. Jetzt bietet Re
vox das Gerät wah weise mit
Spilzensystemen an: Mit Elacs
796 für 1600 N/lark oder dem
Shure V l5 V für 1800 Mark.
D ese Mehrausgabe lohft slch
anges chts der Gesamtq ualität
der Revox-Aflage al ema

I Jlrich Wienforth

ste ler-Gle ch auf und die E n

gafgsempf ndl chkeiten. Am
ersteren hat sich nichts geän-
dert, d e Eingänge sind aber
jetzt empf ndl cher geworden.

Ebenfalls n STEREO 9/82
hatten w r den Plattensp eler
8791 lm Teslr Mit sehr 0utem
Ergebnls für das Laufwerk, je

doch n cht ganz standesgemä-

Kurzkritik
Robust und seruicetreund-
lich waren Revox-Geräte
schon immer. Jetzl scheren
die ehrgeizigen Schwejzer
auch in Sachen Bedienungs-
komfort aul die Uberholspur
aus. Ausstattung und Qua-
litätsreserven des Verstär-
kers B25'1 stoßen in eine
neue Dimension vor. Wenn
einer das uneingeschränkte
Prädikat,,digitaltest" ver-
dient hat, dann dieser neue
Revox-Verstärker.

Deten und Meßwerte

Vollverstärker Revox B 251

Sinuseisluns (T kHz)' an 8 Ohm an 4 Ohm an 2 Ohm
128 W 196W 84.5 W

lmo.r sle,iJnorl kHz 4ohm, 200W

M n m aler Laslwldersland 2Ohm

K Lrrfaktor (r kHz) 1 dB unter bei 5 Watt bei 50 mW
Vo p q ing

0,01"" 0 01"" 0.015';
1 dB unter bei 5 Wali bei 50 mW

<o,or"/i <o,oi % o,o14%

Transienienintermodu at on (TlM) 0,o25%
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Geräuschspannungsabsiand
Flochpege bezogen äLrf 5Wal1
Ho.hpeq€ bezoqenäuf 50M hwatt
Phonol\,4M, bezogen aul S Watt
Phono IVIC, bezoqen auf 5 Watt
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Frequenzgang des Phono-Magnet-
Eingangs und lmpedanzverlaul: ab-
solut normgemäße Entzerrung

Moving-Coil-Eingang: Frequenzgang
und Impedanz. Auch hier:st alles in
Butter

D€rart optifi ale Klangsteller f indet
man selten: Der lVitlenbereich bleibl
unbeeintlußl

r02dB
89dB
82dB
75dB

Frequenzgang Phono s ehe Dragramrn

Ensaizfrequenz Steilheil
l8 Hz l8 dB/Okl

E ngangsempf nd ichkeit Hochpege Phono IMNI Phono MC
(für 100 W Ausgangs eislung)/ 164mV/10V 1,7/320mV 0,09/17 nrv
Ücprs e,.er-r9sl."l o.eil
E ngangsimpedanz Hochpegei Phono lvll\4 Phono MC

48 kohm 46 kO hm/ 1 1 0/2201430 pF 100Ohm
Ausgangsspannung be 5mV Band Cinch
überPhonoM /l/Ausgangswiderstand 105 ..1650 mV/660 Ohm

Ausgangs!^/iderstand des Lautsprech erau sgangs bei 40 Hz 71 mohm
Stereo-Übersprechdämplung (10 kHz, Hochpegel) 62dB

65/540W
AbmessungenlBxHxT) 45,2\ 15 3 (34cm

Ungefährer Handelsp.eis (ohne MC-Option) " 2500,-DM
Oualitätsstufe a bsolute Sp itzen klasse
Prejs-Gegenwe -Relation
Ausstatlung: nfrarot Fernbedienung, alle Eingänge vorpegelbar, lMehr
fu n kt onsanzeige, S mulianaufnahme, Phono Kapaz tät umschatbar,
Anschlüsse:2 x Phono,2 xTape, Tunea, Aux, Disc, MonilorOuVln,2 x Laui-
sDreche' 2. Koo'ho e'
'nach ca ener MinLtesprlchtd eSchltzschalung an

" MC-F ns.hrb 160 DM


