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llom Autonorkl ist mon gewöhnt,
doß es l,lorken gibt, beidenen die

Küuler mehr oder weniqer blind
zugreifen und 0uch W0rtezeiten
in Kouf nehmen, weildie Produkl-

quolität bereits zur legende geworden ist. Auch oul dem Hiti'
Sektor gibt es solche
,,berühmten" Morken.
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Revox ist eine dovon. Bevor Sie
ollerdings blind zugreifen, sollten

Sie lesen, wos

wh mit einer

lür trlohrungen

oesomlonloqe ge.

mocht hoben, die

wir ous den

Komponenten dieses Herstellers

exklusiv

lür Sie zusommenge-

stelll hoben. Wortezeiten, do können wir Sie beruhigen, gibt es
iedenlolls nicht.

.

.

estandene 40 Jahre
vird die Schweizer Firma Rcvox in diesenr
Jahr. Das ist ein pllter

:

Gruncl zum F"i"rn.

auch für das deutsche Zwcig
werk im Schwa:zrvald. Aber
dort gibt es noclr eincn weiteren

Grund zum Jubcln: Seit 1987
laufen s.inltliche HiFi-Ger äte
unter dem Namen Revr:rx von
deutschcn Baindern einc wirk-

lich Lrcmerkenswette

Tatsache
angesichts dessen, daß die deutsche

HiFi-Fertigung nahezu aus,
in Fernost stattfnt-

schließlich

det. Von eincr Midlife-Crisis.

tür die

angcblich gelade die

Vierzigcr ja so anfällig sein

so1

len, also keine Spur.
Nicht zuletzt der gute Rufdcs
Ilauses Revox war für uns ein
Grund. Ihnen einmal eine konr-

plette

KompoJrenten-Anlage

diescs erstelier vorzustellen.
angefangen vom brandncucn )

Verstairker B 2-s(l üLrer den nicht
min.ler nertln'lirncr B 260. den

Plrttenspieler B 29i. den CDPlayer B f26 und dcn Cassetten-

recolder B 2i5 bis zuln l-eutsprechcr Atrium B Mk II. Dcr
i\nalog-PLattcnspicler aus unscrcr Zusamn'leostellung ist sicher'

bei

nlrnchen ebenso wie dei
Ller bereits be_

Classcttcnrccor

krnnt. Relrtiv neu ist
da13

jecltrch.

allc Korrponentcn üt)er ei-

nc cinzigc Fernbedientttrg. die Il
2011. bcqucm \om Scssci aus

steüerbar sin.l. L,Iber nicht u'eniger als vier DutzcnclTasten las
sen sich nrit dcr B 203 Tunli dcst
dic frir dcn allrriglichen Ulngrült

Init dcr Konrpone ten Anlage
benüti!:ten Funktioner stcuern.
Doch solltc die!e Tastenviclfalt
keinc Berilh.ungsiingste auslü
scn. denn cler Einstcigcr braucht
sich

zuniichst ur nlit ctwa zwölf

beflsscn.
lrgcndwlnn ullerilings wir cles

fastcn

zrL

arich dcn Ne iger versPielten

Ilenutzcr reizen. die gcsamle
Kapazitiit die\er Ferrlbcdicnuit
auszuschaipfen.

die trotz ihrer

auf dic Anlage gezielt werden
muß.
Nun wollen wir Ihnen ja unter
dieser Rubrik cht nrr Komponenten-AnLagen vorstellen. die
gut klir)gell und auch noclr cinigcs an Bcdienkomfbrt zu bieten
h:rben. \ondern auch noch gehobcne Ansprüche in Sachcn Design crfüiicr. Wie schaut es da

mit dcn Rcvox Komponenten
ausl Um den optischer'r Eindruck auf einen Nenner' zu briigcn: ..gcdiegen scheint mir die
passendstc Antwort zu scin.
Keine Spur von Füturismus.
aber auch kcine Spur von zopfig

l)euf\.hem I)aß cs sich

um

tcchn

ische Proclukte handelt.

$ird

keinesrvcgs ver'schwiegen.

von purem
T-^chnik-l.ook kcine Rede sein.
ichon eher von cinenr t'ür den
gepflegten Wohnraum domestizicrtcn. Eine gegliicktc Synthc
sc aus rcincm Tecllniklook und
wohnraurnfrer.Lndlicher Tcch
nikfernc also eber ..gediegen"
im besten Sinnc. uncl zwar auch
unter Berücksichtigung der
Trotzclem kann

nicht geradc \\'inrigen Abmcs
sun{en überraschcnal gut in dcr
Hand liegt. Anhand der knap

durch und dLrrch erstklassigen

pcn uncl titrersiclrtlichcn BeclieDungsanleitung fur die B l(lli ist
clas auch keine lle)icrei. Et\\'as

ses Revox cntsprechen auch die

gewöhnur1!!sbediirftig

beim

Spicl mit dieser lrernbcdienung
war für mich die schilrfc Binde-

bequon heditnen

VerarbeitungDcm gepflegten Stil dcs Hau
Beclienanleitungen flir die einzelnen Komponentcn. die $egen ihrer Ausführlichkeit schon
eher (lerätedokumentatioren

lung des Infrar ot-Strahls. mit

erster Ciite sind. Schaltplan inklusive.

dcnr zur Venreidung eincl Be
fchlsvcrrvcigerung stets gcnau

Nun u'ird cs aber Zeit. c1aß
wir uns dic einzclnen Kompo-

nen....\id1t|ethh-

uubditsbat( vot-

nenten unscrer für Sie zusarntnengcstellten A11lage etwas nii
her anschauen.
DER l/ERSTÄRKER

Bcim B 250lrandelt es sich um

einen Vollverst:irkcr- der in seinenl stabilen Gehiiuse eine kraft
volle Endstufe mit einer feinfüh
ligcn Vorstufe vereinigt. Zugun
sten einer klarcn FrontgestaltLrng

sind we i-qer hiiufig bcnötigte

Bedienelenrente untcr einer
Schrvenkklappe versteckt. Für
clic bci jcdenr Benutzungsvor
gang wichtigcn EiDstellelel]rente.

rvie etwa der Lautstiirke$ähler
odcr dic Signalquellen-Eingringe
'lrt cs grolSflächige Tasten auf
Kopflciste. Die rvegen ihrer

,ße dominierendei

SteLlelc

.rnte sind zwci aneinandergren-

zende Wippen. mit denen die
Lautslrilke in kLeineren oder gräLleren Schritten gestcucrt wirc1. ie
naclr Wahl des Druckpunktes äm

inncrcn oclcr arr iiul3eren Wip
penende.

gcnonlmen N.^rdcn klnn. q'iihrend cinc anderc abgchijrt wird.

!on

grammilrt im sogenlnnten ..Pt)pc Scan". Der groiSe Tag des
programmorienticfi cn Wanclels
durch die Senricrlandschirft ist

Darilber hinaüs laßt sich die
Lautstärke auch in Riescnschrit-

L)icsc Scheltung bcfrcit

ten von

sclleidürg. ob die ltulen.lr' ALLI
nllhme et$'a einer Pliltte zugun

der vollen Einfilhrung dcs Ra

stcn ciner aktucllc

das unter irnderem eine se der
scitige Kcnnung der Stationen

l0 Dezibel absenken.
C)ptisch signalisiert wird die
Lautstiirkciindcmng

einen
Display, der
dLLrch

icht scltcn schwierit:erl

der

EnG

Raciiosen-

Leuchtbalken im
rltch Liber den allgewahltcn Ein{an{ iDlormiert. Dnnk hc orril-

dung Llntcrbrochcn rverdell soll.
Diese Fragc itellt sich l]icht

gen.ler Zeichen\\'iedergabe iI]formicrt das Display auch bci

Was cliesen Verstrirkcl jccloch
in Sirchcn Bedienviellalt von dcn
nr!'istcn al-lcler en unterschcidct.

großerem Abstancl zu\crlii\\i-g
iibcr dic aktuelle (ieriitctunk
tion: cin fur fernbedienbarc Cic
räte eigentLich Lm.rbdinqbarer
Service. der jecloch noch keineswcgs allgernein gebotcn \\'ircl
auch nicht bei allen hier vorgc

nlehr'.

crstcckt er beschcidcn hintcr
l:rqltplatte . Düt tindet nün
niinrlich nebcn ll:rlirnce- 13;rßunal Höhenregler'n unler iLnale
rcm einen Pegelstcller tür clie
\

cler

dio-Datens,vstems vorbchaltcn.

und dcr Progranrnirrt (P-lype)
!orsiclrt.
Vorlliufi_g bcschriinkcn sich

clie

RDS-Informationcn eii'

schlägig aus€leriisteter Scndcr in
der Bundesrepublik lroch aufden
Senderrlarlrell Llnd iluf Altcrnir

tiv-Frequenzen. auf dcncn der'
Sender ebenlalls empfangen und

pcr einfachen Tastendluck

an

In

stellten Rcvox Komporenten.

einzclncn Signalquellcn Eingain
ge. Durrit wer.lcn liistige Lailt-

!{efahren werden kann.

von dencn nclrcn clenl Verstairker le.liglich der 'luner enlspre

strirkespr0rlg!- bein LJlnschalten
r on einern I:inganq aul clen andc

chend inlbrmatiol]sfrcudig isr.
Zum Komtblt des B 150 gc
ha)rt auch eine SiIlrultllnlrufnah

L.lrLl t\J)r e che re

schränkten RDS'lnfonniltionen
konrmt del B 260-l3esitzer jc
doch nur mittels eines nachrilstbarcn Decodcrs. Abcrauch ohne
diesen Decodcr uncl Llnrbhirngig
von RL)S kann man.jcdc Station

mc Schaltun{. mit der.,on cincr
belicbigcn Progranrnrqucllc auf

rcn vcrmiederl- Dr atrch

clic

u\giinge pcgclbar

sind. stcht einem l-autsprcchcr
l Jilrver-sleich in dcn cigcncn vicr
Wainden mit zwci stets gleicll laut

töue

dcn

Vcrgleichs-LautspIe-

cherpalr'eir nichts mehr

inr

Wege.

DiLnit rL)er noch nicht genug
cler Bcsonderheitcn. Der B 25(l

bietet iimlich auch eil]e Iallinierte Lcbcnsveßicherung liir
die LaLltsprecher-: vorprOgraln
mierblre Maximxl' sorvie Ein

schaltlaul\tairken vcrhindcrn
wi|ksam clen I -ilutsp
rs Unachtslmkcit.
,:1c,:rtuuglich

rcch

e

rk)d
vi-

Voll

rvirilclcr B 250 durch

einen flachcn

ZusalzbiLLlstcin.

auf den er ohne jeglichc Verka
bclung einllch rufgesteckt wird.
So gclangt.lcrTon vonl Videorecorder. Bilclplattenspieler uncl
Ferosehgeriit auf die HiFi I-arrt
splecher-. und auch clie Bilclsignalc lassen sich vom B 250 aüs
',

crrl altcn.

Genuß dieser vorliiufig

den
noch be-

heinr Abspeichern mit cincr cige
nen Senderkennung B R-l und

cincr Ziffcl\,on ll bis 9 lür clie
Programmafi ct$a..1 1ür klas'

Musik

versehen und mit
scan- aufr ufen.
Auch in anderen Dingen zeigt
sich dic Veru'ancltschati des B
sische

..P T,vpe

260

n]it dem Verstarker ts 25(l

etlva in cler Ausstattungsviclfalt.
Zur optinralen Anpassung an dic
je$,eiligen Empthngshedingungen ist dic Bandblcite umschalt-

bar. Die am bcstcn

-qceignete

Bandbreiteneirstel[ing merkt
sich der Stationsspeicher zusammen nlit den Funklionen Mono.
Muting Llnd eincr Höhcnabsenkun€! bei notorisch schlecht emp

frngbuen Senciem. ln Ciedaicht
nis behält der Stafionsspeicher
aber allrch. ob cler'Sender über

A oder B
werden
soll.
Das isl
emptnngcn
durchaus sinnvoLl. So kann dic

alen Antenneneingang
DER TUNER

Dic Fr ontplattengestrltLmgmil
großflllchigen Tirstcn und h inter
eirer Schwcnkklappe verborgcnen. auf cincm eigencn Display
angezeitten Zusatzfunktiüren
mitclrt clen l uncr Ll 2ff) ziußerlich
ZwillingsbrLLcler .le\ Ver
stiirkers B 250. Wir.l bei letzte

zunl

rem dic Lautstiirkc mit ciner
trickrcichen Wippc gcrcgclt. so
client die Wippc beirn l'une. zurl
l)ulchblättern des Strtior,]sspeichcrs rul zweierlei Wcisc: von
eincm clcr 60 SpcicherpLiitzc zum
nächsten ..Station Scan- odcr
wahh'"'eisc solticrt n:lch Pro-

Empflngsqualitrit in dcr Praxis
clurch zwei untcrschiedlich aus
gcrichtete Antennen erhcblich
verbessert werden. Alter'nativ
kal]i natürlich äLlch einer' der
an alas Breit^nlenneneingiinge
banclkabel unclcler andere an dic

l)achante nc
angcschLosscn
werde . Das sieht zwar die Bun
clespost nicllt so gerne. \reil sic
eine Abstrirhlung von Kabelsi
gnalcn tiber dic Antenne befürchtet. Diesc Gcfahr mag z\flr
grundsaitzlich bcstchcn. nicht jedoch beim B 260. clessen Anten

ncnanschliisse

hervor'r'asend

vorlcinirncler eIrtkoppelt sin.l.

Bckanntlich strahlen dic einzeLncn Scnaler il)re Programme

menten anp.czcigt. So macht das
Ausichten dcr Antennc rvirklich

chcl beinl Schneiden del Platte.

dem Plattcnteller. Mit einem ge

S)stclnbedlngte Fehlitbtastul1-

Spaß.

gen. wie sie bcim Schrvcnkarnr
u vermeidlich sind.'*erden da
ciurch wcitgchcnd vcrmicdcn.
zlliral dann. rvcnn dcr 'l angcntiahrm $ie beim B 291 alhnlich

radezu genial einfachen Trick
\\'ird die Nadel dcs Tonabnehrncrs bei jeclern Schrvcnk cles

nicht nur tnit urllerschicdlicher
I-eislung. sondcrn auch mit un
tcrschieLllicher Lautstiirke aus.
rvobci nicht selten die PrivatsenLler die Lautcren sinL1. Diesc sich

unitngenehm

in

l-autstärkc
sprilngcn iiuiJerncle Scndcr un:ut
l:illt sich der B 160 iecloch nicht
gclallen. da sich fiil iede Scndc
stiitiur ein indii'iducller Aus
gangspcgel rbspeichcrn Itilit. Für
diese -luner sincl allc Sertder
gleich (laut). Uncl noch einc erfrculich.' Nrchricht für alle Bcsit

zcr cines Antenncnrotoß: die
Signalstiirkc wird durch einell
Leuchtbalkcn mil bis

zLr

3l

Seg-

DER PTATTEiISPIT[TR

Alle Plattenspicler ei er komplctl lerDbedienbarcn HiFi-An-

gcniiber

r der Meinung ist, Tonbandmaschinen
kfasslschen Typs seien schon
tängst ausgestorben und bestenfalls
i m StLrdio-.insatz zu finden. wird
on Revox eines Besseren befehrt.
ia.ot rle sLellÄ p_oduzie 5-in.
si sche B 77 in entscheidend verForm unverdrossen

veiter,

zierenden Musiker und den ernsthaften Tonbandamateur bis heute keine erschwingfiche Alternative zur
Analog-Bandmaschine, gerade im Hinblick auf das
Na.chbereiten von Musikaüfnahmen. Und schneiden
lassen sich nun einnaf weder Compact-, DAT- noch

Videocassetten, mdgen sie den offenen Analogband
auch in der Klangqualiiät nahekonmen oder es gar
libertreifen. Nat.ürlich stehen auch der Digital
Aufnahmetechik {di ei tat e ) Schneidtechniken zur
Verfügung Doch solche Geräte sind für den halbpro-

lessionellen Einsatz aus Kostengründen indiskuta
bel. 1n diesenBereich gibt es af so keineAltetnative
zrrr Tonbandmaschine. von denen die B 7? in einschld
gigen Kreisen als eine der besten gilt und ganz
nebenbei auchdie letzte ist, die inEuropa gefertigt
{'ird. Besonder's interessani ist die B 77 nichl zu
letzt du.ch das riesige Angebot an nützlichen Zubehör sowie an Infornatlonsmaterial iür den Praktiker. Beides konmt selbstverständlich auch von
Revox.
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georLlnete

Rcinigungsbürstc

machts rnögLich.
Dcr B 291 zeichnct sich jedoch

und Rand des

nicht nur durch pfiffige Detaillö-

Liljt

clie ,\rirfühlung bcim

B

291

sch$enkbar und ruht rihnlich wic
eine hcrkirnrmliche Schwenk-

,rmkonstnLktiorl rechts neben

:

lung in die Abspielstcllung über
dcm Plattenteller auf schonende
Weise zwangs-ger einigt: eine inr
Schwenkwcg urltel der Nadcl an-

ti)r.ler-t einc Anordnung cles
Arnltritgers zwischen Zentrum
C)rtsfcst irlLsgelührl

II

]

cler

Plattenteller-s.
sjch
clirnll abcr keinc Platle mehr aul'
den lcllcr auflegen. Deshalb ist

konvcntionellen

Schrvcnkarnren hat der tangential ubcr die PIalte geftihlte Tonarm .len grunclsätzlichen Vorteil.
drß die Abtästnadcl ünter ver
gleichbaren geometischen Bedingungcn durch die Plattenrille
gefiihrt lvird wie der Schnci.lsti-

BANDMASCHINE B 77 MK]

feinerter

kurz ausgebildet ist rvie

Schneidsticheltriigcr . Dic kurze
Baurveise des Tangentialarms er

llLsc sind Vollautomaten. So
auch der llevox Il 291. der nrit
eillem cxtrcm kurzen l angcn
tialtonann ausgestattet ist. Ce-

Armtliigers von der Ruhcstel-

sLlngcn. sonLlem alrch durch eine

sor-qfiiltigc Ausführung der techrlischen ldccn aus. Sicherlich ist
Ller B 291 nichl der einzigc Plal
tcnspielel mit ciner Drehzahl

feinrcgulierung. Eincn in 200
Einzelschritten unlerteiltcn Ein-

stellbcrcich von 2(J Prozent
nacht ihnl jedoch \o leicht kci
ner nach.

Priizise. rus[e\prochcn flott
nil der notwcndigcn Sorgl;rll arbcitcn Arlrtt.rnsport und
Armlitt zusanrnre]l. Nenn es dar
und

um geht. die Abtirsttrildcl

tn

gc

wünschtcr Stelle in clic Rille zu

stung

nlit cinenr

henorragend

klingel1den Abta\ler'. Anlilß zunl
Wecllsel .ies Ahtirsters besteht

NUTZLICHE DETAILS .
LECKERBISSEN, PF'IFF]GES

hier'\\irklich l1ur clann. \rern Llie
Nadel abgespiclt isl. In dicsenl
FalLc gibt cs aLs Zubchrir cinc

. . was alfe getesteten Konponenten de. Revox Anla
ge gleichernaßen auszeichnet :

Nlontagelehre. Init clercn I Iilte
jeder Tonebnehnrcr irnqeschlossen we

rr-le

D

n kann.

freundliche.

tauchcn. I Ieftige (ieriuschc

I-aulsprcchcrmcmbranen er-

geo -g-r - Au.a.-

IL

o-

r.s -r,a

Technikferne. und dre exzellente

technische Realisation an Rande des heute

bcim Alrlselzen aul oder Lleint
r\bhebcn von tler Rillc die di-.
schüttcrn krinnte . kennl der B

.n b. -.n

g1ückte Synthese aus Techniklook und wohnraurr
Mach

baaen

DER CD-PTAYER

Geradezu eine PersönLichkcit

.

mit aLrsgcpligt eiger]er Note

ist
seinesgleichen

übe

und vodurch sich are einzelnen Konponenten

rdu.chschni tt 1i ch qual i fizieren:

29L dank eil]er Slumrnschaltelek-

d.r

tronik. die nrit dcr Arnrlifi llc

iLul cleln rtenrberaubcncl expan-

Verstärker

wequnq synchronisiert ist. nicht.
Abgcrundct uircl das erfreuli-

clicrenden (iD-Phy-er-NIilr kt. I)lr
er zudem heNu-ragenci !erarbeitet ist nrit cincr fiir clic h\\'igkeit

Pegelsteller für die einzelnen Signalquellenein
gange, mit denen sich 1ästige Lautstärkesprünge
beim Unschalten zwischen den Eingängen verneiden

chc Bild clieses Platlen\pielcrs
rcll seine \rerksscitigc Allstü

ts 226 untcr

B

250

lassen.

kon\lruierten AlLrminiumtlruck-

Tune r B 260
tiott(tr
\\

Abrufen gespeicherter Stationen anhand der über

d(\ \'.t\tiit

wiegend gesendeten Progranmart i zvr'ei Antenneneingänge erlauben eine Konbination de. Dachantenne mit

1tt:i\t I i\trt .u

den Breitbandkabel

.

PfattensnielerB29l

Lat \tttt'r Itt il iIt)(
ttt,tt tlrr\\'in'hit1

Autonatlsche Nadelreinigung bei j edem Flattenstart.

kI.lt)tt \u\ttLl!:tl

CD-Player
und

B

226

Cassettenrecorder

B

215

Elne einfache Markiernöglichkeit lür eine Vielzahl

von beliebigen Abschnitten eines Musikstücks erleichtert vor allem bel einen kombinle.ten Betrieb

dieser beiden Geräte e.heblich einen lnterpretationsve.gleich.

nu 1nü:isr'gtfiiltt-

güß-Schubladcnführung und
lrnqouia! lrnurnt.

q

irklich sinrrr olle Programntiermilglichkciten bictet. clürlle er
\ or illlem qLralitaltsbe\\'uLlte Kliu

iir

Init cincm Sinn fLir clas Nicht

'\lltaiirliclle

irn\pr cchen.

f)as Ausschöpfcn de1

Pro-

grammicrnrc)glichkeiten edbr

5

Eite t,thtlL l.u

dcrt cin eingchendes

StLL.liLrnr

erfbrdert natiirlich ei e entsfre
chcnd auslührliche Dokumcnta
tion der CD SpicLzciten. Ililtreich isllrllch dic Locite- -FUnktioi. mit \rclchcr der- Llser'llb1a
ster jcderzeit an dic Stellc dcs
letztcn Wiedergabcstllfi
gestellt \\rird.

s

zurirck-

Die Digitalclektronik

ist

der rusftihllichcn IJedienungsan
Leitung. Ich mdchte lediglich bci

selbstverstiindlich mit .lem l6
Ilit-Vierf ilch Ovcl sxnrplin! uncl

spielhalt

einem cigenen Diqitnl Anillog
Wandle. tir iedcn Stcrcokanal
ausrerüstct. Das ist rom Fein

auf einise für

den

lvlusikliebllaber besonders interessa te Programmier viuiantcn
kurz eingchcn. die et\\a bci ci
nem Interpretittioltsvcrqleich
wer

t\rlle

Dienste lcisten.

So

sten des heutc Machblr-en.

DTR CASSETTENRTC()RDER
'l

kclnncn Lteliebige Abschnitte ei
nes lvlusikstiicks beim Abhtircn
mit Hille der'faste -.Merk mer-

ganz nebenbei auch ein nilmhitt'-

kicrt und dann immcr uieder

ter Studioausrüster ist. protitic-

abgehört werden. Bis zu 19 der-

ge\\Linschten Reihenlblgc abec

ren eigeDtlich alle cler hier !,(n!{estellten KompoDenlen. ganz besondcrs abcr dcr Classcttcnrccor
cler B 215. Das äullcrt sich nicht

spieltwcr.ler.

nur im protessionellen Autbau

aüige Atrschnittc können rrarkicrt. abgespeichert und in.ler

Ein wcitercr

NlarklermoLlus

stiltzt sich auf die Antangs- unci
Endzeiten clcr Abscllnitte. Drs

Volr der

atsrche. dail RevLx

der Elektronik und der Nlechil
nik des Bandantr iebs. sondetn
cbcn auch im jcdcrzcit cxaktcn
FonoForum

6/88
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TAB()RPR{)TOKOTT
GESAMTANI.AGE REV()X
(luC lV) Hohend'-nrnrik

Verstärker Relor B 250
Sinrslcislung rn,l Ohnr,

n

Ii Ohnr

Impulsleisftrg (l Ohm)
Ausgrngswid.ßtrnd
Wr ks.rnr kcil d c r Schulzscha

2

x

:.10

Wll x ll{)w
315 W
7lln1O
5

ltL'n !r

nrit Dolb)_

(l

7.1.5 dlJ

Auslr.trcrun.!r
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Wiedergabe . Dr ist zum Beispicl
dcr raffrnierle Echtzeitz:ihLer.

A[fnnhrne auf Biinder andcrca
Hcrstellel mit ebcnfalls sehr gu-

cler clic Gcsamtspicldauer

der

tcn Ergebnissen nichls im Wege.

eingelegten Cassettc crkennt und

Dic automatisclie Brndeirl lessung mit der Möglichkeit. eine
Vielzahl von EinDreßdaten dllLr
erhali abzlrspcichern. macht's
möglich. Ohne Zweilel: der B

gc

naue zeitliche Position jcdcr
Randstcllc berechnet. die da]nit
jederzeit rvicder pmzise angelahren werden kann.
Altcr nativ dazu kann bcirlr
AbspicLcn. rihnlich wie beim CDPlayer B 226, icde beliebiqe
BanLlstelle sorvie jedcr Bandab

schnitt. etwa

fiir

Lernzwcckc

fiir cincn bcquemen lnterpretationsvcrglcich. Inarkie

215 ist

in allen

dicscr beiden Geräte sind von
der technischcn Scite .lLls keine

(;re

zen gesetzt.
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Bclansen ein

Präzisionsinstrument. Genz be'
sonderen Spilll beirn llmgrng

lnit diesem Rccorder r-nrcht lber
dlrs haar{enaue Rangieren mit
dcm Band.

oder

werden. Bei einer Komlrination

llandmaschinc (C;chiusclbncssungen)
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borprotokoll Bandcmpfchlurlgen aussprechcn. steht ciner
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ner Kalolte ist zwar ebcnfalls ei
nc Eigen$'icklung. \\'ird jedoch
von eincnt Spezialuntemehmen

auller Ilaus -gefcrtisr. Ich finde.

Anla13 zum Entwickle6tolz besteht beidcr Atrium B Mkll atrcr
auch ander$eitig, etwa über die
sehr gute Vcrarbeitung des gc
drungenen, relativ niedrigeD Gc-

häuscs. dessen Auf.llellung int

hiiuslichen Wohnraum weitgehend unproblemiltisch ist. Dic
Gehiiuseform ist unsvmntelrisch

_

um stehende Wellen irn Gchliuseinnern möglichst zu ruttcrdnlkkcn. Abgcschrägte Kanten im

Frontbcrcich wirken Schallbeu
gungcn entgegcr. Mit viel Licbe

zum Detail ist der Rahmcn

vonl Plattenslriclcr ntonierc
Weilerc Delailkritik wiirLlc

zunal eil]e Vielzahi von \'lelJweften .rn
dcr Cirenze dcs heute l\,lachbiLrcn
liegen. Dic l3eclienung. ilstrcsonclere iluch clie lier'nbeclicnung.

der

RevaJx

Anla{e ntilcht

weil cs inl Lauf dct Zeil imnler'

diesem Grundsatz folgend war
es spanncnd zü schen. wits für

lcrs iiir'rltcr Sinlonie.lie Box ein
wcnig clen Über-blick vcrlicren.
uelchcs lnstrumcnt sich getadc
\\o im [Jörrllum betinc]et: von

Eindruck clcr Revox Anlate ha
ber wil in kollegielcr Runde fcst

zumachen versucht- Li xusfaihrlichcs Proiokoli iibel Lrrrser c IIitr-

sitzung lln.lcn Sie iln

zuil

Rcproduktionsfühiskciten die
Atrium in der Luft cler höheren
Frecluenzen auirvies. I lier

\.

Sein vom nicht gerad.. übermil-

fine Runde von fiorern mit offenen ohren und ols Protokollont
Sören Meyer-tller befo8ten sich

mit der klonglichen Ahstimmunq
der Revox Atrium B Mkll

icht gegen

Manchc tsetondccken-Kon

itionco neigen jcdoch bci
eicher Musik rrnd ilie
-iium fl ist nicht zintper lich nlit

dem Austeiicn kr:iftigcr

schläge zu

Bal3

ungebührlichenr
Nlitsch\\iDgcn. ln djcsem Fall
wirkt eine harte Schaumstollun
tcrLage. ctwa aus

den Baustoff,

hilndel. wallre Wunder.

Auf dem Mcßtischhinter lielScn

s:imtlichc Revox Kontponcnten

nur den allerbcsten Eindruck.
Anlaß zlr echter Kritik bestellt irl
keincm Fali. Au1 die Cetahr hin.
verdächtigt zu werden. rrit aller
Gewalt irgend ctwas weniger (ie-

lungenes aufzeigen

zu wollen.

möchte ich wenigstens das Fch-

len eines Monoschaltcrs

Die Jurv-N,litgliecler kamer
zirr einhelligen iJberzeugurt.
dal] zu den wirklich starken Sei-

sowie

eines prilxisgelecht steilfl ankigen

grolSen

Standlautsprechcrs seine BaL:lwieclelgabe gehort. Druckvolle
heic Oktavcn und wuchliqc
Bal]schläge verleihcrl jeglichcm
Stiick cir solidcs Iiunclamcnr

nachzuprüfen ct\\a an EliallLr
lnbals neuel Linspiclun-9 der

fJrtissüng \,on

Bruckners

.,Fünt1er''' (-feldcc li.-15735).
Auch Wolf Harders Darsteilung

\!n

ei als

LLnal

teilweise recht
ctwas zu agqressi\'.
DaLi dafiir iecloch nicht unbe
dingt dcr Instrumcntalist vcra t
wortlich zu machen \\'ar. zeigte
Lucia Popp in I-ehars..Ciuclit
til und andercn Aricn (Wienc.
C)perettenarien. EI\,11 CD 7

2). Die Siinqerin

selber.

von Liebe-. aliein dcr Ilochtöncr veren-qte dieses Nleer zu
einem Kanill. In de Haihen. so
lautetc schlielJlich clel Ko11scns
der Tcstmannschalt. ist die Box
schr dvnanisch. kann jedoch.
vor rllem wenn sie ltuler $ird.
cingeschriinkter in der Riiumlichkeit und uber C;ebiihr heltig

rverden. Ahnliches zcigte sich
iruch bei lnbals Bruckner -U rfas-

sune. wo das Blcch nicht nllr

cinen \ orbildlich unscbr ochc
nen Finsatz zeigte. sonder n rlat-

über hinaus noch in teil$cise
ellcn Falben gliinzte \\ir\

gr

durchaus nicht nur uufdcn helti
gen Atcm dcr lnstrumentillistcn
zuriickzufilhren ist. Hicr rr,rire
etw as Zuriickhaltun! seite s cles

Hochtöners angcbrxcht.

l-iszts Dantc Sonate.

Die Klangcharaktcle einzcl

obwohl an sich recht unrilurllich

ner Insttumcnte giht clie Rcvox
Atr ium unvert'iir bt $'iedcr. aller-

aufgenommen.

tat sich durch

Filters inl Verstiirker zum Aus-

konturcnreiche Ticfen hervor.
Auf einerr kraiftiqen Funda

Infiaschrll Störungen

ment ist gut biluen. heilSt cs. und

siebcn von

Re.gio

schilrf

scllwamm z\!at -_in eincnr Mecr

ten dielcs nicht allzu

FAZIT

zu einer tonal salLbcrcn. klarcn
Wiedergabe dcs Cernbrrlo
Klangs bei gcrinlfüuig abgc-

,1970(l

er seinc starken und auch r,r'eni-

lm Fallc von Kenncth Cilberts
C.enrhaloEinspielung eines

Blascnerrvies sich in.len obereD

FonoForunl 5187 trat

ger starken Seiten otfenleqcn.

man abcr kcincswegs sprccheD.

Frescobalcli-Stricks (Novalis,,
TIS l5(l 013 2) et$r 1'ührtc das

anderc
Schallwancllcr wie in

der Re!ox-l-rutspre
cher in unseren dies
maligcn Tesl iln. sondel n in der
Auscinandersetzung mit bckanntenl Musikmatcrial nrußte

diffuser Raulnabbildung kann

ßig intcressiertcr

English
Chamber (Jrchcstra bcgleiteles

Lautsprechers

vom FulSbodcn icht crforder

gaLr

Wlrnton N,larsulis Tronpetc in
einem Konzcrt von Mi.h;rcl
I Iaydn die crsren llinweisc.

akustischen Ent

koppeln diescs

IlllJ. Al! Kchrseitc des lnIlvrischen Kllngs inc1en Vlittcn rilcl

vox-Anlu-Ltc machl Ihr cn Enn gcrade ruch int Jubcljilhr illlc hhre. unclrlcr gliickliche trlcsitzer hrl elrch illlcn Anlalj
ztr bcstinnnl hngjlihrigen
Fretl(lc an die\er Anlage.
Rcit rtltl llltutut

^nschlLrlJ

auftreten. erst gar keine Chance
gegeben. Ein akuslisch bcglündcter Anlaß zum Bctricb dieses
Lautsprcchers ohnc Frontabdek
kung besteht also nicht. Haich-

nahmen

tcn ciniach zll \crschiealelt.
Zunr gutcn Schlul]: clicsc Rc-

\\,icklcr

kömmlicher Frontabcleckun-9en

ncn- steht sie aul Glcitnägeln_ Inl
Normalfall sind zusiitzliche Mall

bar. dic zLrIrrinalest bci llirgercnr
Hi)rcn erlnLiLlcn(l sein kiLnn.
Doch so ist dits nun einmitl ntit
Laulsprechcrn: tllen kann tnatl
e\ rr. rccht nrachcn. L)azu sincl
.lie in.li!idLrellen l lörqewohnhci

auch dic zlrrten Anblil\gcriiLrschc

.,rrt wird Schellbcugungen. lvic
sie etwr an Ilolzrahnten her-

kain

sc\\'isse

Ilr le und Schärle nicht uberhiir

von Flolzblilsin!humenlcn icht
vcrbolqer bleibcn- (icfallen hrrt
mir iluch cler cnonrc tiel hinal)
reichende und stcts il]rpLrlsfiste

ANATYTISCH

Wohnraum rangieren zu

I

lerncI] -gibt. Den rkustischen

eincm akustisch clurchl.lssi
Blcchprolil aulgebaut. f)l

ja (icschrnackssache.
Llm die sattcn 36 Kilogramm
der Ahium B Nlkll beim Emirtcln der optimalen Position irn

llöheu ist icdoch einc

wieder i-lbcrraschenclcs dlrzuzu

cler

das ist

gcficl ntir die iiber cicn gesxmtcn
f lcquenzbercich kor riurenscharte AbhildrLng von listru cntali
slen und Siingern. \r)hci cinanl

eine

ganze \,lcnge SprLl. nicht zulctzt.

r(0MPR0Mrssr0s

cir risthetischer. abet

lVlein pcrsi)nltcher EindrucL
von der Atrium B Mkll nlch
cincr liinqelen fleschiitiitung nlit
der Revox Anhgc ist allcs irr
alleln ein schr gritcr. Besonder\

ßeckrncsser'ei grcnzen.

.ehmbaren Frontabdeckunq

stens

an diesen Ar tikel.

.

a

dinss hatte clie Ilorrundc bisweilen den Einclruck. als rvürdc
inl wiisten C;etümmcl von M;rh-

llochter Riiumlichkeitsiliusion.
Vit.rl und kr.iltig
\\'ar- es abel allc
mel. was

arLs dcr
Atr ium Il Mk II in

alcn

Hürraunl

strdnlc. llnd drr

üherhinaus vo

last schrotloser
Klarheit. \'on
kon4rr ornilSloser

Analytik.

Die

Auflösung

dcr niltlcrcn Fre
quenzbcrciche el
schien.gesenLilrcr

denjcl.eils so unterschiedlich lusgeprii-qten E\
trcmerl unilutTrillig uncl sauhct.
Schließlich uncl zunr :\bschluß
einer lli geren IIitlsitzung \\'utcle unsere Kandid:ttin noch nli'
Pop-Plrtten geftittert. wobei cs
sich eN,ics. Llalj dies ol'fenbar
ilie N,lusikrichtung ist. clic ihr ant
l]reisten liegt. Die Llal3attackcn
sil]d hicr ilnl gecignelslen EinsatT()rt- das in!-gesamt

\chr ana-

lltische Klangbilcl vclmlg hier
rLuch

lIn beste dic

tciLweise

harteü unil lnctalli\chen IIähen
vernLinftiq zu inlegrieren.

