DESIGNAN LAGE
HiFi-Anlogen müssen nicht ouf ewige
zeiten im Wohnzimmer zu Türmen gestopelt werden. Die Revox Evolution
zeigt, doß es ouch onders geht.

AIJFRECHTER

er Farbprospckt machte

neugicrit!. Die Bilder
dcr Evolution. deren
Oulfit F'rog-l)esign in Altcn
stcig gcstaltet hat. erinncrten
mehrere Redaktionsmitglieder eher an cinen G()ßrecl-)
ner. Doch als dic neue Rcvox-

Designanlage

in

natura im

Hörraum stand. $'ar iederm1rnn

heeindrückt.

t)ie Idcc ist cbenso eiffach
$'ie genial. Verstärker. 'l uner.
CD-Player und llccorder werden hocbkant nebeneinan
dergestellt und mit cinem ln-

nensechskantschlüssel z!'
sammengeschraubt. -Jcdes
Teil hat eine integriedc 'l ra$

Tesl:

s(:hiene: das (;anzc sieht

dann aus. als sch*'ebe es elegant übcr dern Boden.
Lästiges Kabclzichen ent-

fällt. denn die HiFiKompo'
nenten haben dulch Steckvcrbindungen miteinander
Kontakt. Ganz ohne gcht

abcr doch nicht. f)er

HiFi-Anloge Revox Evolution

es

Ar1-

schh.lß dcr Lautsprecherkabel
an cler Rückwand cles Verstär

kers ist noch Fumrncla.beit.
I)ic an dcr flnterseite des Tuners plazicrte Buchse füt dxs

Arte[nenkabel läßt sich am

bcsten durch Kippen der
kornpaktcn Revox efl eichcn.
Verpackt sind dic Elcncnte

der Fvollrfi()n in Gehäusen
aus einer Quarzsand-AcrylMischung, die basaltgralr
oder firn$'eiß zu habcn sincl.
Dezentc, nur bei schräg eintrllendem T icht erkennbare
Zierde: Notcn (Rossinis "\trilhelm Tell -or.rvertüre), die in

die Seitenteile der

Gehäuse

eingegossen sind.

Zum ]lasispaket aus

Ver-

stärker, Tuner und CD-Player
gibt es drei verschiedenc
Lautsprechen'arianten. allc

sarrt voll Woftgang Kelpin
cnt$'ickelt und im Werk
[wattingen (das kcineswcgs

geschlossen wufdc. $'ie .rtereoPlü! in Hcft 9/92 falsch
mcidcrc) gefertigt: flache

Vandstrahler. ein Subrvoo

Anlogenobjekt: Die
Evolulion isl kinder.
leicht steuerbor

-

donk

aufs'endigste Lösung. Stand.

Toslenzentrqle und
Monitor. ln Firnweiß
oder Bosoltgrou ob

boxcn. Sclbst mit diesen ko-

4000 [,lork.

fer-S,rtellitcn-Systern ocler, als

stet die

nur

5ooo

genau so kam sie
Mark, und^ülagc
züm stereoplaJlest.

Schon 1993 sollen ein
DCC-Deck und ein Ct)
wechslcr hinzukommen. Ein
Casscttenteil ist jetzt schon

Arf einer über dcm Vcrstärker nontienen Leiste stchen
acht Tastcn nlit Gnmdftlnk
tionen zur Verfüglu-lg. Dilr

über thront ein

blaugrau
schimmemder Flüssigkdstallnonitor. dcr wcitere aclrt
Aus\!ahl1niiglichkeiten anbic
tet.
Ilat maD sich bcispielsweise 1ür de1-) Tuner entschic-

t'

dcri, dcr mit

Radio-Daten-S_y-

stem (RDS) und 35

Pro-

grammspeicherplätzcn ausgc'

stattet ist, crscheint arf dcr
Anzcigc clcr zulctzt gewählte
Scnder. \Vcitere sicbcrr Stati(i
nen sind anl Randc clcs Displa]s cingcblcndet 'rnd kön
ncfl n]it dcr dazlgehiirigcn

tiert wärcn. Rcvox kann solche Soltware-Variante n pro
blemlos verwirklichen: Man
braucht lediglich einc kleine
Plattc untef cinern neunpoligen Buchscnpaar auf dcf Ver-

st:irkerfückseitc abzuschrauben und das neuc Programm

pak€t einzustecken. Klappe
$'iedcr zu

imner noch cr'staunlich m(r
(lerirt. Dic llcvox braucht
nicht mehr Platz als beispielswcisc eine Kompaktxr'rlage.

rungsinstrumcntc an dcr

At'

lege beinahe einc Spiclll'icse.

Reihcnfolge anzeigt.

Revox' Entwicklcr haben
auf diese Spezi rhusrüstung in
der Startphasc vezichtet, um

eßt mal zu beobachtrn. ob
die Käuttr solchen Schnick
schnack übelhaupt wollen.
Auf jcden Fall sind lrweite-

nlngen dcr F-crnbedienung
vorbereitct. Die geplantcn
Multi-room-Konzepte gestat

oder auszuschalten. L)ie Lautstärke der Boxen kann ebenso regulicfi werden. Selbst ei:
nige Lauf crksaktionen sind

und selbsterklärend.
Gcradczu luxuriiis \\, äre die
Handhabung, lr'cnn dic Bildschirmsl-mbole in dcf ieweili
gcn La[dessprache kommen-

clicnung der Evolution. wähFernbedicnungsgcbcr auf das Naitigste
beschrär'rkt. sind die sreue-

nur arf einmal (wie bereits
realisiert), sondcrn auch
glcich in dcr yorgegebencn

n'ählbaren Stationen angczeigt habcn. s'ird per Tasten

Die Bedienungsführung am
Monitor ist klar aufgebaur

rend sich der

nen Titelkalender fier.rcn, der
alle eingctippten Tracks nicht

ten. dic lnlage auch aus dcm

auf. Kurz dcn CD-Playcr ansteuern, sich scin Lieblings
stück der aufgelegtcn Scheii
bc anhören und wicder zurn
Tuncr zurückspringen, um
clie Nachrichten anzuhiiren:

Besonders faszinicrt die fle-

clürften sich zudcm über ei-

,\'lonitortaste ausgesucht we rden. Will man die nächsten

druck am Bildschirm "weitergeblättert'.
dic Steuenmg allcf
^uch Komponenten dcr
übrigen
Evolution macht l.aune. f)as
leiclrt blaugriru schinmernde
Display tbrdert zum Spielen

zu hxbcn (1100 Nlark). Kop'
pelt man cs an die ßasiselc
nente. blcibcn die Ausmaße

Strickc aufs Casscttenband zu
bringcn. Vielkopierer und Im
mer-wiedcr'Pf o!!f amnierer

-

fcrtig.

An eine ganzc Liste von Er
weiterungcn tlachten die Liiffinger bereits: automatisches
tibcrspielen Yon CDs mit per-

fcktcr Aussteuerung dcs llc'
corders (Peak Scarch); selbst
tätige Optimierung der Titelpalette, um mi)glichst viele

Nachbarzimmef ein-, um-

aktivierbar. I)azu nötige '^Ischlußbuchsen für zusätzli-

che

Signalempf;inger sind
clcm Verstiirker bereits implantiert.
f)as Hcrz dcr Evolution sei
aber nicht nur $'egcn scincr

Vorrichtungen zum Anlageausbau besonders zukunJts-

trächtig. bctoncn

die

Schwazwälderi dank Kaltvefstärkertechnik soli sicl-r
dcr Amplifier vor allem durch

'langc Lebensdauer und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Ilncl das fuDltioniert litUnl die ther-

gendermal3cn:

mische Beanspruchung herabzusetzen. muß die Endstuta mit rclativ geringer Betriebsspannung ausko[rren.
arbeitct also prakrisch mit gedrosselter Leistungskraft und
strahlt entsprechend wcüigcr
ri[ärme ab.

line neuc Schaltung mißt

d€n Pegel

ankommender

Tonsignale ständig. Sobald
energiereichc Impulse den
Verstärker fordern. licfert
scin Netzteil der Endstufe ei-

ne höhere Versorgungsspannung. IJm ständiges Hin- und
Hersclulten zu vermeiden.
hält er die höhere Einstellung
fur rund eine Minute fesf

I)cr Versfärker kann noch
cine anderc ]larität vorwei

Bitstream-Technik

sen: Seine kombiniert analog
digitale Lautstärkeregelung.

rückgreifcn: 1-Bit-Konvcrtcr

dic im Re\'ox B 251 edblgrcich erpr()bt $,-urde. ist ei'
ncm herkömmlichen !-lachbahnreglcr oder Drchknopf

zur

Digital,/Analogwandlung zuvefmciden in erster Linie Verzermngen in leisen Passagen.
\!-o die CD prinzipbedingte

Der !.volution-Recorder erIaubt kurioserweise. obwohl
mit drei Tonköpfen bestückt,
keine akustische Kontrolle
des gerade eben aufgezeich-

neten Tonsignals,

wenn-

rungen und kann demnach al-

le Progranrme - sofern

sie

klangtreu eingespeist sind so wiedergeben, wie es die
Post immer wieder anpreist:
"... bester Ton." Selbst stärk-

Auflösungssch$, ächen hat.
Das von -AIps stammende

gleich er seine !triedergabepegel schon bei der Aufnah-

ste Kabelsignale brachten
den Enpfänger flicht ins

deutlich übedcgen; illr Stelltrereich von zirka 96 Dczib€l
ist ull rund 20 dB umJhngleicher und der Kanalgleichlauf

Recorde aufwerk mit Zwci
Tonwellen-Antrieb (Doppel

mc. also hintcrband, anzeigt.

Schleudem.

capstan). der das tsand stralft.

Seine Einmcßelektronik
gucktc cr dem berühmten

um Grüßenordnungen tresser
als bei einem Potentiomcter.
Pegelspninge bei weit zrt

talle lementen

Vorfehren B 215 ab: Ein Mi:
krocomputer soll bei beliebi-

und mif vielen (;uß und ller,'irkt sehr ro-

bust, schnitt

ilrl

\lcßlebor

rückgekurbeltem Lautstärke-

aber nicht ganz so pcrfekt ab.
\-ic man das bei dcn frühefen

knopf (Musik ist ent$.eder

von ReK)x selbst gefertigten

!!ar nichl zu hajren oder

Knopt'

wirtl ein

$'eitergedreht

-

-

dcr

Antrieben ge$'ohnt war.

Stückchen

plötzlich zu

laut) zählcn .lamit

genauso

zur Yergangenheit wie Kanal

Zoubeßtob: Die Revox"

unterschiede, KIalzcn uDd

Systemfernbedienung oKivierl olle wesentlichen
Funktionen ohne kompli-

Krach€n aus Lautsprecherboxen, das entstehen kann.

s-erul sich Staub auf der '!fi'
derstandsschicht unter Po'
tischleifern ablagert.
Die Lautstärke ist denroclr
wie gewohnt per Drehknopf

gem tsanclmaterial für gleichnäl3igc llbertragung aller Freqllcnzen und für hohe Aus'
steuerbarkcit sorgen. Dies gelang ihm z$.ar im Rcgelfall,
gelegcndich vertat cr sich jedoch. $()rauf ,rte,.e op lay abet
nicht weiter runreiten möchtc. denn cs handelte sich um
ein llxemplar der allerersten
Serie.

Der Tuner mit Stationsna'

An der stereopla!-Rotont
tenne bewies er einen gelungenen Kompromiß zwischen
Trennschärfe und Klang.
Im Timbre unterschied

sich d€r Rcvox iedoch vor-l
der höchsten Tuner'Referenz, dem Onkyo T 9990.
Stimmen erhoben sich etwas
belegt, feinste Details waren
eir bißchen verwasch€n,

aber allemal so ausgeprägt

wie bei Kollegen aus der Spitzenldasse.

Aber dic Rang-und-Namen-

zieie Tostenkombinoliq

[lenanzcige ist wie geschaf-

Klasse bei Komponentenanlagen hängt vom verstärker ab.

nen. lhre Form entspricht
gonz dem vierkont-Look

fen für postverkabelte Hiirer:

Dcr "kalte" Evolution klang

Er produziert praktisch kein
Rausc:hen nnd kaum Verzer-

keineswegs unterkühlt, sondem "anmachend" direkt und

der Gesomlonloge.

richtiggehend lebendigi

Es

zu regeln. Ein Nlikroprozes'
sor liest die Einstelllx.lEi al)
und steucrt digital an sich
preiswerte Nlultibit-\trandlcr

machte Spaß, dem Revox zuzuhijren. Er s/ar quasi bis in
d€n letzten'fransistor hoch-

an, deren hochpräzisc wider-

stanrlsnefz.wcrke v()n Revox

Die festcr - und es wur
den immer mehr, die sich in

sozusagen zweckentfremdct

stereoplals Höraum

\!'crden: Sie bcdämpfcn die
l onsignalc. Ein anschließen-

den, darunter auch einige

der

motivicrt.

ein-fan-

ausgesprochene Klassikfans

St()m/Sp,rnnungsr\''and'
ler leitet sie an die Endstufc
v'eiter. (A.lpine ver$'irklichte
ein ähnliches Konzept in ihfeir extelnen D./ -Wandlcf

-j \varen Yon der musikalisch-präziscn Wiedergabe be'

gende

aber krältig angeschlagener
und eßt allmählich wieder
ausklingcnder Klaviertönc
("Prelude auf Waffen tsern
hardts "Ilands C)n"). l)ic Konkuffenten dagcgcn schienen

J900 - siclrc rtohifi i/92.)
l)er mit scinem au{klappenden l)eckel optisch herausraCompact-Disc-Pla_yer

würde sich mit seinem äul3erst robusren. ja praktisch
Yerschlcißfrcicn Philips-Lauf:

*'erk durchaus als zuverlässi'
gcr Zuspieler fur Digital-Audio'Tapc-Recorder (DAT) eig'
nen. Selbst an seinen Fehl€rkorrektufdhigkeiten €iab es
nichts zu mäkeln. Doch mangels externem Digitalausgang

muß ein Umx'eg über die
Analogausgänge genommen
s,'erden. Der CD-Spieler kann

daftir auf be$'ähfte Philips

geistert. Immcr dann, wcnn
der Revox sich vorst€lltc, hatten sie das subicktive Gefühl,
dal3 dcl zcitliche Ablauf
stimmt, also das Timing zum
Beispiel be$,-ußt zöticrlich.

Übcrgänge zu binclen.

I)er

Revox'Vcrstärker

strahlte so cinc Faszinatiotl
aus. daß selbst Geheimtips
wie der onk]'o 8670 und
^
wie
langjährige llefcrcnzcn
def T+A PA 1000 in dieser
Disziplin das Nachsehe[ hat
tan

L

f)er

Evolution-Kraftpfi)tz

210 Watt an 4 Ohm)
klang durchwegs etlvas
schlanker, aber sehr griffig
und straff. Seine hohen Lei.
(2 x

stungsreserven machten sich
bezahlt: Knackige Bässe boxten sich ungebremst zu den

hervorragend kontrollierten

Lautsprechem durch. Lediglich extreme lmpulse büßten
ein wenig von ihrer Dynamik

ble). Ein bißchen zaghaft verhielt er sich auch in sehr lei
ser Pegeleinstellung.

Der Revox konnte im tonar.tnge-

schlagen auftrumpfen. Einer

Fuß

-

für verdeckten Kobel-

anschluß. Der Loutsprecher
kostet qerode mol 800 Mork
und ist in beiden EvolutionFoben erhöl ich.
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Srud".r

ein ("Bonham" auf der CD
"l)ifferent Strokes"i Robert
Hohner Percussion Ensem-

len Mittelfeld dagegen

Stondbild: Die Revox-Box verstecK ihre Klemmen unlerm

Freou€n2oanq der BeiDackboxen

Güter Baß, aber lsichte Präser8enkei
Einstuluns: SDitz€nklasse lV

Der Hochtöner,

eine

2'-Millimeter-Gewebekalot-

der Tester beschdeb die spie-

te, soll dant einer

lerisch-leichte Art mit einem

schaltung absolut partltaug-

Er

cher und priizise stilnmiger
Viedergabe und zeigte sefu

lich sein. Die Stoffabdeckungen sind zweigeteilt und be'
sitzen erfreulich dünnwandi
ge Rahmen, die den Schall

viel Feingefühl. Gesang und

nur ein wenig brechen.

rüort: "wunderschön."

überzeugte mit klarer, natürli-

Sprache waren eindeutig Yer-

Meßtechnisch

Schutz-

sticht

ein

ständlicher: D(]r Evolution

selrr kfüftiger Baßbereich und

umriß jeden einzelnen Buch-

demgegenüber eine leichte,
bei "sägenden" CDs geradezu
als lFohltat empfundene Zu-

staben ein bißchen exakter.

Wenn saubere Detailauiösung in höheren Frequenzbereichen gefragt war, lagen die

rückhaltung im Pftisenzbereich um 3 Kilohertz hervor.

Spamingspartner wieder
ker bildete Solostimmen und
Einzelinstfumente gut ortbar,

Die Impedanz der Box unterscfueitet an keiner Stelle 4
Ohmi das Verstärkerteil hat
mit ihr leichtes Spiel.

große Orchester aber eine

Revox-Säule gefiel

gleichauf . Der Revox-Verstär-

Kleinigkeit

zusammenge-

rückt ab.

Die

durch einen fieien und lebendigen Klang, dl]r auch bei hohcn Lautstärken erhalten

Er zischelte einen Hauch
Ti;

hlieh Nicht nur an ihrer Grii

Sei.

ße gemessen, produziefte sie

bei-

einen käItigen, ftihlbar in
tiefste Regionen reichenden

mehr und hüllte oberste
ne in zarte, durchsichtige

de. Trotzdem waren

spielsweis€ Streicher einfach
vorstellbarer.
Mit diesem Klang, der auch

ftir verstärker höherer

Preis-

kategorien rühmlich wäre , er-

spielte er sich unerwartet eine Referenzposition in der
Spitzenklasse L
Die Revox-Anlage hatte die
auf Wunsch ftir 800 Mark pro
Stück erhältlichen Standboxen im Gepäck. Die Säule ist

mit zwei baugleichen Tieftönem bestückt. die im Baß bis
etwa 1OO Hertz parallel arbei
ten, während im Mitteltonbereich nur ein Chassis aktiv ist.
So soll einerseits genügend
Membranfläche für satte und

unverzerrte Bässe bereitstehen, andererseits ist im für

die Natürlichleit

entschei:
denden Mittel- und Hochton-

bereich nur eine Übergangsfrequenz nofwendig.

Lleterl2x240 Wan an 4 ohn, meist ausreichender HöheFDäm!tünqslaklo.
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{
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Sehr gerinqe VeEenungen, hauplsächlich
qulmitige la und k3, noch gut€ hpulswi€'
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lkHz L-F:004% nurL 0,250/0 10kH?:0,38%
Seht q€rinoe V€nerunqen

(t200kUz)

26dB

Referenz

97%

Tr€nnschärfe
Gute bis sehr gute Trennschärfe
m Veßrle ch zur

und konturierten Baß.

Stimmen kamen

nie

auf-

dringlich oder vordergründig, andererseits auch nicht
so hautnah und direkt, v/ic
dies bei Lautsprechern mit
völlig linearem Frequenzgar.rg
zu erwarten wäre. Alles in al-

Außer

bei

ormal rechl ausqeqlichen, Frend-

TleieF/Höhendvnamrk

lorine Dorb0

tEc l
IEC V

53 5/49,5d0
58 5/53,5d8
56 0/55 0dB

lem eine kraftvoll tönende,
nicht überanalltisch klingende Box, die der Spitzenklasse
IV zuzuordnen ist.
Endlich mal eine Komponentenanlage, dic bei den
Lautsprechem nicht mogelt.

Und die dcht nur durch ihr
Design, sondem mit ihrem
Verstärkerklang neue Maßstä-

be setzt. stereoplq) gt^truliefi
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