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a-3en ver-

traute Revox bei der technischen Realisier ,ng 0F ,l-\cepr on"--i e. -ürgen Li.de. a-n, o s zu.r f.üh än qq6 .ritverant.
wortlich bei der Entwicklung der LindemannAmps, nahm sich desVollverstärkers E 450 an
,nd I ele.te
we iercn Bewe s re' es
Kön n ens. Ernst [/]athys, seit jeh er fü r Tuner

.i".n

bei Revox zuständig, brachte auch beim
E 460 sein Wissen eln und stel te erneut
e nef e rer en e. [Tpfi^oe. a .r o,F v e
Td5si\,er Bei.e. L:r de' CD P aye, E 426
schließ lch kombinierte
Daniel 5char, Chef der
renommierten französi
schen Firrna N,4icromeqa,
er esene Bautei e zu einem exquisiten Top ader.
Wie die gesamte Revox-

Produktpalette werden
a

uch die,,Exception"-

Kornponenten arn neuen

Firmensitz in

Vi

ingen

produziert. Auf 3500
0uadratmetern bem ü
hen sich in den ehema i
gen Gebäuden der Firma
Thomson rund 601\/itar
beiter um Fertiqunq und
Vertrieb der hochwerti
gen Produkte.

Komfortab e Bedienung und guter K ang

Sto n dfest: Ste I lt m

wa ren die Zie vorgaben
von Revox für den Vol verstärker E 450. lnsbe
sondere dle IVIu ltiroom Funktion hat bei RevoxTradition und wu rde
auch für die,,Exception" aufwendig realisiert.

d i rekt o ufe i no nde r, ru

Bis zu zehn Räume können über maxlrnal 'l0O

N/leter lange Spezialkabel verbunden und
ln zwel vorher definierten Zonen gesteuert
werden. lVobile oder in der Wand montie rte
Fernbedienungen gestatten im Zusa mmenspiel rnitaktiven oder passiven Subzentralen
die Rege unq von Lautstärke und Klang
5epd a r ^ edcr Raun. Abe a .ch in oe. einfachsten Version - nu r mit dem Ha u pt-Amp,
oL ne. u)ällr che F e.t
i,- V ,lLrroom
rndqlich. Ein zweites Paar Boxen wird dazu an
den Lautsprecherk emmen B des E 450 anqesch ossen; die Steuerung überninmt ein
externer lnfra rot- Ern pfänger.
N icht minder komplex ist die VerstärkerSektion. Die symrnetrischen Endstufen wur

o-i.

den auf Geschwindigkeit optlmiert und
wol en folg ich durch extreme Schnel lqkeit
glänzen. Vorangescha tet ist eine Vorstufe

mit

K anqregelung, die aber nach Aussage

des Entwick ers in Nu stel ung den Klang
nlcht beeinf ussen sol . Kurzschlußfestigkeit
ist wie l\,4ultiroom eine Bedingung von Revox:
5le wurde lm E 450 über eine verzerrunos

o

n d ie

einzelnen Komponenten
d i e,,Excepti a n "

o

uf

ht

v ie

r

mossivenSöulen.
freie Scha tunq rea isiert. Dieser SOAR (Safe
0perating Area )Schutz arbeitet span n u ngs,
abhängig und beqrenzt im Frnstfalr .n

S ro'r , .- oip l-.ost,ren ro. zu ohe .. stunqsattacken und damit vor dern Hltzetod
zu bewahren (siehe auch die Würfe messung
auf Seite 1 95). Features wie dle auftrennbare
Vor/F-ds.,te ole.ch lün -oc-peoele girge plus zweiTape Ansch üssesowiesymne
trlsch e In puts zeugen von der Abslcht, a usstattungstechnisch wie auch klanqlich hdchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Diesen
Eindruck bestätlqtauch der Phono Eingang

des E 450, der bei Auslieferung als MM
elnqestellt ist, vorn Händler aber auf l\lC
urngeändert werden ka nn.
Zum Hörvergleich waren mit dem lVyriad
1 20 L,'d de- CAp -80 ,,o. Cläs<e Auo o lwe
exze ente Vollverstärker der Spitzenklasse
angetreten, die mit 85 beziehungsweise 90

Punkten die l\,4eßlatte für den E 450 weit
nach oben eqten. Als sich die hervorragend
klingende Gold CD ,,Guitar - The Col ection
2" von ALR Jordan (Vertrieb:in akustik) lm
Referenzplayer Wadiä 860 drehte und Alison
(ra .s',, Doesn'- N,4r-t.r"
e, q,n9

rnt-;"r

Wertdrbeit:Beste
Bouteile und solide
Verorbeitung

zeugenvamhohen
Quolitdtsstondord
bei Revox.lm Bild
die Anschlußplotine
rlesVollverstdrkers.
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: Ausstaltu ngswu nd er ausVi inqen qleich

..-nerzt zur Sache und wies seinen eng ischen Konklrrrenten Myriad in die Schranken.

Anschlag-C icks des Gitarren Plektrums
kamen noch authentlscher, d e mächtigen
Bäßhiebe wirkten etwas konturierter und d e
Stimme der amerikanlschen Countrvfolk-

.

S. g-''

0r.oo F'
^.0eq'
frlnf Pu n kte b€ssere CAP
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80
bremste den l1öhenf ug des Revox. Der E 450
zelgte zwar bei Douq [t4acLeods ,,Come To
Ra u

F

m. Erst der

nd' eln wenig mehr Detal

s

im Hochton

berelch, in pL.rncto Räunn lchkelt und Tleftonkontro le war er jedoch dem Classd e cht
unter eqen.0bwoh beide Kandidaten unter
schled iche Stärken demonstrierten, spielten
sie aber etztend ich aufg elchem N veau.
Dle Phonostufe des E 450 m ußte slch ge
qen den SonyTA-FA 7 ES mlt hervorraq€fden
85 Pu n kten bewä h ref, kon nte a ber m t dessen a usd ru cksvo erund detai relcher Wie
rgabe nicht ga nz mltha tef.80 Pu n kie bel
ilrono lauiete desha b das Endergebfls: Da
mlt äßt sicl'r anspruchsvol Musik hören.
Tu ner werden zu-

meistnurasinte
q

rlerter Zusatznut
mit-

zen ln Receivern

gekauft und qenü
gen se ien höheren
Ansprüchen an Empfa n gsq ua
und
K anq. Doch wer ger
ne und vie Rad o

lität

hört, iut qut daran,
auch hler auf Wertlq keir zu achten
kann doch die U ber

traqung eifes guten
Ko

nzerts per

od

er

Anten

einem

Kabe

fe

rnit

externen
zuni
Spltzentu n
echten HlFi-Erlebnis
werden.

er

Allesunter Kontralle:

Anfongswuden
eine

Design und

eine umfongreichere

Stondord Fernbedienung mitgeliefert
(unten).SeitSep
tembergibt'sein
elegontesund kam
fortoblesRegiepult
inkluslve LC-Disploy
(oben).

5ender mit groBer Lelstunq und gerlngern
Frequenzabstand ver anqen nach Filtern, die

tet, der für eine schnel-

durch elnen extrern stei f ankjgen Verlauf

ufru he und geringen
Versch eiß bürgt. Die
Wand unq der digitalen

elne saubere Abgrenzunq ermög chen.Bei
mange nder,,Trennschärfe" macht slch sonst
ein störendes Zwltschern bemerkba r, das den

Stereogenuß deut lch mindert. Doch qute
Meßwerte sind nlcht al es. Auch dle OuaLltät
/vi, I - qF .
oer Vu. ,,r i.oe.q,:oe ste
Kr terlum zur Beurteilung einesTuners dar.
AUD 0 verg eicht desha b Empfänger direkt
mlte nander und bewertet Klang wle auch

Ie

Empfang. Gegenspie er des Revox war der ln

Ausqabe 9/98 getestete Tuner von C asse
Aud io, de r slch m it selnen 79 Gesa mtpu I k
''rr
- 4rr0 t"rapp ö/ egcn 7e o-p

,

o'.

Mehrere der ausgewählten 5ender konnte
der Wel enjäger von Revox noch sauberer
fassen sowle ein wenig detaiLrelcher und
ausdrucksstärker w edergeben. l\llt 85 Punk
ten beim K ang und 81 lm Empfang spielt der
I tb,] gä'L o ne n oc S6,-2ent o,5q ' 1

.

o bie .eL op<'p VO'd--.e

/ . g" tu

gp

nußvo les Radiohören. RDS und 50 Senderspeicher er auben zudem elne komfortab e
Verwaltung der Frequenzen und Statlonen.
Noch vor Radioproqramm und Ana ogschelbe ist jedoch die CD die bevorzugte
0ue le für intensives [/]usikhören. Hierfür
brlnqt der Top ader E 426 d u rch selfen hochwertlgen rnechanlschen wie e ektrischen

Aufbau beste Voraussetzufgen mlt. Hinter
zwel l\4 i lmeter starkern StahLb ech sorgen
zwel Trafos qetrennt für die Stromversor
g ung von ana oqer und digitalerSekt on, was
eine gegenseltigr und da mlt kianqniindernde Eln f ußnah me reduziert. Das ausgezeich

-e-F _d .'we
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L5 .o DL I p .
" Nlotor ausgestat-

dem bürsten osen,,Hal

le

Ansprache, hohe

La

und analogen 5ig na

übernlmmt
ka n

nte

der

le

be-

DAC-7-Ch ip-

nfa

von PhiBitstreamer
findet er ln vielen erstklass qen CD-Playern
Verwendung.
satz, ebe

ips.

wa

As

lvllt Spa n n ung errteten wlr folq ich

den Hörtest. Der Preis-

Leistungs-Champion
CD-67 SE von l\larantz

vertrat mit selnen 90
Pu n

kten die Spitzen-

sse, er rnußte sich
a ber schließ lch dem
Revox in einigen Diszip inen geschlagen
geben. Der E 4213 zeichnete die Beqleitinstru
rnente bei Doug Macleods ,,Come To Find ' in
deut icheren Konturen, er hatte etwas meh r
Biß jnr BaB und qab den Anrlß der 5älten
noch aqqressiver wieder; auch MacLeods
Stlrnme wlrkte einen Hauch offener und brl
,--p'. V r0 F\e. _ö. tr' g .^," o.r 5p . o
d e Referenzk asse geschafft. Und dortfand
der Revox erst im 100 Punkte-Player CD l7
K.. von Marantzselnen lvleister. DerJapaner
hie t selnen Geg ner rnlt noch meh r Ausdruck
ln der Stim me, elner etwas fe neren Auf ö
kLa

sunq einzeLner Deta i s und qröBerer Dynamik
a uf einem Fünf Punkte-Abstand. Der E 426
bekam so mit 95 Zählern selnen P atz ln der
obersten K asse zugewiesen.
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Alledrei Bausteine behaupteten sich lnd viduell hervorraqend.lm Zusammenspie a s
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An aqen-Kombination addieren sich die

k

ang-

iche.0,a ,urcr u^d ergeoe^ ei 'a ron'.

,

sches Systern, das ungetrübten a ud ioph i en
Gen u ß versp richt. Slnd die Kornponenten über
SystemkabeL verbu nden, lst zudem eine komfortable zentra e Bedienung mög ich, bis hin
zur Steuerunq weiterer La utsprecher in a nde-

,
'.i

ren Räumen. E nzlger Krltikpunkt ist die etwas unübers chtllche und wenlg lnforrnat ve
Bedien u ngsanleitu nq.
N ach dem erfo greichen Konzept der 1nnovatlven,,Evo ut on" Serie präseniieren dle
Schwarzwä der nun mit der,,Exception" ein
System, das durch anspruchsvol en K ang
mlndestens ebenso aus dem Rahmen fä t wie
durch extravaqantes
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