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Drehknöpfe und Rastschalter stnd für dte neuen Revox-Madelle tabu:
Sämtliche Funkttonen werden ,,etngetippt", Htnter den futurrsttschen Frontplatten steckt aber neben technischer lnnovation auch eine ganze Menge
de r bewäh rte n R evox- Q u al ität
zielt nicht enva auf den

Diese aufwendige Konstruktion hat sich so gut be\\,ahrt.

Spieltrieb der Computer-

daß sie bis auf geringfügigc

ic Tipptirsten-Bedienung

dienungskonzept. Infralot'

Phonetik'
Aber
ärrch lon Hand lüßt sich das
Band silbengenau rangieren.

strahlen können halt nicht an
Knöplen drehen. sondcrn nur
Impulse transportieren. Im üb

Durchleuchtung des Cassetlenfensters noch irnmer fehlt.

tener Stopptaste kurz auf Vor
oder Rücklauf tippt.

ab. sondcrn

ist

Voraussetzung für das Fernbe-
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dcn Adressen endlos rvieder.

derungen beibehalten werden
konnte. (leblieben ist aLrch die
elegante Lichtschranken-End

Generation

rigen sind Tipptasten

abschaltung. während cine

was zum Beispiel bei

[]bungen nützlich

ist.

indem man bei gedrückt gehal-

r,er-

schleißfester: KrrrTende Potentioneter und Schalter mit

Wackclkontakten

An-

die Passage zrvischcn clen bei-

hitufige

Wescntlich verbcsscfi wurde

das Zählwerk: Nach Eingabe
des Cassettenformats millt es

Fehlerursachc bei herkömnllichen (;eräten - gehörer der
Vergangenheit an. Nachtcil der
Tastcrei: sie erfordert umfang
reichc Leuchtrückmeldung. dic

dic verstrichcne Spielzeit in Mi
rluten und Sekundcn. Zrvei bc
liebige Bandstellen konnen all-

n'lanchem Gcrät das Aussehen
eines überlaclcnen Christbaums
verleiht. Revox falJt deshaib

der zugehörigcn Locator-Taste
iäijt das Band irlrtomatisch in

simtliche Intbrmationcn auf
schlichten LCD-Kontrollschir
men zllsammen.

hand ihres Zählerstandes gespeichert werden. Antippen

Richtung der

gewünschten
Achesse spulen, wobei sich das
Tcmpo kurz vor Erreichen der
Zielmarkc verringert. um exakt

Recorder
Sein Herzstück hät diescs Cas

settendeck \on] Vorgänger B
71[J übernommenr Ein LarLf-

wcrk aus massivcm Druckguß
mit Dircktüntrieb für jede der
beiden Capstanwellen und jc
den der beiden Bandwickel.

B 215

Einmeßcom puler mil

drei

SlüElrequenzen

Von einem 300(lMark-Recorder erwartet man natürlich
heute komfortable Einmeß-

möglichkeiten, ünd da hat nun
Revox kräftig in die Innovir
tionskiste gegriffen. .,Optift ale
Qualität aus jedem Band bei

minimalem

Bedienungsauf

wand" heißt die Losung.

die

Entwicklungsleiter Urs Zogg
seinem Team vorgab. Und weii

an del richtigen Stelle zu stoppen. Die beiden Locator-Mar-

ken können cntweder direkt
cingegeben oder durch Über

er den schlechten Ruf automatischer Einmeßsysteme kennt.
fügt er gleich hinzu: ..Wenn
schon ein Einmeßcomputer,
dann ein hundertprozentigcr' .

nrhme des aktrlellen Zihlerstandes gespeichert

werden.

Aul Wunsch gibt das Ger:it

So macht sich der Mikropro
zessor des B 215 bei drei Fre-

quenzen in winzigen digitalen
Stufen ans Werk: Bci 500 Hertz
kompensiert er die Bandelnp-

findlichkeit. bei l7 Kilohertz
trimmt er die Volmagnetisierung und bei 4 Kilohertz gleicht
er dic Aufnahrneentzerrung auf

glatten Frequenzgang ab. Damit das Ubcrsprcchen zwischcn
Aufnahme und Wiedcrgabe

kopf keine Fehler in die Messung

schrrrggelt. wird altelnie-

rend aufgezeichnet und abgetastet. Schließlich wiederholt dcr
Computer sein Mcßprogramm

mehrnals, urn wirklich ganz sicher zu gehen. Daf ür läßt er

sich immerhin 20 Sekunden
Zeil. Die crmittcltcn Dirten
können 1'ür sechs verschiedene

Bandtvpen gespeichert \\erden. sie blcibcn sclbst bci Stro
nlausfall erhalten.

Damit der B 215 technischcn
Laien ebenso gerccht rvlrd rvie
versiertcn HiFi Fans- irietet el
eine Reihe von Automatik-

funktionen. die auf

Wunsch

auch manuell geu,iihlt u'crden
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könneD. Dazu gehören die
Bandsorten- und die Vor/Flin-

telband-Umschaltung, Ein
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chwö c h e n sysle m
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ein U vormachen kiinnen. In

geordnet:
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Zahlen: Bei der Bandempfindlichkeit schafft er eine Genau

der
die

igkeit von 10.2 Dezibcl, bei

der

Audio-Elektronik

fiit

bequem zu-

und Ausblenden beim Antippcn der Pauselaste und sogal
das Aussteuern des

Aufnahmepegels. Dicscrwird abernur bci
gedrückt gehaltener ..Set Le
vel" Taste !ariiert und bleibt

dal]itch fest, um Hochregeln

wiihrend Piano Passagcn

zu

vermeiden.

manuelles Aussteuer n
stehen Tipptasten zur Verfügung. Dic aktuelle Position cles

rechls die hoch-

integrierte Laulwerks-Logik mit

clektrorlischcn Diimpfungsgliedes Nircl über das Zähler,Dis
play in 1-Dezibel-Schritten an
gezeigt.

Aus einem cußl

Das einzigartige

Die
schaftcn

Vorgänger

optinale Dynamik sorgt. Azimutfehler werden clurch ausge-

deck geseheD hät.

pneumatische Oämpfer

Gerätes geladezu lullig

bietenzu könien? Die Antwort

k1ügeltc

lautet..nein. ganz im
tciL". Die klanglichen

erlolgleich bekümpft. der neue
Kopl ist in dieser Hinsicht ohnchin weniger kritisch.

tragen der hohe lntegrations-

grad und die

aufgcriiumte

StcckkarteDtechnik

bei.

In

puncto Verarbeitullg \rarcn
Revox-Produkte ja schon irr
mer vorbildlich. der B 2i5
nlacht cla keine Ausnahrne.

Ilat man dann etwa an der

Klangqualitiit gespart, um

gc

chcn des B

rvie schon beim

gen Vier-Motoren Prinzip absolute Langzeitkonstanz- Man
kann diesen Aitriebsbausleill
ohne Übertreibung den besten
nennen. den je ein CassctteD

der

genübeI dem Vorgingcr mclir

dazu

sind

dem garantiert das robuste
Laufwerk mit dem einzigarti

druckmagnet,

Trotz der komfortablen Ausstattung \!ilkt alirs Tonerc des

-

mechanische]] Eigen-

Vorgänger vom Feinsten. Zu-

Vordergrund der

Komlort zum gleichen

gesanlten

Iländern. Und weil der Compu
ter die beiden Dolby Bausteine
in die Messung einbezjehl
gitrts auch beim Zuschalten der
Rauschunterdrückung keine
bösen Uberraschungen.

Netzteil

vom

im

Hörbereicl'r bleibt der Frequenzgang innerhalb von t1
Dezibcl. selbst bei exotischen

vier Direcl-Drive"

Für

4-Kilohertz-Entzerrung

:10,5 Dezibel,

gänglichen
Trimmpotis,

Prcis

GegenSchu'ä710 sind svstcma-

tisch ausgemerzt rvorden.

Justagema13nahmen

So

mußten die Sony Käpfe eincm

SenduslTyp aus clem Hiruse
Cannon weichen. der zusam
mel] mit verhesserl--r Flektronik un.l HX Professional tiir

Und der Einmeßcomputer I
Ein Meister seines Fachesl Wir
haben ihn auf zwanzig verschie,
dene Bäncler angcsetzt und
kein cinziges hat ihm ein X für

Ein Gerüt ohne Makel also?

Natiirlich nicht. Wünsche bleiben beim ALrfr]ahr1re-Einstieg
offcn. der zwar sehr knackfiei
gelingt. aber bei schon ankiingendelrl Programm rccht hart
ist und sich eincn kleincn Kickser leistet- Es fehlt eine NlutingSchaltung. clie das Signal rasch

aber weich fteigibt. Vorbe-

spielte Bänder sollten im übigen vor einer Neuaufnahme
komplett geldscht werden.

qualität und

professioneller
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kann und will, wird nicht geneppt: Das gleiche Niveau an
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Iiger.

Ansonsten setzt dieser Re'

in jeder Beziehung
Maßstäbe. Freilich ist der Spaß
nicht ganz billig. Wer aber in
diese Preisregion aufsteigen

Receiver B

Verarbeitung gibts anderswo
wenn überhaupt nicht bil-
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zu rümpfen, gleichwohl ist
llh
diesan nocodsr
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3. Ma{elLXL ll S
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für Revox ein Thema mit Variationen: Der B 285 wird wahlweise mit oder ohne AM-Empfangsteil geliefert und auch der

VoNorverstärker für dynamische Tonabnehmer ist als Op-

Uber Mangel an Speicherplätzen kann sich auch das
Empfangsteil nicht beklagen.
Es merkt sich sage und schreibe
29 Senderfrequenzen, die zuge-

hörigen Stationskürzel (,,WDR
3") sowie die gewünschte Be-

triebsart (Mono, Hi-Blend,
Muting). Der automatische

ohne eingebaute Endstufe.

Suchlauf stimmt im 50-kHz-Ra-

der

Frontplatte bringt Ordnung in

die Vielzahl der Bedienungs64ra 1 dB

damit umzugehen.

tion erhältlich. Schließlich wird
er aller Voraussicht nach als
,,Preceiver" mit der Bezeichnung B 286 angeboten, also

Die klare Zweiteilung

67n3.5 dB

hebt. Ganz einfach ist das Programmieren nicht, aber man
braucht ja auch nicht ständig

elemente: links Empfangsteil,
rechts Verstärker. Dabei faßt
die Kopfleiste jeweils die Stan-

dardfunktionen

zusammen:

Netz, Eingangswahl, Laütstär-

ke. Stationstasten. Schließlich

ster ab, ,,zu Fuß" kann

mal

aber in 25-kHz-Schritten überdas UKW-Band wandern.
Zwei Pfeile irn Anzeigefeld

markieren den exakten Ab-

stimmpunkt oderweisen in dessen Richtung. Eine achtteilige
LCD-Kette signalisiert den Antennenpegel mit hervorragend

sollen auch die weniger highfi deler Familienmitglieder das

logarithmischer Charakteristik. Freilich überstreicht sie

Gerät bedieneü können.
Für Eingeweihte ist die unte-

an Tipptasten ver- Balance. Bässe und

nur einen Bereich von 70 Dezibel, während die analogen Instrumente der Revox-Einzeltuner (B 760, B 261) rund 100
Dezibel schaffen und dazu noch

Höhen reguliert, zwei Casset

sehr viei feiner auflösen. In

ten- oder Spulengeräte aufHin-

dieser Hinsicht geht also nichts

terband geschaltet, zwei Laut-

über die Analogtechnik, aber

re Abteilung reserviert. Hier
werden

-

steht sich

sprecherpaare angewählt sowie

ein Receiver fordert halt seinen

Subsonic-Filter und Loudness

Tribut an Platz und Preis.

aktiviert. Die Eingangsemp-

findlichkeit läßt sich für jede
angeschlossene Quelle und so-

gar für jeden

gespeicherten

Sender separat programmie-

ren, um

Lautstärkesprünge
ver-

beim Umschalten zu
meiden.

Enplangsteil speidrcrl

29 Sender
Damit nicht genug: Fürjedes
Lautsprecherpaar und für den
Kopfhörerausgang kann je-

weils eine Maximallautstärke
sowie die maximale Einschaltlautstärke eingegeben werden.
Das verhindert Uberlastung
der Boxen und ermöglicht ungefähres Einpegeln beim Lautsprechervergleich. Außerdem

dient die vorgewählte Maximallautstärke als Bezugswert

tur die pegelabhängige Loud-

ness. die von diesem Wert abwärts die Bässe progressiv an-

Schaltungstechnisch hat Re-

vox aber das Empfangste"

nicht abgemagert. Im Geget

teil: Dem Frontend wurde ein

zusätzlicher Vorkreis spen-

diert, um das Großsignalverhalten zu verbessern. das Zwischenftequenzfilter wurde um
drei Kreise bereichert, um die
Trennschärfe noch weiter zu
erhöhen. Ein PLL-Demodulator soll den Rauschabstand ver-

größern, er ersetzt die in allen
bisherigen Revox-Tunern verwendete Verzögerungsleitung.
Messungen und Empfangstest konnten diese Anderungen
Punkt für Punkt bestätigen. So

macht die hervorragerde HFUbersteuerungsfestigkeit den
B 285 zum idealen Kabel-Emp-

fänger, schwache

Stationen
empfängt er dagegen eine Spur

weniger rauscharm als seine
Vorgänger. Bei Ortsempfang
wiid er aber zum Meister des
Rauschabstands. Eng benach-

barte Stationen trennt

der

_.

l

Nelre noah hesser'il( sein-^ Vor-

fahren dafiir sind die Verzer'

mung allcr empfincllichen Ilau-

g uppen.

rungen etwas angestiegen. Er

Wer sein durch dcn CD

eignet sich also ganz besonders
für Gebiete nrit hoher Sender
dichte.

Player abermals angcwacilse

nes ..Kisten'-Arsenarl

schließlich mit Revox-Geriten
besctzt ist.
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kHz)
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sOhh
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a.4Ohm
a.2Ohm
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2Ohm

Woiinzimmer abbauei möch-

tc. der
Unterm Strich plaziert sich
das Eorpfangsteil des B 285
mühelos in der absolutcn Spit
zenklasse. die derzeit aus-

DAIEN I]ND MESSWEFTE
Feceiver Fevox B 285

sol1te getrost auch sein

ReceiverVorurteil

abbauen.
Das neue Revox-Modell macht

drs Umdenken

Vole slung

1 dB unler

l0

schmackhaft.

Oder noch besser: Preceiver
mit Aktivbo\en kombinicrcnl

10

Gerauschspann!rgsabstand
Hochpege bezoge.aul5Wan
Hochpeqe, bezoge. aLi50 M lwatl
FhonoMM bezoge.aliSWatl

94dB
78dB
81dB

10
9

Frequenzganq llochpegel, Phono MM:

Subsonic'F

1e.:

E nsarzlrequenz

15Nz
E

10

ngangsemp, nd ich
keil für Vo estüng
320 mV. .6,4 V

105V

64mV

215 mv

0 13. .2.6 mV

86mV

3

2.

E ngangsw

deßlafd

46 kohm
47 kohn
100 Ohm
Ausgangsspannun9
be 5 mV über Phono LlN,l
250 mV

Siereo Übersprechdamplunq bei lOkHz

0,75 kOhm

10 kohm
63,5 dB

G

e.h.!fleh

erb s-60d8
550 W

Ubersprechdämp'ung
zwischen den E ngä.gen
95.5 dB

78.5 dB

85 dB

68 dB

Übersprechdampl!nq
HF.E nslreulestqket
WnksamkeilderSclrulzscha lun9

Proli-like: Der Receiver istdurchgehend in Steckkartentechnik aufgebaut, alle
empf indlichen Baugruppen sind geschirmt

E.qanqsempl nd iclrke tan 75Ohm')
45

Ge.äuschspan.ungsäbstand )

Das Verstärkerteil verfehlt
dic höchste Oualitätsstufe nur

die

I
10
10

1.,.
(lrrfäklor stereo r kFz

knapp. Schuld daran ist ior wc

sentlichen

10
10

0,12%

abgemagerte

Schutzschaltung. die nur auf
Ubeftcmperatur. nicht aber auf

slereo

Uberspannung und Kurzschlu13

-200 kH2
1300kHz

34dB

r: I00 kHz

26dB
32dB

10

10

1200kHz
1300kHz

am Ausgaig rea-qiert-

10
6

,l3dB

10
7

10

Aux Eingang, Simultanauf
nahme und Monowicdcrgabe
sind gegenübel dem Vollver-

45 dB

stärker B 251 weggefallen. Wer

gern sehr laut hört. wird sich
noch ctwas größere Leistungs-

Sig.alstälke nslrudenl:

teserven rvünschcn. lm übrigen
könnten die Eingängc cmpfind

Ralomneninslrumenl:
erke.nbare Verstimmunq

licher. die

Tape-Ausgangs-

spannung bein Platten-Uberspielen größer sein. KLanglich
zeigt sich der Vcrstärkcr abcr in
Bestlorm.

Qual tälsslule Verstärkede
Qualtälsslule
Qual
tälsslule Empiangsrei

Empiangsrei
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Vorbildlich auch die professionelle Verarbeitung des Gerntes: Durch die Bank Steck
karten und sorgfältigc Abschir-
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