I(arn ein CD Spieler

t-v"pisch

hwei zerisch sein, h'enn tnan
ztutt t,ornherein weiss, dass es
sc

nur grossen Herstellern vt,ie
Sott.v, Philips usw. rnöglich ist,
vich t ige Teile eines CD
Spielers h erzu stellen? Itt
Lttlsercr l'itelstor-r vtird der
Ret'ox-CD Spieler getestet, der
citt I rutertleben zeigt, das sich
vonjenent. einer B 77 Spulenntctschine in der Art kaum
ruttct'scheidct: l)et B 225 ist eirr
r.t pi;th tt h veize r itc hcs Gercit.
Wer eincn Illick in den 8225 rvirlt. bcmcrkt
soglcich. dass Patritx Baunr nicht über:trieben

har: IIier herrscht Ordnung und Disziplin.
Das Geriit ist scr!icelieundlich und crwcckt
Vertfltucn.
Ob,,vohl dcr B 225 .ler erstc CD Spicler von
Ilcr'ox ist. nluss man Iasch I-eststellen. dass cr

zuI

odcr noch richti.ser zur drittcn
r.^r .-( eD Sf.lcr zu u ihlen i...

zr.veiten

C. r'.

-

Die f'ront des B 225 zeigt für den tcchnischen
Laicn cirrc rclaLiv grossc Anzahl Bedienungs
clcrncntc. Auf der rcchten Seite befindct sich
rlas l-astenitld nit den elemcntarsten Bedie
nunltsiir)ktionen. Hicr kann auch dic Frau
clc-r Hauses ohre PrLrblcme einc CD abspie

len. Wcr programrnicrcn will. kann clies am
lirken Tasrenlcld tun.
Natürlich ist cler Il

22-5 lernsteuerbar. NIit dcr
I-ernsteuerlrng B 20I l<ann man clie ganze Re
\'ox.\nleec. bestehend aus B 225 CD Spie
ler. ß 261 luner. B 2-sl Verstärker und B
l9li B j95 Plattcnspieler. bedicnen.

Dic \\ichtigsten Fuirktionen dcs B225 slnd.
'-\';irt tr. .jrde-[ icFl / I .(rärige-.
Nliichtc rnan eine CD in das Gerät einlegcn.
dnickt man aul die <Loadr Tastc. und die
Schublade lährt recht.qeräuschvoLl aus. Ol'
lenbar ist da ein starkcr Motor drin. der den

\ (..ll,r

Schlitter bewegt.

Dc Ar'',t r.rr cincr rbpcklennten Ii gcr
oder einer zernalmteü CD bei einer Fchlma
nipulalion ist völlig unbegründet. Wird der
Schlittcr beim Heraus oder Hereirfahren be
hindert. wird die Laulrichtung umgckchrt.
Die Plattc lvird zum Abspiclcn iils Facll ge
lcgl. urd schon kann man aul (Pla]') drük
kcn. Die Schublade lährt ein. und das erste
Stück l'ird gcspielt.

Die <Play/Ncxt,, Taste ist eigentlich schon
dc Philips Spielern bckannt. Wird eil1

\1)n

Srück geradc gcspielt, bewirkt ein Druck auf
diese Tastc. dass der Anfang dcs nächsten

Stückes gesucht, gefunden und abgespielt
wird. Natürlich ist ein manueller Suchlauf
vorhanden, der es erlaubt, innerhalb eines Ti

Schweigen und bemerkt lediglich, man
wolle doch der KonkurrerE nichteine Na-

Innereien

tels vor- oder aückwärts zu lahren.

Es ist erfr€ulich, wie rasch der Spieler zum
Beispiel vom Ruhezustand das Stück Nr. l2
gefunden hat. Blitzschneli sucht das Gerät
und zeigr die vorbeihuschende Zeir wie eine

Während sich bei einigen Geräten die In
nereien als Schweinereien entpuppen, hat
der 8225 sowohl eine reine Weste als

Zeitmaschine von H. G. Wells fortlaufend an-

auch ein sauberes Innenleben.

Natürlich hat man auch an die Tonband
freunde gedacht. Eine Cal Tone Vorrichtung
liefert einen I kHz-Ton, der genau odB der
CD, also der maximalen Aussteuerung, entspricht. Dabei ist es auch bei kurzen Impul
sen nichl möglich, dass dieser Pegel a ul einer
CD überstiegen wird, das System lässt dies
nicht 7ü-

Sämtliche Prints stehen hochkant. Dies
ergibt Vorteile beim Service, aber auch bei
der Wärmeableitung der Transistoren und
integrie en Schaltungen. Auch ICs ver
braten Leistung und entwickeln Wärme.
So wurden schon Revox Spieler bei 50'C
Raumtemperatur betrieben ohne irgend
welche Probleme.

Programmieren

Das Gerät ist in drei Teile aufgeteilt: Die
linken drei Prints enthalten Regelungen
und Mikroprozessoren für die Bedienung.
In der Mitte sitzt das Laufwerk. und die
beiden rechten Prints enthalten die Decodierschaltungen nir das Audiosignal.

Es liegt auf der Hand, dass Revox bei den
Programmiermöglichkeiten ganz vorne lie
gen will. Und rarsächlich fehll hier kaum ein
Detail. Programmieren kann man auch dann,
wenn gerade eine CD läuft. Hat man ein Pro
gramm erstellt, kann es nachträglich aufeinfache Weise abgeändert werden. Dazu dient
unter anderem auch die geheimnisvolle (Cur-

sor) Taste auf der Programmierseite des
Gerätes. Mit der (Cursorr Taste wird wie bei
einem Compurer die zu edirierende (abluän
dernde) Stelle angepeilt, die dann zur Abänderung freigegeben wird.

Abschnirtwiederholungen sind lür alle jene

Halb- und Canzprofis

inLeressanr,

die eine

bestimmte M usikpassage mehrmals hinter
einander abhören wollen. Hier ist der Revox
Spieler meines Wissens einmalig, kann man
doch den gewünschten Abschnitt während
des Spielens der CD manuell eingrenzen
(<(Mark) Taste), wie bei anderen Spielern
aber auch mit rciner Zeiteingabe.
So ist es möglich, innerhalb eines Stückes die

Anfangs und Endzeit der Passage einzupro
grammieren (was genau nach Bedienungsan

leitung erfolgen soll) und mit der <Loop)
Funktion so lange zu wiederholen, bis die

Print I (von links nach rechts) enthält die
Radialregelung lür den Lasermechanismus und den

lR

Emplänger für die Fern

steuerung. Der zweite Print von links enthä1t das ganze Mikroprozessorsystem fü.

die Bedienung. Hoher Bedienungskom
fort muss mit dementsprechendem elektronischem Aulwand bezahlt werden.
Weite. ist aufdiesem Print noch eine Fern
steuerbuchse angebracht, die via Draht
Befehle entgegennehmen kann. Hier ist
für die Zukunlt noch einiges geplaflt.
Fragt man aber die Revox Leute über Details, so hüllt man sich in geheimnisvolles

(Stop) Taste dem Spiel ein Ende setzt. Ebenfalls ist es möglich, über mehrere Stücke hin
weg Abschnitte zu programmieren, also zum
Beispiel von 1:15 des ersten Titels bis 12:25
des fünlten Titels. Als Clou kann man die
Eingabe auch vermischt eingeben: den An-

lang z.B. mit der (Mark) Taste, das Ende
mit Zeiteingabe. Was will man mehr?

In einem fertigen Programm kann man auch

senlänge Vorsprung offen zeigen. Auf
dem dritten Print sitzt das Netzteil mit
Slabilisator. Das Kühlblech der Leistungstransistoren ist mit dem Gehäuse
boden verbunden. Dies ergibt erneul eine
sehr gute Wärm€ableitung. Weiter ist auf
diesem Print noch die Fokusregelung vor

handen, die den Laserstrahl auch bei
leichtem Höhenschlag der Platte richtig
führt.
Das blaue Flachbandkabel verbindet das

Laufwerk sowio das Display mit der dazu
gehörigen Elektronik. Zwei Lichtschrar
ken zur Motorabschaltung be$irken ein

\

eiches Stoppen der

Aus und

CD Schublade

beim

Einfahren, Hartes Aullahren
am Ende des Weges gibt es bei R€vox
nicht.

Aufdem vienen Prirr von links finden wir
die Riesen-lCs oder besser die LSIs (Large scale integrated circuits) für Fehlerkorrektur und Interpolation. Aus 6 weiter€n
ICs wird der digitale Sinusgenerator zur
Ton bandau fna h mekalibrierung gebildet.
Der Print ganz rechts aussen enth;ilt die
(Philips )Digitalfilter und -DlA-Wandler
sowie dar Bessellllrer am Audioausgang.
Die Elektronik für den Kopfhörerausgang ist aufwendig und garafltiert einen
guten Klarg. Ein pP System mit D/AWandler ermöglicht eine leinfühlige Laut
stärkeregelung von der F.ont her, sowohl
lür den Kopfhörerausgang als auch den
Cinch-Ausgang.

(blättern) und alle Schdtte überprüfen. Dazu
dienen die Tasten Program Step(+) und (-)).
Sogar eine Pause kann man \on
Länge am Ende eines TiLels einfügen. Ff...1
tucll lann es irgenduann mal notwendjg sein,

belieu l

das E[de eines Programmes oder einer Se
quen,, innerhalb eines Programmes mit einem

Alarmton zu kennzeichnen. Dies istkein Pro
blem. Ein Cal-Tone Generator ist ja vorhanden und lann über den Mikroprozessor je
derzeit abgerufen werden.

Praktische Erprobung
Ein ähnliches Gefühl wie beim Erproben der
B&O 5000-Anlage beschlich mich, als ich

zum erstenmal die B 225-Computerkiste
lraktierte. Ein leichres Unbehagen infolgegei
stiger Uberforderung war auch hier zu bemerken. Und man hat ja auch seinen Stolz,
der einem verbietet, gleich nach dem eßten
Fehlschlag feige zur Bedienungsanleitung zu
greifen.

Allerdings, wer vergisst die Transportsiche

rungsschrauben

zu lösen, erlebl

eine

2
.

Die Ftont des B 225

funktionell in drci Teile

geteilt. Links die Tasten zum
Programmieren, in det Mitte
das Laufwerk mit dem
Disp lay fü t Titel nu m m eL
I n dexn u m m et u n d weitere

lnformationen. auf der
rechten Seite das normale
Tastenfeld zum Abspielen,
Suchen usw.

3 Sauberc Sache!
Dieser Print enthält die
Digitalfi lte r, D / A Wan d I er.
Bild

das Besselfilter sowie
die l(opfh ö rerelektrc nik.

Bild

4

Blick in den

\eiment Software-Raum
'twicklu n gsla b o rs. Der
nt ist hier aufgestellt.
.!in neuer

Prcgrafimteil

wird ( memoriertr. Dieses
Labor ist auch die Hexen
küche. wo so allerlei
A n wen d u n gsg ebiete ftu d en
CD-Spieler in Verbindung mit
anderen Revox Geräten
ausgeheck werden. Aber -..
psst, nichts weitersagen :
alles ist top sectet!
Bild

5

Amüsanter

Spaghettisalat aus der
Entwicklungsphase des
B 225: Alle Anzeigen des
späteren LCD Displays sind
hier mit einzelnen Kabeln
verdrahtet. lm fertigen Gerät
ist davon natürlich rein nichts
mehrzu sehen.

- c:t:
=l-l-:

f:=

steuerung. Ein gekaultes Gerät kann man

kaum in ein Gesamtkonzept einbauen.
Auch vom Service her ist ein eigenes
Gerät problemloser zu behandeln.

Inteniew

In der Schweiz entwickelt

FS: Klingt ein Revox-Spieler besser als ein
billiges japanisches Gerät?

Zogg: Für den Normalkonsumenten ist
bis auf ein paar schlechte Beispiele nicht
ein grosser Unterschied zu bemerken.
Grosse Unterschiede werden wir bei der
Qualität und der Bedierurg haben.
ES: Sie sagen (nicht ein grosser
Unterschied) bei der Klangqualität. Kann
man überhaupt Klangunterschiede
feststellen. ln unseren Blindtests mit

absoluter Pegelgleichheitd€rGeräte
konnte bisher niemand ein wirklich
besseres Gerät ausmachen und
reproduzierbare Unterschiede
heraushören,

Zogg: Ich persönlich auch nicht. Aber ich
will nicht ausschliessen. dass es Leute
gibt, die Unterschiede hören, sie sagen es
wenigstens!
ES: Es gibt gerad€ im High-End eine
starke Bewegung gegen die
Digitaltechnik. Man sagt die PCMAufnahmen klingen unmusikalisch,schrill
usw. Was ist Ih.€ Ansicht?

Zogg: Fs braucht viel Aulu and. um Digi
talgeräte herzustellen. Viele Firmen be
nützen solche Argumente als Ausrede,
weil sie diese nicht produzieren können.
Bezeichnenderweise sieht man im HighEnd viel mehr Verstärker als Tuner. weil
es viel schwieriger und komplexer ist,

In unserem Intenietr unterhcih sich
H. J. Baum ftit dem Produkteleiter Urs
Zogg der Firma Rewx.
ES: Kann man den B 225 als Schweizer
P.odukt anpreisen?

ZoEg Der Revox-CD-Spieler wird in
Deutschland produziert werden, wie zum
Beispiel auch eine Revox-B-?7-Spulenma

schlne. Enthjickelt wwde aber eine B 77
oie auch der CD Spieler in der S(hweiz.
Beim CD Spieler mussten aber noch zu
sätzftche Komponenten von aussen hinzugekauft werden. Von Philips stammt
das Laufwerk und die integrierten Schal
tungen. Auljeden Fall ist der B 225 ein europäisches Gerät, sein Innenleben sieht
hundertprozentig schweizerisch aus.
ES: Wo liegt die Eig€n atbeit beim B 2252

Zogg: Beim ganzen Geräteaulbau und der
Bedienung, mit der Möglichkeit, für die

ES: Lohnen sich die Entwicklungskosten?
Kann man mit einem eigenen CD-Spieler
Geld verdienen, oder handelt es sich um
ein Prestigeobjekt?

Zogg: Wir wollen natürlich mit dem CDSpieler ebensoviel Geld verdienen wie mit
irgendeinem anderen Revox-Gerät. Auch
glauben wir, vom CD-Spieler ebenso viele
Geräte zu verkaulen wie von anderen Re
vox Komponelten. Der CD Spieler wird

ein wesentlicher Umsatzträger

werden.
Deshalb können wir ihn nicht billiger ab
geben, als er uns zustehen kommt.
ESr Weshalb kauften Sie nicht bei einem
japanischen Hers(eller einen CD-Spiele r
und versahen diesen mit ein€m Revox

Aufdruck?

Zogg: Wenn wir den Spieler bezüglich
seiner Zuverlässigkeit in de. Hand haben

sen. Übe.nommen wurde

wollen, müssen wi. ihn selbst herstellen.
selbst gute oder schlechte Kont.olle ma
chen. Wir können ein eigenes Gerät aucb
viel besser bezüglich Bedienung und De

des Laulwerkes.

sign in unsere bestehende Anlage inregrie
ren; dabei denke ich auch an die Fern

Zukunft noch ein weites Feld offenzulas
natürlich die Be
schaltung der grossen ICs und diejenige

einen I uner zu machen, als einen Verslärker.

tS: Es gibt aber auch ealiche Händler ur
nicht nur Hersteller, die sich gegen die CI)
wenden und b€haupten, eine ab digitalem
Masterband g€schnitteneanalog€ Platte
kling€ musikalischer als die CD. Was sind
da Ihre Erfahrung€n?
Zogg: An einer AES Tagung machte Re

vox eine Demonstration. bei der

ich

Mitrelerent war und in der genau dieser
Vergleich zwischen analoger Platte und
CD gebracht wurde. Dabei zeigte sich,
dass sich kein so grosser Unterschied zwi
.chen den beiden Wiedergaben ergab, u ie

Digitalanhänge. immer behaupten,
da\s der Hauptunterschied aber primär in
der Bedienung, in der Handhabung der
es die

kleinen, ianglebigen und unproblemati
schen Platte liegt und nicht in der Klang-

qualität.
ES: Kann man also behaupten, dass sich
modernste analoge Audiotechnik mit der
digitalen Technikpunkto Klangqualität
treffen?

Zogg: Dies ist genau das, was wir gehört
haben. Sicher ist das Rauschen z.B. bei
einem Bolero von Ravel bei den leisen
SLellen auf einer CD geringer. und Knistereffekte lehlen völlig.
ESr Genügtlhnen persönlich die heutige
PCM-Klangqualität, die von der
Samplingfrequenz und der Bitzahl
bestimmt ist, oderhätt€ man ein noch
aufwendigeres System wählen sollen?

zogg: Ich beffachte das System als perlekt und damit einwandfrei optimiert.
ES: Es gibt Stimmen'die behaupten, dass
die CD, bevor sie sich etabliert hat, von
einem neuen System verdrängt wird.

Istdies denkbar?
Zogg: Dies ist undenkbar. Was für ein System wäre das?

\r

Es wird viel von den
stwertspeichern gemunkelt. Man sollte
,r ein paarJahren bereits wie €in VideoGam€-Programm auch eine Sinfoni€
kaufen können. Die Abtastung wäre rein
el€ktronisch, die Mechanik würde völlig
entfall€n.

Zogg (lacht): Wir hätten uns nicht so viel
M

ü

he beim C

D Spieler gegeben. wenn wir

nichtrestlos an

sie glauben

würden.

ES: Wäre es aber denkbar' in den
nächsten Jahren einen €lekt.onischen
Speicher zu entwickeln,der Musik in
HiFi Qualität speich€rn könnte?

als Grössenordnung 3 pm

Abstand zwischen zwei Speicherzellen
auf einer Siliziumscheibe. Bei der CD ist
die Speicherzellendichte deutlich grösser.
'zu kommt noch Siliziumfläche für das
esen der Speicherzelle.

- .

Wie gross und wie teuer wäre

Schrauben entfernen.
Wer die Platte einmal im Tempo des gehetz
ten Affen so recht schludrig ins Plattenfach
der Schublade legt, kann (wie es mir passiert
ist) ein recht massiver Kratzer an der Platte
drrrch die Zierblende der Schubladenfront ris
kieren. Fanatische Perfektionisten werden
deshalb zur Feinschichtfeile grcilen und die
oberen schafen Kanten etwas brechen.

Ist die Platte aber mal im Schlitten, gibtes nu.
noch Grund, sich zu freuen. Will man das
dritte Stück abspielen, wird einlach auf der
linken Seite die Taste (3) und aufder rechten
die (Play) Taste gedrückt, r.rnd in verblül
fend kurzer Zeit erscheint der Ton. will man
schflell zurück auf Stück 1, so kann man,
während das dritte Stück noch läuft, aul ( 1)

Silizium-IC Technik aber noch untet
3 lrm Speicherzellenabstand gehen
könnte?

hätten.
ES: Besten Dank,H€rr Zogg, für das seh.
interessante Gespräch.

Verhalten

dings ohne Bedienungsar eitung bös verren-

nen. Wer eine Anschnittwiederholung auf
grund von Zeiteingaben ohne Anleitung realisieren will... Prost! Ein Lob muss man aber
den Leuten machen, welche die Bedienungs
anleitung erstellt haben. wer sich gewissen
haft an diese hält, kann ohne Probleme auch
die letzten Details des Spielers vollauskosten.

Bild 7 22 ps Einzelimpuls-Wieder
gahe. ldentische Resultate zu PhilipsGeräten

Messungen im Sound-Labor
Revox B 225

cerätetyp

das Niveau der Philips Oversampling Geräte, was soviel bedeutet wie absolute Spitzen
klasse. Der regelbare Kopfhörer kann 8-!)-

A us gangspegel bei 0

Hörer mit grossem Pegel betreiben. Aber

0dB

auch am hochohmigeren Sennheiser HD 425
stand eine ausreichende Leistung zur Verfü
gung.

Klirrfaktor THD

dB

bei I

2,06V

kgz

6dB

0,0045%
0,0045 %
0,0055%

12dB

0,01 10Ä

ldB
,24 dB

0,038%

Ftequenzgang, bezogen

Fehlerkorrektur

auf I kHz.
4l Hz
100 Hz

+0,3 dB
+0,3 dB

l0kHz
l6kHz
l9kHz

t0 dB
0dB

Glänzend meiste.te der Revox-Spieler die
Philips-Testplatte 4A mit verschiedenen Feh

20kHz

lern. Die Revox Fehlerkorrektur liess sich bei
allen Informationsunterbrüchen, Punktab
deckungen und simulierten Fingerabdrücken
nicht erwischen und zeigte keine hörbaren

Signal/Rausch Spa nungsabsünde, bezogen auf0 dB
Linear
DIN-Fremdspannung

Klickser.
Zogg: Dies ist sicher denkbar. Wenn dies
aber machbar wäre, dann gäbe es einen
viel, viel grösseren Markt beiden Computern. die so etwas schon lange gern gehabt

Rechteckvehalten bei 1 kHz.
p I i n g-

Beim Programmi€ren kann man sich aller

ein

ES: Ist es denkbar, dass man bei der

6

Kom m entar typisches Oversam

auf(Play) drücken, und das erste
Stück erklingt nach wenigen Sekunden.

Siliziumspeicher verglichen zur CD?

Zogg: Es würde etwa 20 4-Zoll Wafer als
Ersatz für eine CD bedeuten. Der Preis
wäre etwa 20malhöher.

Bitd

und erneut

Klanglich hält der Revox Spieler natürlich

ZoEg. Wit haben heute mit den besten
Prozessen

geräuschvolle, aber nichts beschädigende
Überraschung. Aber bitte das Gerät in diesem Falle nicht gleich wieder einpacken und
zur Reparatur einsenden, sondern CD-Spieler solort abschalten, auf die Seite legen und

-0,1d8
-0,4d8

83,5 dB

100d8
103 dB

A-Kurve

Diagramme

Dies bedeutet, dass der Revox-Spieler Informationsunterbrüche bis zu 900 prm und Informationsabdeckung durch schwarze Punkte
bis 800 p perfekt austastet und auch auf Fin
gerabdrücke nicht empfindlich sein soll.

Doch da ist ia die böse Konkurrenz, die bis
Feblerkorrekturwettbewerbe ge
wonnen hat. Diese Konkurrenz heisst bekanntlich Philips. Ein Vergleich zum Philips
CD 200 und dem Sony CD 701 ergab rasch
Klarheit.

jetzt alle

Abmessungen (ctn)

45x 10,9x33,2
t

795.- MVP

ThcrtS
N4ETALTAPE
foT

TEAC"

Gherarvenrclunq.

des B 225, wurde bekanntgegeben, dassunser

D/A-Wandlung

Oversampling

Anzeigen:

Vorseriengerät Fehlerkofrektur-Ics enthdlt,

Betriebsart der CD

waagrecht

Laserposition

die weniger efl'izient arbeiten, als dies in der
nachlolgenden Serie der Fall sein wird. End
ziel ist, gleiche Resultate wie die PhilipsGeräte zu erzielen. Dies werden wir an einem

SchnellerVor undRücklauf

Spielzeit des laufend€n Titels

Direkter Zugriff äüf Anfang desl

Spielzeit vom Anfang der CD

nächstenTitels

Spielzeitgesamt

der demnächst im (Es+rte>-Labor eintru-

laufendenTitels

Restspielzeit

vorhergehend€n Titels

Titelnummer

delnden Seriengeräte prüfen und Ihnen,lieber
Leser, mitteilen, ob die Versprechungen ein
gehalten wurden.

Programmspeicherkapazität

l9

zeitangabe bei Suchlauf

Kontrollmöglichkeit eines
eingegebenen Programmes

Zusammenfassung

Tonwiedergabe bei SDchlauf

Wiederholautomatil:

nurüber

einesTitels

Programm

Countdown vor Titelbeginn

Revox hat mit dem B-225-CD Player aufein
drücklichste Weise bewiesen, wie man als

Regelbarer Ausgang

der ganzenCD
eines frei gewälilten

lndexrummer

Abschnittes

a

M

sic Scan (automatisches,
kurzes Anspielen aller Titel)

Anwahl eines Titel üb€r:

,üahl

mittelgrosser europäischer HiFj.H€rsteller

KopfIöreranschluss

einen eigenen Spieler mit Charakter und For-

Fernsteuelung
Anschluss ftir "Sync

Timerbetrieb

Rec'
zubehör in
vorbereitung

mat bauen kann. Dass man das Laufwerk
vorläufig bei Philips kaufen und die LSIs
wahrscheinlich nie s€lbst herstellen wird, tut
einem solchen Gerät keinen Abbruch. Wer
das geldllige. aufgefrischre Revox-Design
studiert und sich vom (echt schweizerischen
Innenleben) überzeugt hat, muss ganz objekriv feststellen: Dies ist keine Kopie einesjapanischen Gerätes. sondern von A bis Yein Revox-Gerät,

-eiteingabe

Unsere schwierigste Testplatte, eine erheblich
strapazierte Abba Platte, die von Philips- und
Marantz Spielern ohne Fehler abgespielt
wird, bereitet dem Revox CD-Player deutli
che Probleme. Wähtend der Sony CD70l
fast keine hörbaren Fehler liefert€. aber ohne
Vorwarnung plötzlich durchdrehte und nicht
mehr weiterspielen konnte, verlor der RevoxLaser die Spurführung nie. Jedoch ergaben
sich andauernd hörbare Verzerrungen.

Bei einer leicht beschädigten Platte lieferte
der Sony CDP701 gelegentliche Klickser,
der Revox und der Philips CD 202 brachten
eine perfekte Wiedergabe. Bei einer anderen

leicht lädierten Platte lieferte der Revox Spie
ler jedoch deutliche Fehler, während der
Sony CDP 701 pe.fekt arbeitete. Wie man
sieht, istje nach Art der Beschädigung einmal
dieser oder jener Spieler besser. Injedem Fall
ist aber Philips um mehr als eine Nasenlänge
voraus.
Gerechterweise muss abü erwählt werden,
dass die Fehlerkorrektur des Sony CDP 701

sowie des Revox 8225 die Leistungen der

CD Spieler der ersten Generation bei weitem
übertreffen und sich bei sorgfältig behandelten CDs kaum Probleme ergeben sollten.

Im Gespräch mit Herrn zogg, Produkteleiter

Revox hat damit den Beweis erbracht, dass
die CD Zukunft für einen mittelgrossen Hersteller gar nicht so düster aussieht, wie dies
prophezeit rurde. Es sind Chancen da, echt
europäische Geräte zu bauen. Leider mit Ver

spätung wird der CD-Player von Bang&
Olufsen auf den Markt kommen (Anfang
1985), von dem man ebenfalls einiges erwarten kann.
Es gibt also

Gott sei Dank noch europäische
Firmen, die nicht resigniert haben. Diesen
Firmen sollte man gratulieren.
Hans Jürg Baum

