CD-Ployet Revox E 225
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ten, dass wrr fur den A-B-Ver-

Nach den ntcht ganz erwar
tungsgemässen Ergebntssen,
d e der neue Revox CD Sp eler B 225 ber unseren Hör

tests erbrachte, kamen der
Redäktron Bedenken, ob es

rh berm Vorsenengerät, das
rern Testern zur verfugung
nd, vrei e cht um e nen
.Lrsreisser gehande t hatte
Wir wollten es ganz genau
w ssen und forderten eln Ge
rät aus der laufenden Produktron zum nochmaligen Hörtest
an

Uber die Referenzan age, be
stehend aLrs i\4ark Levinson
Vorverstarker, akt ver DreF
weq Frequenzwerche, Endverstärkern Amcron DC 3O0
A und zweiThreshold Stas s
3, sow e tri ampifrzierten
K ipschhörnern, vergIchen wrr
die berden Revox CD-Sp eler
mit e nem Sanvo l\,4 15 Over

sampler
D e Ausgangspege aller drei
Sp e erwurden m t e ner TestCD und e nem hochpräz sen

RMS-Voltmeter sehr genau
abgegIchen Dre Pegeld fferenzen betrugen wenrger als
1%

(0.I dB) Zudem so.gten

identrsche AnschIrsskabF fL]r

ernen fa ren Verg eich der
Testkand daten. Feh urte e
dLrrch Pege d fferenzen konnten so sicher ausgeschlossen

werden
E gens für d esen Test be
sorgten wrr uns 1e 2 glerche

CompactDscsmtunter-

schied ichstem Programmatenal .lewerls 2 Sp e er konnten
so durch Umschalten in Sekundenbruchter en d rekt miternander verq chen werden

dann wreder der andere Sp eer mrn m besser zu k ngen,
eindeLrtrg zuordnen I essen
srch d ese Untersch ede
n cht, sle bheben stat sttsch
Ge egent|che Nlrn Dropouts
berm Vorsenenmodell so len
h er ausser acht ge assen b e
ben. da das Senenmode ld e
sen Feh er ntcht mehr auf

werst
Um ganz s cherzugehen, führ
ten wrr d esen Revox-RevoxVerg eich auch noch mtt dem
neusten Jeck in Float Kopfhörer durch (siehe Test n d eser Nummer) M t diesen su
perana ytischen Kopf autspre

chernergabschenmnma-

Revox gegen
Revox
n der ersten Runde galt es
abzuk ären, ob das Vorseriengerät klangllch mrt dem Se-

nengerät identisch st. Nach
Laden be der Kandidaten mit
zvvei dent schen Compact
D scs und Drücken der P ayta
sten konnte mtt der Umschalterei begonnen werden Die
Zugnffsze t beider Geräte war
absolut rdentisch Be m Um
schalten von ernem auf den
andern R-ovox B 225 war
nicht die geringste Verzöge
rung zu hören Der Umschalt
vorgang bleb abso Lrt Lrnhörbar. Auch kiang|ch gab es
praktrsch kerne Drfferenzen.
Zuerst ersch en der e ne.

er, kaum feststei barer Unterschied zu Gunsten des Se
rienmodells. Verbalis eren
lässt srch d eser Untersch ed
kau rn

Nachdem w r also getrost die
be den Revox-Mode le k anglch als rdentisch betrachten
konnten, machten wrr uns an
den Vergleich Revox B 225Ser enmodell gegen Sanyo

DADM 15

Und er ist doch

absolute
Spitzenklasse

Es kostete uns etwas Mühe,
b s w r den Sanyo und den Revox m t Hr fe ihrer Pausenta
sten so genau starten konn

gleich ein absolut synchron
aufendes Programm abhören
konnten. Wrr hörten Chormus k, So ogesang, Strerchquartette, Jazz, Pop, Orgelmus k,
Sinfon en und, und.
Vor lauter Umschalten begann s ch bereits die F nger
kuppe zu röten. Ales ohne Er
fo g Es geiang uns nämlich
nicht. auch nur d-on fernsfen
k angl chen Unterschied zwrschen den berden Konkurren-

len auszumachen Wrschal
teten sogar m tten n ang
ausgeha tenen, m xtuTenretchen Orgelakkorden um.
h er n chts, das unser
musrkalisch !nd H -Ft- st sch
geschu tes Sensor um a s Untersch ed erhören konnte

Auch

Nun könnten böse Puristen
zunoen behaupten, unsere
Ohren wären nicht genügend
analvtrsch Bitte schön, daran
haben wir auch gedacht und
rm BIndtest jeweils einen
Sp eler um nur 1,5 dB auter
sp elen iassen Dre Auswer
tung mehrerer Hörrunden ergab, Cass m t erner Treffer
quote von fast 90% jeweils

derlen ge Spieler a s präsenter (oder --härfer) empfunden
wurde. der fast unhörbar au
ter absp elte
Ergo kl ngt der Revox B 225
genau gleich gut w e der
k ang ch in dre absolLrte Spitzenklasse gehorende Sanyo
t\,4 1
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Ouod erat demonstrandum
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