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Cußeisen - da denkt man eher
an eine wuchtige Drehbank
oder Uromas Nähmaschinengestell als an einen neuzeitlichen
CD-Plaver. Revox versteht es
immer wieder, die handfesten
Tugenden des t(lassischen
Maschinenbaus mit der subtilen
Elektronik des computerzeitalters zu ve rb i n d e n

s ist die sprichwödliche Robusiheit
der Revox Gerate. die den Schweizer Hersteller üt
2
eidgenössischen Grenzen hinaus beruhmi gemach. -.i.
Zuverlässigkeit, Betriebssicherheit und lange Lebensdauer sind die Grundpleiler einer Firmenphilosophie, die ih
ren Ursprung in der professionellen Siudiotechnik hat.
Ein solches Konzepi konnie naiürlich besonders gnt in
ein€r Region gedeihen, die für präzise Feinwerktechnik
bekannt ist, Revox Geräie werden in der Schweiz entwikkelt und im Schwazwald hergesielli.
Und nichi zuleizt isi es die Strukiur des Unlernehmens, die eine konsequenie Fortseizung des eingeschlagenen Weges garantiert, Nach wie vor sieht Flrmengrunder Willi Studer an der Spitze der StuderRevox-Gruppe.
Nur ein Privatuniernehmen kann es sich leisten, auf das
Absahnen feiler Gewinne zu verzichten und siaiidessen
den Erlrag in immer bessere, präzjsere Maschinen zu jnveslieren Leider gibt es in Europa nichi mehr viele Au
dio Hersieller, die so verfahren, seit sich Max Grundig
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die fniheren Duallnhaber Gebnirder Steidinger aus
ranche zurückgezogen haben.

GroßeStückzahlen solidere Konstruktion
Der Ni€dergang der europäischen HiFi-lndustrie in
mir nicht zuleizt auf die da_
mals weiiverbreiieie schlampige Verarbeilung der Geräie
z\ir&ckzL1gehen. Es waren nicht nur die niedrigen Löhne
inJapan, nicht nür der Kampfgeist, mit dem Nippon aui
den Welimarkt drängle. Japanische Geräie waren in der
Regel zuverlässiger und äüßerlich wertiger. Da gab es
keine klemmenden Tasten und Schalier, kelfle wackligen
und zerbrechlichen Drehknöpie. Dieses Bild hat sich nun
in jitngslet Zeit wieder etwas gewandelt, gerade bei CD
Playern. Der enorme Preisdruck bei dieser Cerätegaiüng
drasiischen
zwingi auch die japanischen Heßleller
den slebziger Ja:.'rer' scheint
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Einsparungen in der Veratbeiiungsqualitäi. Plastik-Fronten, Preßspan-Rückwände und vor al1em Plastik-Lauf_
werke sjnd gang und gäbe Ich meine, daß heute die Verarbeitung - nicht Klang und Bedienungskomfoil - zum

wlchiigslen Unlerscheidungskriierium bei CD-PlaYem

geworden ist.
Und da zeigi nun in der Tat der neue Revox_Spleler
seine Stärke. Gerade in diesem Pünki isi er sogar gegenüber dem Vorgänger B 225 noch weiler \retbesseri worden. Der hatie nämlich eine Blechführung für die Schub-

lade, ünd die ruckelie ünd klemmte manchmal
mindesi bei den ersten Exemplaren. Späier wurden diese
Mangel dann durch bessere Schmierung ufld sorgfältiges
Ausrichien des Blechteils behoben.
Icll halle seifierzeil Gelegenheil, die PlaYer_Produkiion im Schwarzwald zu besichiigen. Es war ein grotes_
kes Bild, wie da jede einzelne Schubladenfühtung von
Haod mii dem Hammer gerichiet werden mußte. ,Wenn
wir geahnt hätien, welche Stückzahlen wir von diesem
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Gerät verkaufen würden(. erläuterie damals achselzukkend der Entwicklungsleit€r, "dann hätien wir naiürljch
gleich eine Gußkonstruktion vorgesehen"
Isi das nicht kurjos, Große Stückzahlen ermögljchen
die solidere Konstruktionl Ejgenilich logisch - denn das
Teure an einem Güßieil ist die Hersiellung des Werk
zeugs also Fixkosien. Wenn sie sich auf große Slückzah'
1en umlegen, lallen sie nicht mehr ins cewicht. Und weil
Handarbeit bei Serienfertignng eingesparl wird, kann das
Endo-odütr u1 e..r Sr r h og"r b.ll.,"r p r

Der neue Player hat nun also seine cußführunE,
und billiger geworden isi er auch. Die Schublade selbsr
besieht ebeniälls aus einem massiven GuJtreil, das sanfi,
aber rasch und präzise alls und einlährr Dabei kommt
dp-tT' B 226 zugtlte, daß die Lad€ nichl mehr wie beim
Vorgänger - das gesamte Laüiwerk mirschteppen müß
Der eigeniliche Antriebsbaüstein ist fesi im cerär montieri oder besser gesagt federnd dorl aufqehänet - , da

mit Siöße abgefangen werden könflen. Es handel
um einen a1i€n Bekannt€ni Um j€nes beruhmt gewo.-?ne Philips Laufwerk der ersten Siunde - selbstversiänd
lich auch aus Güß Das Besondere daran isi defuDreh
tonarm", der den Abtaster in einem Kreisbogen über die
Platle tuhri Dies€s Prinzip ermöglicht einen schnellen
Zugrjff ünd kommi mit weniger Mechanik aus als die
Lineafforschübe der meisten ander€n Player
Ein Nachleil der Drehkonsiruktion zeigt sich freillch
beim Rangier€n. Wenn man mit Hilfe der Vor/Ruck,
laufiasten eine besiimmie Sielle d€r Platre punktgenau
anfahren will dann kostet das einige Müh€. Der Abtasiarm schejni einen Moment zu zappeln, bis er sich in
die gewünschle Richiung in Bewegung seizi Gerade in
punclo Zugiffsgenauigkeii haben andere Player in Ieizter
Zeji deüiliche Fortschritte gemachlr man denke an jene
Geräte, deren Laser per Handrad aül einen Daienrahmen
genau posiiioniert werden kann.

Ein Matot bevregt über einen
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lfestellung beim Aulsuchen besiimmier Passagen
die Mithörmöglichkeit, die miilaufende Zeiiansage

und die Posiiionsskala im Display, die den akiuellen
Stand des Abiasiers innerhalb des Tilels anzeigi. Solche
grallschen Darsteilungen gehen üns leichter ein als Zif_
fern, denn auch bei der Analogscheibe sind wir es gewohni. mit einem Blick die Position des Abtaststifies zu

Wer sich einen selbsigemixten ,Sampler" anl Band
überspielen wjl1, kann sich der ümlangreichen Program'

miermöglichkeiten des B 226 bedienen. Jeder der l9
Speicheelälze läßt sich mil einem Titel, einer Sequenz
von Titeln oder einem beliebigen Abschnitt belegen. Ab'
schniite legi man durch Eingabe der Start'und der Siopp
zeir fesr, oder einfach durch Antjppen der ,Mark*Tasie
während der Wiedergabe

Digital-Ausgang

für DAT-Recorder
Hilfreich isi auch die 'LocaiecFunktion, Das Gerät
merkl sich grundsäizli.h dieienige Zeiimarke, bei der
^r1e12t die Wiedergab,e gesiartet wurde. Antippen der Loca
te Taste läßi den Laser dorthin zuruckzüfahren ünd in
der Paüsesle11üng verharren.

Znr Bandüberspielung ist noch zu sagen, daß der
neue Revox'Player digitale Ausgänge hal, über die er
theoretisch seine Bits zu einem DAT-Recorder schieben
kann. Mit diesen Daienwörtern werden freilich die DAT
Geräie vorläüfig wegen der abweichenden Abtastfrequenz nichts anfangen können. Defzeit bleibl also nur
der Umweg über die analogen Aus' und Eingänge. Dieser
Umweg führt ünier anderem über den Aussteuerungs
steller des DAT'Recorders, und insofern ist es schade,
daß Revox auf die Kallbriertasie verzichiet hat. die es

Rabüstes Philips

tDrchtonan,

Laafwetk mit

Den

Antieb der

besoqt ein besonde.s leise
Iautehdet Matü (tuit AüfCD

I

beim Vorgängermodell noch gab. Sie erceugte p-inen Bezugsion mii Vollpegel am Player-Ausgang, der das Ass'
sieuern des Digitalrecorders, aber naiürlich aüch eines
Casseiiendecks wesendich erleichterte. So etwas isl jedoch nach wie vor mit einer spezj€ll€n Test CD möglich

Tipptaste zum Prinzip
erhoben
Mit der 20oer Modellreihe hai Revox ein Bedie
nungskonzept eingetührt, das die Fernsienerung aller
wichtigen Fsnktionen via Infrarotsirahl ermöglichi Dje

ail

betreffenden Schaller und Stellen müssen d€shalb auf
Impülse ansprecheni also sind Tipptasien siait Rasitasten
nötig. Sogar Neizschalier ünd Pegelsleller arbeiten implrlsgesteuert, wie schon beim Casseiiendeck B 215 und
beim Receiver B 285. Diese Geräte verzichten konsequent auf jedes elekiromechanische Bedienungselement,
sje haben keine einzige ,Nase( auf der Frontplatie. Voll-

siändi€e Lopiksteueruno mag nichi jedermanns Sache
sein, der Züverlässigkeii ünd Lebensdauer der Geräte

kommi sie aber unbedingi zuguie. Erfahrungsgemäß
sind es gerade die Schleiikoniakte, die zueßi kapüitge-

hen

also Schalter, Schleifpotentiometer und Bnchsen

Zum Thema Buchsen haben sich die Revox-Leuie
freilich nichts Neues einfallen lassen Ein oplischer Digitalausgang wär€ besiimmi kein schlechier Beiirag zlrr Zükunfissicherheit gewesen. Andererseits gibt es hjerfür
noch kejne genormien Büchsen im Haüse Revox ist

spiel beim Hörfunk, wo man sich einen Höhenverlus! bei
Mono Emplang nichi leisien kann.
Wer dem totalen Bedienungskomfori frönt, kann

man gewohni, so etwas in Ruhe abzuwarten

ben einer eleklronischen Zeitschaltuhr eine übergeordne
1e Logik, die einen einzlgen Infraroibefehl so ümseizr,
daß alle beiroffenen Komponenten der R€vox Kette an
gespfochen wefden.

Auch im Innern des Geräies stecken kein€ Optokoppler zür galvanischen Trennung von Digiial- und
Analogteil. Diese T€chnik ist der aktselle Hii in einigen
i--inischen Playem. Revox setzi dagegen ein intelligen
?latinen-Layoui. Durch opiimale Anordnung der
b.dteil€ wird efleichi, daß vagabundierende Bils und

den B 226 an den neuen ,Timer,/Controller*Bausiein
von Revox anschließen. Er heißi B 203 und enihält ne-

Vettfieb, Studet Revox, Talstr 7, Tel.
Prcis' ca. 1650, Matk
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Selvoströme sich nicht zum Audio-Ausgang durchmo'
geln können.

Neue Technik bietet der B 226 vor allem in puncto
Dieital/Analog-Wandlune. Die superschnellen Wandler
aus dem Hause Valvo können alle 16 Bits, die auf der CD
gespeichert sind, mit vierfache. Abtastfreqü€nz verarbei
ien. , l6-Bit-Vierlach-Oversampling" nennt sich dieses
Verfahren d€r akiuelle Stand der Technik im PhilipsLager Und selbstverständlich hai Revox dem linken und
dem rechien Kanal ie einen eigenen Wandler spendiert,
um Phasenfehler und einen Höhenabfall bei Monowie
dergabe zü vermeiden. Schließlich soll der neüe PlaYerja
auch in der Sludiotechnik eingesetzt werden
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zum Bei

Ich bin zwar kein Compüier_Fanaiiker, aber troiz
dem faszinierl mich dies€r Player, Nichi nur die durch
dachte Konsiruktion und die grundsolide Verarb€itung

begeisiem sondern auch die perfekie 'Performance",
dieSouvefäniiäimiidererjed€ScheibeSch]uckt
schmüizt€ und zerkratzte. fehlerhafi metallisierie, ex'
7 'ische und solche mii Höhenschlag Mii einem gan
,et solcher Ausschuß-CDs haben wir ihn gelüited,
exirem stark "eiernden" Scheibe muß
te er passen Wjchiig isi lür mich auch, da9 det B 226
Llngemein leise läüfi Beim Vorgänger B 225 hai mlch
noch Quielschen und Sirren in den Musikpaüsen gestört
Schön und gui, werden Sie jetzt sagen aber wie
klingt er denn? Meine Anrlrvori, Er klingt so, wie ein CDPlayer klingen sollte, näm1ich perfekt. Ich halie die Beschreibung von Klangünierschieden zwischen hochwer
ligen CD-Playern flicht für gerechlfertigt lch möchie
zwar nichi behaupten, daß es keine Unterschiede gibt,
doch sie sind so winzig, daßjedes Wori daruber schon zu
viel wäre Das Vokabular. mit dem wir Tester versuch€n,
Höreindrucke in Sprach€ umzusetzen, sollien wir nichl
an Über{lüssiges verschwenden. Sonsi fehlen uns näm
Iich die Worte, wenn wir die Klangunterschiede zwischen Laütsprecheln angemessen beschreiben wollen.
Die Meßwerte des neüen Revox Players sind erwar
Ber einer einzigen,

tungsgemäß vom Feinsten. Besondere Mühe haben sich
die Eniwickler bei der Auslegung des Analogiilters gege
ben Nur ein Proz€nt Toleranz haben die freqüenzbestimmenden Bauteile. Die Folge sind extrem glalle Frequenz'
gänge, ganz gleich ob die CD mii oder ohne Preemphasis
aufgenommen isi. Damii solche Präzision auch wirklich
bzi jedem einzelnen Seriengeräl eingehalien wird, ver
wendet Revox einen sogenannien 'ln Circuii Tesier", den
die feriig besiückten Leiierplaiten durchlaufen müssen.
Dort werden sie auf ein "Nadelbrett,, gespanni, das sämtliche Lötpunkie gezieli kontakiieri. Mit Rechnerhille \'ver
den nun a1le Bauelemenie aufdie Einhaltung ihrer Nennwerie überpnift.
Und was ist, wenn die Baüteile Schwachstellen haben, die erst nach einiger Be\tiebszeil zum Ausfall füh_
ren? Auch dagegen hai Revox vorgebaüt, Die lerligen Ge
räte müssen in einer Klimakammer einen Daueriesi bestehen, bevor sie ausgeliefert wefden Schwache Bauteile
fallen mii großer Wahrscheinlichkeii während dieser
Roßkur aus. Den ausgelielerten Playern kann Revox auf
diese Weise eine hohe Züverlässigkeii garanlieren.
Womit wit wieder b€im Thema wären, Es sind so1_

che Qualiläten, die einen hochweriigen PlaYer von

einem Massenprodukl unterscheiden. Und deshalb wo1
Ien wir Ihnen dieses Geräi empfehlen Uirich Wienfotth

