ßen unil Preisklqssen unerwqrlel ob.

,

sind
Wer, verlockt durch immer
mehr Scheiben, im Spielerwold nicht klor sieht,
bekommt beim Test von l7
CD-Ployern den Durchblick.
Zuvor solhe er ouch die
letzte Seite im Hefi nichr
ous dem Auge verlieren.
ingles und Maxis gibt es bald auch

als ,,Mini-CDs" mit knapp acht
Zentimetem Durchmesser. Damit krabbert die Digitaltechnik auch an
den letzten Domänen der schwarzen

Scheiben paradoxerwei.e

erscheinen

gerade viele Oldies nur noch als CD in
Neuauflage. Wem trotzdem noch graut
vor ordinären Bits. der läßt sich vielleicht
von einem derjetzt getesteten edlen CDSpielerzwischen 1500 und 2000 Mark mit

solider Verarbeitung und verlockend
einfacher Bedienung zufriedenstellen.
Zwang vor einem Monat die Herkunft des

,,Made in Japan"-Philips CD 960 zum
Riitselraten, beseitigt jetzt die Tochter
Marantz mit dem CD 94 alle Zweifel: Der
CD 960 sei eilig vom nochperfekteren CD
q,1 ahgeleitet. lrehduptet Marantz. Außerlich trägt der gewichtigste PlayerSproß der Philips-Tochter Make-up von
japanischen Kosmetikern. Zwischen den
seitlichen Holzbäckchen ä la Accuphase

läßt der CD 94 nur an seine wichtigsten
Bedienorgane greifen. Titelwahl über
Zehnertastatur, Zufallsgenerator, Ausschnittwiederholung und Titelanspielautomatik verbirgt er hinter einer Klappe.
Auf derRückseite fl ackertneben dem Digital- und Analogausgang ein rotes Licht.
Uber Optokopplersignalisiert der Spieler
auch Lichtleiterbereitschaft zum (noch
nicht vorhandenen) externen Wandler.

Die innere Verwandtschaft des Marantz
mit dem Philips CD 960 ist nicht zu übersehen. Auch bei Stromausfall behält die
FTS-Platine einmal einprogrammierte
Lieblingstitel aufüber 200 Platten im Gedächtnis. Die Signalverarbeitung übernehmen von Philips entwickelte ValvoICs. Mit 16 Bit und gegenüber der CDAufzeichnung vierfacher Geschwindigkeit durchlaufen die Daten die Wandler.
Die Cenauigkeit der Reproduktion ist
durch dieses Oversampling rein theore-

4l

Test Nobel-CD-Spieler
tisch höher. sie hängt aber letztlich von
dcr Exaktheit der Wandler ab.

Die einzig sichtbarcn Unterschiede

zun'l

Herz des Philips zeigen sich im Analogteil: Marantz verwendet im CD 9'1 etwas
andere Kondensatoren; ein Indiz für die
Realisierung einer cigenen Klangphilosophie.
226 verlangt selbst
abgebrühten Testern mehr Arbeit ab als
irgendein anderer. Nach 14 Sciten Bedienungsanleitung sind mit insgesamt 19

Dcr Revox-Spieler B

Titel eingetippt.
Reihenfolgen umgeändert. Sequcnzen
und Zeitabschnitte festgelegt, Marken
gesetzt urd Pausen bestimml. Die.,Locate"-Funktion holt den Laser zum letzten cingegeberlen Spielbeginn zurück
Bei der Titcleingabe scbaltet sich auch
Programmschritten

der Spieler ein, die Programmierung
bcinhaltet nebenbei auch das Abschalten. An alles scheint gedacht, nur nicht
an die einfache Taste für den Titelsprung

rückwärts.

Zahlreiche Stempelabdrücke im lnnern
zeugen von den LötTinger Instanzen dcr
Fertigungskontrolle.,,Made in Gcrmany" spiegelt sich auch im kräftigen Rau-

Klossenschnell-

sler: lm weniger
ols einer Sekunde

überspringt der
Sony CDP 303

Mit {ost ollem
Wichtigem ousgeslottet: Nur im
Progromm-Modus verwehrl der
Shure Ulrro D
6000 Ausschnitt-

wiederholung.

Einfoch zu progrommieren l lm
Teoc ZD '1000
lödt sich der Pro-

grommspeicher
beim bloßen Abklopfen der Zeh-

nedosldtur.

perantrieb der Schublaclc *ieder In
Druckgu13 verwindungssteif geführt, rea-

giert sic so behende. dalJ sie regelrecht
zum Spielen verleitet.

Die
in

Signalverarbcitung übernehmen

16-Bit-Vierfachoversanpling-Manier

Phiiips-ICs, der Wandler vom Typ TDA
l5,l I .lreckl lrichl ru\lau:.hl'ar .rrn(
Beinchen in einen Sockel. Wegen etwas
ungcnauer Reproduktion klciner Signalpcgel (Linearitätsfehler) überarbeitct
.trhilips bercits die Wandler. Auch der im
B 226 Iür die Programmierlogik zustaindige Baustein klemmt lcicht austuruscllbar io einer Halterung.

Der

amerikanischc Tonabnehmerher-

steller Shure betrachtet den Lauf der
schwalzen Schcibe nrcht zu Unrccht mil
gemischten Gefühlen. Unter der Bezeichnung ,,Ultra D 6000" verbirgt sich
cin l00u-Mirr k CD-Spi. lcr mit - rr ie
sollte es auch anders sein - eincll'l voo

Shure entwickeltcn Halbleiterlaser besondcrs langer Lebensdauer. Shure ge\\ihrl rui Ljic:c. I <il lürrl Jahre Crrantic; ein Beispiel, dem andere Hersteller
bedenkenlos folgen könnten. Denn Untersuchungen zufolge erlischt das T.eselicht in CD-Spielern frühestens nach

ES

r-rnliebsome Titel.

Wirfi die Anologtechnik nicht ous
dem Fenslen Als
Bolkenonzeige
erscheinen im
Revox B 226 die
Anzohl und die

Zeitposition
innerholb des
lou{enden Titels.

Forblich mit der
Anzeige obgestimmte Leuchtbqlken mqchen
Ploy und Pouse
kenntlich: Mo-

rqnlz CD 94.
Über seinen
,,FTS"-5peicher
merkt er sich ein-

progrommierle
Iieblingstitel
ouch nqch dem
Abscholten.

5000 Stunden. was ungefähr drei Stunden täglichcn Musikgenusscs über tünf
Jahre entspdcht.

Die Signalverarbeitune im Shurc triigt

den Stempel des

Computergigantcn

NEC; auch der etwas unpriizise geführte
Schubladenmechanismus stammt nicht
aus eigerer Fertigung. Das Außere des

Spielers spiegelt wie das Inncnleben
Lilum den hohrr {n.chtflungsprei. rr
dcr. D,'ch die Aulnilllung lJßr uenig zrr
wünschen übrig - sogar der Lautstärkeregler ist per Stcllmotor fernbedienbar.
Besilzl d. r Rev,,r plcich zuer mittlcrucr
le standardisicrte Digitaiausgiinge, beenügt
dcr Sonl CDP.l0J ES rnrt ri-

'ich

nem Subcode-Ausgang eigener Machart.
Hinsichtlich ciner bevrtrstehenden neu

cn Recordergencration, die ohne Umweg iiber analoge Wandlung digital autzeichnet. ist dieser Ausgaog nutzlos. Abgcsehen davon wirkt dcr Sony auf den ersten Fingerclruck sympathisch. Mit abartiger Geschwindigkeit folgt der Laser unnittelbar jeder Titelünderung. Und auch

an Ausstattung läßt er kaurn Wünsche

offen: siirntliche Wiederholfunktioncn,
Indexwahl und Programmspeicher Iür
bis zu 16 Stücke. Zwei kleine Schönheirs

fehler macben den Umgang rnit dem
CDP 303 ES gc$'öhoungsbediirflig: Erst
..Pr,ure bringt den Spiclcr rrrs dcr eing<
gebencn Rast zunr Laufcn. Der Suchlüuf

durchforstct mit nur einer. rccht hohen
Geschwindigkcit den gerade laufendcn
Titel.
Zrvar sucht auch der -feac ZD 1000 mit
nur einer. dafür aber verfolgbarcn Ge-

schwindigkeit nach clen gewünschten
Lieblinerp:r.sagen Außcr lich Llrrrch eine
ctwas kleinere Anzeige und ein paar ncbensächliche Knöpfc. die die Progran
mierung crleichtem, vom ZD 5000 (Test
1/87) unterscheidbar, wirkt er jcdoch in
dcr Bedienung durchdachter. Über dic
Zeh nr'r Iir\tutu r rcpi,lri( rl cr a uch l'(i ge

öffneter Schublade die Titclcingabe.

Im lnnern werden dic

Unterschiede

deutlicher. Zwar ordnet auclt dcr ..kleine" Teac jedem Krnal einen eigenen
Wandler zu und besilzt eilcn eigens entwickelten Schaltkreis. um Lireaitäts-

lehlcrn des Wandlers dcD Garaus zrL rlilchen; doch beim Trafo, Netztcil, Schub-

ladenmechlni.nru. und Platincndesigrr
sind sichtlich Sparmallnahmen angesagt.

Mit einem regelbaren Ausgang darf nur
der ZD 5000 protzen. Dafür besilzen bei-

Brquchen sich nicht zu
verslecken: Zehnerloslolur, Progrommier- und
Wiederhollunklionen verbirot der Mqrqntz CD 94
" hinter einer Kloppe.

Sowohl Morqntz ols
ouch Philips beonspruchen
die Vqterschofl: Mqrqntz
CD 94, der ein geringfügig
onderes Filter ols der
Philips CD 960 hqr. Beide
kommen ous Jopon.

de einen zwar nicht normgerechten, aber
mit Adapter auf Norm zu bringenden Di-

gitalausgang.

Ihre inneren Weftr: durften die nicht gerade billigen Spieler im Meßlabor unter
Beweis stellen. Mit extremer Rauscharmut. zumindest in den Pausen, konnten

alle aufuarten. Trotz zweier Wandler

Shure Ultra hingegen aktivierte ein Bit

mehr und wurde um E dB zu laut. Der
Teac verhielt sich durch seine Pegelkorrekturschaltung geradezu mustergültig.
Theoretisch könnten durch Unsicherheiten in der Bewertung die Oberwellen bei
sehr leisen Passagen zu schwach oder zu
laut wiedergegeben werden, was ein etwas dunkleres oder zu helles Klangbild
nach sich zöge. Andererseits stehen ge-

verblüffte der Teac durch nicht kompensierten Laufzeitausgleich. Unterschiede
gah es bei der Reproduktion.ehr kleiner
Pegel. Die Philips-Wandler im Marantz
CD 94 und im Revox B 226 registrierten

rade bei sehr ruhigen Passagen wegen
wandlungsbedingter Signalverformungen die Oberwellen aller CD-Spieler

ein sehr schwaches Tönchen von -90 Dezibel (Technics Test Disc SH-CD 001,
Track 33) um über 10 dB zu leise. Der

für den

nicht mehr im ,,natürlichen" Verhältnis

zur Musik, was eine mögliche Erklärung

aus Analogecken kritisierten
,,leblosen" Klang der CD sein könnte.

Gleicht die Jagd nach den Ursachen der
Klangunterschiede der Suche nach der
Nadel im Heuhaufen. benimmt sich der
CD-Spieler hochfrequent wie ein Elefant
im Porzellanladen. ,,Ich stellte fest, daß
das Radio stark rauscht, wenn der CDPlayer eingeschaltet ist. Auch ejn weite-

Auseinanderrücken der Geräte
brachte keine Besserung", schrieb Leser
Michael Fenrich aus Hamburg. Das s/ereop.lay-Meßteam besann sich auf ein
bislang nutzloses Stahlzimmer im Labor,
befteite es von Bergen ungehörter Kabel
und zog sich mit Tuner, Verstärker, CDSpielern und Hewlett-Packard-Hochfrequenzanalyzer in den strahlungsdichten
HF-Käfig zurück. Uber eine Wurfanten-

res

ne dudte der UKW-Tuner ausschließlich
Ausstrahlungen vom CD-PIayer einfangen. Was bei manchen Spielern nach der
Demodulation im Tuner an Pfeif-. Zwit-

sind offensichtlich Gegensätze bei der

scher- und sonstigen Geräuschen aus den

Kaiser Accuphase bestimmte den BeurIn Sachen Raumklang
eher dem Philips verwandt, schufer noch
einen Hauch mehr Plastizität und umriß
Instrumente mit feinerem Pinsel als der
Marantz.

Lautsprechem ertönte, würde manchem
Senderhungrigen in empfangsschwacher
Lage Freudentränen in die Augen treiben. Dabei war es gleichgültig, ob der
Spieler nur eingeschaltet war oder Musik
von der Platte lief; interne, hohe Taktfrequenzen lassen sich durch das Gehäuse nicht abschrecken und mogeln sich
drahtlos zur Antenne

.

Als kräftigster Störenftied brachte der
'raranr,, CD 1,4 die Feld\lärkeanzeige
Kenwood-Tuners KT 1100 bei 105.7
z fast bis zum Anschlag.Ganz
-cht" war keiner derPlayer, doch Sony

Wiedergabe über ein technisches Medium, die sich gegenseitig ausschließen.

teilungsrahmen:

Auch das Debüt des Revox B 226 wirkte
zunächst übezeugend. In leisen Streicherpassagen (Mahler-Symphonie No.2,
5. Satz) unterschied er sich in nichts von
den Referenzen. Doch bei lauten Passagen musizierte er eine Spur zu vorlaut,
stellte Interpreten zu sehr in den Vordergrund. Der Eindruck bestätigte sich bei
einandergerissen, Sänger am vorderen
Bühnenrand. der Raum schien nicht

CD-Spieler ausschalten.

ganz die gewohnte Tiefe zu haben.

Durch lntermodulation stören sich sogar
manche CD-Spieler selbst; senkrechte
Linien im dreidimensionalen Verzer-

Der Shure gab sich scheinbar leicht zurückhaltender in den Höhen. Streicher

Doch allen Unkenrufen zum Trotz, so
chtig schlecht sind weder CD-Spieler

Beim Teac ZD 1000 war die Klangwelt
wieder in Ordnung. Unverkennbar aus
gleichem Hause wie der ZD 5000 tönte er

weder aufdringlich noch flach. Mit

druckvoller, impulsiver Baßwiedergabe,
sehr plastischer Abbildung auch komplexester Klangstrukturen und räumlicber
Tiefenstaffelung schmeichelte er sich bei
den Hörtestern auf einen der vordersten
Ränge.

Popmusik. Gruppen wirkten weit aus-

und R(\ox -.sendeten rm wenigslen.
Also unbedingt beim Radiohören den

rungsdiagramm (siehe Meßwerttabelle)
veraten leise Pfeiftönchen. die ihren Ursprung im Hochfrequenten haben. Und
schließlich wäre auch denkbar. daß Verstärker aul ultrakuze Wellen mit Störprodukten im Hörbereich reagieren ...

(Chris Hinze, Sigi Schwab: ,,Backstage"), er spielte dadurch etwas leblos.
Stimmen reproduziefie er zu hart, Streicher ungeharzt und wenig plastisch. Blä.er ließen etwas von ihrem C lanz r ermissen, im Vergleich zu seinen Mitbewerbern erschien der CDP 303 ES in der
Wiedergabe insgesamt zu aggressiv.

blieben dadurch eine winzige Idee dunkler getönt. Bei Popnusik vermochte er
den Baß nicht ganz in der Tiefe auszuloten. die dem Teac ZD 5000 innewohnte.

Im Sony CDP 303 ES schienen subtile
Rauminformationen. besonders bei

Live-Konzerten,

hängenzubleiben

Entgegen aller

Kritik penibelster Meß-

techniker ist die Musikwiedergabe von
CD-Spielern übezeugend. Wer etwas
mehr zu investieren bereit ist. findet dafür durchwegs gute Verarbeiturg, jede
Menge Komfort und eine solide Basis für
langen, ungetrübten Musikgenuß. Der
Teac ZD 1000 bietet bei 1000 Mark Ersparnis eine interessante Alternative
zum ZD 5000. Wer den Philips nicht
mag, findet im Marantz CD 94 ein vielleicht noch gediegeneres Pendanl mir
klanglich ebenfalls übezeugender Abstimmung.
Hans-[]lrich Fessler

noch Verstärker. wie der abschließende
Hörtest bewies. Mit besten WBT-Stekyemehenes RG-214-Koaxialkabel
:
das Musiksignal zum Referenz.-

erstärker Burmester 808 Mk III.
rymmetrische Strippen verkabelten die
sehr analytischen Referenz-Aktivlautsprecher T + A Solitaire 2000. Als Vergleichs-CD-Spieler standen bereit: Teac
ZD 5000, Philips CD 960 und als oberstes
Maß das 15 000 Mark-Tandem Accu-

phase DP 80 /DC 81.

Marantz hieß der erste. und sein Auftdtt
war perfekt. Offen, weit und durchsichtig reproduziede er lede Art von Musik.
Streichern schien er eine milde, seidige
Aura zu verleihen. die klassische Musik
zum puren Genuß machte. Zun fast baugleichen Philips CD 960 schälten sich im

AB-Vergleich allmählich minimale Unterschiede heraus.
Lag beim Marantz die Betonung auf weit
räumig, schien der Philips mehr in die Tie-

fe zu reproduzieren. ,,Weit" und ,,tief"

Wqrlen qul Peripherie: Gleich zwei porollelgescholtete Digitolousgönge om Revox B 226 stellen
die gesomte ln{ormqtion der CD zur Verfügung.

