Die Testteilnehmer:
Revox B 226, um 1650

Mark;

Kenrrood DP-3300D, um 2200

\'lark;

Marantz CD-9,1, um 2500 \'lark;
Meridian 207, um 3800 Mark;
Denon DCD-3300, um,1000 Mark;
Nakamichi OMS-5EII, um 4000 Mark.

Test: sechs CD-Spieler
Wihrend .jedoch ein

16-tsit-

Vierfach-Oversampler längst

nichls Besonderes mehr

ist-

bietet der Revox B 226 (1650
Mnrk) durchaus auch Außer

gerr'öhnliches:

Über

Digitalausgang

seinen

kann

der'

Player sämtliche Subcode-ln-

formationen einer CD an
eine zentrale Steucreinheit.
den B 203 .,Bus-Timer-Control" von Revox melden. Und
darüber kommuniziert cier
Spieler nicht nLrr mit einem
Personal-Computer. sondern
zaubert ruch TV-Standbilder

auf einen angeschlossenen
Monitor - vorausgesetzt,
entsprechend kodierte CDs
rverden endlich verf ügbar.

Auch verbesserte Revox die
Fehlerkorrektur des Players
gegenüber seinem Vorgänger
B 225. Wie es dem heutigen
Stand der Technik entspricht.
besitzt nimlich der B 226 ne-

ben den ersten beiden Korrektur-Stufen nun auch einen

Interpolator, der bis zu acht
fehlende Datenwöner nachträg1ich ermitteln kann. Dabei werden der letzte uncl cler
erste wieder verfügbare Wert
vor und nach dem Fehler linear liberhriickt.

gen altbewährte Technik: Er
stellt sich a1s die preisgünsti-

gere, im Innenleben vö11ig
identische Alternative zum

OMS-7Ell aus

gleichem
Hause dar (Test AUDIO 9,/
86; um 5000 Mark). Freilich
muß der Besitzer dalür ein
dutch und durch puristisches

in Kauf rlehrnerl. das
wedcr einc Fcrnbcdicnung
(nur in Verbindung mit dem
Cer'ät

Vorverst;irker Nakamichi
C-A 7Ei Test in ATJDIO 2./
87). noch solch nützliche De
ils rvie Zehnertastatur oder
Titelprogrammierung besitzt.
ta

Beim Nakamichi OMS-5EII
(4000 Mark) arbeitet hinge

Eine kompiette Neuentwick-

lung ist dagegen del Ken-

wood

DP

3300D

(2200

Mark). Um ihn in die Cruppe

120 Sektoren
hellen bei der
Fehlersuche

:]
:.i

,..; {:

ril
rii

Deloilfroge: Der

hser des Denon
DCD-3300 (unten) kt ou{
einer drehbqren Scheibe montiert,
die zwei Mognete in Position holten. Beim Kenwood DP-3300D (oben)
sind dofür vier houchdünne Metollböndchen zuständig.

der Luxus-Playel zu belördern, griffen die KenwoociTechniker zLL einer ganzen
Reihe von aulwendigen Mit-

teln: Kanalgetrennt a.beitende 16-8it-D./A-Wandler
mit Vielfach-Oversampling,
zwei völlig separate Strom
ver-sorgungen, eine Aluminium-Gehäusekonstruktion

mit sogenannten .,Federtopf-

lüßen

gegen Trittschallein-

flüsse. ein Lichtleiterausgang

zum Anschiuß eines externen
Wandle

rs (zum Beispiel

an

den neuen Kenwood-Vollvstärker KA-3300D mit eing-bautem Wandler).

Eine neu entwickelte Servosteuerung wird von Kenwood
ganz besonders herausgestellt: Während übliche Servosteuerungen ständig in
höchsler BereiTscha ft rrheiten. um den Laser bei Fehlern

auf del CD in der Spur und
im richtigen Abstancl zur
Disc zu halten. wird beim
DP-3300D ciie Empfincilichkeit der Steuerautomatik auf
ein notwendiges Minimum
reduziert. Erst wenn auftretende Fehler einen höheren
Regelstrom erfordern, wird
die Empfindlichke it blitzschnell erhöht.

Test: sechs CD-Spieler

eingebauten Vorverstärkers
ein. An diesen lassen sich

Überdies merkt sich ein Speicher die genaue Position des
Fehlers auf der CD. Dabei
hilft ihm die Einteilung einer

zwei weitere Hochpegelquel-

Plattenumdrehung

Anlage zusammenstellen.

in

Ien anschließen, und daher in

Verbindung mit Aktivboxen

eine kleine, aber komplette

120

Sektoren. Erreicht nun der
Laser bei der nächsten Umdrehung den entsprechenden
Sektor. kann die Seryosteuerung schon frühzeitig in Be-

Als hoher Maßstab stand diesen lünl Luxus-Playern der

Ein Titel-Kolender indiziert beim Kenwood die

Denon DCD-3300
AUDIO bereits

reitschaft gesetzt werden.

Weniger

mit

als Vorserienmodell (Ausgabe 4,/87) testete
und der mit 95 Klangpunkten
der Player-Referenz Accuphase DP-80,zDC-81 bedrohlich naherückte.

aufsehenerre-

genden Eigenentwicklungen,
als vielmehr durch sein au-

ßergewöhnliches Erscheinungsbild unterstreicht der

Im Zusammenspiel mit der
Voryerstärker-Referenz Bur-

Meridian 207 seinen An-

MK III und den
Referenz-Boxen Backeqmester 808

lm Meridiqn
steclil eine MiniAnlage

Zwei serielle Digitolousgönge sind beim Denon schqhbor.

& Müller BM 40 zeigte

Rivers Stimme in ,,Honeysuckle Rose" (Soundshow,
siehe Referenz-CD's, Seite

wesentlichen technischen Details von Philips übernommen wurden (so zum Beispiel
der neue D/A-Wandler und
das Fehlerkorrektur-System),
fällt der 207 vor allem durch

Doch auch

in

Akzentuierung

technischer

einiges bieten: Das Laufwerk

-

die feinste

Doppelt belegte Tosten erschwercn beim Meridion die Bedienung.

Hinsicht kann der Meridian
ist

38) ungemein oflen und frei,
hob sich deutlich aus dem Instrumentarium heraus und
brillierte mit einer frappierenden Feindynamik - auch

typisches

Streifendesign auf.

(

Marantz CD-94 sleich zu Beginn, daß hinter leiner exklusiven Fassade der Philips CD
960 musiziert. So klang Mavis

spruch auf einen vorderen
Platz in der CD-Player-Rangliste. Während nämlich die

sein bei Meridian

(4000
den

Mark) gegenüber,

fern der Elektronik

-

Aus

den Meßlabor

,T-

auf einem schweren Subchassis, das Resonanzen absorbie-

ren soll.
Ferner bekam der 3800 Mark
teure 16-Bit-Vierfach-Oversampler von seinem Entwickler, dem Engländer Bob Stuart. einen elektronischen
Lautstärkeregler spendiert,

tis

auf den Freouenzsans-

llverlauf

in einem separaten Gehäuse
untergebracht und ruht dort

lit*

des

Märidiai

20"7

oberen

Frequenzbereich

kann der des Denon DCD-

bietet keiner der insgesamt

3300

Anlaß zu Kritik.

leichte Anhebung zum Baß-

300 Meßwerte pro Player

angesehen

Hier fällt

lediglich

hin auf. die allerdings beim Serienmodell
bereich

Die Welligkeit von etwa

0,3

Dezibel im Bereich ober-

halb von zwei Kiloherfz
1äßr beim

Meridian eindeu-

tig auf einen bestimmten

schon geringer ausfällt, als

beim zul€tzt

n Heft 4/8'7

g€testeten Prototyp.

Analogfilter-Typ (Tscheby-

Generell sind solch konti-

scheff-Tiefpass) schließen,
ist also nicht auf einen Gerätefehler zurückzuführen.
Die Welligkeit des Filters

nuierliche

Durchlaßbereich hätte
durch einen höheren Auf-

mige.

Regelverluste auf ein Minimum reduzieren.

wand an Bauteilen auch geringer ausfallen können.

Die Phasengänge der gete-

Eine Sonderstellung

Als idealen Frequenzgangverlauf im mittleren und

der über Drucktasten zu bedienen ist und mit sogenannten,,Junction-Fet"-Transisto-

ren

(Sperrschicht-Transistoren) arbeitet. Sie sollen die

unter

seinen Konkurrenten nimmt
der Meridian 207 dank seines

'- t Tnr

im

Abweichungen

vom idealen Frequenzgangverlauf längst nicht so wahr-

nehmbar

wie

wellenför-

steten Player sind alle ähnIich ideal wie der des Kenwood DP-3300D (siehe Diagramm).

r

Anders der Kenrvood: Er ord-

nele den Musikern auch bei
g1oßorchestralen Passagen
ihre lesten Plä1ze zrL. öffnete
dabei den Raum so*,ohl in

die Tiefe als auch in die
Breite. Der DP-i300D vcrDiverse hogmmmier'. und Wiederholfunktionen verbergen sich hinter der Blende des Moruntz.

wurde cleutlich hörbar. Hinzu

kam einc detailreiche Auflö-

sung des K langgescheh err s.
die jedes Instru1nent exakt
ortbrr abbildctc.

Z$ar lielelte dcr Marant:, ein
tieles und voluminöses Baß
Iundament, doch auch clies
konnte den Eindruck nicht
verwischen. dirß ein I-Iauch

mehr

Spätestens aber bei der zarten

Stimme Amanda McBrooms
(,,Cröme de Ia Crdme", Titel

runcltonu,lirrnc dcm
Klangbild gut stünde.
C

-

gt wie ein

..alzcnweiser
1) wurde deutlich. daß der
Marantz im Obertonbereich
ein wenig zu viel des Guten

eine Nuance sonorer und
kräftiger. Zrvischen diesen

beiden Klangcharakteren laEbcn diese

G

rundtonu,iirme

hattc dcr Rcvox B 226 last

'ltloranlz

klar delin iert und rritLmlich
aufgeschlüsselt rvie beim Marantz. Dafür klangen aber die
M än ner-stimmen im Chor dcr
.,Fresh Air V- (AG CD-385)

schon

im

gen die Pla_vcr von Nakanichi und Kcnwoocl.

Überfluß. Zwar'

klang auch er offen und frei,
besaß aber nicht das kühle
Timbre des M arantr. sondern

Über den Nakamichi wirkte

einte die positiven Züge des
Rerox und des \4ara|tz auf
nahezu perfekte Weise: Er
verlieh den Klangbild eine
imponierende Durchsichtigkeil. klang klar, frci tind ließ

beispielsweise Triangel
(,.La Fiola". HM

schläge

90.1050) vüUig losgelüst im
Raun stehen. ohne jemals

angestrengt 7tr rvirken.
Gleichzeitig spendierte der
Kenwood dem Klangbild ein

Der Denon

trotzl ieder

rvirkte im Obertonbereich cin
rvenig rund. Dabci offenbarte

Amanda
\4cBrooms Stimme warm
und zart. ließ abcr trolzdem
nichts an Akzenten Llnd ty-

cr jedoch nicht das Auflö-

pisch silbrigem Timbre

warmes und doch präzises

sungs\ elmögen tLnd die Feindynamik des CD-94.

missen. Auch

Lat: Der CD-94 seLzte der
Stimme eine leicht eisige
Spitze auf, verlieh ihr etwas
zu viel Brillanz rrnd nahm lhr
damit Zartheit und Anmutohne dabei jedoch unange-

die

nehm zu klingen.

..Creme de

Auch im Baß und Mittenbe
reich konnte er nicht dessen
Präzision lie leln. r.vohl aber
mch r Furdnment So u,irklen

Bongoschlige

auf

der

h Creme" nicht

so

zum Bcispiel

ver'

im Baßbercich

r,ereinigte dcr )Jakan.richi ein
volles Fundament mit präziser Im pulswiedergabe. Freiiich vermochte auch der
OMS 5EII die räLLmliche Ah-

bildung nicht so exakt zu
zeichnen, \yie dies der Maralltz konnte.

Herouslorderung
Baßfundament.

Daß all dies noch eine Spur

besser geht, demonstrierte

eindrucksvoll der Denon
DCD 3300: Über ihn besaß
Amanda McBrooms Stimme
noch einen Hauch mehr Kör-

perhaftigkeit, Details wie
Atemholen oder Lippengeräusche klangen noch authentischer. Ohne dem Marantz in der räumlichen Ah-

bildung oder der Feinzeichnung nachzustehen, hatte er
nicht dessen kühles Timbre

im Chorgesang von der
,,Fresh Air V". Ohne die
Wärme des Nakamichi vermissen zu lassen, besaß er
doch mehr Transparenz und

Brillanz als dieser.

Auch del Hcreusforderung
des Veridian 207 hielt der'
Denon Stand. Zwar spielte
der

M eridian frappierend frei
und luftig aui, besaß cin volles Baßfundament und ließ
auch in der räumlichen AbbildtLng kaum Wünsche ol
fen, doch lehlLe es ihm cloch
an Präzision und Feindyna
mik. Das hölzerne Klappern
der Kastagnetten (..La Fiolx",
HM 90.1050) konnte der 207

nichl so
Gehieben über zwei Zohnrüder gleitet der loseeSchlitten des Nokomichi ouf zwei Schienen.

selbstverstaindlich

und greifbar reproduzieren,)

Test: sechs CD-Spieler
*ie dcr Denon. Positil r"ibcrraschend

ulr

dabei. daß der
Me lidirn auch übel seinen eigenbauten VorVerslärker keinerlc i Klangeinbullen hinneh men nr ußle.
So bcstiitigtc das Elitetreffen

recht deutlich

c11e

Spitzcnpo-

sition des Denon DCD ll0l)
im \rerein der Luxus-Player.

Doch cler lürstliche Äccu-

phase DP E0./DC 81 regiert
auch rveiterh in unlnseloch-

ten. denn der Denon klang
nichl einen Deul anders als

ciank seines rvarmen und na

das Vorserienexemplar (siehe

lürlichen Klangbildcs mit 85
Punklcn cbenfalls in die Re-

ALDIO 4/1987).

ferenzklasse cin.

Knapp dlLhinter konnlen sich
dcr Kcn$ ood rLnd der Ma
lantz plazieren. die lor allenr

Für dcn r.Nakamichi und

ten zwar beidc eine außergewäh nlich gute Verarbeitung
und hohe Klangqualität (Nakamich i 90 Punkte. Meridian
85 Punkte). doch die gibr es

ziihlt euch dcr Rcvox zu
clen Kntillern. Er bietet rwar
nicht ganz die Prüzision seincr Konkulrenz. zichl lrhcr
scs

-

einigen tcchnischen lnnovationen eine Vorreiter-Rolle

für

clen

Marantz muß der Käufer
freilich tiefer in dic Tasche
greifen. Als GegenwerL bie-

aul Grund ihres Detailreichtu ms beachtlichc 90 Klangpunkte e rzieltcn. Ängesicirls
seines rechl lnoderaten Prei

Die sechs getesreten Modelle
zeigen dabei. daß sie zrvar mit

clic Konkurrenz berveist cs
auch günstiger.

preisgünstige

übernehmen.

Ge räte

Ein klar

er-

kennbarcr Vorsprung ist je
doch vornehnlich in puncto

Wcrtigkeit und

Arnbiente

lestzustcllcn.

Man darf gespannt daraul
sein, was das Digitaizeitalter

in

rveiteren vier Jahren für
uld mehr biclen
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