[igentlkh wurde der Revox-CDSpieler

( 221 fürs Rundlunkrtudio

BERUFS.SPIETER

entwkkelt. Mehr und mehr
inleressieren sirh neuerdings ober
ourh Hiti-[ans lür dos Proli-Gerät.

Mkhoel Nofinogel

I ioenlli,.h m.ißle der Revox CD
L dnieler C221 aus cler ProfessioL n, S"'i. im HiT -Mar(t -nverkäuf

licn sei'r. De-n pr bielel lJr sei'ren
Preis von 2700 Mark keineswegs die
Fedture-flul, cie d;e trars für eiren

solchen Preis erwarten. Auch sein Be-

dienunqskomfort entspricht nicht
dem für diese Klasse üblichen Stan
dard, er verfügt noch nicht einmal

über eine lnfrarot Fernbedienung. Da
zu noch sein Aussehen: Die sachlich-

kühle Plastikfront mit den quadratischen Bedien-Knöpfen läßt so gar keine Faszination a ufkom men. Trotzdem

häufen sich bei Revox die Anfragen
von Privatleuten, wo denn der C221
zu bekommen wäre. Bei normalen
-liFi Härdlern sl das gute Srück nämich nicht zu erwerben, Revox vertreibt die Professiona Serie aussch ießlich über 40 spezielle Stütz
punkt-Händler, die in der Regel nur
Stud io-Tech

n

ik verkaufen.

Die Liebhaber des Profi Spielers
sind wohl unter den HiFi-Aktivisten zu
suchen, die sich nicht nur von ihnen

vo geset/lc^ VLS:.ko-serven be- eseln lassen, sondern;hr Progra mm
selbst in die Hand nehmen. Für die
sen Zweck ist der C221 mit seiner für
Rundfunk-Studios entwicke lte n Aus

stattung eine gute Wahl. So ist es
zum Beispiel beim Zusa m menstellen
eines Musikprogramms oft wichtig,
den Beginn eines Stücks sehr genau
anzufahren. Den gewünschten Titel
anwdhlen und aLl oie Pause-Taste
drLlcken, reicht nicht, weil der Titelbe
ginn in den meisten Fällen nicht mit
dem Anfang der Musik identisch ist.
ln der Regel ist - wegen der Muting
funktion der handelsüblichen Player noch eine kutze Zeit ohne Signal davor piaziert. Der Revox läßt hingegen
riber seine ,,Auto- Cue" Funktion die
Pause weg und legt sofort los.
E

ine andere ungewöhnliche

Fu

nk

tion, der,,Auto-Pause"-N4odus, sorgt
nach ihrer Aktivierung dafür, daß der
C221 immet nur den aktueLlen Titel
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Auf der Huckepack-Platine
sind die symmetrischen
Ausgänge sowie der
Para I lel- Rem ote-Ansch I uß

untergebracht

t,"-"i
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lir

spielt und nach dessen Ende nicht
einfach weiterläuft, sondern auf Pause schaltet. Das ist auch beim Aufneh-

men eines eigenen Musikprogramms
sehr hilfreich. da man den Moment,
in dem das Musikstück zu Ende ist,
nicht verpaßt und mehr aufnimmt,
als man eigentlich wollte.
Alle Basisfunktionen, die von
He,m CD Spielern bekannt sind. wie
zum Beispiel Play, Pause oder Titel
sprung aufwär1s/abwäfts sind am Re
vox auch vorhanden und lassen sich
in bekannter Weise auslösen. Mit ei-

lcßfEfillr

ner Ausnahme: Eine Stop Taste sucht

man auf seiner Front vergebens, wer
erreichen will, daß der CD-Spieler seine Arbeit vollständig einstellt, die
Scheibe aber im Gerät verbleibt, muß
die Null des Ziffernblocks und die
Play Taste gleichzeitig drücken. Re,
vox hat dieses Bedienelement sicher
n icht aus Sparsamkeit weggelassen,
sondern einlach desnalb, weil es l.n
Rundfunkbetrieb überflüssig ist. Dort

werden meist nur einzelne Titel gespielt und dann die CD gewechselt.
Da aber vor dem Herausfahren der
Schublade die Wiedergabe sowieso
angehalten wird, wurde eine StopTaste überflüssig.

Für experimentierfreudige

H

iFi

Aklivisten nält der Spieler noch einige
weitere inte ressa nte Ausstattunqs
punkte bereit. Zum Beispiel läßt sich
ein sogenannter Cue-Punkt, bei dem
die Musikwiedergabe beginnen soll,
an beliebiger Stelle in einem Musik
stück setzen. Dieser Punkt kann mit

den Tasten für Vor und Rücklauf
auf zwei Frames genau festgelegt

a3

mit den
Remote-Eingängen und
den symmetrischen Ausgängen
zeigt, das der Revox primär
fürs Studio gedacht ist
Das Anschlußfeld

Betriebsmögtichkeiten
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werden. Die lnformation auf der CD
ist in sogenannte Frames, zu deutsch
Rahmen, unterteilt, und zwar 75 Frames für jede Sekunde Spielzeit. Nach
Betätigung der Taste ,,L.Cue" startet
die Wiedergabe an genau diesem
Punkt. Des weiteren kann mit den
,,Start Review" und,,End Review"
Tasten der Beginn und das Ende
eines Musikstücks ku rz angespielt
werden.

Wegen der fehlenden lnfrarotFernbedienung läßt sich der C221 nur

von außen steuern. Und zwar auf
zwei verschiedenen Ebenen: Der Par
allel Remote Eingang steht haupt
sächlich für Studiozwecke zur Verfu
gung. Er ist für den Anschluß von meTr otz K u n stst off - Au sf ü h r u n g
macht das Laufwerk des C221
einen soliden Eindruck

Sc ha ltern gedacht, die
dann bei Betätigung die gewünschten
Funktionen aktivieren. Eine davon ist

chanischen

nur auf diese Weise auszulösen, für
sie ist auf der Front keine Tipptaste
vorgesehen: E in ige Profimischpulte

besitzen in ihren Sch iebe reg lern
Schalter, die ihre Kontakte schließen,
wenn der Regler die Nullstellung verläßt. lst der .,Fader Start"-Anschluß

des Parallel-Remote-Eingangs mit
diesem Schaltkontakt ve rbu nde n,
startet der CD Spieler allein durch

Aufziehen des Schiebereglers. ln die

ser Betriebsart sind die Bedienele
mente auf der Frontplatte des Spielers gesperft, er kann nur über die Rem

oteleitu

ng gestoppt werden,

um

jegliche Fehlbedienung, zum Beispie
wä h rend Live-Sendungen, auszusch
ließen. Dieser N.4odus heißt rundfunkgerecht,,On Air".
Der Serial Remote Anschluß ist

im

Cegensatz dazu eine dic,itale

Schnittstelle, die nicht mit einfachen

Schaltern zufrieden ist. Sie erlaubt
dem Anwender, den C 221 an die
Geräte der H Serie aus dem RevoxHiFi-Programm anzuschließen und
ihn über deren Systemfern bed ien u ng
zu steuern. l\4 it einem von Revox an
gebotenen Anpaß-Kästchen findet
der Player sogar Kontakt an einer RS232-Schnittstelle und ist damit von
praktisch jedem PC aus steuerbar. Auf
diese Weise können bis zu frlnfzehn
C221 parallel bed ient werden.
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Von der H-Serie hat der C221
auch e;nen Cutteil seiner lnnereien.
Die D/A Wandier Platine ist beispielsweise mit nur geringfügigen Modifi

kationen aus dem CD Spieler H2
ilbernom men. Auch Laufwerk und

D g la ausgang

Kopfhöreraussang/rege bat

In der unteren Display-Zeile
wird nicht nur die verbleihende
Titelspielzeit, sondern auch die
gerade aktuelle Frcme-Nummer,
von denen es 75 pto Sekunde
Laufzeit gibt. a ngezeigt

Fehlerkorrektur entstammen diesem
Gerät. Die Steuerung aber, die sich
grundsätzlich von der des H2 unter
scheidet und viel schnellere Titelzu
griffe erlaubt, mußte neu entwickelt
werden. Auch versahen die RevoxTechniker den C221 zusätzlich zu den
Cinch-Buchsen mit in der Studiotechnik bevorzugten XLR-Verbindern, die
sym metrisch bescha ltet sind.

lm Hörtest zeigte sich de( C221
wie sein HiFi-Pendant

H

2 von der be-

sten Seite. Er spielte straff, dynamisch und sauber, ohne dabei allzu
pedantisch und analytisch zu wirken.

Locker, Iuftig und mit viel Liebe zum
Detail brachte er selbst komplexe Mu-

sik zu Gehör. Auch seine Abbildung
der Instrumente im Raum konnte sich
hören lassen, er verpaßte ihnen einen

festen Standort und vernachlässigte
auch die Tiefe nicht. Erst im direkten

Vergleich mit dem

S

pie le r-Prim us

Sony CDP X779ES/Swoboda offen
barte sich eine kleine Schwäche: Der
Swoboda-Sony brachte die Musik
einfach selbstverständlicher und feinfühliger zu Gehör als der Revox. Da
mit einher ging eine noch luftigere,
aber keineswegs weniqer straffe Widergabe des getunten Sony. Trotzdem ist der C221 sein Geld allemal
Wert. da die Unterschiede gering ausfielen. Wichtiger ist, daß der Profi-Re
vox ausgefallene Bedienwünsche er
füllt und deshalb gerade denen gefallen wird. die ihren CD Spieler nicht allein zum Musikhören

brauchen. a
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Preis: um 24001\4ark
Garantie: 181\,4onate

Maße; 44 x 10,6 x 36.6 crn (BxHxT)

Klang

Ausstattung
Verarbeitung
HlFl VISION Urteil

sehl gut

CD-Spfeler
Freqrenzgang o. Emphtsis
Peg.labwe chung 20 Hz 20kN

ie Elektronik des Revox C221 enlspricht in wesentlichen Teilen der
des bekannten CD-Spielers H2.
So sind die Wandler- und Servoplatine

Klirrl.ktor

,$0 Hz /-60 dB

a9%
4,0t6%

fast unverändert übernommen wor-

tehlerkonektur

den. Lediglich für die bei professionellen Geräten obligatorischen XLR-Aus

gänge, sowie für das komplette Bedienteil sind neue Platinen enlwickelt

16%

Ouami3ierungsuschabst,

91,5d8

worden-

So fallen dann auch die Meßergebnisse des Profi-Sp:ele.s entsprechend ars. ln der Tabelle sir:d den
Meßwerten entsprechende Bewe.tungen zugeordnet, die das Verhälinis
zum anzustrebenden ldealwelt darstel!en. ln wichtigen Meßkriterien erreich
te der Revox nur Wefte unter 80 Prozent, die für ein Gerät der Spitzenklas-

t,9v
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S1örunse. der Oberfl ache
eine. enrem verkratzlan CD

se heute nicht mehr zeitgemäß sind.

Besonders die Em pfindlich keit
gegen Erschütterungen von Außen.
für die die einfache Gehäusekonstruk
tion maßgeblich vera ntwo rtlich isti
trüben das Bild etwas. Dieser Mangel

ist angesichts der hauptsäch lichen
Verwendung des Geräts im harten
Profialltag - zum Beispiel im Rundfunkstudio oder in Discotheken unverständ lich.

