
Test & Technik Mrrltironm-AV-System

Raum-Aus
Der Name steht lür unvergesstiche HiFi-

zukunltsweisenden. modutar aufgebauten Multi-

Marke ein grandioses Comeback.



Text: Hans-lJlrich Fessler, totosr lllian Bauer

S t a t t e r m ä..:"i::ää*,"*Hil;

Komponenten. Mit einem

room-AV-System leiert die

derMitbewerber wollte die im Schwarzwald-

stlidchen Villiigen ansässige Revox CmbH

aber nicht kopieren. Ihr 6150 Euro teurer

DVD-Rete rcr V 5 I .r I llgt die BI icle zr. r

schen Tradilion und Neuzeit cr verheiratet

altbewaihrte Revox-Komponenten mit einem

rLr.pereillen DV D.Spieler und tranqportiert

Musik injeden Raum. Als High-Tech-Paitner

bietet sich der Musik Server M 57 lür 7060

Euro mit extrenl leisem Festplattenrecorder

und CD Laufwerk an-

Für das Design dcr klassisch gehaltenen,

aus dickem Alu gefertigten Geh:iuse zeichnel

reVox

\P iLrL_, n -il:::r 'i i:':

Bietei weil mehr Komfort

ats die mitgetieferle Fern-

bedienung, optionaler

Visor-llandspring mit

Fernbedienungseinschuh

und Revox-Softt/are. die

momentansogarfürden

Palm Fassend gemacht

wird.



Beschicklvom ServerM 57 aus

lis zu vierZonen mil jeweits vier

Räumen mit Musik von der Fest-

Ilatte, modular auf gebauter 0V[)-

Receiver Revox M 5'l

Wächsl mil den persönlichen

Ansprüchen, je nach Eeda mit

weileren Tuner- und Kontloll-

einschüben bestückbares

AV-Zenhum Revox M 5l

Ertaubt sogar die U/iedergabe

von l'jC- oder ll1M-Sysiemen:

Sleckkarte mil Analog-Ein- und

-Äusgängen und symmetrischer

Signalführung.

lsl im Lieferumlang miteiner00

0igabyte grollen FestpLatte be-

stückt, die vier i0nen gleichzeilig

mit unlerschiedlichem Musikpro-

gramm heschicken känn: mit bis

zu drei Herddisks heslückharer

l'1üsic-Server Revor M 57.

Manf red Meinzer veri]ntwoltlich, Fonngeber

der legeldäreü Band aschine A 77. Das

Konzept der zuku nfts sicheren An lage urmeißt

Entwicklungsleiter Woltgang Kelpin kurz uncl

schlilssig: .,Rcvox selzt auf zukunftssichere.

etahliefte Technologien. Dcr Kundc kauti nur

o:.. \\r.crh-JLrc'rL.d.r' B,r.r.pc':r \.lcl_. r'rr

seinen persönlichen Bedürtnissen.'

Allzu hoch dürfen die aber nicht gcsleckt

sein. Mil flinfEndstulen und einern pessiven

wooferausgang isr dieZalil der Lautsprecher

vorgegebeD Lnld die Frage nach den Sür-ound

lonraten beant\!ortet: DTS, Dolby Digjtal

und Dolby Pro Logic. ln Vorbereitung be-

findcn sich Pro Logic II und ein DVD Aucjio-

EinschLrb.

Mit an Bord sind ein intefl1 voll svmme

trisch aufgebautes Line Ein und Ausgangs-

mociul uncleiDe Tuner Platine. Sie basieit auf

den übenagenden Empf:ingerrr fIüherer Tage.

Dcr Scndcrsuchlauf blcibt zwar nur bei star'-

ken Stationen hängen, gibt sie aber sehr lein
und detailliefl wie.ler. Aber nichl nur an einenr

einzigen Hiirplatz. Die Vier Zonen Mulli-
room Platine vcrtcilt das Programm per Ka-

bcl aufbis zu l6 Räume. Sollen unterschied

lichc Scnder in verschiedenen Zonen gchört

wcrdcn. wird der M 5l mit einerzweiten oder

dritten Empf ängerplitine l]achgerüstet.

Zum anspluchsvollen Nlusilhören wird der-

Revox Invcstor je

doch eher den Mul

tiroonl-Ser!er M 57

aklivieren. Er beher-

bergt eine 80 Giga

byte Harddisk, die

vom CD Laufwerk

zugespicltc Musikbits

entweder l rl verstaut

oder aul 128-- 160 -

orler l92 Kilohir-
MP.l Files zrrrecht

stlrrTr Kommr dcm

Scrvcr eine unbe

kanntc CD unter.lässt

cr sicb übcr das ein

gcbaute Modem aus dem Internet das Inhalls

verzeichnis zuspielen. Und wenn die Kapa

zitäl .ier Festplatle zlu Neige geht, kann der-M
<- n t z'rei z r..'tzl il-cn Hrr,lJi.k. arfgc-
stockt werden. Die Festplatte liefert nicht nur

ein Musikprogramm. sondern bedilrntjede der



vier Hiirzonen individucll. Dank svmme

lrischer Siqnallührung gerantler t Re\ ox bei

l(X) \lcter Lanse nur maxirral 0,5 Dezibcl
I lähenabfill bei 2{) Kilohe z.

Über kurze Hiirraum IJistanz be[,ies det

Seraer höchsIe KlangkultuIbci lcichten Unler

\chieden zwischen sei eni Cl)-LauIuerk und

seiner Festphtle. Leislete sicl'r das CD Lalrt'-

FAZIT

$ erk bei aller Pr:izision kcincrlci lonalc ALls-

ILrt\chcr, brachtc dic Fcs!plaltc noch et\!as

r r "r \h\rlJ ,r o \t hr rtii r rJ r rclr Pr n.lr rn.

Spiel. Das DVD-Lauf\,"erk des H!uptgerits \'l
i I l-.,11. r:laD.,'crr'r..bcr .1. n '... ttc rtcr

chcn.lließenden Khng vom l\'1 57 das \achs.-
hcn. Aber HuI ab. wic dic Vcrstür ker inr NI 5 I

die L, nrerschiede b.i der CD-Wicdcrgrbe he-

rausarbeiteten. In] Nlu ltikanrlbeh ieb Verwiihn

tc der DVD-Receiver nlit akkumter. räumlicher

Lrnd dyrirrnischerWie.lcr gabe- Sclbst wcnn alle

Kanäle geforder-t wa|cn. gab cr keinen Dcut

Dach und erlaubtc verblütlend tiete Eitblicke
in cl ie ),1ch rkannl-To0spLrreü. Dabei pfle-st

Revox nicht nur irn Kltl g. sondern [Lrch ir
supcr ci nf'acheI Bedienbarkerr die Tradilion.

w.ls Revox verspdcht. Lrestiitigl sich beiIn lest: Die Anlage ist tür clie

Ewigkeit gebaut- die tscdienbarkcit Lrnd Optioner sir)d bis ins kleins-

te Detail .lur-chdrcht. Der Äus dem \bllen gefrlisten LlulsLärkeknopl'

h:ilt cin Lagcr \.öllig spielfrei: dcr l-üiter des Ser'\'er ist fraktjsch
nichl llöabar'. Lr\!eiterurgsplrlinen nlclden s ich nrit ihlem eigcnen

Sub Prczessor an. Plu3 rnd Plilv ohnc \\:enr undAber: Frzir:Top-No

Ien für\\'erligkeit Llnd Praxi\. Am Kllns hssen die Schrvarzrviilder'

schon garnichts{nbrennen. Dertrl 51 \lühlrpasscndTurQLrc]lcdcn

ieweils direkrcn Wcg und Lrmschl bei Slereo saIntliche DSPs. Sei11e

AkTente liegen aulHlFi und geiirl ejnfacher Bedienberkeit. $'cniger

rül allunrlllssender FeaLrLr e-Vielfalt liiI cneasicrte Haimkino Frcaks.

Abmessungen 846 x H 16.5 x T40 cm Abmessungen B46xH14xT40cnr

Vertrieb Revox \i ngen 07721/87040
,,"1r!r.revox de

A F Drrdik I,Vrn CH: Revox Reg€nsdorl

Frequenzgang

Sehr ausgeNo!e[. auclr befhonoi

Vertrieb Revax V ing€n 07721,/87040
!'J!Jrf tevox.de

A F Duri k Wren CH: Revox.Regensdori

Sehr :rusge!rogei
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Sehr gernger, recht girimütrger Kirri
kaum Storprodukte

C€rnge..
der K rr

mt der Frequenz kaum stegen

umschatbar auJ RGB Y/C YUV
Klang isie'?o/srmmd nü lit.t 47 /52

-,Fll

Messwerte iira:!P.ir"r 7
lllllrl
Praxis im:i lrP,nLrt I
lllrlttll
Wertigkeit im:l ri.!1r.r 9
lrllrr-il
Bild i-l ri] "!,her 8
rlll-rr-
So de \'grabeteter0rd zukunitss cherer
,re nodu ar aufgebauler [4u t roonr DVD

Rece verlurAud o undVideo Sehrgutes
B d überzeugenderKanghStereo Lfd

-F-l
Messwerte 1m11!tuiirel
lltlltlr
Praxisrm' l0r rrrl
rTI'IIT
Wertigkeitrd ritunher

-llrllIIl

Treib€r überf lüssiq, eingesetzte

0eräle metden sich selber an

und schreiben sich ins 0isplay,

Das R0S-Tuner-14odul (oben)

eILauhl. die Stationen umzusot-

lieren. Der Mutliroom-Einschub

lMitte)z€igt, wetche Räurne an

die Versorgung angeschlossen

sind. Das Lautsprechersetup

(unten) geht kinderteicht von

der lland, mit Video !nd 5.1

versorgt der lil5l allerdings

nur den llauptraum. nicht die

llebenzimmer.

Extrem e ser Festp attenr€corder rntCD
Laui,rerk, d€rb s zLr v erZonen mitunter
sch ed cher Musrk bed en€n kanf. Le der
nlrrAna ogausginge lrlus k von außen

lkop ergeschützte CDs )mussva PC

zJgespei,rerden Extrernenfachbeden
bar Kenglch auf s€hr hohem Nvealr.
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l4ehrkanä n se ferK asse einzgartg



Lauts
DREAM.TEAM, DIE PASSENDEN LAU T.
SPRECHER

EleBanc e, d ie neue Surrouti d- lautsp redte tAni Iie

tun R?t,ox, eryänzt tnit ihren elegant-v'ertigen

C€häus eü aLß st rotl g gep re sstem utkl pe rlge strahl-

tetnAlLmitium Lrntl ihrem pieksauberen Klang die

WertiBkei det AV S!stetns pe tfekt. Die Konpolten-

Ien; Dreiwe.qe - Huu11IIo Lts p reche r Cdumn ( 920

Eu t?/Stüc k ) mit Ll Appa lito C has s i sanordnung.

Mit identis(her Ilestik:kntg, aber ohne Subbass:

Rearboxen Slrc[f (560 Eura/Stück). Der Center

Lt.q,)t' \ ',! \ctBl"i, hbtIJrI e.lülntt dbcrni!

Schon gehört, das passende Surr0und-Set

Revox Elegance. (langlich

ergänrt es das AV-System

perfekt. Pieksaubet

kristatlklar und mil sehr

skatlem. in Phase und

Peqel stulenlos einstetl-

harem Bass.

ieler
zEITLoSER KLASS I KERI B 291

D e r d ro h e ntl e n Kon kurre nz, d u rc h C D

Spielet zunTratz: I981 prä.tentierle Re

vox den Plartenspieler I) 7q I tnit nngen

Ii(t honann. Eine det dtei Querstungen

fungierte als Lili: Ein pneumatischer

Danpfer senkte sie ah, ein kü.liige r Elek-

tromagnet hi?rte si? blitzschnell nach

oben. So.flink man auch den Schwenkttrm

a.ur Seite alrehle, Ller LiJi war noch schnel

ler und verhinclerte Schädendnder Nadel.

Dcr Clou: Der L4 5l hildet die Fernbetlie-

nung dieses (nicht

mehr gebauten) KLas-

\ikers inDispLa)- ab

un] integtiert ihn eo in

die NeLqeit. Dasselbe

SiltJib dieTonband-

geräte A 77 utld B 77.

Plattensrecher

dußenliegencle Basschas.ri.r (920 Euro). Alle Sdulen titld

RemrCo umnAl:Le 0t,tel.rltte senke 5oEt
aüseehoseo nr I aüiemAbstr: r rerha tei

magnetisch geschirmt.

Actite Bass Mk2, ein

Downfire Woofer mit

s tule n Lo s e ins t e llb ure t
Phase und250tutt
starken EntlrtuJbn,

kostet 1250 Eura.

Digitates Heimkino

DAs MODUTARE AUDTO VTDEO SYSTEM M 5l VON REVOX,

SEIT EINEM JAHR AUF DEM MARKT,
WIRD UM EIN NEUES MODUL ERWEITERT.

Die digitalen Lautsprecher, Scala
3.6 und Elegance Prestige Digital,
ka.tnnen mit dem neuen Modul
sowohl fär den Stereo-, als auch für
den Heimkino Betieb optimal in
da s intuitiv e B e dienun gs kon z ep t
des M 5l integriert werden. Der
I'Iiirer broucht sich keine Gedanken
ntehr machen, ob er eine digitaLe
oder onaloge Quelle höre möchte.
Stets stelh der M 5l automatisch
das lcorrekte Signal für die digitalen
Lour'precher zur Ver.fügung. Auch
(lie Lautstär ker egelung fLtnktionie rt
einfach über den massiven
Aluminium Drehknop.f des M 51 .

SämtLiche Klang- und Balance-
e instelLungen können üb ersichtl ich
am Display des M 51 vorge-
nommen werden.
Der Slogan des M 51 ,,Forever
Young" bewahrheitet sich wieder
einmal. Dieser Aussage wird sich
REVOX in den nächsten Jahren
verpflichtet fiihlen. In einer Zeit von
intmer kurzleb igeren Techno Lo gien
ist es wichtig, dass der Kunde steß
atrf die Integrierbarkeit neuer
7e< hnologien venroucn kan n. Dcr
M 51 bietet für den einfachen
ALßtausch oder eine ErweitertLng
die o p ti.malen Vo rauss etzungen.


