
Tell - das war

der Name des e rsten

Rundfunkempfängers, den

Revox-G rü nderWilli Studer 1932

in Eigenregie entwickelte und zur Markt-

reife brachte. Sein Pendant von 1985 hieß 8285

und markierte einen Höhepunkt in der Geschichte der

neucleutsch,,Receiver" genannten Gerätegattung. Eine Re-

miniszenz an einen der großen Pioniere der Branche, gerade noch

rechtzeitig zum fü nfzig sten Firmenjubiläum

ffi ilil]il:i::"i,"""."-;.'[lä"'lli:"il
An diesem Tag gt ündete der gelernte

RadiomcchanikerWilli Studer die Ein

zelfirn.ra,,Willi Stu-
der, Fabrik für elek
tronische Apparate".

Nachdem er die er
sten Nlonate dairit
zrbrachte. Gleich
spannungskonden-
satoren und Hoch
spannungsoszillo-
graphen l-rerzustel
len, bezog er im August I948 seine er-
sten eigcrei Lokalitätei in Neu Affol
tern bei Zürich. Hier sollte der Grund-
stein füi das Unternchmen Revox ge-

legt u'erden, dessen wechselvolle Ge

schichte alle Höhen und Tiefen cles

Unternehmerdaseins lnit beispielhaf-
ter Deutlichkeit vor.Augen führt. Die
Studer-Revox Cluppe beschaftigte zu

ihrer Blütezeit r und um clen Globus
last zweitausend Mitarbeitcr und
stand wirtschaltlich auf gesunden

Füßen. So geschehcr bis 1990, als der
damals 78-jährige Studer seine Firma
aus Altersgründen an eine Holding
AG verkaufte. Untei der Federführung
des rnit den Srvatch-Uhren bekannt ge-

rvordcnen Managers Ernst 'fhomke

rvurde das Untcrnehmen Stück lür
Strick,,kaputtdiversifi ziert". Das En-
de vom Lied: Die traurigen Überre

ste der Proti Abteilung Studer
rvllrden I994 an Flarman Interna-
tional verl<auft, der Rcvox-Kon
sumerbereich an eine private
Investorengruppe. \{illi Stu-
der verkraftete den Nieder-
gang seiles LeLrenswer'kes

nicht. El verstarb 84-jährig
am l. März 1996.

Studcr war \-on frtihester Kindheit an

ein begeisterter Radiobastlcr. \{as läge

also näher, als sich seinem Schafferr

über ein,,Radio" zu nähern?

Dieses hier heißt schlicht B 285 und
l<am 1985 aufden
N{arkt, zur Blüte-
zeit des Unter
nehmens. Er ist
der letzte große
lieceiver der
Schu'eizer aus det

,,\ror RDS-Zeit".
l)as tat dem Be

dienungskomfort
allerdings keinen Abbruch, da man bei

dem üppig ausgestatleten Gerät den

abgespeicherten Sendern,,zu Fuß" Na

mcn zuweisen konnte. Die tteue,

,,buchstabenfähige" Fltlssigkristallan-
zeige lnachte das auch vor 14 Iahren
bereits nröglich.

l)er im Revox-typischen nüchtcrnel'I
Studio-Design gehaltene Quader
gehört zur ersten Gerätegeneration
ohne Drehknöpfe. Alle Funktionen
sind über insgesamt 48 Taster erreich
bar. Dabei wirkt das Gerat beileibe
nicht überladen, iln G"'gensatz zu den

meisten damals übiichen japanischel
Knöpfchengräbern ist den Konstruk-
tcuren hier eine sinnvolle und über

sichtliche Anordnung der Be-

dienelemente gelullgelr. Diese

setzt sich auch aufder mitgelie
fertcn Ferobedienung fort, die

zwrr ein ziemlich unhandlicher
Klotz ist, dafür kann sie aber auch

gleich die passenden CD-Player und
Tapedecks mitsteuern. Irgendwann

in dieser Zeit hat man auch wohl die

,,Standby-Schaltung" erfunden. Mit
ihrer Hilfe läßt sich das Gerät zwar bc

qr-rem vom Sessel aus einschaltcn, r'er-
braucht dafür aber permanent Strom.

Eine der ersten Sy-

stemlernbedienun-

gen der HiFi-Historie:

der klotzige Bevox-

lnfrarot-Geber
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DerAufbau des

Beceivers isteine

Augenw€ide.

solch kompro-

mißlose Modul-

technikverwen-

det bis heute

kaüm ein anderer

Hersteller

dererseits störende Einstreüungen

vom Netzteil auf die emPfindlichen
Hochfrequenz-Baugruppen verhin-
dert. CIever gemacht!

Der ganze Aufbau besticht durch
konsequenten Einsatz von Modultech-
rr'k. Jcde fun \ t ionr le Einheil . rzt .r u i
einer eigenen Platine undläßt sich im
>crr.celalle, dcr bei nerart "olider
Machart aber kaum zu erwarten ist,

problernlor tau:chen. D'e oeidel iLir

die Tunerabteilung zuständigel1 Mo
d ule haben 'ogor 

ihre eigene abt.hrr-
mende Melallka\seLte. Dar Canze ist

',lb'tredend 
n it der .tabiler Rahn'e' -

kon ). rukt ion ver-chrJubt und so mit

ab.oluL crdbeb(n'i.l'er' tin so profes-

sioneller Aufbau hätte wohl gute

Chancen. sich an Bord einer SPace

Shuttle Mission wiederzufinden!
Weilel n in er -loLr rtl die ter5 n i.che In-

telligenz des Gerätes mit ihrerVielzahl
an Mögl.chkeiren. alle'lmt rrit Un-
lllengen

meisterlich. In heutigen Zeiten einen

UKW-EmpQinger zu finden, der auch

nur in die Nähe del Empfangsleistung
dieses Gerätes kommt, gestaitet sich

zwar nicht unmöglich, aber schwierig.

Fünf an der Zahl mag es auf demWelt-

markt vielleicht geben, die es mit dem

Revox-Tunerteil aufnehmen können.
Das verwundert ausklingenden UKW-
Zeitalter [icht weiter, da kaum ein

Hersteile; die techoische Entwicklung
auf diesem Sektor noch vorantreibt.
Der klangliche Auftrjtt des B 285 ge-

staltet sich so, wie wir ihn erwartet ha-

ben. Er klingt nämlich professionell,

kraftvoll, klar, ohne Auffälligkeiten
oder gar Unsauberkeiten. Aber er läßt

auch jenes Maß an Musikalität verrrris

sen, welches die Entwicklel in den letz-

ten Tahren ihrem audioPhilen ät

anzuerziehen vetsuchen. Er hat eben

ein wedg Meßgetätecharakter.

Diese Unsitte haben viele Hersteller
ihren Geräten auch heute noch nicht
abgewöhnt.

Nach Entfernen des Deckels bietet

sich dem technisch Interessielten ein

Autbau vom Feinsten: l)as Gehäuseab

teil ganz links ist dem Netzteil vorbe-
halten. dessen ordentliche Dimensio-
nierung macht die Angabe von zwei

rral 80 bzw I l0 Watt an acht bz$' vier

Ohn Dauerleisturg glaubhaft, kurz
zeitig ist sogar eine Verdoppelung der

Werte möglich. Rechts von der Strom-

versorgung ist ein echter Trumm von

Kühikörper montiert, der den Lei

stungstransistoren det Endstute eir't

angenehmes Betriebsklimaschafft, ao

von Logikchips reali

siert. Mikrocontrolle r, die all das,,mit
links" realisieren, waren aDno'85 eben

noch nicht der Stand derDinge
Und lvie schlägt sich der Revox-Re

ceiver im praktischen Betrieb? Wie
nicht anders zu erwarten war: einfach

Auf alle Fälle hat Willi Studer

mit tliesem Gerät der Welt 53 ]ahre
nach dem,,Tell" nochmals gezeigt.wie

man Radios baut. Ein . les

Schlußwort eines großen Mannes.
Holger Barske

Schlicht, nüchtern

und funklional:Wie

alle Revox-Geräte

kommt der B 285 im

prolessionellen Stü-

dio-0uditdaher
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