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M 51 - MODULAR AUDIO VIDEO SYSTEM
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Revox verdichtet die Quint
unvergessenen HiFi-Kom
Video-Technologie und d
Computers zum modul

odernste
ES

M 51.

:l;r-lf tr:rr-lftd

:1tr=dir-rni



:iji.:i : :l :1.
Das kombinierte
DVD/CD-Laufwerk
reagiert promptaufdie
Befehle des Benutzers.
Dank eigenerSoftware
öfinet sich die Schublade
ohne die bei DvD-Playern
übliche Verzögerung.

i:r.:l .r. .,;.lllil.rr,t i -
Die Rec-Out-Selector-
Funktion istnureine der
unzähligen Möglichkei-
ten, die dasvielseitiqe
AV-System bereithält.
Eingesetzte Modute
stehen sofortaufdem
Display zurAnwahl
bereit. Hier ist Revox
der PC-Branche einen
guten Schritt voraus.

a',:: '' =' ::: a'.ia::
Das M-51-System
beherrscht zahlreiche
Raumklang-Effekte
wie Club, Kirche oder
Stadion. Das Abruten
derselbigen gibt
keinerlei Rätsel auf.

: , .r -.4: .-= .).'
MitAnalog-Feeljng las-
sen die aufdem Display
angezeigten Reglerdes
Dolby-Digital-Decoders
eine präzise und schnelle
Lautstärkeanpassung
der einzelnen Boxen-
kanäle zu.
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Revox-Besitzer können
sich den Taschenrechner
sparen -zumindest nach
dem Kaufr Der M 5l
ermöglicht die Direkt'
einstellung der Laut-
sPrecherabstände, um-
ständliches Umrechnen
in Millisekunden entfällt.

Dcr Namc der Piorliertat ist scnäuso scht)ör
kellos rvie clas etrs clickl-m Alu q!-ter.li q te, .16 x
13,6 \-10 Zentincter liroße (lehäusl.: M 5l
lr".t .,Jr. . \ ':,,r,rrr. rr rr,.r.r ,r1,t,.1
tietc Ailz\\'eck-l{a fic gegen Stillstanc] im
High lincl-Bereich. Das Klirzel ist ebcllso ti€+
sLapcln.l \vic.1ie getarDt.^ Schubl.rcle nrr I dcr
linken H.rllte dcr durch cillcn lus dcnt \/ollen
gL.iristen Lautstärkcregler Lr rltc-r.Lrr()chcncn
fr'()ntplatte. Dahinter r!-rtrutet so schnell
uierrancl cin D\iD,/CD Llr tirL.rk, -.her schon
einc AbLleckrLllg fllr seltcn Lrenaitigtc Kllöple
Lrrrd Schaltcr'.
K.rur'n zu slaubtrr: Dcr \1 5I lrehcrbcrgt rliaht
nurrlcn DVD-i'l.rver, sLntdL.rrl a ch eil\L-rlDol
bv Digital-5.1 Dccoder nebst tLrnl [ndsinlü1
slx{ie eineD nuf!\ endisL.n UKI\ liLi)cr erist
;rber.rui.liese BcstückLrrg rli.ht festgclcgt, (lie
sieLren von cler GcrätL-rilck!ieitc zLrqiinsli ch(.n
Stcckpl;,itzc crlarrben cinL- car/c LIL-ih€- unter
s.hiedlicher Korbi1rationen. Neben rler rcich-
haltigen lJasisaussi.rttLrrlg nri t llDS TL1r1er,
Analog-h1/Clut-, ll\rl ), 5.1 Decrrdcr- rrr-rrl

':i.i i r. u ri -, i-r ,'
Mit jedem Einschub (vorn DVD-. hjnt6n
Analog-Anschlussmodut) wächst der M 5.1

über sich hinaus - in Bichtung Zukunft.

VicI Z()rrL.1) Vultir.oonr ivlo.lLrl fi;r vicr.r|eite
re l lijrbereiche BiLrt es inrr|ischen eill bes(rn
.leres Schrnallkerl irLl mnrkelltr.elre Si.urrlr
kunden, die nrit denr nclLen High-Te.h Cl(,rät
ihrc alten tsan.lnraschiren orler T,rnscntial
n-.,11. tr'-1rr'. r .' r, r ,.,.1,,, : ..,..
Kontrollcinschub, der arri derl Multifunk
ti(nls-Displav di-" Bf dielltästen.1cr. KlnssikL-r
iblrilclrt rnd iibcr Steucrkabel dit Befehle
vom M 5l a n rlie Ol,.lies n -.i tr.rlcitet.
D.rbei sind cler Ur.rlrirfrlisscrl de:i Btsitzcl.s fast
kcine Gretlzel) gesctzt, denn 1\ cr rlie atr I bis zrr
32Iiäunre ausbarr lähisc N4 ltiroorr Sahitnc
i.ilrrt h.rt clie Schh.eir ctt\'n einen Kä11ig? ,
k,rnn beispicls\\.eisc nLr.h !\'eitcre Tuner Ktir-
ten t-inpilanzcrr. Dann L'rhlnt ,r ui \,\ rinsch inl
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Revox hat mit übersichtlicher Gestaltung nicht viel Arbeit vor das vergnügen gesetzt.

Wohnzimmcr ein anderer Sen

der als in1 Schläfgemuch. Wir
brauchcn gar nicht tiefer in die
lechnischen Mäglichkeiten
cinzlLtauchL-n, um den Ein
LlIuck zu er\,vecken, n11das sci
u1rglaublich kL]nrplizicrt. Ca
rantierl kennen Sie jen-rancien,

der schon mal nächtL-lang an
seinem PC lerzn,eifelte, bis
die Plug-And,,Präv'lEft'eite-
rung schließlich mitspielte
r\,enn überhauPt.
Vergessen Sie's. Beim M5l gilt
l\'irklich dic. Plug-And-Pl.rv-
lJe!ise. Ejnstecken: spielt.
Rauszichen: Cerät arbeilct
ohne die Kartc.,vcitet als sei
nichts lieschehen; nLrr cl ie
Funktioncn d€-s cntfernt€-n
Mocluls Iassen sich nichl rnehr
;rn\\'; lrl.,r Wel.h ein B.-tri.-hs-

svsteml Dergleichen fan.len
clie BvteCenossen nicht etrva im fernen Sili
. . r'\ r' r -. -Jrrr' li.J rr , - ir)r "rJe' ni .
schen Regensdorf r-"ifen- Die treiber-rcle Kra ft
der ncuen Schn eizcr Bvte-Kultur ist 3l J.rhr-"
jung, kam I987 als Azubi zu seiner Kulhr.rrkc
Llnd leitet helrte Llie Soft.l,r'are Int$'icklung:
StcfanNät cin HiFi- rmd (i)mputerfreak, der
schon lvährend seiner Ausbildung für dc-n

Eigenbedarf CD Spieler schu f, clie r'ö11ig aus
dcrn llahmer, üelen. ln der lE monatic€'n Ent

' l.::. ='it :'.':.:,
So sieht das aus, wenn ein begabter eidgenössischer
Entwickler seine Zukunftsvisionen auslebt.

h'icklüngszcil des M 5l ging cr zumindest
ausAUDI() Sicht festeinerl Schrittzu rveil:
,,Währcncl ciicser Zcit habL. ich kcine HiFi-
Hef le angenihr't", meint .ler K()rlstrlrkteür,
,,.lanit ich mit allcn KonYentionen brcchen
konlltc." (Nicht zur N.rchahmLrng cmpfcülenl
Anm. d. Red).

hr Falle des eiLlgorössischen QrlcrdL-nkcrs
girlg dic Ilcchnung auf. L)as auf seincr Solt
n .rre ba sierende Modulgerä t brirlgt O

)lch warte nichl gern, bis die Disc herauskommk(,
neinl EnNVicklL. gslei.er Wolfgang Kelpin. >Also
sagte ich zu u nserem Software-Veranfuuortl ichen :

Stefan, mach was mit der Schubladel<
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die schöne Fernbedienunq des M 51.

\a'irklich alles unter einen Deckel; einlachste,
selbstcrklären.1e Bedienung, haichste Betriebs-
sjcherheit, bchutsam inte[jrierte Traditiorl
nicht nur beim Anschluss legendärer Band
maschincn $'ie der Ll-77, sondcrn auch beim
\ rcrf.', lr A ral.,g Ar-.hlu-\'.LrJul,nileircm
für MM oderMC Svsieme konfigurierbaren
Eingang sowieabsolute Upgrade-Fähigkeit.

DEI{ TUNEB FOF KABEL GEruNT

Der Tuner-Einschub basiert auf den überra-
genderl Revox Tunem früherer Tage. Ledig
li, h -eine l- r rg,,nE.empiind li, hl, it re.Iuz cr

ten di. l.on-tnlltclrr.,/ugull-t-' rirr.- r.i-

bungslosen Kabelemp
fangs. Doch nicht nur
clie hohe Qualitäi der
einzelnen Baugrup
pen, auch die einfache
Hanclhabung macht
dcn Umgang mit demAusnahmeprodukt so

angenehm. I)a Ller Progialnmierer beispiels
\a'eisenichtauf zugekaufteSleuerlogikange-
\\,icscn urar, sondern selbst die Sofhvare zur
Ansteuerung derbeiden Prozessorcn dcs Ba-

sis-Cler.its soh.ie dcr On-Bord-Prozessoren der
Module schreiben konnle, lru€i er eigenen Vor
lieben Rechnung. So ner.,'ten Näfdiclästigen
\ /art€-zeiten beim Öffnen von DVI) Schub O

FL ..;r !ilt:
Was die moderne Schweiz H|FF

technisch drauft at, unterstreichen
die schicken Bass-Module,

die auch in Nebenräumen ftir
vollen Klang sorgen.
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[,].,j[ir]F) :-.ir'i äsunlt I
Revox bietet die gesamte Periphe-
riezum M 51 an,so auch eine Reihe
adäquater Boxen im glänzenden
Alu-Look Damit setzt das AV'
System auch optisch Akzente.

l|j nil.r!. l'&i.tii|!] li ?f
Beider Beschallungvon

Nebenräumen delegiert der
M 51 dieVerstärkung an

Multiroom-Amps wie den
V 219. 0ber Wandfernbedie-

nung odereineweitere
Handternbedienung

lässt sich das System von
außerhalb ansteueren.

lie!.i
L.ütsp:e.hcr
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laden sie kainnerl es \\'egen .1er Steuerlogik
richt Drit CD-Lauh{.erkcn aulnchmen. Pro
b -r. r'<., . iJ- D-t R-\u, , iu rrl -uion |rl
den Beiehl zur'r, Auslahrerl Ller Ladevorrich
irLng. L1 dieser Art gibt es Yielc kleine Firlessen

mit pcrsönlichem Flair alrlM 51, dcrtrotz sei-
ner engen Verr,r'andischaFt mit Rechenkncch-
tel] so unnachahmlich analog r^,'irkt rvie die
Ceräte in.ler großenZeit von Rcvox. Wer die
eingcbautc Fünlkanal-Endsiu fe bei verclcck-

ten Kilhlschlitzen cluält, bekornrrt frühcr oder
später einen stilisierten Crili aüf dem Displav
zu sehen. Er macirt in Näfs ,,Sprache" Lleut
lich. dass sich der Verstärker clank Schutz-
schaltung ger.idc Hitzcfrci nimml.

DIGTALVERSTARXER SIND >COOT.<<

Kühlc DigitalverslärkeI Upgr':r,:1es mit höhc-
renl Wirkungsgracl kommcn ersi später hin
/.\' rrir..lr;.'.1 Reru .u. I' hi. r. rg, nt
Wegc, lvie Entrvicklungsleiter Wollgang Kel-
pin ,,'ersichert. ln seinen Ohrcn kl:ingen übli
che Digital Amps alles andere als annchnrlrar,
grl,r cl z.r h d r len [.aen J, I I ne, irr
Cehäusc kommc-n alle fünf Kanäle momelltan

nur auf runcl 300lVatt an vier Ohm, genug frir
die meisten \{ohnrtiume, zumindest bis die
cligiLilc llevo\-Kraltqucllc komlnt.
Ganz gileicl-r, ,"r,as clie nähere Zukunft sonst
noch bringt .leI Relox rühmt sich, alles inte
griercn zu könncn. So gcschL-n sind auch diL'

circa 6000 Euro für die Basisverstn gut an

gele!it, zumal der Klang alljene üLrcrraschen

durfte, .lic 
^ngst 

vor zu vicl Digjialtcchnik
auf kleinstem Raum haben. Der M 51 rvählt

Siiberschtibc oc1er'

I'rogramm stand,

stels passL-nd zurQuel-
le automatisch den
verlustärmstcn Signal-
wcg im Gerät, mal ana-

log, mal digital. Dabei
blieb der Klang steis
lebenclig und ausgor,o-
gen. Die Homogenitä t
,,nd st.rbilitäi des

Klangbilds überzcugtc
irn erslen Hörcheck des

\brscricnmodells nicht
nur bei CD, sondern
auch mit UKW. Der Tu
ncrsctztcsich vor allcm
in1 krälti!ier1, konturier-
ten Bnssbcreich ange
nchmvon vielenArtgc-
nossen ;rb. Dabei lagl die
rvahrc Stiirke dcs M 51

darin, sich keine beson-
delen Schl'ächen zu
erlauben, ganz glt-ich,
ob Stereo von der

arrs dem Kabcl auf rlem

Eine ausführliche Klangbervertung nach allen
RegeLr dcTAUDIO-Kunst folgt in ciner sp;i te
ren AUsgabe. Hier nur so vieliAu ftrumpfen in
Einzelclisziplinerl zählte beinl M 51 tlotz über
raschcrder Lcbcnciigkcit und Ncutralität rve
niger als clie Sciralfung eines harnlctrrischcn
Canzen, das sicl, zrrclen-r noch bedienbar und
übersichtlich gibt. Auch l'eile, die gar nicht
klirl!jer1, wie Llie vorLrilclliche Fernsteuerung
uncl clie analos züm S)'stem als modulares
Ringbuch aulgeba Lltc AnlcitrLng, hibcn daran
einen lirollen Anteil. Gäbe es eine Referenz-
klasse für Bedienkonzepte: Revox gebührte

Revoxbetritt Neuland.
AUDIO-Rcdakteure zu dem
fortschrittlichen Konzept
dcs M51.
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Selten habe ich ein System er ebt, das so

konseqLreri den echief Bedüff ssen des

Ben!tzeß entgegenk0mn)t Und mit dem

[i]odLrl A!fba! deisoqard e Eedienunq

eifer Bandmasch ne B 77 er aLrbt, samme t
der ['15] bei m r persön ich PlLrspunkte

toT[aB BRA III,
GISCIIF. BflAf,TEIB

B. BIETSCIIE1
BEOAfiEUB

Wefnschofdcta
Lr id mehrkana g,

daff bitte so becl!en
wic rnögllch. llnd da

sche ftmirderFevor
\/irk ich\legwe sefd.

N4odu arerAulbau,
fteraktives Bed en

kon/ept so schön

s ch das in derTheo-
rie anhört, so rnager

siidoltd e Ergebnis

-lr=llllie![.:
Frühe Revox-Geräte, wie die legendäre Bandmaschine B-77,lassen
sich mitdem entsprechenden Modulvia Kabelsteuern. Das Display
des M 51 zeigt dann die Funktionstasten desTapes an.

se so ch ehrge z !er Prolekte Das Revox

System lstteLterLlnd b etetnichtd e

Feature Vie fa t, die en!a! erte Helmk fo
Fansver angei Aulder Habefseite stehen

eines0 detechf sche Basissowiee feder
weflgef \\/irkl ch sch auen SieL]€rLrn!en

Klar kafn mar be

rLrnd 6000 ELrro ü ber

den Pr"" s stre tef So

!r, e lvir FedakteLre

Hande t es sich be m

lvl 51 !m elnen kosl'

s. scHtcxEtrar{z,
NE[AKTfIIB

spie igef DVD Fece verodereifef Gef e

streich? Doch spalestefs fach dem OfJnen

des Al!decke s überzeLrgte das b itzsauber
m t hoch[/enigen BaL]Iel en Lrrd einem

, Aho ' F rgkerftralo auf!ellalte rfef
ebef bis af g jeden Skeptiker

dic Krone. o

)Während der 1B-monatigen Ent\,vicklungs-
zeit haile ich keine HiFi-Hefte angerührt(,
sagt Software-Enf,vickler Stefan Näf, )So
konnte ich mit allen Konvent onen brechen,<

DT.,..,, De,,,,;;l

MaßeBxHrTicm) 46x 13.6 x 40


