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lichkeiten hat. A&U's HiFi-Möbel in lhrer schlichten
Klarheit und Individualität hebensich angenehmevonden
schwarzenund noch schwdrzerenHiFi-Altarmöbeln ab,
welche heute allerorts zu finden sind. Ebenfalls neuin
hogramm bei A&U ist die Röhrenelektronik CR-DeveIopments aus dem vereinigten Königreich. Vorgeführt
wurde analog und digital. Analog-isch, ist doch dasAnalog-Laufwerk Kuzma im Vetrieb von A&U.
Bei Holborne Electronic, einer einheimischenElekue
nik-Schmiede, musste der neue Hybid-Vollverstörker
CA-240 an den Apertura-Tanagra-Lautsprechernsein
Können unter Beweis stellen. - Ich will hier nicht über
die klanglichen Leistungen berichten, nicht dassSie
schlecht gewesenwären, aber unter den gegebenUmsttindeneiner Messe lasseich mich nur noch in ganzbesonderen Fällen über klangliche Leistungen aus. Und
auch wenn ich mich zum x-ten Mal wiederhole:GeschlosseneVorführungen sind immer noch die besteCrelegenheitsich von den Qualitäten einer Wiedergabekettc
ein Bild zu machenund diese geschlossenenVorftihnrngen sind immer noch so seltenwie fliegende Untertasso
am Himmel (nicht in den Medien!).
Ein Purist der besonderen Klasse ist Yves-Bernard
Andr6. Einer der wenigen Entwickler welche es schaffen, mit dem richtigen, aber konsequentenAufwandein
überzeugendesKlanggeschehenin den Raum zu zaubem.

Luzern war das Ziel unserer Reise an jenem Samstagim
Februar.Nassund kalt war's. Das richtige Wetter für einen
Messebesuch.Die <<Schweizerische
Schauflir hohe Wie(SwissHiFi Show High end 96...) war andergabetreue>
gesagt - und da wir ja ein Forum ftir Hörkultur herausgeben, interessiertes uns nattirlich, was an einer solchen
Messe geboten wird. Nicht dass wir uns verpflichtet
fühlen ihnen über die neuesten.immer noch schwdrzeren
Kistchen zu berichten. Nein - es ist die Hoffnung, wieder
einmal etwasbrauchbares,innovativesoder verrückteszu
entdecken. Und diese Entdeckungsreiseist es, die uns
Spassmacht.
Scene-lrser müssen wissen, dass wir keine Journalisten
sind und sein wollen. Sie wissen auch,dassunsjegliche
geheuchelte,vorgegebeneObjektivität ein Greuel ist. Wir
sind also ziemlich subjektiv. Es gibt Irute die behaupten
wir wdren subversiv. Dies ist aber weder Absicht noch
Programm. Nattirlich kann es vorkommen, daseinige unserer Leser ihre Subjektivität mit uns teilen, dies wäre
dann ein schöner Zufall.
Wie in den wirtschaftlich allerbestenT*,iten, wird in unserem Land eine HiFi-Ausstellung durchgeführt. Keine
Spur von Rezessionweit und breit. Ich bin mir noch nicht
sicher, ob das nun ein gutes oder schlechtesOmen ist. In
die Oreinigen umliegenden Ländern jedenfalls k-?impfen
ganisatoren solcher Ausstellungen urns Uberleben oder
Unspektakulör
die Show,
habenden Kampf schon aufgegeben.In unseremLand segelt die einstmals grösste Unterhaltungselektronik-Ausspektal<ulörder
SoundbeiYBA.
stellung, die FERA ihrem Untergang entgegen.Aber in
der Schweizer HiFi-Landschaft für die gehoberenenAnsprücheist die Welt noch in Ordnung. Was mich natürlich In diesem Jahr brauchteer dazu gerademal den Vollverfreut, denn solange es eine HiFi-Branche gibt, wird es stärkerIntegr6-Line, den CD-PIayer YBA CD-2, ein Paar
seineeigenenKabel und eineCD
auch eine HiFi-Szene geben.
Conceno-Lautsprecher,
von Bela Fleck. Das mit der CD mussein Zufall seinoder
Zur Aussüellung
aberTelepathie.Denn schonjedesmal wenn ich beiYBA
Mit wenigen Ausnahmen wurde in diesemJahr mit preis- in derVorfährung sass,drehtesich eine von Bela's Scheilich günstigerenund vomAufwand her einfacherenWie- ben im Gerät. Bela Fleck ist, ftir nicht eingeweihteeiner
dergabekettenvorgeführt. So auch beim Art und Uner- der grossenBanjopicker. Mit den Flecktones bewegter
hört!-Team, wo Patrick Nyffenegger mit seinen l€uten
sich stilistisch irgendwo zwischen Hardrock und Blueeine neue Produkte-Palette an der Arbeit hatte. Die prl- grass.Mit den Flecktonesd.h. den GebrüderWootenund
Elektronik sorgtean den HGP-l,autsprechernfir denrich- Howard Irvy ist die Musik Powersoundpur. Anspieltip
Next WarnerBros.
tigen Sound. Feine zierliche Elektronik des kleinen deut- CD-Titel: ThreeFlew over the Cucl<oos
schen Herstellers Pure Tbne Laboratory zu einem CDg 45328-2oderFlight of thecosmic hippoWamerBros.
günstigen Preis. Eine hübsche,gut klingende Präsentati- CD 9 26562.2 Soviel zur Musik. Beinahe hätte ich eine
on. Die im Raum verteilten Ikebanas zeigten, dass man nicht zu vernachlässigendeKleinigkeit vergessen.Aber
mit Tara- Laäs-Kabeln auch alternative Gestaltungsmög- daskann beiYBA s Soundorgienschonmal passieren.In-

novativ und konsequentwie YBA nun mal ist, hat er bei
der Auslesung des Datenstromesab der CD ein neues,
blauesWunder eingesetzt.Vereinfachtausgedrücktheisst das nun, dassnebendem rote Laser zur Abtastungder
Bits und Bites auch noch ein blauer Laserzur, sagenwir
verwendetwird. Blau ist bemal Hintergrundbeleuchtung
kanntlich die Komplementärfarbe von Rot. Der Einsatz
diesesblauenLasershat zur Folge, dassmehr Information ausgelesenwerden und die Fehlerkorrekturwenigerarbeitenmuss.Vereinfachtausgedrückt.Sie möchtenskomplizierter? Bine sehr: Wer mehr über das Phtinomender
Resonanzerfahrenwill, dermusssichNaStochiastischen
ture voL.373,pp 33-36,january 5, I995zuGemüteführen.
Resonance
Darin findet man unterdem Titel: <<Stochastic
and the Benefitsof Noise: From Ice Ages to Crayfishand
SQUIDs> eine Beitrag von K. Wiesenfeldund F. Moss.
Bei SR Trade neu im Programmgesichtet;Chord solide,
englische Transistoren-Elektronikwelche sich im Studiobereich einen Namen gemacht hat und Ruark-Lautsprecher.In der Produktepaletteder Aura-Elektronik ist

Tonarm mit Clearaudios bestenZellen zum Einsatz. Die
Klimo-Beltaine 3008 Endstufen versorgten Martin Dürrenmatt's (Precide SA) neuentwickelte Lautsprecher
Heil-AMT-Kithnra, mit dem sicher bald legendarenHeil
Air MotionTransformer,mit Energie.Für mich ist dieser
Mittel-Hochtönereines der Highlights in der Lautsprecher-Entwicklungder letztenJahre.Natürlich kenne ich
denA.M.T. schonseitlangenJahren.Aberdie nach Oskar
Heils's Ideen und von Martin Dürrenmatt durchgeführte
Weiterentwicklunghat mir diesesBauteil wieder ins akustischeBewusstseingerückt.Jedenfallshing in dieserVorführungder Raumvoller Geigen.Eine phantastische
Wiedergabevor allem der Streicher.

...beobachtet
Dusan Klimo ob
die 3008 am
richtigen Punkt
arbeitet.
Neu am einheimischenMarkt die Chord-Elektronik.Meisterwerke der M etallverarb eitung.
nun eine Endstufe mit 2x100 Watt erhältlich.In der für
diese Preisklasseimmer noch exklusiven Chrom-Ausführung. Wieder im Vertrieb ist auch die Röhren-Elektronik von DusanKlimo, welchehan dieserMessevom Meister persönlich und von AAS's Hanspeter Gabriel
vorgeführt wurde. Als Frontend kam dabei nati.irlichdas
von Gabriel gebauteLaufwerk mit SME-V- und Mozart-

Wärend AAS Hanspeter Gabriel der Nadel den letzten
Schliff verpasst...

Übrigens hat Dürrenman mit dem Heil-AMT-System
auch einen Kopfhörer Namens Ergo gebaut.Kein Wunder, wenn man bedenkt, dassder andere Flächenstahlerkopftrörer,der Jecklin Float seit langen Jahren bei Precide gefertigtwird.
Ach ja, wenn wir schonnochmalsbeim Thema Inovationen sind. Ausgerechneteine Firma wie Grundig hat in
desem Jahr den Innovationspreis verdient. Mit dem
Space-Fidelity-Systemist Grundig hinsichtlich <räumlicheo WiedergabeneueWegegegangen.Nattirlich ist mir
auchklar, dassdieseRäumlichkeit nichts mit der im HiFiVokabular üblichen räumlichen Abbildung des Klanggeschehenshat.Aber imZ.eitalter des Surroundsoundsist ja
die möglichst wirklichkeitsgetreue Wiedergabe sowieso
nicht mehr gefragt. Aber diesesThema wäre ein Beitrag
für sich.Nun denn.Grundig hatjedenfallsein Möbel geschaffen,welchesdie Wiedergabeder Musik wieder in
den den Mittelpunkt des Geschehensstellt. Diese HiFiAnlage kann man nicht hinter die Gardinen oder im
Büchenegalverstecken.
Soviel zu den Innovationen.Konservativerging es dagegen bei Algorythme S.R.A.L. zu. Gemeint ist dabei eigentlich das Design bei Sonic-Frontier und EAR. Kunststück, ist doch Tim de Paravicini,ein buchstäblichalter
Hasein der Branche.bei E.A.R. für das Innere und Ausserezuständig.Dasser seineRöhrenaberin so engenKäfigen gefangenhält damit sie nicht abhauenmuss schon
irgendwie mit dem amerikanischenVerständnis ftir Produktehaftungzusammenhängen.

tr

stischenAufzeichnungenzur Musikwiedergabesind auf
zwei Kanäle (Lautsprecher oder Kopftörer) ausgelegt.
Alle Nachbehandlungendieser Signale ab Konserveerzeugen eine künstliche Welt welche vom Ohr bewusst
oder unbewusstals solche erkannt wird. Ich will Ihnen
aber den Spassan Surround-Soundnicht verderben,es
stört mich nur, dasseinmal mehr versuchtwird, dieZweikanal-Wiedergabe
zu vermiesen,wo's nicht nötig ist.Ich
mussihnen gestehen,dassmeine Star Trek- und MusikVideos nur schon mit Unterstützung der HiFi-Kette 100
du
x besserrüberkommenals ohne.Und so wird es auchmit
einem anständigenSurround-Systemsein.Aber Reiner's
Interpretation von StraussZarathustrawill ich nur über 2
I
Kanäle hören, den nur dann ist die Wiedergabe so wie es
die Produzentenbeabsichtigthatten, nämlich Drei-dimensional.
Bei EAR wird Produktehaftung wörtlich genommen. Bei HDCD, was soviel heisstwie High Definition ComDiese Röhrenwerdensichernicht abhauen..patible Digital, einem neuen Wandler-Chip zur D/A
Wandlung gehen die Meinungen der Geräte-Hersteller
Last but not least,fandenwir bei RezaOskoui's Montanoch auseinander.
Nur die Fachpresseist wieder mal hell
naAudio ein HiFi-RackdasunserenGeschmacktraf. Die begeistertvon der Leistungsfähigkeit des neuen Käfers.
von Li Ko-Design entworfene Glas-Stahl-Konstruktion, Will ich ja gerneglauben,nur 20 CD-Titel und 2 Demowelche auf einer edlenBodenplatteausNatursteinsteht. CD's sind noch lange kein Grund um wieder umzusteiDas Möbel mit integrierter Beleuchtung ist in verschie- gen.Und wenn die Aussagevon Yves-BernardAndrd zudensten Kombinationen erhältlich und strahlt gediegene treffen sollte, dass <<normale>>CD's mit dem
Ambiance aus.
HDCD-D/A-Wandler schlechter tönen als über einen
<<normalen>>
D/A-Wandler, so überleg ich mir schon noch
ob mich das Thema überhauptinteressierenmuss.

Eingut funklioniercndes
@hör
ist eigentlichdie Grundvoraussetzung
frir die Beschäftigung mit hoherWidergabequalität(High Fidelity). So ist
esnur logisch,dasssich diejenigeInstitution,welche sich
in unseremLand mit dem Schutz der Gesundheit in diesem Bereich befasst,ebenfallsauf einer solchen Messe
anwesendist. Und natürlich war sie auch da: Die SUVA
(SchweizerischeUnfall VersicherungsAnstalt) mit ihrer
<<bewusstseinserweiternden>
Aktion <<HörenSie wie ein
Gehörschadentönt!>>.So konnte man hier an diversen
Hörstationen seine eigene, subjektive Grenze des erträglichen Schallpegelsbestimmen.Einer aufgestelltenTabelle war nun zu entnehmen,ob man bei diesem Pegel
seine Lauscher einer gesundheitlichenGefähdung ausBei Montana
entdeckt:
Li Ko-Racksmit
integrierter,
dezenter
Beleuchtung.
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Am Ronde
aber nicht wenigerwichtig wie mir scheint,war auch in
diesemJahrwieder mehr los als in der eigentlichenAusstellung. Demonstrationen von Surroundsound und
HDCD zeigtenAspekte der näherenZukunft auf.
Bei Sunound-Demonstrationen
habe ich immer noch
meine liebe Mühe mit dem dargebotenenMaterial. Und
wäre ich da nicht kürzlich an einem akustischenKolloquium zum ThemaGeräuschunterdrückung
gewesenund
hätte mich von Dolby's Direktor in UK, Elmar Stettler,
persönlichüber den Sinn und Zweck des Surround-Sounds aufklärenlassen,ich würdedie blödenSprüche,das
dieseSystemezumMusikhörengemachtsindimmernoch
glauben.Vergessen
Sie's.Surround-Soundist die akustischeStützedes optischenGeschehens
auf der Leinwand
oder dem Bilsdschirmund nichtsanderes.997oaller aku-
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SUVA'sDn Beat
Hohmanfiihrt
seine Göste
durch die
Gehörschciden.

setzt.Auch standzur kompetenten,persönlichenBeratung
das Team von Dr Beat Hohman zur Verfügung. Zudem
lag ausfühlichesInformationmaterial auf.

lies das Preisgefügebei mir einen etwas zwiespältigen,
zufälligen Eindruck. Wie kommt es sonst,das eine Harry
Belafonteat CarnegieHall (LSP 6006) welche im MintZustandheute im Handel nicht unter Fr. 150.- zu haben
AnologerMitiepunkt
ist, an dieser Auktion für nur geradeFr. 60.- von <<Soungerücktist d's bestemPferd im Stall> ersteigertwerdenkonnte?Den
Vom Randin den Mittelpunkt desGeschehens
dasAnalog Forum. Veranstaltetvon der AAA (Analogue Kommentaren einiger beteiligten Anbieter und Käufer
Audio AssociationSchweiz)unter Beteiligungder wich- konnte ich allgemeine Zufriedenheit entnehmen.Es wird
in diesemLand. Das ganze, sicher nicht die letzte Auktion von schwarzenScheiben
tigstenSchallplattenhändler
breite Angebot von Reissuesbis zur Ober-Exklusivität gewesensein.Schönauch,dasswenigstensdiesesEreigeinerGaiteParisiennein lA/lS-Qualität warenda zu fin- nis den Weg in die Massenmedien(10vorl0) gefunden
den. Im RahmendiesesAnalog Forums wurde auch die hat. Sonst hätte man ja diese beinahe inzestuöseVeranI. SchweizerSchallplatten-Auktion durchgeflihrt. Aukstaltung in der Aussenwelt gar nicht zur Kenntnis genornmen.
Endlich gesichtet und durchgeblättert: Der <<schwarze>>
Guide-Analogre, dasNachschlagewerkderAAA für Analogos. Ein buchstäblich schwarzesKapitel der AAA!
Reicht es eigentlichnoch nicht, dassfast alle Schallplatten schwarz sind, auch wenn die farbigste Musik drauf
ist? Muss alles was mit HiFi zu tun hat auch noch in diesem depressivenAusseren auf den Markt gebracht werden?SchwarzeGeräteund Lautsprecher,schwarzeRacks,
schwarzeZeitschriften, schwarzeHiFi-Magie! Ob das
eine branchentypischesZeichen ist. Ich seheschwarz!
In diesem Jahr war wenigsten die vom AAA-Präsidenten
Christoph Schmidlin und AAA-Kassier AndreasBruderer durchgeführte Demonstration verschiedenerPressungen identischerAufnahmen dank einer besserenWiedergabeketteleichter nachzuvollziehen.
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An der Auktion
gingen die
Scheibenmit
etwasmehr als
33 Tourenüber
den Tisch.

tionator Rudolf Mangisch klopfte die 200 katalogisierten
Titel im Schnellzugtempoüber den Tisch. Die Preiseim
Klassikbereichzeigten deutlich steigendeTendenz,wie
das halt bei echtenAntiquitäten und einer gruppendynamischenVeranstaltungwie es eineAuktion darstelltnicht
anderszu erwarten ist. Bei den popul2irenTiteln hinterAAA-Kassier
Andreas
Bruderer
prtisentiert Yieng
Tan, und dieser
die neue
Vnylqualitöt
von RTI
fuQl-Pv6isijsnl
Schmidlin beim
kraftzerrenden
Mitgliederinnenwerben.Es habe
immer noch
zuwenig
weibliche
Mitglieder
(upppps!) in
diesemVerein
hört man.

Europa-Premiere hatte anlässlich dieser Demonstration
auch die von RZ, dem mittlerweile wichtigsten,amerikanischen Schallplattenpresswerk, fir Classic-Records
neunentwicklelteVinyl-Rezeptur.Yieng Tan von ClassicRecordswar eigensfür die Präsentation nach Luzern gejetet um dem interessiertenPublium das klangliche Ergebniss dieser Anstrengungen l:l vorzuführen. So
konnten Pressungenmit gleichem Stamper und unterschiedlichemVinyl angehörtwerden.Selbstunterden sicher nicht optimalen Bedingungen dieser Veranstaltung
war ein deutlich feststellbares,wesentlichruhigeresAbtastverhaltender Platte hörbar.Auch die verbessertepräzisere Abbildung, d.h. die Ortbarkeit der einzelnenIn-

strumenteist bemerkenswert.Nach Auskunft von Yieng
Tan werden alle Neuproduktionen von Classic-Records
mit der besserenVinylqualität gefertigt.

Gonzom Ronde
eine weitere Premiere.FM Acoustics; das hifi-elektronischePendentzu Pathek-Philipin der Uhrenindustrie,lässt
sich zum ersten Mal im eigenen Land hören. Ganz am
Rande, das heisst nichts anderes,als dass FM Acoustics
nicht im Rahmender SwissHiFi Show 96Platz gefunden
hatte.So kam es, dassInsider und lnteressierteim nahegelegenen,klassischenHotel Palacein der Salle Bleue
eine musikalischeOasefinden konnten.Eine geschlossene Vorführung, wie es sich für diese Produktekategorie
gehört. In entspannterAtmosphdre wurde hier HighEnd
im wahrstenSinne des Wortes präsentiert.

(R.I.A.A.), welchemit demPhono-Vorverstarker
FM 222
korrigiert werden kann, brachte J.S. einige wunderbare
Beispielezu Gehör.
In der anschliessenden
Pausekonnteman sich bei kleinen
Snacks und edlen Tropfen oder auch nur bei Chips und
Passuggerfür den zweiten Teil stärken und den beiden
Präsentatorenpersönlichauf die Pelle rücken.

,..wöhrend
Manuel Huber
vor seinem
neustenProdukt.
dem
Lautsprecher
Inspirations
SystemXS-l
darlegt, warum
mnn damit auch
leisesprechen
knnn. Derweil...
Jürg Schopper
im passenden
Outfit erklärt,
dass und wantm
die Schallplatten
rund sind und
sich auf dem
Teller drehen
müssen...
Als analogesFrontend diente in der betriebeneneKette
ein Verdier-Laufwerkmit einer Denon DL l?3R-Tonzelle arn SME 3012 Tonarm. sowie einem Shindo-Tonarm
mit einem Shindo <BIG Cartridge, alternierendmit dem
Mono> bestückt.Als digitales Frontend entzif"Ortofon
ferte eine Wadia-LaufwerklWandler-Kombination die
Nullen und Einsen der Silberscheiben.Die FM Acoustics
Resolution Series verstärkte die Signale über folgende
Etagen: FM 222 Phono-Vorverstärker;FM 266 Vorverstärker und FM 6/1 Stereo.Am Ende der Kette standder
neuentwickelteLautsprecherFM X1-S welcher im Januar 96 in Las Vegas,an der CES Welt-Premierehane.Alle
Komponentenin einem silbern oder golden glänzenden,
gediegenenFinish. Die schwarzenlächer nur in den
schwarzenScheiben.
Die Vorführung wurde durch Jürg Schopper,dem bisher
einzigen Händler fi.ir FM Acoustics und Verdier-Importeur in der Schweiz und Manuel Huber. FM Acoustics
Chefsklave,bestritten.Am Empfang wirkte die GrandOld
Lady von FM Acoustics, Madame Huber, in ihrer liebenswürdigen,umsichtigenArt.
Im erstenTeil der Vorführung liess Jürg Schoppereinige
Rosinen aus seinem umfangreichen Fundus an original
Mercurys, RCA und Deccas erklingen. Auch zum Thema
Mono- und Stereo-Abtastung,(dazumehr in dieserScene)
sowie zur korrekten Einstellune der Schneidekennlinie

Im zweiten Teil versprühteFM Acoustic Kapitän Manuel Huber das Feuer,das nur ein <<Labourof Love>>versprühenkann. Da war die Liebe zur Musik zu spüren.Wenige technischeDetails und viel schöne Musik. Manuel
Hubers Hinweis gegen Ende der Vorftihrung, dass man
bei einer guten Wiedergabekettedie ftir die gespielte
Musik richtige Lautstärkeautomatisch einstellt, war für
jeden Zuhörer leicht nachvollziebar.
Für tiefschürfende,technischeAuskünfte standendie beiden Herren auchimAnschluss an die Vorftihmng zurVerfügung. Wobei ich feststellenmusste,dassim vorliegenden Fall die Technik ganz und gar in den Hintergrund

... die eine
Kleine vor der
Kleinen
(Rosalina vor
dem kleinen
Inutsprecher
Inspirations
SystemXS-il)
die Nase rümpft,
weil der Papa
schon wieder
diese gleiche,
langweilige
Plane aufgelegt
hat.

gerücktist und der Musik Platz gemachthat. Keine Frage
über Wattzahlen und Edelpotis, keine Diskussion öb
Röhreoder Tranistor- nur Musik und nochmalsMusik.
Wie meinte doch EP nach der erstenVorflihrung: <<Diese
Kette könnte ich ohne Vorbehalte mit nachhausenehmen
und Musik hören.>>
Nur das mit dem Nachhausenehmen
ist natürlicheine etwaskostspieligeAngelegenheit.Gute
150'000.-Fr. müssteman da schonlocker machenum die
ganze Kette abzuschleppen.Aber das ist immer noch
100'000.- weniger als die von Dänaudio präsentierte
Kette der Superlative an der offiziellen Mesie. Und für
100'000.- gibt's ne EanzeMenge Musik zu kaufen.

...und Erwin Pieper

... bruchtmerwederStrümpfno Schue
Wie schon von RW erwähnt, begeistertemich diese Musikanlagenkettevon FM-Acoustics rundweg. Es wareine
dieser seltenenVorftihrungen, in der einfach alles stimmte, damit in Ruhe Musik gehört werdenkonnte.Die Klangbeispieledie mit dem FM 222 zu Gehörgebrachtwurden,
sind an sich wirklich sehr beeindruckend.trotzdem sind
meiner Meinung nach gewisseZweifel Angebracht.Die
musikalischenEigenschaftendieserAnlage sind überragend,daranhabe ich nicht das Geringsteauszusetzen.Für
mich bleibt noch eine Frage bezüglich des Gebrauches
des FM 222 offen. Damit dieses Gerät richtig eingesetzt
werden kann, muss die genaue Entzemrngsart bekannt
sein. Im Regelfall kommt sicher die Standard Entzerrungskurvezum Einsatz.Ist man im Besitztvieler Schallplatten, die vor der Vereinheitlichung der RIAA-Entzerrung gepresstwurden, kommt der FM 222 zumZug.

Verlikolüberzeugrt
In der Betriebsart Vertikal können Mono Schallplatten
korrekt abgehörtwerden.Hier ist der Unterschiedsö überzeugend,dass darüber keine weiteren Worte mehr verschwendetwerden müssen.Wer er es noch nie erfahren
hat, musses sich unbedingtanhören.

FürUnierhqllungist g€sorgü
Ich habemich köstlich amüsiert.Ein Besuchergratulierte Manuel Huber dazu, dass er blaue Anzefuen und
Leuchtdiodenan seinenGerätenverwendetund nicht rote
oder grüne,die dieserBesucherum keinen preis ausstehen kann.Darauf erzählteer Manuel Huber wie er seinen
CD-Playermit Leuchtdiodenund Filterscheibenso umgebaut hat, so das alles im geliebten Blau erstrahlt. Ich
meinerseitskann Herrn Huber und seinem Team eigentlich nur dazu_gratulieren,
dasssie eine klanglich sö gut
abgestimmteKette entwickelt und gebauthabön.DasAüsseheneinesGerätesist ftr mich von untergeordneterBedeutung,da ich mit den Ohren Musik hOre.Es muss musikalisch sein, zuverlässig funktionieren und sauber
verarbeitetsein.

DosAnologForum
Interessantfand ich den im Analog Forum ausgestellten
Paragonlautsprecher.Leider wurde sie nicht mit einem
VerstärkerausihrerZeit betrieben,sondernmit einer grossenAudioResearch(eineD150 soweitich weiss)Rötrenendstufe.Trotzdem konnte einmal mehr mit den eigenen
Ohren festgestelltwerden, dass der vielgepriesene-Fortschritt gar nicht so gewaltig ist wie uns imm'erwieder vorgegaukelt wird. Nicht vergessenwerden darf das umfangreiche Angebot an analogen Schallplatten die zu
vernünftigen Preisenerhältlich waren.

Mulfimedioim Vormorsdr

Die BedeutungdesMultimedia PCsnimmt auchimHiFiSektor immer stärker zu. Ein weiteres klares Zeichen ist
Es gilt nunherauszufindenmit welchenWertendie Schall- von den Grossen in der Branche gesetzt, welche nicht
platte entzerrt wurde. Auf der Platte selber sind dieseAn- mehr an der FERA, dafür aber an der ORBIT (Compugabenim Normalfall nicht zu finden.Dem Gerätliegteine termessein Basel)teilzunehmen.Erstauntesda nicht, däss
Liste bei, woraus entnommen werden kann zu welcher die e_instmals
grösste Konsumenten-Ausstellungin dieZeit welche Firma welche Entzemrngsdatenverwendete. sem Land, ebendieseFERA, nur noch für den FachhanMit ein bisschenGlück findet sich der richtige Wert. Bis del veranstaltetwird? Wo soll den der Konsument noch
zu diesemZeitpunkt scheintmir allesnoch rechtsinnvoll. umfassendanimiert und informiert werden, wenn nicht
Lassensich die Daten nicht finden, muss nun im Trv and an einer grossenMesse?Ach so im Grossmarkt ftir MeEnorVerfahren der korrekte Wert ermittelt werden.denau dien?! Na wenn dasso ist, brauchtman kein grosserprohier setzten meine Zweifel ein. Eigentlich möchte ich phet zu sein um vorauszusehen,dassder Multimedia-pC
Musik hören und nicht alle möglichen Entzemrngsarten in naherZukunftdie HiFi-Anlage ablösenwird. Das wird
durchprobieren.Ungeteilte Freude wird der GerätöFreak ganz bestimmt auch einen Einfluss auf die HighEnd Erhaben,im stehtnun eine KomponentezurVerfügung,mit zeugnissemit sich bringen.Mit diesemThema werde ich
der stundenlangherumgespieltwerden kann.
mich in naherZukunft etwasintensiverbefassenund darüber schreiben.

Wofindetsichdie koneküeEnfzemtng?

V o n A CSON
U N d S TAX
= H i - Fivo n
V er longen

Sie

u n s e re

über
bis

c . E .c .
ZY

A -Z
bei
D o k u m e n l ql i on

x

Audio

Gom po

Diensboch
8340

24

Hinwi l

Tel. 0l 937 t3 7l

