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Revox „Joy“ Audio-Server

Sammler und Jäger im Netzrevier

Das Gehäuse verrät: hier steht ein Gerät der Revox-Joy-
Serie vor mir. Die klare Barrenform und die Glasfront 
hat der Revox-Joy-Audio-Server mit seinen Receiver-
Kollegen S 118 bis S 120 gemein. Hier kommen aber 
noch der Schlitz für den CD-Einzug, ein USB-Anschluß 
sowie aktive, graphisch abgesetzte Schaltflächen für 
den Standby-Betrieb und den CD-Auswurf hinzu.
Wie der Name verrät, steht hier eine Musikdatenbi-
bliothek vor mir, die über das Hausnetzwerk Audio-
daten an beliebige Endabnehmer verteilt. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich beim Abspieler um ein Revox-
Gerät oder einen anderen Streaming-Baustein handelt. 
Der Audio-Server versteht sich damit in erster Linie 
als Diener der spezialisierten Ausspielgeräte und erst 
in zweiter Linie als Wiedergabegerät. Das ist wichtig 
zu wissen, denn auf der Rückseite des schlanken Revox 
erinnert erst einmal wenig an eine reine Audioquelle. 

Hier arbeitet, wie in so vielen Servern, ein kleiner Win-
dowsrechner, dessen Anschlüsse hier zum Vorschein 
kommen. Lediglich eine optische S/PDIF-Buchse weist 
daraufhin, daß der Audio-Server aus der Joy-Serie 
durchaus auch als ernstzunehmende Audioquelle in-
nerhalb einer digitalen Anlage seinen Dienst tun kann. 
Die 3,5-Millimeter Klinkenbuchse, die analoge Signa-
le ausgibt, ist tatsächlich nur eine Dreingabe, die eher 
als Kontrollausgang denn als echter HiFi-Ausgang zu 
sehen ist. Tatsächlich gab es bei den Revox-Entwicklern 
wohl die Idee, diese Buchse komplett zu verdecken und 
nur den Digitalausgang zugänglich zu machen. Nun 
war sie aber einmal da, und um den Joy an eine ana-
loge Kette zum reinen Funktionstest anzuschließen, 
reicht die Buchse; sie ist, und das werde ich versuchen 
gleich zu erläutern, aber eben nur ein Zusatzausgang.
Neben diesen beiden Ausgängen steht das Audiosignal 
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auch noch über den HDMI-Ausgang mit maximal 24 
bit/96 kHz Auflösung zur Verfügung. Der optische 
Digitalausgang liefert, sofern in dieser Qualität vor-
handen, Daten bis zu einer Auflösung von 24 bit/192 
kHz an einen externen D/A-Wandler. Für die Strom-
versorgung ist übrigens ein ausgelagertes Netzteil ver-
antwortlich.
Den eben angesprochenen HDMI-Ausgang benötigen 
Sie zumindest einmal zum Einrichten des Revox. Klang-
lich dürfte die Audiowiedergabe über HDMI und damit 
über einen Fernseher und seine eingebauten Lautspre-
cher kaum eine Rolle spielen. Ein AV-Verstärker macht 

manente Anbindung an Ihr Heimnetz via CAT-Kabel 
ist unbedingt sinnvoll, denn der Joy versorgt sich so 
mit Metadaten zu Ihrer Musiksammlung aus dem 
Internet und, was noch wichtiger ist, er stellt jedes 
Musikstück auf der internen Festplatte als sogenann-
ten UPnP-Player allen übrigen netzwerkfähigen Ab-
spielern zur Verfügung. Die Verwaltung der Musik-
bibliothek, das unkomplizierte Einlesen von CDs und 
die Verbreitung der Daten durch Ihr Netzwerk sind 
denn nun auch die Hauptaufgaben des 2.500 Euro 
kostenden Servers.

hingegen als Empfänger dieser Signale wiederum Sinn.
Die klar strukturierte und komplett deutschsprachige 
Benutzeroberfläche wird nach der erfolgten Kabelver-
bindung auf Ihrem Fernseher angezeigt und Sie müssen 
ein paar Grundeinstellungen vornehmen. Hierbei geht 
es zum Beispiel um die Anbindung an weitere Netz-
werkspeicher und die Auswahl des Standardauslese-
formates für CDs. Ist alles eingerichtet, läßt sich der 
Joy künftig auch ausschließlich über die mitgelieferte 
Fernbedienung, die von mir sehr geschätzte S208, oder 
über die Revox-App bedienen. Für letztere Option ist 
der Netzwerkanschluß wichtig, denn drahtlos (WLAN) 
läßt sich der Audio Server nicht ansprechen. Eine per-

Durchdachte Benutzerführung
Wie sieht das highfidele Leben mit dem Revox Joy aus? 
Sie nehmen nach und nach Ihre CDs aus dem Regal, 
schieben sie in den Einzug. Der Revox beginnt sofort 
mit dem Auslesevorgang, sucht selbständig die Titel-
informationen im Internet und gibt die CD nach dem 
erfolgreichen Lesevorgang wieder aus. Gleichzeitig 
können Sie auch bereits gerippte Musikdaten über den 
USB-Eingang auf die interne Platte transferieren oder 
über das Netzwerk dorthin kopieren. Das geht tatsäch-
lich kinderleicht. Von da an liegt die Musik für Ihren 
Streamingplayer an einem zentralen, gut durchorga-
nisierten Ort vor und Sie müssen nur noch auf Play 
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drücken. Wenn Sie übrigens in der Küche einen UPnP-
fähigen Abspieler haben, kann er gleichzeitig auf die 
Musikdaten des Servers zugreifen und dort etwas an-
deres spielen als Sie für ihren Hörraum ausgewählt 
haben. Wie erwähnt, hat auch der Audio-Server selbst 
die Möglichkeit, Musik wiederzugeben. Dazu wird er 
über die mitgelieferte Fernbedienung oder die anderen 
genannten Modalitäten gesteuert. Die Reaktionszeit ist 
kurz, die Bedienung komfortabel – vor allem mit gra-
phisch orientierten Befehlsgebern wie der S208 oder 
einer App. Die beigelegte Fernbedienung alleine macht 
nur im Zusammenspiel mit einem angeschlossenen 

als FLAC-Datei abspeichert. Ein Format, das außerhalb 
der Apple-Welt weit verbreitet ist und die Musikdaten 
unangetastet läßt. Es handelt sich also um eine verlust-
freie Kompression. Bedenkt man, daß das Einlesen der 
CD nur wenige Minuten gedauert hat, scheint der Le-
sealgorhythmus des Revox alles richtig zu machen. Ich 
zumindest kann hier keinen Klangunterschied zur 
Original-CD ausmachen. 
Der Audio Server versteht sich im wahrsten Wortsin-
ne also als Diener der Musik, der nichts hinzugefügt 
werden soll. Es gibt also über den Digitalausgang kei-
nen spezifischen Gerätesound. Der Revox bleibt neutral 

Wahrheit
Ich suche mir Roger Waters’ Aufnahme „Amused to 
death“ aus, die ich gerade eben einfach ins Laufwerk 
geschoben habe und die es sich inzwischen samt Cover 
und Metadaten auf der internen Festplatte gemütlich 
gemacht hat. „It’s a miracle“ ist ein gutes Stück, um 
Dynamik, Räumlichkeit und Details beurteilen zu kön-
nen. Ich habe den Revox über den optischen Digital-
ausgang mit meinem D/A-Wandler verbunden. Der 
meldet, daß die Samplingfrequenz störfreie 44,1 kHz 
beträgt. So weit, so gut. Die zum Vergleich herangezo-
gene Original-CD wird vom selben Wandler in die 
analoge Welt transferiert. Die Stimme steht sauber in 
der Mitte, die mir von der CD bekannte Räumlichkeit 
sowie die Effekte der im Q-Sound-Verfahren aufge-
nommenen Platte entsprechen dem, was mein CD-
Laufwerk wiedergibt. Das ist ein Hinweis auf das sau-
bere Auslesen der Daten, die der Revox standardmäßig 

und durch den Lesevorgang wird die Qualität Ihrer 
Musiksammlung in keiner Weise beeinflußt. In der 
Basisversion kommt der Audio-Server mit einer kon-
ventionellen 500-GB-Festplatte; auch SSD-Varianten 
sind gegen Aufpreis zu haben. Auf der Standardplatte 
haben rund 1.800 CDs im FLAC-Format Platz. Für 
viele Sammlungen sollte das reichen. Das Datenformat 
können Sie im Menü selbst auswählen. Da alle erreich-
baren Festplatten im Netzwerk vom Joy verwaltet werden 
können und es quasi keine Rolle spielt, wo tatsächlich 
die einzelnen Musiktitel liegen, ist die Kapazität des 
Speichermediums nichts, worüber sich der Revox-Kun-
de ernste Sorgen machen müßte. Alle Daten sind in der 
internen Datenbank zusammengefaßt. Da ist der Revox 
Sammler und Jäger im Netzrevier.
Übrigens ist es auch möglich, das Ergebnis des Auslese-
vorgangs auf einer externen Festplatte abzulegen; die 

Monitor Sinn. Bei solch einem 
Bildschirm-Setup scheiden sich 
die Geister: der eine mag es, der 
andere nicht. Die Abspielfunk-
tion beschränkt sich dabei nicht 
ausschließlich auf die Musik, die 
auf der internen Festplatte ab-
gelegt ist. Auch Musik eines 
anderen Netzwerkspeichers 
(NAS) kann reproduziert wer-
den, ohne daß sie zuvor die 
Stücke auf die Revox-Festplatte 
kopieren müssen. Insofern hat 
der Audio-Server auch die 
Funktionalität eines Streaming-
Players, vorausgesetzt, er ist per 
CAT-Kabel ins Netz eingebun-
den und Sie sind mit den Au-
dioausgängen zufrieden. Hören 
wir mal rein. 

Der Joy bleibt bei der 
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darf auch via USB angeschlossen sein. Da wir gerade bei 
den Anschlüssen sind: Durch die kompakte Gehäuse-
abmessung ist der Platz für den HDMI-Stecker relativ 
knapp bemessen und nicht alle mir zur Verfügung ste-
henden Kabel dieser Bauart konnte ich mit dem Revox 
verbinden, weil dort ein Teil des Gehäuses im Weg ist.

Analog als Dreingabe
Ich möchte ganz kurz den per 3,5-Millimeter Stereo-
klinke ausgeführten Analogausgang anschließen. Dazu 
verkabele ich den Revox über ein extra für solche Zwek-
ke konfektioniertes Kabel mit meiner Vorstufe. Was 
kann diese Dreingabe klanglich? Zunächst einmal gilt 
für die 3,5-Millimeter Klinkenbuchse die gleiche ge-
häusebedingte Einschränkung wie beim HDMI-An-
schluß. Das Terminal auf der Rückseite ist von einem 
Rahmen umgeben, die Anschlüsse sind leicht nach 
hinten versetzt. So gilt auch für diese Buchse, daß Sie 
nur Klinkenstecker mit keinem allzu großen Außen-
durchmesser einsetzen können. 
Ich möchte diesen Analogausgang mit dem bereits be-
schriebenen Digitalausgang vergleichen. Chris Jones 
„No Sanctuary here“ ist hinlänglich bekannt und ich 
werde daran versuchen, Ihnen die Unterschiede, die 
tatsächlich vorhanden sind, zu beschreiben. Die Daten 
liegen auf der internen Festplatte des Revox vor. Die 
Darstellung über den Analogausgang wirkt bei den 
ersten Tönen von Gitarre und Baß griffig, allerdings 

auch ein wenig beengt, was die Dimension der darge-
stellten Bühne angeht. Der Nachhall auf dem Tambu-
rin – Sie wissen, was ich meine – ist zu hören, klingt 
aber sehr schnell ab. Die räumliche Tiefe überzeugt 
mich in diesem Moment nicht sonderlich. Die Stimme 
von Chris Jones ist nur unwesentlich vor der Band zu 
hören, das kenne ich zum Teil offener und etwas dif-
ferenzierter.
Tonal ist der wichtige Mittenbereich unverfärbt, aller-
dings wirkt das Frequenzspektrum am oberen und 
unteren Ende leicht beschnitten. Diese Begrenzung trifft 
auch auf das Dynamikverhalten des analogen „Kon-
trollausgangs“ zu.
Ich schalte um auf den Digitalausgang. Quod erat de-
monstrandum: Das ist ein ganz anderes Bild. Auf ein-
mal wird das Klanggeschehen plastisch, die Stimme 
löst sich und wandert weiter nach vorne. Die Bühne 
gerät breiter sowie auch tiefer als über den Analogaus-
gang. Hier kommt einmal mehr die Wahrheitsliebe des 
Revox Joy-Audio-Servers ans Licht. Die Darstellung ist 
sauber, detailliert, räumlich, so, wie ich es bisher bei 
jedem beliebigen Programm über den Digitalausgang 
gehört habe. 
Der kleine Ausflug in die Welt des Analogausgangs des 
Joy belegt: Hier handelt es sich exakt um die Dreinga-
be, als die sie die Revox-Entwickler beschrieben haben. 
Sehen Sie diesen Ausgang bitte lediglich als Kontroll-
möglichkeit und nicht als hochwertigen Analogausgang. 
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Auf den Punkt gebracht

Der Revox Joy Audio-Server ist ein komfortab-
ler Datenverwalter für Musikhörer, die bereits 
ein Netzwerk zu Hause haben. Da er Daten auf 
beliebig vielen Festplatten in diesem Netz in 
einer einzigen Bibliothek zusammenfaßt, ist er 
räumlich flexibel einsetzbar. Ob seines edlen 
Äußeren und der guten Verarbeitung wird er 
dabei häufig den Weg ins Wohnzimmer schaf-
fen, auch wenn dort vielleicht nicht die Haupt-
anlage stehen sollte. 
Jeder UPnP-fähige Streamer kann auf diese 
Musiksammlung ohne weiteres zugreifen. Das 
darf ein Netzwerk-Receiver aus der Revox-Joy-
Serie sein, muß es aber nicht. Daher wird aus 
meiner Sicht der Audio-Server als finale Ergän-
zung für eine Anlage mit bereits vorhandenem 
Streamer Freunde finden. Und sollte der Joy 
dann doch ins Wohnzimmer wandern, haben 
Sie noch einen hochwertigen Digitalausgang 
zur Verfügung, um auch dort auf einfachste 
Weise direkt riesige Musikbibliotheken durch-
hören zu können.

Information
Netzwerk-Musikbibliothek „Revox Joy Audio Server“
Preis: 2.500 €
Vertrieb:
Revox GmbH
Am Krebsgraben 15
D-78048 VS-Villingen
Tel: +49 (0) 7721-870426
Fax: +49 (0) 7721-8704726
E-Mail: info@revox.de
Internet: www.revox.de

Frank Lechtenberg

Nur so können Sie dem Konzept dieses aufgeräumten 
Netzwerkservers gerecht werden. Digital ist, wie gesagt, 
alles im Lot!

Alles im Blick
Das graphische Bedienkonzept des Revox Audio-Ser-
vers ist ausgereift. Haben Sie einen Monitor angeschlos-
sen, erscheint kurz nach dem Startbildschirm Ihre 
Musikbibliothek. Ich lasse mir zum Beispiel die in der 
Datenbank vorhandenen Alben auf dem Bildschirm 
anzeigen. Die Covergraphiken sind gut zu erkennen, 
daneben erscheinen Albumtitel und Interpret. Mit Hil-
fe der beigelegten Fernbedienung kann ich schnell durch 
meine Titel springen. Die Bedienung ist dabei intuitiv. 
Sie können mit einem Tastendruck die Ansicht aber 
auch wechseln, wenn Sie beispielsweise ihre komplette 
Bibliothek lieber nach Interpreten, Genres oder Kom-
ponisten sortieren möchten. Insgesamt neun unter-
schiedliche Ansichten stehen zur Auswahl. Haben Sie 
dann ein Album ausgewählt, wird dieses zum alleini-
gen Inhalt der Bildschirmseite. In dieser Ansicht macht 
dann auch Coverkunst wieder einen gewissen Sinn. 
Insgesamt lädt die aufgeräumte Darstellung zum Stöbern 
ein, wenn man denn einen Bildschirm in der Nähe 
seiner Anlage plaziert hat. Da der Audio-Server aber 
vom Grundverständnis her überall im Hause stehen 
kann, darf er auch direkt neben Ihrem Fernseher platz-
nehmen und von dort die Musik über das Netzwerk in 
Ihr Hörzimmer übertragen.
Einige Kabelhersteller haben inzwischen hochwertige 
CAT-7-Kabel im Programm, die auch bei dieser Über-
tragungsart einfachen Netzwerkstrippen klanglich 
überlegen sein sollen. Meine Vergleichsmöglichkeiten 
zu diesem Thema hielten sich bislang allerdings in 
Grenzen, daher überlasse ich es Ihrer Phantasie und 
Ihrer nächsten Hörsitzung, solchen Unterschieden auf 
den Grund zu gehen. 
Ein Punkt, den man bei Musikservern nie außer acht 
lassen darf, ist die Datensicherheit. Festplatten haben 
eine recht geringe Lebensdauer. Oft ist von etwa fünf 
Jahren bei regelmäßigem Betrieb die Rede. In vielen 
Fällen entwickelt sich eine Sammlung wie ein Ypsilon. 
Der linke Arm des Buchstabens repräsentiert dabei Ihre 
nach und nach gerippte CD Sammlung, der rechte hin-
gegen Musik, die Sie direkt aus dem Netz bezogen ha-
ben. Und dort gibt es manchmal recht teure Daten in 
Studioqualität, die bei einem Festplattendefekt zerstört 
würden. Daher bietet der Revox Joy Audio-Server eine 
integrierte Datensicherungsmöglichkeit. Dazu muß 
lediglich eine externe Festplatte über USB angeschlos-
sen werden und über das Menü die Sicherung gestartet 
werden. Das ist praktisch und einfach auch für Men-

schen, die sonst weniger computeraffin sind. Da der 
Server des weiteren als Festplatte in Ihrem Netzwerk 
erkannt wird, können Sie die Daten auch einfach auf 
Ihren Rechner kopieren und dort sichern. Der Mög-
lichkeiten gibt es gar viele.
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