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Der SpifzenTuner; der
keine Wünsche mehr offen läßt

Der neue REVOX-Tuner B261 ver-

körperl perfekte Technik, gestalteri-

sche Ausgewogenheit und hohen Be-

dienungskomfort. So kommt der In-

dividualist in den Genuß - beispiels-

weise in Kombination mit dem

hcuen Vollverstärker 825l -, seine

Vorstellung hinsichtlich Funktion

und Design nach dem Stand der

Technik von morgen schon heute zu

realisieren.
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Der konsequente Frontplatten-Auf-

bau gliedert die Bedienungselemente

in übersichtliche und klar erkenn-

bare Bereiche. Im oberen Bedien-

_ d Anzeigefeld behnden sich die 20

Stationstasten. Alle nur der Program-

mierung dienenden Tästen und Reg-

ler sind im unteren Teil angeordnet

und durch eine Abdeckung aus

Acrylglas geschützt.
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Der 8261 knüpft an die leistungsfti-

hige Empfangstechrik der REVOX-

Referenz-Tüner an.

Quarzgenaue Abstimmung, hohe

Trennschärfe. höchste Eingangsemp-

hndlichkeit und hervorragende Wie-

dergabe sind eine Selbstverständlich-

keit.

Über 20 Stationstasten lassen sich

auch in Regionen mit sehr hoher

Senderdichte alle gewünschten

UKW-Stationen trennschrrf 5pei-

chern und direkt oder mittels der

neu entwickelten Inlrarot-Fernsteue-

rung abden.

Mit zwei Threshold-Reglem lassen

sich die Ansprechschwellen für Ste-

reo- und Mono-Stationen wahlweise

erhöhen und absenken. Durch die

Täste <high blend> werden selbst

schwach einfallende Stereo-Sta-

tionen, bei denen störende Rausch-

effekte auftreten können. einwand-

frei empfangen. Ohne Beeinflussung

des Frequenzganges. Dieser nur ein-

mal zu programmierende Effekt

bleibt lür jede Station unabhängig

von Senderwechseln erhalten.

Neben dem automatischen Sender-

suchlauf kann eine {,rKW-Station

durch direkte Eingabe der Frequenz

im 12.5- oder 50-kHz-Raster auleine

beliebige Stationstaste gespeichert

werden. Gleichzeitig ist es möglich,

die bevorzugte Empfangsart - Ste-

reo. Mono und Zusatzlun-ktion wie

Muting und <high blenö - mitzu-

programmieren.

Die Flüssigkristall-Anzeige zeigl

Name, Frequenz und Station (alpha-

numerisch.l an. Dies bedeutet eine

zusätzliche Erleichterung in der

Erkennung der programmierten

Station.
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Im 8261 steckt die ausgereifte Tech-

nik von REVOX, welche wiederum

neue Maßstäbe setzt und Garant ist

für zuverlässige Funktion, Langlebig-

keit und Wertbeständigkeit. Daß

dieser Spitzen-Tuner mit Microcom-

puter-Steuerung darüber hinaus in

Design und Bedienungskomfort

keine Wünsche offen läßt, ist tlpisch

für dieses REVOX-Konzept.

Die neue Tirner-Technik: Audio-

Technik in Vollendung.



B26t

B 261 . SYNTHESIZER FM TUNER

Die mechanische und elektrcnische Stabilitrit
ist einer der Täimpfe des Tuners 8261. Das

klar gegliederte Gesamtsystem aus modula-
ren. abgeschirmten Baugruppen ist ein gewal-

tiger Schritt in Richtung Sicherheit einerseits,
Service-Freundlichkeit andereßeits.

Die alphanumerische Flüssigkristall-Anzeige (LCD) zeigt wahlweise den Namen oder die Fre-
quenz des gewähl1en Senders. Zwei lnstrumente zur Bestimmung der Feldstärke und der Mit-
tenabstimmung erlauben eine priüise Einstellung der Sender

Die Abstimm-Genauigkeit in 12.5-kHz-Schrit-
ten übertrillt die europäischen Nomen um
ein Vielfaches. Dies ergibt im UKW (FM)
Bdnd mehr al. 1640 mögliche Ab\limm-
Schritte.

Kalibiertaste: Der Tuner 8261 verftigt über die Möglichkeit, mit Hilfe eines konstanten Sinussi-
gnales alle Glieder der HiFi-Anlage aufeinander abzustimmen.

Die Progammjerbarkeit des Tüners scl ießt nicht nur die Bgzeichnung und die Frequenz der

vorgewählten Sender ein, sondern auch den individuellen Empfangsmodus jeder einzelnen

Station.



Technische Daten.

Sendervorwahl,

nier. f M-Sytheslzer:furrcr nit i"Fn-t-Syttemste"e.""g

Enpfangsbereich' R7 5 ... r08.00 MHz
Frequenzeingabe im 12.5 kHz Rasler über Taslenleld
Handabstimmung im 50 kHz und 12,5 kHz Rastcr
automatischer Suchlaufim 50 kHz Raster

20 Srationen im 12.5 kHz Raster programmierbar (lrequenz, Namc, Mode)
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ce4srulellgr Quaru tefetenz ,

.nzenpßndlichkeie
Nurzbär€ Efnpfindlichkeit:
spi"s@9qs!s44*ptu"s,
Zwischenf r€quenzdämpf!ng:
Nebenwellendämptung'
ubemahmeverhältnis,

AM-Unterdrü€kung:
F .ql9ry€49'
Deemphasisr

Ftemdspannungsabsiand,

Stereo-Ubersprechdamptun g,

Pilotton- und Hilfsträserdampfung,

7-stellis (Zillem)
4-srellig (Buchstaben + Ziilern)
0. . |0 dBf

1i,."-. tr"roc.n a"f rulz Aub bei einer Antennenspannung

fü. Frequenz:
fir Sldtionsname
fur Signalslärke:
aür Abstimmung: linear 20 kHzlmn1

0.5 p\ rm -: Oir -L.'g"1g iur )h dB 5rgn. /R . 'Lh-b(ldnd be a0kH/ llLb
Irlono : rrVSrereo :O rrV lm lS Onm+jnaa lL,r +o an Signdl/R:L!schab\tand bei 40 kHz Hub

lU,lBi^r-2\l/l
. u dBl 
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lnJBlAt- r/r l
n.8 dB. tu- eirerr Srgra 'Rd.r.chao'rdrd \on l0 Jß Dei 40 iH/ Hub ,r e rrer e ng,rc"p'rn r.lg uon

I mV an 75 Ohm
qS q!,\*zsignal 100 pV an 75 Ohn, Störsignal I mV anf5 Ohm, moduljcrt mit 40 kHz llub
ff all, Uetog.n auf75 kHz Hub, 300/0A M, 400 Hz und I mV Anlennenspannung an 75 Ohm

l0H, t)itt/lldB,gere*enm a0kH/llubund. t a.'..n...o..r.rngr. :Or30 H2... l5 kFIz t I dB, gemessen mit 40 I
50 fs (Variantc Europe) 75 ps 0/adanle USÄ)
OLll% gemessen bei 1 kHz n1il,10 kHz Hub, Mono und 9tereo L: R. i mV Antennenspa0.07% gemessen bei 1 kHz n1il,10 kHz Hub, Mono und Stereo L: R. i mV Antennenslannung an 7j Ohm

7)dB l0H/... 1)kH,,ir e (gen-'..e be:Im\ A-r'n'renqpdnnr g,r-'Ot'munalezoge--t-r
75 lHz FIub
100Hz...l0kHz.,10dB l kHz, 43 dB, bezogen aul l0 kHr Hub bei cin e r Ant ennenspannung
von 1 n]V an 75 Ohn

Umschaltschwelle STATION,
ümschaltschwelle STEREO,

73 dB (inkl. Oberwcllcn), I5kHz...300kHz
von I mV an 75 Ohm
z -10 uv an ?5 Ohm. einstellbär mii Regler THRESHOLD STATION

t.350 pV an 75 Ohm. cinstellbar mil Regler THRESHOLD STEREO

75 Ohm koexialAntenneneingang:
NF-Ausgänge, Fix-Ausgang: kleinste zulässige Läsl 10 kohm

AusgangssPannung:
regelbarer Ausgang:

2 V bci 400 Hz und 75 kHz Hub
kleinst€ zulässige Lasl 10 kohn (Vorde.seite und Rückseite)

,150 x 153x332 mm


