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Der Revox B261 ist ein Spitzenlluner,
der keine Wünsche mehr offen läßt.
Perlekte Technik, gestalterische Aus-
gewogenheit und hoher Bedien ungs-
komlon sind ein Genuß lür den
Kenner.

Der Charakter des
Außerpewöhnlichen
Der BTol wird viellach als Referenz-
airner verwendet. Quarzgenaue Ab-

immung, hohe Trennschärle und
Eingangsempfindlichkeit sowie her-
vorragende Wiedergabe sind Revox-
tlpisch. Mit 20 Stationstasten lassen
sich alle gewünschten UKW-Statio-
nen trennscharf speichern, auch in
Regionen mit seh-r hoher Sender-
dichLe. Für die Festlegung der An-
sprechschwellen von Stereo- und
Monostationen sind zwei Threshold-
Regler eingebaut. Dank der High-
Blend-Funktion werden ohne Beein-
flussung des Frequenzganges selbst
schwach einfallende Stereosl at ionen,
bei denen störende Rauscheffekte
auftreten können, einwandfrei emp-
fangen.

Frequenzwahl,
Einfach wie ein Taschenrechner
Eine IJKW-Station kann durch direk-

;s Eintippen der Frequenz im 12,5-' Kllz-Raster mit höchster Genauigkeit
auf eine beliebige Stationstaste ge-
speiched werden. Gleichzeitig ist es
möglich, die bevorzugte Empfangsart
- Stereo, Mono - und Zusatzfunktio-
nen wie Muting und ,,Hieh Blend"
individuell mitzuprogrammieren.

Vollendung ist kein Zufall
Der fM-Sl.nthesizer-Tuner 826) gilt
als Beispiel ausgereifter Audiotech-
nik. Aus dem hinzip von Revox, bei
Entwicklung und Herstellung der Ge-
räte höchste Maßstäbe anzulegen,
resultieft die vollendete räumliche
Tiefe und Fül1e in der musikalischen
Wiedergabe.
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I
o Großzügig gebaut
Der 8261 ist in jeder Beziehung
außergewöhrlich konzipiert. Zwei
Hochfrequenz-Vorstufen und sieben-
lach abgestimmte Kreise (18 Kapazi-
tätsdioden) garantieren Rauschfrei-
heit und bestmögliche Elimination
von Nebensendem. Im Zwischenfre-
quenzteil sorgt weiter ein Blockfrlter
mit acht Kreisen flir Trennschärfe mit
höchster Phasenlinearität.

Der Stereodecoder ist dank seines dis-
kreten Aufbaus mit ausgesuchten
Bauteilen rauscharm und störungs-
fest. Die ungewöhnlich hohe Pilof
ton- und Hilfsträgerunterdrückung
ermögJicht absolut störungsfreie
Bandaufnahmen.



rm 50-kHz-Rc\ler (duf- und .ib$ äd\)
Handabstimmung im 50- und 12.5 kHz-Rasler (auf und abwärts)
Frequenzeingabe im 12,5-kIIz Raster überTastenfeld
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-FM-SynthesizerlTuner

B,261

THRESHOLD STATION
THRFSHOI,D STEREO

2...20 pv (75 Ohm)
5...530 l.lv (75 Ohn
75

Tunerdaten

) pV (75 Ohm,40 dB S/N, .10 kHz Hub)
)0 ,,V rl5 Ohm 4ö dB S/N.40 kHz Hub

75 kHz Hub


