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Ungewöhni ch, doch hervorra-
gend praxisgerecht st eine
spezie e Anze gefunkt on des
LC D sp ays. Als 7te lige
Wüdelkette zeigt es die E n-
gangsempfind ichket a er rück
seit gen S gnaleingänge an Je-
der einze ne E ngang kann m
Pegel verände11 werden, so

dass im prakt schen Betrieb alle
Signalquellen mit g eicher Laut
stärke zu hören snd. Dlese
Elnstel arbeit erfo gt uber e nen
simp en Tastendruck für beide
Kanäe geme nsam Neben der
E nschalt autstärke kann auch
die Kopthörerlautstarke unab-
hänglg eingestellt und der Wert
abgespe cheft werden. D e Ka
pazitatsanpassung des Phono
IYI'1-E ngangs kann zwischen
50 und 450 pF gewählt

werden.

Recht grosszugig und gut be
dienbar sind die 20 Fixsender-
tasten des Tuners 826l konz
pier1, auf d e n cht nur die Fre-
quenz, sondern auch a e ande
ren für ungetrubten Empfang
relevanten Einstellungen (Ste
reo/f'lono, High blend gegebe
nenfals Antenne A oder B) so-
w e e n frei wählbarer vierstel
ger Stationsname ind viduell

abgespeichert werden können.
D ese Speicher arbeiten ohne
Stützbatterie, auch be Tren
nung vom Netz geht hr nhat
nicht verloren.

Der Tuner bietet zwe NF
Ausgänge mit C nchbuchsen
e nma fest und e nmal varabel
im Pege. Neben dem vorhan-
denen Antennene ngang lässt

sich bei Bedad en zweter
nachrüsten und auf der Front
se te schalten Sendersuchlauf
lm 50 kHz Raster mit elnstell-
barer lYutingschwelle st sejbst
verständlich, von Hand kann
sogar m 12,5 kHz Raster ab-
gestirnmt werden Daneben ist

auch d rekte Frequenzeingabe
uber d e Zehnertastatur
mög ch.

Tuner und Vorverstärker s nd
uber die (im Paketpreis ncht
enthatene) Fernbedienung
820 n aen wesentlichen
Funkt onen fernsteuerbar. Die
gleiche Fernbed enung steue rt
auch Revox CD Spieler, -Pat
tenspieler und -Tapedeck.

Labormessungen
W e bei Revox gewohnt, felen
ale f'lessungen hervorragend

aus Der Tuner 826l brngt in

der D szip in uwirksame
Trennschärfen in jedem Fa

heruorragende Resultate, ob
wohl er nicht über eine Band-
b,reitenumschaltung vedügt
Dass die lYesswerte für Stereo
sich nur wenig von den Zahlen
fur lYono unterscheiden, st ein
Bewe s der hohen Qualrtät in

der ZF-Stufe. Noch verb üffen
der sind n diesem Zusammen-
hang die äusserst gerngen Pi

otton-lntermodulationsveTZeT-
rungen. l'1t 0 57o setzt Revox
auch h er den lYassstab Dle
Stereo-Übersprechdämpfung
st mit über ,10 dB lense ts des
vom Gehor Erfassbaren und
verdient die Note sehr gut.

Der K rrfaktor ist eb-^nfalls
hervorragend.

lm Ze ta ter der Leuchtdioden
und D gta anzeigen schätzten
wir das Zeiger nstruroent fur
d e Slgnastärke besonders. Für
den Bereich von 0,21 pV bis zu
hervorragenden 90 mV steht
e ne rund 4 cm lange Ska a ge-
echt n dBf, zur Verfügung.
Gleichermassen hervorragend

ist auch die Ratiomrttenanze ge
konziplert. Zum Ausr chten
von Antennen ist d ese Anze -
ge den üblichen LED-Ketten
we t überlegen

Be den Frequenzgängen des
Vorverstärkers massen wir bei
den inearen Eingängen wie
auch ber Phono flJY hervorra
gend ger nge Abweichungen.
Auch a e ubrgen l'lesspunkte
gaben zu kener Kritk Anass.
Ebenso hervorragend wie der
geringe Kl rr slnd die Fremd
spannungsabstände und der
Dämpfungsfaktor Auch Emp-
llndlichke t und Ub--rsteuerfe
stigkeit assen keine Wünsche
offen.

Praktische
Erprobung
Vor allem auf den Verstärker
trifft en weng das Sprchwort
zLr: "Erst de Arbelt. dann das
Vergnugen." B s er korrekt an
geschlossen st und ale 1"1ög

chke ten ausgeschöpft sind,
vergeht doch einge Zeit. Am
besten arbeitet man sich

schriflwe se durch die ausge
zeichnete Bed enungsan e tung

Die Fernbedienung ist ein Bei-
spie für überschtlche Gestal
tung. Vom Sesse aus können
Lautstärke und Balance regu-
left, Bass und Höhenregler
zugeschatet, jeder Eingang und
Tonbandausgang gewäht und
schless ich de Lautstärke um
20 dB abgesenkt werden. Beim
Tuner können neben den 2L)

Stat onen auch enzelne Spe-
cherplätze uber die Scann ng

funkt on vor- oder rückwärts
abgetastet werden. Über eine
einzrge Power-off-Taste weT-
den be de Gerate (und auch
a fällige we tere Revox-Kgun.
ponenten) g eichzeit g a1',
schaltet.

Zusammen-
fassung
Neben der aussergewöhn-
lich hohen Qualität der
ReYox-Geräte reizt die
durchdachte Fernbedie-
nung, die z. B. sogar zwei
Tonbandgeräte individuell
fernsteuern kann. Der Tu-
ner bietet Empfangslei-
stungen, wie sie nur von
sehr wenigen, weltbesten
Tunern erreicht werden.
Der Yorverstärker ver-
mag sich durch seine Aus-
stattungsmerkmale von
seinen Konkurrenten ab-
zusetzen und lässt sich wie
der Tuner vom Sessel aus
befehlen, was zu tun sei.
So ergibt sich schlussend-
lich ein sehr gutes Preis/
Leistungs-Verhältn is.

Der Massstab: Revox Bi26ltBl252
Der Vorverstörker 8252 hot es fuustdtck hin-

ter den Ohren: rndivtduelle Pegelonpossung on

ollen Eingöngen, vorprogrammierbore Etn-

scholtloutstörke, ein vre/seltges AnzeigedtEloy,

die Möglichkert, wöhrend des Ubersple/ens

von einem Bondgeröt ouf ein zwettes gleich-

zeitig Plotte oder Rodio zu hören,



Konstruktions-
leckerbissen
D e Revox Aktivbox ist ein
wahres Füllhorn an originellen
Konstruktionsdetails. Die aktive
Standbox mt e ngebauter
Dreiweg-Frequenzweiche und
drel 10O-W-Endstufen scheint
auf den ersten Bl ck n chts Be
sonderes zu se n. Ungewöhn
ich sind aber die zwei Bass-
Syfteme, von denen e nes, mlt
se nem faagnetsystem nach
aussen welsend, oben auf der
Box sltzt. Grundr Die be den
Systeme arbelten m Push-pul-
Betrieb, um Asymmetrien bei
hohen Aussteuerungen im
Bassbereich auszug eichen. Der
Bassverstärker kompensiert
die Schwingspulenimpedanzen

' kontrollierl m t einer ah -
Zwangssteuerung dle

- 
ranauslenkungen beider

-onchassis. Revox erreicht
damit eine wirksame Unter
druckung von Gehäusereso-
nanzen. De Ausbildung des
Gehärses ais Helmho tz Reso

nator verhlft der Box zu einem
ung aublichen Tefgang bs ge
gen 20 Hz.

Anschluss
H er werden mehrere raffl
nierte lYöglichkeiten geboten:
Betrleb ab Vorverstärker oder
Endverstärker. Jede Box hat
Ern- und Ausgangsbuchsen für
lnks und rechts. ln Vanante I

w rd der inke Verstäfkeraus-
gang mt der Erngangsbuchse L
'l^r e nen Box verbunden, das

. . e erfolgt sinngemäss filr
, :chten Kanal. An beiden

- -n w rd der E ngangswah -
scnalter auf L bzw. R einge
stellt Die Variante 2 lst raffl
nierter. lm Durchschlaufbe-
trieb werden b-^ide Kanäle
einer e nzigen Box zugeführt
und von dort beide mit der
anderen Box verbunden. De
Wahlschalter werden ebenfalls
auf L bzw. R eingestellt Drese
Schaltung erlaubt es, elne Bass-

blend-F-unkt on e nzuschalten.
die die Signae beder Kanäle
unterhalb von 50 Hz addiert.
Dadurch werden Rumpe stö

Magna cum laude
Dre Aktivbox AgoroB zetgt, wos durch An-

wendung tnnovotiver Konzepte ous etner Box

mrt vergleichswerSe bescheldenen Abmessun-
gen on Tiefboss herausgeholtwerden konn.

rung lst ziemlich unkrltisch. Die
Frequenzgangmessung m t rosa
Rauschen ergab unglaublich
ausgegl chene Frequenzgänge;
praktisch gerader Verlauf von
3l Hz bis 16 kHz mit e nem
minimen Abfall bei 25 fz und
20 kHz, der sich mit den Klang
reglern der Box leicht ausgle -
chen ässt. Auch d e Off-axis-
Frequenzgänge waren de be
sten von uns je gemessenen.

Klang
Ohrenfälligster Elndruck st die
ungeheure Breitbandigkeit der
Box. Trotz des sehr tiefen
Bassfundaments klingt sie

schlank und luftig. Sle st eher
hel timbrert, etvvas kühl. Stre
cher haben einen unglaub chen
Glanz. Bel Kammermusik be-
geisterl die Agora B durch ihre
f grane und exakte Ze chnung
in den Höhen. Cellobässe s nd
nervg und natürlich. De breite
Höhendispers on st phänome-
na, sogar noch hinter den
Boxen.
D e Agora B ist ein sehr anal)t
scher Lautsprecher und ver-
mittelt dem Hörer am ehesten
ein Klangbild, we es dem
Standort des D rigenten ent-
spriclat. Die lmpulsfest gkeit ist
enorm. Stereoabbildung und
Ortbarkeit sind gut, wenn auch
die Tiefe nstaffe lu ng noch etwas
besser se n könnte.
Für lazz, Pop und Klassik in

kle ner bis mitt erer Besetzung
oder für grosses Orchester
wenn ein Hörplatz nahe am
Klangkörper gewünscht wird,
ist de Agora B ene ganz her-
vorragende Box. Ernz ge
Schwachpunkte s nd das Fehlen
einer gew ssen Wärme und
perspektivischen T efe.

Zusammen-
fassung
Mit dem Sonderpaket Re-
vox 826118252 (oder
B25l) Agora B erwirbt der
Käufer zum Jubiläumsson-
derpreis eine spielbereite
Musikanlage der Spitzen-
klasse mit sehr hohem Be-
dienungskomfort, die sich
leicht mit weiteren Kom-
ponenten ergänzen lässt.
Das Sonderpaket kostet
6630 Franken, 1250 Fran-
ken weniger als der Kata-
logpreis.

'Revox Ela AG, 8105 Regensdof,
TeL (A 1) 840 26 7 I

125O-Franken{oupon
Aussch/iess/rch gegen dlesen Gutschern erhol-
ten Sie belledem Revox-Fochhöndler eln Son-

derpcket Revox 826llB252 (oder B25l)

von 6630 Fronken (MVP)
Dos Angebot rst befstet bis 3 L Oktobet I 987.
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rungen w rksam unterdrückt. AgOfO B (ein PAO) ZUm J
Erster Eindruck,
Messungen
De dunke gebeizten Boxen
wirken zer ch und snd tadel-
los verarbeitet. 5e lassen sch
auch in k eineren Räumen
le cht plazieren Die Position e-

stottTBB0 Fronken.

Adresse, PLZ, Ort:


