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Schweizer Prözision
gegen die Gelbe

Ge{qhr: Revox-Tuner
B 160 und Vollversrörker

B I50, die ouch einer
Fernbedienung

gehorchen.
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l. /f ,r mrß es herut-
ll / I t;.r. nichr 

'nhc-I V Iaingt bis zum
Papst geirracht habel, rim
sich cire Schweizer Garde lei-
steD zu können. Als pcrsonal-
kostengünstige Altemative
käme zum Beispiel der eidge
nössische Horchposten Re-
vox B .[60 und der Komman-
dant B 150 in Fragc.

Nur noch 1800 Mark kostet
der reine UKW-Empfänger,
immerhin 500 u'enigcr ais der
Vorgänger B 260. der beim
stereopla-v-Test Anfang die-
ses Jahres mühelos in die Ab-
solute Spitzenklasse einzog.
Die unzähligcn Abstimmijg-
lichkeitcn blicben fast die al-

.. So stoppt der automati-
Suchlauf cntweder bei

,ünftigen Stereoquellen
-er gründelt bei Bcdarfnach

den zartcstcn Sendermimii-
schcn.

Diese dürlcn beim Revox auf
liebevollste Flilfcstellung hof-
fen. Gcnügt der Wechsel auf
dic schnale Bandbreite nicht.
kann immer noch Fcintuning
in l0Kilohertz-Schrittchen
auf die eine odel anderc Seite
vorlaute angrenzende Stören-
friecle zum Schweigen brin
gen. Eventucll verbleiben-
dem Rauschen rückt einc
zweistufige Highblend Schal-
lullg zu Leibe. die es erlaubt.
feinfühlige Kompromisse
zwischen Stiiruntcrdriickung

d Stereo-Kanaltrennung
zuwlihlen.

ell diese Maßnahmen dürfen
auf 30 Stationsspcichcrplät-
zen zu den Sendefrequenzen
mit eincodiert werden. ebcn-
so ein vierstelligcs Nanens-
kürzel und cinc Programmar-

Spulenfilter im B 160, soweit
dos Auge reicht: ln den obe-
ren Abschirmkommern silzen
die Vor- und Überlogerungs-
oszillqtorkreise, die dem
,,Doppel-Gegentokl"-Mischer
zuorbeiten. Die Becherchen in
der Mitte besorgen die end-
gültige Sendertrennung; die
dm unleren Bildrond beinhol-
ten Fqllen {ür den Pilotton
(19 kHz), Hilfsrröger (38 kHz)
und höherlrequente
Anteile, die Zwitscherslörun-
gen hervorrulen könnlen
(,,Antibirdie").

An der DIN-Buchse dor{ ein
Sensor-Auge für die Fernbe-
dienung ongeschlossen
werden: Mit einem zweilen
Boxenpoor schollt der Voll-
verstörker donn ouch die
richtige Stimmung in der
Küche oder im Schlofzimmer.

ten-Nunrmer. Uber ..P-Ti'pc-
Scan" treten dann zum Bei-
spiel tür Klassikhörer alle clie
Llnter ..2' vernerkten ..Ern-
sten" Programmc dcr Rcihe
nach an.

Da derzeit fast alle europäi
schen Rurdfunkstationen
sich mit dem ..Radio-Daten-
Systenr'' (siche sLereopla-v
9/E7) ausrüsten, kann bald ei-
nc als Option crhiildichc
RDS-Steckplatine dabei hel
fen- sich im Durcheinander
cler UKW Sender zurechtzu-
finden. Sie schrcibt dic Kür
zel automatisch ins Dispiay
und sucht für die diversen
Programme dic günstigstcn
Sendemasten heraus.

I lnd weil dies allcs iruch schon
für den B 260 galt. gerät die
Suche nach Unterschieden

zur Detailibrschung. Entfal-
len sincl 30 weitcre Stations
speicher, ein Oszilloskopan
schluil. cler I(alibriertongene-
rator sowic die Reselnöglicb-
kcit des Ausgangspegels.
Dann fehlt clem B 160 die 11

ternativc Antennenbuchse
und das zuschaltbarc Ein-
gangsbandfilter für abartigc
G rol3signallälle. Z-ur Abstim-
mung der Volkrcise dienen
überdies nicht mehr höchstli
neare Viercrpacks von Kapa-
zitaitsdiodcn. sondern cinzel-
nc.

Ir der Mischstufe teilen sich
aber wieder sechs Transisto-
ren die Arbeit auf. Mit Hilfe
extra saubcrcr Ütrerlagc
rungsschrvingungen sctzen sje
die einzelnen Scnder auf clie
Zu'ischenfrcquenzlage u[1.
Hier h.rren die bekannten



Fillerhaftcricn dararri. das
Wunschsignal eDdgültig aus
dcr bösen Stations-Nachirar-
schaft hcrauszu kämpfen.
Grundsätzlich bekommt die-
ses dabei auch verzerrungs-
trächtige Schrammen ab. Im
Gegensatz zu japanischen
Konkurrenten verzichtet Re-
vox aber arrf den Finsltz rcla-
tiv scharfkantiger Keranikre-
sonatoren und verläßt sich auf
altbewährte Spulenkreise.
Mit ihren Abgleich-Schraub-
kerncn und cincr Po ion Ge-
duld lassen sich die auf noch
bessere Verhältnisse zwi-
schen Trennschürtt und
Klang ilintrimmen.

Trotz aller perfekten Daten:
Dic ervig unzufriedenen slc'
reopla,r.Laboringenie ure hät-
ten sich neben den beiclcn
vorhandencn Trennschäde
tü.chen Doch zrvei kompro-
nilSlosere gewrinscht. Ein
..Scheunentor" lür Ortssen-
der und einen superschmalcn
Schlitz fürs ärmlichste Sta
tionsgekrümel.

Keine Sorge. dic bcin Enp
fangstest üblichen hochfre-
quenten Brockcn packte der
Schrveizer genauso brav ins
Körbchen wic sfe.eopla,ts
Relerenztuner T 9990 von
Onkyo. Radio Francc aus
StraLlburg erschien sogar rnit
bishcr einmaliger Sauberkeit.
Dafür mul3tc sich dcr B 160
von den Japaner zeigen las-
sen. wic rnan Osterreicher
(Ö2, 98.2 MHz) oder gar die
Stimnre der DDR (97 .2MIlz)
in Stullgar t zu Wort kommcn
Iriß1.

Durtten sich nach dcrlci Tor
turcn dic Schrvinekreise rvie-
der an nahen Pegelsonnen
aufwärrnen. gliinzte dsr Re-
vox mjt akkurat-zackigen
tsaßattacken und besonders
lichten Höhcn. Wenn ande-
rerseits cinc musikalische
Grol3veranstaltung wic die
Oper.,Le Cid'' von Jules Mas-
senct den Tunern das Aul3er-
ste an Aullösung und Abbil-
dungskraft abforderte. trium-
phierte wieder dcr Onk),o. Er
schenkte zum Iieispiel dem
Sänger Placido Domingo
noch lcitrhatiigere Gestalt,

Do die Kühlkörper zum
Großteil ous mossivem
Aluminium beslehen,
gibt's bei Belostungs-
Wechselbödern niemols
einen Wörmestqu:
Revox-Vollverstdrker
B '150, dessen End-
stufen sich über eigene
Siebelkos lreuen dürlen,

hob ihn noch klarer aus der
umgebenden. lebhaftcn Sze-
nerie hetaus. Der Revox
schmälcrte dagegen ein wenig
den Brustumfang und wirkte
bei der riumlichen l)arstcl-
lung um ein winziges flacher.
Aul3erdem zeichnete er
Zischlaute dann und wann
mit zu spitzcr Feder nach.

Wenn jedoch die Testcr beidc
Tuner in ihrer Bandbreite urr
einen (iang herunterschalte-

ten. lag der Revox wieclcr
vorne- Er wirkte nun zwar ein
rvcnig cnghcrziger. der On-
kyo ließ das musikalische
Treiben aber deutlichcr er
mattcn.

Dennoch blcibt dcr 1 999()
s aereop-1a_I-Re fe re n z. weil cr
bei unproblematischen Sen
dern besser klingt. Der ts 150
darf sich aber ebenso zu dcn
absoluten Tuner-Kirnigen
dieser Erde zählen.



Meßwerte B 160
NF-Pegel lobere Kuwe) Ubersprechen
ufd Grundrauschen mofo !nd slereo in
Abhang gkeit von der Anlennenspannu.g

Sehr gule Emplindlichleilen und
Fauschabstände, Feldslär&eanzeige
reichl bis 140 mV (Seqmeni 31)

Dynamische Trennschärfe. ste.eo. !nd
Geräuschspannungsabstände ber Ka

Gute TrennschärJe, sehr gure Kabel-

HF-Dynamik5 1 I MHz:82d8
1 2 MHz:84 dB

Sehrqul, nur2dB schlechleials B 260

Verhalien bei exlremen Einqanqspe-
geln1(z B beihohe. OdssenderJe dstar
ke. oder privaten Kabeansch ussenl

,: l

Verzetrungsverhalten; Z\!elonaus
sleuerung 7.5 kHz iest ufd 0 bs 15 KHz
val abe {max 60 kHz Hüb)

,j,.J
r/,. /

, l,
'l'I

Sehr gules Verzedungsverhalten im
wide, auch in nafiow noch gui

Frequenzqang und Ubersprechen

Kli.rtaktor berl kHz {40 kHz Hub)
wide L - F:0 0029 

q/o nlr L:0.05%
na.row L = F:0 04 %. nur L:0,28%

Hervoiiagend geringe Vezerungen,
außer narow einkanalig mod!lie.t

Abmessungen 450 x 109 x 335mm

Preis (Heßlel era.gabe) 1800 Mark

Kq ufwerl
Kldns wide sehr sur

qul-sehr qut
Empldnqrwidehd ow 95 "b / 100'.
Fernenpfong' 80 ';
Kobelrousli(hleirr 5ehrgur
Aüssro,runq ,ehr qur
Alfbdu sehr sur

Rong und Nqmen
(prekurdbh.irsise Klonseinsiuluns)

Absolute Spirzenklosse

Test Revox-Tuner/Verstörker

Der neue Revox-Vollverslär
ker R l5(lr'err;it schon höhere
Wcihcn. rvcnn man zur
(lrientierung an seincn 21 Ta
stcn spiclt. Er variiert die
Laulsliirke. auf Wunsch mit
höherer Geschrvindigkeit. in
feinen I -Dezibcl Schrittchen.
Kleinc tsälkchen zeigen dabci
dje Stellung der pftiziscn clck
tronischen Abschwächer an.

Einc i\likroprozessor-Emi-
Denz hiilt bei r gesiLmtcn Vcr
strirkerlebcn clic Fäden in cler
Hancl. Sic speicllert die Stcl
lung des elektronischen Baß-
und I Iirhenrcglcrs. regi-
\flicrl wcldre tler fünf an-
schlic'lJbarel Klangqucllcn
als .!lusiklieterant clienen soll
o(ler eriifTnrrl hirller-den Hiir-
kulisscn Wege fut Ncbenbci
Uberspielunren

tsci droherder Über hitzung
ve|clonnert sie dic Endstufen-
scktion zuniicltst zrr Drosse-
lung der Lautstiirkc aul die
Hiilfte . Bci wciteren ULrer-
slcucruD!{sVergeheir schreibt
sie ..Overloaded ' ins Anzci
gefenster und gcbietet vö1lige
Stillc. Leuchtet schliclllich
..ßreakdorvn" auf. sollle miul
nach clcm KurzschlrLIJ tahn-
den. del den auf z*'ci
majest|itischen Kiihlkörycrn
thronenden zwölf Encltran-
sistoren nach clem Leben
trilchtct.

Im Mef3labor gaben sich clicsc
Halblcitcr nicht gar so strom
potent r\ie die entsprcchen-
dcn Kollegcn in dcm 600
lvlark tcLrrcrcn B 250 ( l est in
ster.eoplay 1/88). Die Loud-
ncssfunktion uncl die N{ög
lichkeit. Vor und Endstufe
autTutrennen. hat Rcvox nun
cingcspart. Aullcrclcm rvußtc
clcr gri)ßcrc Brudcr nach kur
zer AbschätzuDg die Pegel
der Eingringe automatisch
cinancler anzuglcichcn. Zur
Anpassung diverser Moving-
Nlagnet l onabnehmer dur.fte
man unterschiedlichc Ein
gangskapazitritcn einstellen
uncl schlielllich gab s irn In-
rern des 250 ein warmes
Pliitzchen für cincn gegcn
Aufpreis crh:iltlichel Vor
Volvcrsliirker. den Nloving-
Coil Abtaster erfbrcle rn.

Übt cler B 150 in clicscn Punk
ten fasl schon herbe'n Ver-
zicht. mullten ihm die stereo-
p/r i_r. Nl e l3tlic n e r vor ailcnr
we!:cn seiner erhitbenen
I(iirr uncl Rauscharmllt doch
Anerkennung zollcn. Nur ci
ner Srinde klmcn sic lrrl clie

Schliche: Wird der Sch* eizer
von [mpulscn über seinc Lci-
stungsgr cnze gctricben. clich
tctc ci il.)nen Uberschri'inger
hinzu.

Doch die Er$'artung der flijr-
lester. ihn beinr Blinclvcr -

sleich rnit Leichtigkeit vom
Accuphase L 205. einer der
honorigen Rcfcrcnzen clcr
Spitzenklilssc I untersch.'iden
zu kiinnen. erfül1te sich nicht.
Erst vertiefte Klargstudicn
an einer Rcihc von CDs ribcr
die Rcfcrenzlaulsprcchcr Di-
r.a r on Apogee offenbarte fei-
ne Differcnzcn. Um cin rvirr
zigcs lultiger ließ der teurere
Accuphase Violinen jubeln.
zarte Anstr ichnuanccn bcsset
gcrvahr ireLdeni Percussions-
schellen blitzen uncl blinkten
noch klrtrcr.

Dic Konlrontation mit dem in
der Spitzenklasse II clickge-
drucktcn Yanlaha AX 91)0 cr
gab aber schneli. daß der B
l5il) seincn Preis sehr rvohl
wcrl isl. Bei herzhallcn Baß-
tiraden. zu I Ierze gehenclen
Balladen. spannungsvollcn
Klavicrkaskaclcn stcts$ahr-
tc cr besser die Fasson und
qob feincre - kultiviertere
Klanggcspillstc. Zudcnr lcr-
rict der Phono Eingang nur
mit einer gerincen Aufhel-
lung uncl minimalen I Iem-
mung. in allertiefstc Blßr c
gionen hinabzutauchen. eige-
ncn KlangchariLklcr.

Wie gehabt. Spitzenklassc I
frir den Verstrirker und Abso-
hrtr: fiir dr::n Trrnr:r his euf
clcn l'reis und einigc Dctails
bieten dic Schweizer nit ihrer
l00er Linc nichts rvirklich
Ncucs. l)och Rcvox Scclig
keit nrit dem ..AblalJ" got
l(X)0 Nlark u cnigcr als bishcr
. chs clarf für viclc HiFi-

Glliubigen in punclo Tuner
und Verstürker mhig das.Ta
udd Amcn bcdcutcn.

Joltanncs Nlttict

Meßwerte B 150

Verlaul der Rück'üßdämplung uber der
Frequenz. bezogen aul E Ohm

Eingangsemplindlichkeil, Ubersteüe-
rungsfesligkeit, Geräuschspannungs-
abstand (BezugspegelCD 500 mV lüi,4

CD:210 mV 105.5 dB
MM 2,5 nV 230 mV 82 dB
MC rV dB
Hervoiragender Fauschabständ CD,
sehr hohe Ubersteuerungslestigkeit

'mpedanz 
des Phono-Eingangs (MM)

Wderstand 48kohm
Kapazität r90 PF


