
Auf den ersten Blick wissen
die neuen Revox-Geräte zu ge-
fa11en. Das Design ist freundli-
cher und feiner geworden.
Auch bezüglich der Bedie-
nungsfieundlichkeit hat man
sich hier einiges gedacht. Die
weniger oft zu gebrauchenden
Bedienungselemcnte hat man
unter einer gläsemen Abdek
kung diskret versteckt. Die Ge
räte sehen deshalb trotz vielen
Schikanen recht übersichtlich
aus,

Dos
Strom-Kroftwerk
Auf der Front frei zugänglich
ist die aktive Lautstärkerege-
lung mit zwei verschiedenen
Geschwindigkeiten, der Ein-
gangswahlschalter und natür-
lich der Ein-Aus-Schalter. Un-
ter der Abdeckung findet man
die Klangregelung, Lautspre-
chergruppen-Wahlschalter,
Rec-Out und Rec-ln Tasten,
usrv. Schaltet man das Gerät
irus, so geht es in einen Stand-
by'Betrieb über. Der Sinn liegt
darin, dass man sowohl den B-
25o-Verstärker wie auch den
B-260-Tuner mit einer Fembe-
dienung bedienen kann.
Der Verstärker besitz zwei
Phonoeingänge. Der MC Ein
gang ist nachrüstbar. In der
Grundversion kann also nur

der MM-Eingang benutzt wer
den. Die Abschlusskapazität
kann variiert und der Klang je
nach Tonabnehmer optimiert
werden. Der Verstärker besitzt
zusätzlich folgende Eingänge:
CD, Aux, Tuner sowie 2 Tape
Eingänge.
Über zwei Displays wird der
Zustand des Gerätes angezeigt.
Auf dem linken Display wer-
den die gewählten Signalquel-
len, die Balance sowie die mo-
mentane Lautstärke angezeigt.
Das zweite Multifunktionsdis-
play funktioniert nur bei geö11.-

neter Rauchglasabdeckung
und gibt Aufschluss über die
Wirkungsweise der Klangreg-
ler, Volumen, SensitiYitv usw.
Als Exklusivität darf man die
Möglichkeit zur individuellen
Lautstärkebeeinflussung der
zwei Lautsprechergruppen be-
zeichnen. Dies ist natürlich ein
erwünschter Komfort. wenn
man im Abhörraum mit vollem
und in der Küche mit gelin-
gem Pegel Musik hören will.
Die Lautstärkeregelung ist
sehr komfofiabel. Man kann
hier eine maximale wie auch
eine Einschaltlautstärke vor-
wählen. Für Tonbandaufnah
men existieren zwei Möglich-
keiten. Bei der ersten wird die
aufzunehmende Signalquelle
gleichzeitig abgehört. Bei der
zweiten bestimmt man die zu
hörende und die aufzuneh-

Wahrscheinlich werden sich nun etliche SOUND-Leser

fragen: lst denn Revox eigentlich High-End oder nicht?

Wir glauben ja ! Der Begriff <High-End> ist ja alles

andere als genau definiert. Eine untere Preislimite

existiert schon gar nicht. Beachtet man die erstklassigen

Testresultate dieser Geräte! so glauben wir eine

Einstufung ins High-End vornehmen zu dürfen. Weshalb

erfahren Sie in diesem Test.
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mende Quelle separat. Diese
Betriebsart nennt man be-
kanntlich Simultanbetrieb.
Man hört irgendeine Quelle
und nimmt eine andere gleich-
zeitig auf Band auf.

Messungen

Die Impulsleistung gerade an
niedrigen Impedanzen ist be-
ejndruckend. Sogar bei Sinus
Signalen an 2f), bei welcher
viele andere Verstärker ab-
schalten. steht eine sehr be-
achtliche Leistung von 280 W
pro Kanal zur Verfügung. Der
B 250 gehört zu den wirklich
stromtüchtigen Verstärkem
modemster Bauart. so hat man
\ezüglich der Lautsprecher-

hl eine grosse Freiheit. Spe
1l auf die Impedanz oder

-en Wirkungsgrad braucht
man nicht zu achten. Die
Klirrfaktoren darf man getrost
vergessen. Auch an den Emp-
flndlichkeiten gibt es nichts zr,r

kritisieren, die Signal,zRausch-
spannungs-Abstände sind er-
freulich gut. Messtechnisch ge-

sehen hinterlässt der B 250 ei-
nen sehr guten Eindruck. Ei-
nen Blick ins Innere des Gerä-
tes zeigt einen stabilen, seriö-
sen Aufbau, so ganz nach Re-
vox-Art.

Proktische
Erprobung
und Hörtest

Al die Funktionsweise der
'utstärketasten muss man

r €rst gewöhnen. Pro Taste

,eben sich ja zwei Funktio-
1ren. eine schnelle und eine
langsame Lautstärkeregelung.
Unser Testexemplar muss ei-
nen leicht defekten Ein Aus-
Schalter besessen haben. denn
nicht immer begann das Gerät
auf den ersten Power-Klopf-
druck zu arbeiten. Ansonsten
ist das Arbeiten mit diesem
V€$tärker eine reine Freude.
Gespannt war die SOUND-Ju-
ry auf die klanglichen Ergeb-
nisse. Wie man weiss, gibt es
High-End-Kreise, die bisher
stets etwas an der Revox-
Klangqualität zu kdtisieren
hatten. Doch der B-250-Ver-
stärker zeigte gleich bei den er-
sten Takten Musik. dass er
über eine vorzügliche Klang-
qualität verfügt. Die Phono-
eingangsstufe ist muscharm
und klanglich sehr hochwenig.
Hinzu kommt noch die erfreu-

liche Tatsache. dass der Per-
fektionist den Klang im Hoch-
tonbereich mittels verschiede-
ner Abschlusskapazitäten opti
mieren kann. Streicher kamen
im Test fein und sauber. Nie
konnte man Härten hören. die
auf das Konto des Verstärkers
gingen. Der Klang wirkt sehr
räumlich und offen. Auch bei
impulsreichen Klavierkonzer-
ten oder sogar Rock- und Pop-
musik zeigte er seine Stärken
und nahm bezüglich der im
SOUND-Labor vorhandenen
Vergleichsverstärker e jne wirk-
lich gute Stellung ein. Sogar an
der Infinity DELTA mit einer
extremen und niedrigen Impe-
danz konnte er seine Stärken
voll ausspielen. Markante lm-
pulse realisierte er kaltvoll
und ohne <Rauchzeichen>>.
Der einzige Unterschied zu ei-
ner grossen High-End-Bolide
war ein um einen Hauch weni-
ger stralfer Bass.

B 260, rvie erworlet
Spitzenklosse
Von Revox weiss man, dass sie
nur Tuner der absoluten Spit
zenklasse bauen. Kein Wunder
werden Revox-Tuner oft zur
<<Referenz> erklärt. Das De-
sign des B 260 ist ganz ähnlich
wie beim Verstärker ausgefal-
len. Er besitzt quasi zwei Be
dienungsarten. Die erste ist lür
den normalen Betrieb bei fix-
ferti g programmierten Geräten
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Bild2 Dos lnnenleben der Revox-Geröte ist iedesmolwieder
eine Augenweide! [inks der Tuner, rechls der Verslörker.

Bild3 Die Anschlussmöglichkeiren der Geröte sind sehr vielföltig
ousgelegt. Beim Tuner (links) ist die Kopselung des
hochempf indlichen Fronrends bei den Antenneneingöngen
erkennbor. Beim Verstörker (rechts) sind die
FET-Eingongs-Umscholter mit den Pegel-Anpossungsgliedern
s;chlbor.



Voll-Verstörker-Messungen Revox B 250

Moximale Aüsgang s leis tung
(l kHz Sinus, l% THD, stereo)
8/4/2 O (\tl) 135/206/280

Ittpulsleistung
(stereo, 20 ms Burst)
8/4/2c)(W) 176/312/529

Kliftfaktot (%)
(1kHz,l W,/10 W) 0,028 /0,0095

K I ir r -A n a ly s e,/Ve r z e r ru n g e
(10 kHz, halbe Sinusleistung) Diagramm

Etnplihdlichkeit fft P ^./max. Eingangsspannulg für loI0THD
Phono MC (mV,hV)
Phono MM (mv.h\)
Tuner/TapelAux/CD (mV,/V)

3/230
300/> i0

Fr e mdsp annun gs-A b s tan d
(Input: Phono MC = 0,5 mV,/MM = 5 mvl
Aux - 500mV; bez. auf 1W)
Phono MC (dB)
Phono MM (dB)
Tuner/Tape./Aux/CD (dB)

74
94

G e r äu s c h s p an nu n g s - A b s t an d
(gemessen wie Fremdsp. Abst., jedoch
A-Kurve)
Phono MC (dB)
Phono MM (dB)
Tuner/TapelAux/CD (dB)

80
9'7,5

Ph o n o - E n t z e r run g 20 Hz / 20 kHz (dB) - I 5./-O )

Dtiüpfungs-Faktot (1 kHz/ 8 A) 104

Abmessurgen BxHxT (cm) 45/10,9x33,2

Preis Fr.2270.-

gedacht. Hier werden nur die
frei auf der Front befindlichen
Elemente bedient. Dies ist der-
massen einfach, dass auch die
Frau des Hauses zum Beispiel
am Station-Scan-Wippschalter
ihren Sender finden kann.
Zum hogrammieren öffnet
dann der HiFi-Fan die Rauch-
glasabd€ckung und beginnt
mit dem Einprogrammieren
der Sender. Dies geschieht
sehr komfortabel. Alle Details
hier zu erwähnen, würde den
Umfang des 28seitigen Bedie-
nungsmanuals erreichen. Also
seien hier nur die wichtigsten
Merkmale erwähnt.
Wie man es heute von Spit-
zentunem gewohnt ist, hat
auch dieser Tuner zwei Anten-
neneingänge. So kann man ihn
zum Beispiel mit dem Eingang
A an eine drehbare Antenne
anschliessen und auf dem B-
Eingang an die Kabelanlage.
So erhält man optimale Klang-
qualität über die drehbare An-
tenne und eine Vielzahl von
Sendem mit durchschnittlicher
Klangqualität via Kabelanla-
ge. Die Sendefrequenz kann
per Tastatur oder per Suchlauf
gefunden werden. Das Gerät
kann in lo-kHz- oder 50-kHz-
Schritten abgestimmt werden.
60 Stationsspeicher sollten ei-
gentlich jedermann genügen.
Es ist sogar möglich, ein Sen-
derkürzel abzuspeichern. Wei-
ter kann man jedem Sender
noch eine Nummer zuordnen.
Der Tuner besitzt, wie der Ver-
stärker- ebenfalls zwei Dis-
plays. Auf dem grossen LCD-
Display werden Senderkürzel,
Frequenz und Sendemummer
an9ezeigr. Das kleine Display
unter der Abdeckung dient lo-
gischerweise zum optimalen
Empfang der Sender. Hier
zeigt man die Betriebszustände
für Muting, HiBlend Antenna
A oder Feldstärke usw. an.
Es hat lange gedauert, bis man
sich bei Revox durchringen

Diogromml Klirrverholten
bei l0kHz und 70Wl8O: oben
0,00620/o THD+N, unten Grund-
signol. Kommenlor: sehr
geringer Klirr, keine Crossover-
Verzerrungen vorhonden.

konflte, ein Gerät mit zwei ZF-
Bandbreiten zu bauen. Zwei
Bandbreiten haben unbestreit-
bare Voteile, Extreme Emp-
langssituationen meistert mar,
auf schmalbandigem Betrieb
(<narrow>) mit leicht reduzier-
ter Klangqualität, und nahe
ungestörte Sender empfängt
man mit optimalem Klang auf
(wide)). Zusätzlich zur ZF-
Bandbreite lässt sich auch die
HF-Selektion umschalten. Im
(Double)-Betrieb ist die Fem-
selektion besser, auf <Single>
erhält man die grösste Emp-
findlichkeit und damit niedrig-
stes Grundrauschen. Der B
260 ist auf RDS nachrüstbar.
Auch dieser Tuner bietet eine
Exklusivität. So kann man hier
doch tatsächlich die Lautstär-
ke jedes Senders individuell
vorbestimmen. Bekanntlich
gibt es leisere UKw-Stationen
und laut€re. Vor allem die Lo-
kalradios geben, um so laut
wie möglich zu sein, oft mehr
Power als die disketen Lan-
dessender. So kann man die
Lautstärke des leiseren Klas-
siksenders an diejenige des
lautstarken Popsenders anpas-
sen und einspeichem.

Messungen

Sehr interessant ist es. die Wer-
te für den schmalbandigen und
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Diogromm 2 Frequenzgong des Tuners. Oben mit schmoler
Bondbreite (norrow), unlen mit grösserer Bondbreite (wide), kein
Unterschied sichtbor.

funer-Il/lessungen Revox B 260

wide

EinIangse plindlichkeil
- mono, -26 dB S,/N (pu

stereo, -46 dB S,/N (ru
0,55 uV 0,6 Fv
26 gV 26 tLY

S igna l,/R au s ch a bs tand
(l kHz, t40kHz Hub)
- mono (dB)

- stereo (dB)
70dB 70dB

69 dB 69dB

Pilottondzimpfung (dB) > 72dB >12d8

Kliftfaktot
(l kHz, t40kHz Hub)
- mono (%)

- stereo (70)

0,038% 0,03o/o

0,05% 0,037 o/o

Üb eßprechen bei I / lo kHz (dB) 50dB,/36dB 52dB/40d8

Tte nschätfe
(Kreuzmodulation für 40 dB
s/N)

mono, t 300kHz (dB)

- stereo, t 300kHz (dB)

> 62dB/ > 67 dB M dB/ 44 dB

s'/ dB/51 dB 44 dB/ 44 dB

Frequenzgang (dB) Diagramm Diagramm

S i gnafeds tdrke- Ins t rument
fVollausschlag bei . -. mV) l50mV 150 mV

Abmessungen BxHxT (cm) 45x10,9x33,2

Preis Ft.l72O.-



Verstörker-Ausstoltung Revox B 250

EingZinge Phono (MM), CD, Tape
l+2, Aux, Tuner,

PWR-Amp

Phono-Kapazität umschaltbar 50,/ 150/450pF

Ausgänge Rec, Monitor, Tape 1+2,
Pre-Amp

Lautsprecherkabel-Anschlussart Buchsen/
Klemmen

Simultanaufnahme a

Lrberspielen in beide Richtungen a

Tape-Monitor a

Klangkorrektur a

Klangregler überbdckbar a

Höhenfilter a

rbsonic-Filter a

-oudness a

Muting a

Lautsprecherschalter A/B

Leistungsanz eige

Sonstiges MC-Modul lachrüstbar

Vor/Endstufe
auftrennbar

max. Lautstärke
speicherbar

Einschaltl-Iautst?irke
speicherbar

Lautst?irke-Regelung
p.o Speaker-Ausgang

getrennt

IR-fembedienbar

breitbandigen Tunerbetrieb
miteinander zu vergleichen.
Die Trennschärfewerte sind
auch im Wide-Betrieb noch als
durchaus akzeptabel zu wer-
ten. Es gibt viele Mittelldass-
tuner, die keine bessere Trenn-
schärfewerte zeigen. Dieser
Wert darf auf <wide>> auch gar
nicht zu hoch sein, weil hier
vor allem hohe Klangqualität
gefragt ist. Je höher die Trenn-
schärfewerte sind, um so
schlecht werden die Wefie
für Klirrfaktor und Übeßpre-
ch€n. Auf <(narrow)) ergeben
sich erstklassige Trennschärfe-
werte. Trotzdem sind die Da-
ten fü Klirrfaktor und Über-
sprechen noch erstaunlich gut.
Man fragt sich, ob es hierwirk-
lich notwendig waq noch eine
Wide-Stellung einzubauen.

EYentuell hätte man die Trenn-
schärfe auf (narlown noch ein
wenig erhöhen dürfen und die
Werte für Klirrfaktor und
i)bersprechen etwas ver-
schlechtern sollen. Weshalb,
zeigt d€r Empfangstest. Der
Anzeigebereich des Feldstär-
kegerätes ist so gross gewählt
worden, dass es möglich ist, ei-
ne drehbare Antenne auch auf
einen starken Sender optimal
auszurichten.

Proktische Erprobung
und Empfongslest

Die Bedienung des Tuners ist
im programmierten Zustand
wirklich sehr einfach, und
auch technisch Unbegabte
können ohne Kopfzerbrechen
ihre Lieblingssender finden.



Wichtig ist ia, dass beim Sen-
dereinspeichem auch die Da-
ten über Bandbreite und Laut-
stärke eingespeichert werden
können und nicht noch nach-
träglich je nach Empfangssi-
tuation gewählt werden müs-
sen, dies übersteigt nämlich
dann den Sachverstand vieler
Musikhörer. Wenn der Sender
gewählt ist, muss es auch
gleich optimal klingen. Dies ist
beim B 260 auch tatsächlich
der Fall.
Zunächst wurde der Hörtest
an unserem << Privatsender)),
sprich Messstation, durchge-
führt. Dank geschickter Schal-
tung konnte direkt zwischen
CD und gesendeter CD via
Messsender und Revox-Tuner
umgeschaltet und verglichen
werden. Der Revox-Tuner
zeigte dabei ganz grosse Klas-
se. Sein Klangbild ist extrem
sauber, räumlich und breitban-
dig. Es ist erstaunlich, welche
Klangqualität überhaupt über
das UKW-Netz übertragen
werden kann. Der Euphorie
se e allerdings das hörbare
Grundrauschen Grenzen, das
jedoch vom UKW-FM-System
gegeben war und nicht einfach
dem B 260 in die Schuhe ge-
schoben werden konnte.
Klanglich braucht der B 260
weltweit keine Konkurrenz zu
fürchten.
Die SOUND-Tester waren
nun natürlich mehr als ge-
spannt, was der Revox-Tuner
an unserer drehbaren 7-Ele-
mentantenne zeigen würde.
Zur Stelle war unser bisheriger
Superstal der Onkyo T-9090
II. Beide Geräte wurden nun
an ein- und dieselbe Antenne

geschaltet, und ab ging die
Post. Als Testsender wurden
natürlich vor allem relativ
schwache und frequenzmässig
sehr nahe beieinande iegende
Stationen gewählt. Bei stärke-
ren, ungestörten Sendem war
überhaupt kein Unterschied
zwischen den Geräten festzu-
stellen. Auch bei schwächeren
Sendem zeigten beide Tuner
dasselbe geringe Grundrau-
schen und denselben sauberen
K1ang.
Bei schwierig zu trennenden
Stationen hatten beide Tuner
keine Probleme. Auf <wide>
drückten in solchen Situatio-
nen bei beiden Tunem Nach-
barsender in den Nutzsender.
Auf <narrow> trennten beide
Tuner tadellos. Der Onkyo-T-
9090II hatte allerdings bei ex-
trem kdtischen Empfangssi-
tuationen (Sender unterschied-
licher Stärke und 100 kHz Ab-
stand) die Nase um eine Länge
vome. Der Grund lag schlicht
und einfach darin, dass der
Onkyo-Tuner über drei (!)
Bandbreiten verfügt. Der (ja-
panische Sarnurai> schaltete in
solchen extremen Situationen
automatisch auf Super-Nar-
row und trennte auch Sender
noch sauber, die der Revox
deutlich gestöt brachte. Dies
war bei 20 getesteten, kriti-
schen Sendem gerade dreimal
der Fall. Alle anderen Emp-
fangssituationen meisterten
beide Tuner mit Bravour.

Fozir
Der Reyox-B-260-Tuner ist
trotz seinem enorm hohen
Komfort problemlos zu bedie-

nen. Klanglich bietet er abso-
lute Spitzenllasse. Auch be-
züglich Trennschärfe liefert €r
Spitzenergebnisse, die rnomen-
tan nur noch von einem japa-
nischen Konkurrenten dank
dreier Bandbreiten leicht über-
boten werden.
Sowohl der enorm (stlom-
tüchtige> B-250-Verstärker

wie auch der B-260-Tuner darf
man uneingeschränkt zu den
High-End-Geräten zählen.
Anstelle eines exotischen Hau-
ches findet man hier ein ele-
gantes, schlichtes Design, €ine
tadellose Verarbeitung und eirr
wirklich gutes Preis-Leistungs-
verhä1tnis.

Andrö Zehnder

Tuner-Ausstoftung Revox B 260

Empfangsbereiche FM

Anzahl Stationsspeicher 60

Sendersuchlauf 2 Empfindlichkeits-
stufen

Memorv Scan a

Bandbreitenumschaltung a

Schaltbare Antennenvordämpfung a

Muting schaltbar a

Mono separat schaltbar a

High-Blend 2

Signalstärkeinstrument :

Anzahl der Segmente 30

Mehrwegempfangs-Indikator extem

Mehrere Stationen für Schaltuhr
vorwählbar

Sonstiges Sender-Kü.zei-
Anzeige

nachrüstbar
für RDS

Sender-Pegel
einzel speicherbar

2 Antennen-
Eingänge


