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Sdweizerhüizision''
Nahezu komplett bezieht dte deutsche HrFr-lndu-
strie ihre Produkte aus Korea und Taiwan oder
fertigt in Partugal. Nur erner blteb im Lande: Revox
- ausgerechnet etne Schwetzer Ftrma. Aus der
Schwarzwälder Ferttgung kommt jetzt das lang
ersehnte Tu n er/Vollverstärker- G espan n auf den
Markt

!:'.t lurrt Lllrd \'rLI Jr \\:rhr.rr,l nt...r r,r'.rr ,l J.rlrr;.
I\,,'sjrng.t B l.)l un" Ei .irc e .t.n r:r!lrirlt\n \\lI ll( iI
f :or ]"tii i Programm Richtung I-ogik Steuelung
Zcit für einen Wechsel. clenn ging. rvrLrde die Tipptaste in-
dic technische F,ntwicklLrng ist zwischen beiallen Revox-Konr-
nicht stchcngcLrlicben. Weiter- ponenten zum Prinzip erhoben.
entwickclt hat sich auch clas Gcfaliligcr schcn sic mit Si
Desigr Konzcpt bei Rcvox: cherheit aus. clic bciclcn NerLen.

Die Bauhöhe wurde auf das
Format des CD-Spiele.s redu-
ziert. Lrnd statt der steckbrren
Acr],1-Haubcn schwingen jetzt
Kiappblenden auf fastendruck
sanft ins Ger'äte Inucrc. Sie ge
hen dic NebenfrLnktionen frei.
dencn ein eigenes kleines LC-
Displav zugeolcinet ist.

Die llauptfunktionen wer
den clagcgen an groLlfliichigen
Tastcn auf cler silbernen Kopf-
leiste bedient. [Jber die rvich-
tigsten Betricbszustlinde infor
mier t ein großes alphanumeri-
sches Displav. dcssen Zcichen
dank Punktmatrix in Schön-
schrift clstlahlen u]lcl weithin
sichtbar sincl - $ichtis gerade
für fernbedienbare (ler'äte.

Vollverclürker B 250

An zwei riesigen Wippen
wlrd die Lautstärke eingcstcllt

wahlweise in kleinen ocler
größeren Schrittcn. Auf
Wunsch kann cler Pegel sogar in
20-DezibelStufen reduziert
werden. Ein Leuchtbalken nlit
nicht weni-qer ais 50 Scgmenten
zeigt die aktuelle Lautstärke-
Position exllem feinfühlig an.
Daneben erschciDt (ier gewähl-
tc Eingang im DJsplay.

Unabhüngig davon kann je-
de beliebige Programnquelle
aul die Tape-Ausgänge ge-
schaltet werden also SirDul-
t:rnrlrfnilhmc. In diesem Fali
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;-/üdeinhmany
erscheincn beide Eingünge im
Anzeigcfeld. und der Lautstiil
kebrlken erlischt.

An kleinen Tipptasten inl
Unterabtell lassen sich Balan-
ce. B:isse und Höhen rcgulie-
ren - auch dies mit ieinfühliger
Rückmeldung. Via Reiais wer-
den die Lautsprecherpalre A
und B sorvie der Vorverstärker -

Ausgane angewihlt. An ihn
können Aktivboxen ange-
scblossen oder Zusatzger'äte
rvie Equalizer eingeschleift
werden.

Besolders interessant für
ale Lautsprecher-Hörver
sleich: Die verschieclenen Aus-
g:ingc sin<1 einzeln pegelbar.
um LaLltstiirkesprünge bcirn

Umschalten zu vermciclen
Uncl auch die Eingiin.ge lassen

sich individuell vorpegeln. Da
bei mißt der Verstärkcr die
Sparlnung der betreffenden
Pr ogrammqueLlc uncl stellt sei
ne Empfindlichkeit !ollauto
miltisch d2lrauf eirl. SchlielSlich
könncn nocb einc Maxinal-
Lautstiirke und einc Einschilt-
Lilutslärke vorProIramrniert
welden - ein l1ütziicher Beitrag
zrm Thcma Lilutsprechcr
schutz.

Ein Blick luf das rückwärti-
se AnschlulSfeld: Mächtige.
icrsoldete Schraubklemnlen
tür'clic Boxenkabcl. vergoldet
auch die qetrennlen Buchscn

für Phono }llvl uncl MC. Wer
ausschlie13lich magnetische Ab-
taster- fiiirrt. braucht übrige11s
bei Re\ox keine brachlicgende
MC-Vorstufe mitzubezahlen:
Sie wird aLs Option angeboten.
Für Maglets,Ystcme sind drei
verschiedene Kapazitäten
schaltba..

Weüe Zeitkonsld,rte
stalt Subsonic-Filter

Fin Video-Fans lielert Re-
vox einen flachen Zusatzbau-
stein. lruf den dcr B 250 ohne
Vcrkabelung einfach aufge-
steckt wird. Vicleorecorder,
Bilclplattenspieler uncl Fern

sch!'crät könneo clalrn ihre11

To:i übcr clie HiFi-Anlage
schicken. Und für die Bildsi-
gnale fungieit der Velstiirker
als Umschaltzentrale.

Ein Ma.rimum an Bedie-
nungskomfort also. trnd das auf
kleineü Raum. Um die Uber-
sicht zu wahaen. rvurden frei-
lich einige Funktionen einge
soart: Wir vermissen eine Mo-
no-Taste und ein Subsonic-Fil-
rer Anstaf t Infraschall-Störun-
l]en \ on] Plstten\Pieler steil
ilr n kis lbznscbneidtn. hlilt
sich R'evox an.icne zweifelhalte
DIN-Norm. dic eine sogenal'ln-
te ,.vierte Zcilkonstantc" im
Phono-Entzcrrer vol sieht. Iül
E{fekt handelt es sich dabeium



cii nrinrlar\\'crtigl\ S Ll h\() n ic
Filtcr'. ci.rs aifcnl (;criit (lrr\.r
['fci\klilssc nicht !Lrt .,Lr ( re\i.lrl
\lrht

Solchrf KrililIunl.t.n stc-
hcn nrrn rrhcr zrLhllo:c IIigh
ll{lrt\ {etcnlil)ür. Zurrr L}ci:picl
Llic \llt1. /\ u\!lLng\l! isl ü ng. dic
lluch lr nicrlrrl)]t))igcrt Lll\trJr
oichl rLl\irnrnrclr bricht. Z\\ei
\'ic r ()hir lJ()\cnfliu. kiirl
nan ()hnc \\citrrc\ prrrellel lrr
tr icbcn \\crrl.n S()lltc rlillrcr
clic l)r inlir siclrcr urS rlLlr rh
brertrrcn. kartrt sit r-lLrr'ch cincn

kijrpcr irus (iulJ. Bei der Heilt-
Pipe'KLihlüng des Vorgain.scrs
B l:l wurdc iu nritLrntcr Pliit
schcrn Lrn(l Knilckcn bcirn\lur-
det. Fiir tlie (iu13 Rrppcn wtir
aien \\il Llns lrcilich noch eirre
LledaiInpfung gegen llkLrstischc
Anrcgung \\'rinschcn.

funer B 260

60 [ ]KW-SIirtiolleü kirl]n dcr
ncLrc Rc\'(rx [:nrl)flingc r spci
chern (lus Lliirfte Iiirs er\le
genrige n. Dic Pr ogr:rmrn-Num-
mcr *ird ül)er einc Zehnertrs-
trltur ein{cleben u d dann mil
..Lnter - cluitticrt. Wlrhhvci
kenn nrrn mit .Stirti()n Scun'
inr Strrlionsspeicher bliittern.
Wer rl)er gezielt ei cn bc
\tinrnrlcl] Progrlmnrtvl sLlcht
zunr tscispiel klirssischc llusik
. dcr bliitle r t mit ..P-T\pe

Scxn-. llrs {eht so: I}einl Llelc-
geI] Ller StiLtionsspeichcr wcr
den .lie Sel(lcr jc nach ihrcm
Progrrnror-Schwcrpunkt mit
ciner Cirtle \rrnrnrer von null
bis neun vcrsehen. Dieser (lode
wircl rusrirllre l]]il clel Enp-
fiLüg\lr'equc z iLbgcspcichcrt.
Durch Lirrtippcn dcr entsprc
chcnrlcn Zitlcr hrtl nrrn nlln

Vir r-,\ürl). ra' I \ l) cl \c l/1
l ct,:lcn.

\'onr Fcrnstcn .irrrl dit
Iliru\.hll h\llirrric ili.'c: \ rr'
\llilk.r\. \()r iLllcnr ulrcr dic
IILrchpclcl-Lirrrrirrrc. L.Jrcirht
rr cr rlcn sir drrrrh clckLronisclrc
I'ullcrLn! unrl nic,lcrLrhnrigc
WeitclrcrrrrbliLLrnr, clrr [-Lne-
Signrrlc. I)icse l-iiiLrnr er:t ickt
glerelrzr'iti! lcde. L hcr':Ire
chcn in Kcinr. .ri !\,,\i.ch.n
r:len Stcrco K:rnrilcn rxlcr zui
\chrrr r e r selrrei:ltrcrr I:ir-
glin!an.

I-ll rrs knlpp ist Llrc \u:
glLnl.l\\l)ilnnLlr o ln (lün llllr
lJuchscn. l crrl PllLllrn uL)ür
jpicll trcrrlcr \()llr'r. L)rc l)h()-
rto-\'cr \laifk ng \\Ll|c1c n iinr lic h
hc\\ ujit !..ring gahxltcn. urr ri'
nc !lrtc Llbcr\tcLlar uir!\tt\li!
keil lLn ticn PhonLr I:rn!iirn!cn
zir rr r arrlren. I)er Lnll\cl)a
['Lrnkt Ll;rhcr i:t rk,r ,'1,'ktrrrri-

\chl Iin{iü)s\\\ lil)Lür . Ller n]e-
\inl1l all \'{)lt \ arkrilltat

( ic!cn Llncr\! il schta Ril
drocrrrpianl ilhcf Ph{)fo i\t (lcl
B li0 hc:tenr !c\chiil/t LlnLl

dics irhnc klrrrrgr cr llil:cltrrrcle
hin!ar)r'kul)aritirtaI] \'orbil(i
lich euch Llic IrnrpcletLrlk,rn
troll!: L:iri L-:b.r hilrur! rrclrlct
rll: (ic[rt ..()rcrlolrr]cd Lrnrl
\chlltü1 rlic l.rrrrtrIr cch,: r rr ur
gargc ah. Leidcr rcrr!licrt clic
SchLll;,\rhrLLllflr,l nicht bci
i ilrer:tcuer un..: dcr Irrr]s1ult'.

\\'re rrLrs clcrtr hl g.l)cll1 l)ril
\.flr.rr \icir rlrrs IrrrrL:r. LIre:c:

VLrllrcr'.ttrrkcri: KonrplLliLt
Stccliliilr te nl.rhnlk ülit rrini-
nraler VerkebelLrüs. hlitz\iLu-
hcra Plulincrr. nrersir c Kuhl-
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Guß und cold:
DerVollverstäF

keristganzin
Steckkarten-

tech nik aulge-
baut tBri./

Diewichtigslen

einen Blick:
Oas Haupl-Dis-

playzeigl den
gewählten Ein'

gang im KlaF
textan. Die
Lautstärke-

position wird
als Balkengra-
tikdargestellt

(Aild untar)

jetlerzeit seLektivcn Zugriff
zum ge\liinschten Pr rr
qr ammtvp.

So richlig Sinn nlacht diese
Codierung lreilich erst in Zu-
sammenhir g nrit dcnr Radicr
I)rtcn-Svstcm. das derzeit in
der Bunclcsrepublik eingeführt
*,ird rrnrl liir rlas der Il 160
vorbereitel ist (nachriistbrrer
Prirt). We eines lagcs die
Sencler selbst den P- l \'pc CoLle
ausstrahlen- dann wird dcr sc-
lektivc Zugriff pcrfckt.

Vorliiulig beschr rinken sich
die RDS-l formrtionen rber
auf den Progranrm Nanrcn uncl
die Altcrnati\Frcqucnzcn.
uncl beiiles kann cler Reror
TLlner nulzeD. Per ldcnt lilste
\\,crden alle Senclcr cler se lbc n
Pr ogrammke ttc lrnrelahren.
und dcr ProgrrnlrrniLnre er
schcint stcts vier:tellig im Dis
phv. F-r lriijt sich luch mrnucll
eingeben. wenn einc Sllltion
noch nicht uLrf RDS uügerLislcl
ist.

Schwarz-rorgold: Die mächtigen Lautsprecherklemmen können
es auch mitdicken Strippen aufnehmen.



Pho.o MC, PhonoM[,4,CD,Tuner Aux

eleldron sche Ba0- und Höhenslel er

sonders aufwendig ist die
..Double"- Vorstufe geratenl
Zrvei parallel geschaltete Dual-
Gate-MOS-FETs reduzieren
das Rauschen, damit die Emp
findlicbkeit nicht zu sehr unter
der doppelten Vorselektion
leidet.

Die Rechnung ist aufgegan
gen. In der ..Single"-Stellung ist
der B 260 hochempfindlich und
äußerst übersteuerungsfest
also für Fernempfang und

Breitbandkabel gleichermaßen
geeignet. Bei ,,Double" erhöht
sich die zulässige Eingangs-
spannung auf den doppelten
wert, während die Empfind-
lichkeit nur geringfügig zurück-
geht - eine Meisterleistung.

Die reinste Mate alschlacht
spielt sich im Zwischenfre-
quenz-Abteil ab. Nach alter
Revox-Tradition tun hier aus-
schließlich Filterkreise aus Spu-
len und Kondeosatoren Dienst

Neu bei Revox: Umschaltba-
re Bandbreiten im Hochäe-
quenz- und im Zwischenfre-
quenzabteil. Damit 1äßt sich
dieser Tuner auf alle Emp
fangsbediügungen optimiel en.
Die gewünschte Betriebsart
wird im Stationsspeicher fest
gehalten zusamnen mit den
Funktionen Mono, Muting und
der zweistufigen High-Blend.

Und noch eil1s nerkeD sich
die Speicherzellen: Ob die be-
treffende Station über den An-
tenneneingang A oder B emp
fangen werden soll. Man kann
nämlich zwei unterschiedlich
ausge chtete Antennen an den
B 260 anschließen. Dieses Fea
ture - beim Vorgänger schon
als Option erhältlich - gehört
jetzt ztJt Standard-Ausstat
tung. Natürlich kann nlan auch
den einen Eingang nlit der
Dachaitenne und den anderei
mit der Breitband-Steckdose
verbinden. Die Bundespost
sieht das zwar nicht gerne! aber
beim Revox Tulersind die bei-
den ADschlüsse so hervolra-
gend entkoppelt, daß ein Ab-
strahlen von Kabelsignalen
über die Antennc ausgeschlos
sen ist.

Damit nicht genug des Kom-
forts: Für jede gespejcberte
Station läßt sich ein individuel-
ler Ausgangspegel program-
mieren, um Lautstärke-Sprün-
ge beim Umschalten zu vermei-
den. Unabhängig davon kann

das gesamte Ausgangsspan-
nungs Niveau eingestellt wer-
den - alles per Tipptaste, ver
steht sich.

Vollelektronisch arbeitet
beinr neuen Revox-Tuner auch
die Signalstärke-Anzeige: Ein
Lcuchtbalken nlit 31 (!) Seg-
menten löst die irnmense Pegel-
spanne von 100 Dezibel fein-
gliedrig auf. Dabci ist die
Schrittweite von rund drei De-
zibel pro Segment über die ge-
samte Balkenlänge konstant
und die Skala in dBf geeicht.
Wer dennoch eine Analog-An
zeige vorzieht. dem hat Revox
ein HiDtertürchen offengehal-
ten: An die ..Scopc" Buchse
kann ein handelsübliches Dreh-
spulinstrument unmittelbal an-
geschlossen werden.

Malerialschlodrt
in ZF-AbIeil

Unglaublicircr Aufwand
steckt im elektronischen Innen
leber dieses Eirpfängers. So
arbeitet das Frontend mit ins-
gesamt acht abgestimmten
Kreisen. Zwei davon sind für
die Vorselektion in der Stellung
..Double'' zustaindig. während
..Single" tnit einem einzigell
Vorkreis aüskommt. Separate
Vorstufen für die beiden Hoch-
frequenz-Bandbreiten sorgen
für optimale Anpassung. Be-

Doten und llteßwede
Vollverslörker B 250
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Bänbreüen Umschallung

Leuchlkelie mil31 Segme.ten von
0bis l10dBi. AnschlußlürAnalog-Meler

"r." 
V",bl"d-s -1T^*{""t,"]ib, B ,o3

HighBend

Mehrere Stationen filr Scha trhr votuählbar

HFVÖrs,al.,aklionschaltbar.

rachrüslbar. Prog.ammname Programmlyp,

lR'Fernbedi6nongsempiänger eingebaui,
a phan!merischesD sp ay,
zweilerAnlenneneingang programm 6rbar,
direkle Frequen26ingabe

eine langjährige Spezialität des
Hauses hat ausgedient, sie war
iD puncto Rauschen ausgereizt.

Und das Gesamturteil? Bei-
de Geräte landen souverän in
der absoluten Spitzenklasse
wie schon ihre Vorgänger. Dic
Veränderungen br:im Vollver-
stärker siDd nicht spektakulär,
sie betreffen im wesentlichen
dic äußere Gestaltung und die
BedienLrng. Beim Tuner hat
sich dagegel einiges getan:
Rl)S und umschaltbare Band-
breiten. noch bessere Kabel
tauglichkeit und geringeres
Rauschen sind hier dic Stich-
wofte. Daß ali dies. irklusive
der serienmäßigen Antennen-
umschaltung, zum ünveränder-
tcn Preis angeboten wird, ist
besonders erfreulich.

Spitzentecbnik made in Ger-
many bieibt bezahlbarl

Ulrich Wienfotth

die g:ingigen Keramik-Filter
sind tabu. Nicht weniger als 19
LC-Kreise sorgen für he orra-
gende Trennschärfe bci ..nar-
row". Acht dieser Filter wer
den bei .-rvide" überbrückt, um
dic Vcrzer r ungen zu mini-
mieren.

Dennoch rcicht die Selektion
in der Breitbandstellung für die
meisten Fdlle aus sie sollte.
wann immer möglich. gewählt
werden. .,Narrow empfiehlt
sich nur für äul3erst empfangs-
kritische Stationen. bei denen
die höheren Verzerrungen in
Kauf gcnommen rverden köo
nen. So rnußten wir beim Emp-
fangstest die Schmalbandstel-
lung wühlen. um in München
das erste und dritte Programm
des SiiddeüTschen Rundfunks
sauber hereinzuholcn. Dabei
war der neue Revox-Tuner
dann seinem Vorgiinget deut-
lich überlegen. Bei ..wide" ist
der- neue dagegen etwas weni
ger trennscharf ais der alte -
und erreicht doch nicht ganz
dessen extrem niedrigcs Ver-
zerrungsniveau. Angesichts des
immensen Filteraufwandes ein
etwas enttriuschendes Er-
gebnis.

Deutlich verbessert wurdc
der Rauschabstand bei Orts
empfang: Dafür zeichnet der
neuartigc PLL-Demodulator
verir n twortlich. Im neuen Re-
vox-Tuner findet man also kei-
ne Verzögerungsleitung mehr

Dqlenand eßwene
funer

E ngangsempl ndlichkeil') DX (Loöa )

B 260
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Preis Geg6nwerl.Belation

(ohne F Ds-Oplion) OM

cizemueftnoe, ob;rop,,t|e o,e,eour..eÄ..o" .päx' r, rp zci
Lro,:ar, a,-".-e DF Obrcs5le '0% ,ia!q'äid 4'%) id
,veGlbeillnq (5%) zusamngn
') Sp zenwenmessünq nach CC F

0,45 (0,0s)
1,10 (0,28)
1.40 (0,50)

@tEWll-F
Preis: ca.2300 Mark

Plus
+ optimale Kabeltauglich-

keit
+ sehr guter Fernempfang ,

+ große TrennschärJe bei I

,,narrow"
+ rauscharmer ortsemp-

fang
+ aulwendiqeSignalstär-

keanzeige
+ für RDS-Empfang vorbe-

reitet
+ großer Bedienungs- und

Anzeigekomlort
+ sorgfältigeVerarbeilung

Minus
Verzerrungen könnten
noch geringer sein

i.)

Glatter Frequenzgang und qute Tren-
nung derStereo-Kanäle bei beiden
Bandbreiten



Preis: ca.2600 Mark

Plus
+ große Ausgangsleislung' ausgezeichneter-lauschabstand

ehr gute Ubersprech-
dämpfung
großer Bedienungs- und
Anzeigekomlort
sorgf ältige Verarbeitung

Minus
vierte Phono-Zeitkon-
slante wenig sinnvoll

- kein steilllankiges Sub-
sonic-Filter

rne Zeitkonsta nte im Phono-
-.derrerdämpfl ein 20-Hertz-Signal
umdreiDezibel

Die Loudness hebtden Baßbereich in
Abhängigkeit von der Lautstärke-
posilionan

Oualirärsstule äbsolureSpirzenklasse


