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Test Revox-Tuner/Verslörker

cloch noch Störgeräusche ein-
schlcichen kiinnen. grcnzt ci-
ne ganze Balterie rveiterer Fil-
ter clie Sitnahvege radikalein.

Die Filterbönke sind ouf ge-
ringsle Loufzeildifferenzen

des Zwischenf requenzspek-
lrums gelrimml: lm Gegen-
sotz zum Vorgönger B 261

dorf mon beim neuen Revox-
Tuner die Bondbreiten

wechseln-

I)er Rr.'vor Vulst;lrkcr B 16{)
weilJ unter kundiger Führung
ebenso schicr ungJaubliche
elektronischc Kunstslück
chen zu vollbringen. Jede ein
zelne Programmquelle. von-r
Plattenspieler rnit Moving-
Coil Slstcm' bis hiD zurr
T,u,eitcrssettenr'ecorcler. r'er-
nrag er eine Weile Iang auf clie
hirchsten abgeliefertcn Span-
nungsspitzcn hin abzuklopfen

uncl im Pcgcl selbstilndig ci-
ncm bcstinlntcn Mitteiwert
anzugleichen. Nrtürlich er-
laubt der B 2-50 Nebcnbci-
()berspielungen aller Ar1.
aullerdem sibt cs Anschlüsse
für rveiterc Vor- und Enclstu-
fc n.

Säntliche Einstcllungen
niormt .ler B 150 elektronisch
nit bcsonclers spannungste-
sten X,IOSFL f Schaltcrn""
( I n.lustrictypc n ) vur. So lre
tcn bci dcr Lautstrirken- $ie
bei der Ball- und Höhcnr cec-

iung in digitaler Mitnicr suk
zessive kleine Abschrvacher
oder F'ilterchen in oder aLrller
Aktion.

Trotz aller High l ech-Schi-
kanen haben clie Rcgensclor-
ler auch den hilrtcn Verslär-
kerkern gut gestählt. \\'ie clie
Erprobung irn sfere.)p1a_l-
Mclllabor bcrvics. So fcucrle
cler ts 250 locker eben 2x'100
Watt in die 2-Ohm-Labonvi
dcrstiindc. ohre daß ihm sei-
ne dreistufl-qe Schutzschal
tr.rng (automatischc Lautstiir--
ker eduzier ung bei Llberhitze'
bis 7tr ..Blclkclorvrt'-
Zrvangspruse) Einhalt gebo-
tcn hntle. Allein clie als rcali
stische komplexe Laulspre-
cherlast mißbrauchte Pilot
Concordc nötigte .len mit jc 

,

rveils acht bipolaren Transi-
storen bestücktcn Endstufen
cine gclincle Abr unclung blitz
artiger Rechteckimpuise ab.

Auch dcr 'luner B 260 grb
sich als eiu Musterbild seiner
GatTunp: hcr vorr agenclc
L)bersteuelungslestigkeit.
fast völligc lmrrLrnitiit gcgcn
ilber den am Kabci clrohen-
den K langk rankhcitcn und
minimalc Verzefungen. A]
lcrdin!{s verriet der B 260 mit
einer reliltiv geringcn Diimp-

Wenn die rechl genou ge-
eichte Feldstö rkeqnzeig e

im Zweitdisploy om An-
schlog steht, müßten die

Vorkreise longsom worrr
werden: Die Abstimm-Mite

dillerenziert der B 260 bis
quf t 5 Kilohertz genou. Bei

kleinen Antennenpegeln
konn eine zweistufige High-

blendscholtung dos
Rouschen quf Kosten der

Stereoperspeklive
eindömmen.
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Verdout Signole sowohl von
der Roloryogiwie vom Post-

kobel optimol: Der B 260
scholtet Antenne A und B mil

einern Hochfrequenzrelois
um. Ubersleuerungsge{ohr
bqnnl eine ollernolive, be-

- sonders slqndfesle Vorslufe
mit einem Bqndlilter und

porollelgescholteten
Feldeflekfi rqnsistoren.

ti

22 stereoplay
'Dre Steckpral ne ml dem MC Voryooerslarker der pro Ka.a zurBauschmrnderungmt2!4Trafsstörenarbelel.gbteswedeRDS
Schalt!ng as Oplon.D e Prese stehen laut Fevox noch I cht,esl.'-Be Meta oxd Si z um Trensisloren lrennl ene solerende Oxd
sch chld esle!ernde Eleklrode vom Strom ka.a und sorgllür ernen sehr rrohen E ngafgswidersla.d ü.d gule E.r[opp]ung vom Sle!ers

gnar Der rneare Ken.rn enlerauJ dieser Tra.sisloren härl beik e nen Aldrospann!nge. die Ver2errunqe. nied/ q.
t/I9llä



Meßwerte B 260 Haimonischer Klir I00llz I l<llzmit40
\Hz H!b. 5 kHz nit 50 xHz H!b. stereo

1 kHz mt 20 kH2 (lntersle L. e) 30 40.
50.60ufd 70 kHz Hub (Grundebene0.0l9;)lung rler unr 2(10 Kilohertz

entfernten Nachbarscnclcr-
claiS cr sich inr Extrcnhll lie-
ber nrserünrplend ilbwendet.
als mit eincm vcrzcr rungs
lriicbtigcn. supercngcn lllnd-
breitenschlitz die ilnrlichstcn
Kümmcrlingc aus clc rn unnit
lclbirrcn L,lmlcld stur k.'r Stl-
tionelt ilcriluszuslrDZen.

Sorvenir: I lighend-Tuncr nur
mit Ortsscnclcrn lorlicbneh
mcn tlrldcn. so lalsch ist es.
sie nach cler KorinthenTrihl-
nretho.le zu be\\'elten. Dic
inzrvischcn sehr hohe Über-
tr agungsq u irlil rit bei eincr
nröglicllst grolSen A nziLhl \1rn
Progranrrren voll nrszu-
schirpfcn. Lias macht diL' Klls-

cincs SupcIc'mpfrlngers \\ ic
rlcs ll 160 aus. Dcnn bei
23 zuniichst untcrsLrchterl

-ndern gab clel tapferc
Schrveizer ebenso$enig \\,ic
slcr-cop/l-i's schDcidiger Rete-
renzempfringer Onkyr T 9990
irgcnclcin hcinliche s lliiu-
sche lr. \\'ischeln ocler Knir-

schen lon sich. Erst bci clcr
Aussicht aul dc'n Donner\-
berg (39.9 Nlegrhertz. 200 Ki-
lohertz unter dem Or lsscndcr
SDII 2 aul 9().1) girb es ein
prar Sch recksekunclcn. bis
sich clas Problcnr mit drei ga
lantcn 10 Kilohertz-Schritten
zLrr Seite n'iecler in immcr
noch gut klin,uenclcs \\iohlgc
flllcn xufliiste. Bci den beid
scitig cingckcilten. ausge-
sptocheren Fcrnsenclcrn
nritzte cliescr Trick allc'r dings
nichts mchr. Die Osterreicher
aul il9.(r uncl 93.1 souie dcn
i-uxenrhurgcr aul 92.5 Nlega-
ircrtz mnchle der ß 260 nicht
nrchr leiden uncl überliclJ nun
lieber dem Onklo allein die
Empfilngsgcschrill e .

Deuteten schon die lvleß$ cr

te darauf. dall clcr Rerox aul
dic lctztc Emp langsak rob atik
r e'lzichlcr niircle. kan nun
beinr Klangr crglciclt der

NF-Pegel lobere Kuruel und GrLndräu-
schen mofo und slereo i Abhanglgiret
von der A.le.nenspan.!ng e.getragen
slnd dre Einganqsempfindlichkeil u.d d e
Geräuschspannunqsabslände bei l0 mV

100 l-lz 0.018o/o 0.025%
0.0259i
4,22'i"

Sehr gule Enplindlichkeil und Rausch-

oynamische Trennschäde, slereo u.d
Geräuschspannungsabslände be Kabel

Gule Td.nschärle. exzellenae Kabel-

Verhatenbeiexlremen Eingangspegeln4
12.8. be hohen Onssenderle dslärken oder
pri!a1e. Kabelanschl!ssen) und HF-Dyna-

':i i
..t
-j=:1MHz3,1dB,
-\J: + 2 ['lHz 86r€

Hochtonverze ungen zweilonausst. 7,5
und 0 bis 15 kHz mit 60 kH2 maximalem
Bub (Grundebene 0,02% )f,4G [41!1. " . ü,iI.- aa- (l!'=
t: rrtr=: I I j 1! il

Preis(Hersle erangabel r80! Mä.k

Koufwert
(lonswide/norow sehrsui/surbissehr

Empfonqrwide/nonow 95'./100'"
Fernempldnq'/ 85"
Kdbeltous ichleitr sehrsur
Auss,drluno sehrour
r.aisunssiuotiior *h,;,t

Rong und Nomen
(preisu.abhänsige Kldiseinsru,uns)

beiden I uner-(l iqanten
SplnnrLng auf. Bci cler Wie
dcrsabe übcr die lleferenz-

Absolvte
'EmFlanqs e sllnq m Vera e ch 2unr Fleferen2lu.e.':Von Sender. d e nur roch bed n,ri rl F Ola
,lel;i b;1e.. rBei'Veee;dü.9 ('!e.. nö1g)e nes zusälzlchen Abschwachers iNul;se.derroo
L,VeulgSl"lllz st.reo u.nodu ert:dre Slorsendermll0mV.modu cnaut963 1004lnd875
bsl0SMHzvaräbe ts.zuobederMess!nqderllF.OvnamkrsldreMo.oempl.d.hker(30dBl



Test Revox-Tuner/Verstörker

kette aus Vorverstiirkcr Bur-
mcstcr 808. Endstufe Krell
KSA 100 und Diva-Brind-
chenlalutsprechcrn von Apo-
gee (siehe Seitc 6) zcigten die
beiclen gleich von den ersten
Takten an cin cigcnes charak-
teristisches Profil. Brachtc
die neue Regionalstation RT

'1(sendet auf 103.4 Megahertz
mit l0l.) Kilowatt vom schwai

bischc'n Raichberg: Stu.lio in
Reutlingen) ..Brothers in
Arms" so schien sich iiber
den Onkyo das Baijtrornmcl-
fell nachdrücklicher zu span
nen und elastischcr zurückzu
fcdern als übcr den Rerox.
Der gab sich unterrum ein
kleil rvelig spr iidcr-zuriick-
haltender. konntc dafür aber
dic lichtcn Klänge der Becken

eindrucksvoller strehlen las-
scn. Toste übcr SWF 3 ..Car-
ncval in Rio" von der Gruppc
CoconLLt. zog cler ß 260 das
wilde Trcibcn eher in cli.-
tsrcite. rvrihrend der T 999t)
das (ieschchen bessel in der
liiumlichen Ticfc ruslotete
und Akleure wie lnstrumcntc
plastischer abbildete.

Auch als iiber SDR 2 die
..Nür nLrerge r N4eistersinger"
von Richard \l'agner aufzo-
gen. schcnkte dcr Onkvo clcnr

Helclenbariton clcs Hans
Sachs noch mchr Brusl und
Nachdruck. Dcr jugendliche
Soprar der Lva biieb noch
reiner und zarter. wrihrcnd
tler Revox dann und wann
Zischiaute der Stinrme cin
$enig übergcbrihrlich bclon-
tc. Dcr.lapaner brauchte aber
scin ..Supcrwide -Zrvjschen-
frequenz-ScheLrnentor. urn
solch reiche klangliche Ernte
einzulahren. Schon mit dcn
..Nilrro\r"-Filtcnr konnte er
dem Vcrglcich ni1 dern Re-
vox nicht mehr ganz stanclhal
ten. Der klang im Vergleich
nun h isclter uncl inrpulsiver
und verengte. scincrscils auf
Schmalbandbctricb geschal-
tct. dic Stcrcollerspektive nur
um ein Geringes. Dcnnoch
gelang es denr B 260 nichf'
clent summa surllr]taruü ulll
verselleren Onklo T 9990 dcn
Aufkleber ..sfcrcop/a,1- Rele-
rcnz" abzukralzen. Linen eh-
renvollen Plrtz in cler Atrsolu
ten Spitzenkllssc hal der
Schrveizer Suirerluner abcr
allenral vcrdient.

Bei der Wicclcrgabc dcr er-
stcn (lD vcrricl cler Vollver-
stlirkcr B 250. duL] e| eben-
falls nach lriiheren Wcihen
sTr{rllt S() sfolll(: cr bei \1o-
zarls Klavierkonzert Nr. 2l '

clen FlLigel exakt an scine Pcr

sition. dic glasklaren Lliufe
und impulsivcir Akkorde be-
gleitete ungehenrrDt hintcn
rechts die Pizzikato zupfende
Oruppe von Kontrabassisten
luftig uncl zart im Anst !
schmeichelte die erste und
zweite (leige ihren Part dazu.
Sovicl rnusikalischen l alent
kornte erst die Spitzenklas-
se-l-Referenz Accuphasc E
205 Kontra bictcn. Zwar ge
lang cs clen Schweizer. bei
fetziger Jazznunrmern mit
deftigen Kontraba13cinlagcn
rlrrnk seinr::rr rrncntlliclten"
Stronreserven zu inrponieren

Zweimql Endstufe
mit ie zweimol

22 000-Mikrofq-
rod-Siebelkos

und,,Tempero-
tu rg rod ient" -g e -
rechtem Kühlkör-

per: Zur Perfek-
tion des Vollver-

stärkers B 250 ge-
hören lnebst ed-

len Äusgongr-
klemmen) eigene
lmoedonzwond-

lersiulen in iedem
Hochpegelein-

gong, die uner-
wünschte Ver-

koppe lungen
vermeiden-

Dqs zweile Tq-
slen{eld unler der
Abdeckplotte er-
loubt jede Art von
Monipulotionen:
Wie beim Tuner
lossen sich beim
Versldrker olle
wichtigeren
Funklionen vom
Sessel qus
dirigieren.

',,The i/02art Coleclon. Amercan Gramaphone Becords



die dicke F.-Saite ließ er tie-
isch kraftvoll (,,Welche End-
stufen laufen da?") auf das
Griftbrett schnalzcn -: der E
205 zauberte dennoch die
Clubatmosph:ire noch über-
zeugender in den Hörraum,
indem er die subtilsten Klang-
miniaturen in den Höhcn
noch feiner zeichnetc. Da
krcisten die Bcsen noch sicht-
barer über das Fell der Snare-
drum. Wenn nun der im Refe-
renzenregal Iauernde Denon
PMA 900 (Spitzenklasse II)
glaubte. sich nun ebenfalls
mit dem B 250 anlegen zu
kiinnen. hatte er sich gründ-
lich getäuscht. Kraftvoller.
ruhiger und durchsichtiger
ging der Schweizer ans Werk,
r dalS die Wärter ihm ehrer-
ltig dic Schranke zu sfereo-
a,vs Spitzenklasse I ajffne-

ren_

Auch wenn das Moving-Ma-
gnet-Referenzsystem Shure
Ultra -500 das musikalische
Futtcr von LPs iörderte.

wahrte der in der Eingangska-
pazität auf ideale Werte um-
schaltbarc Revox-VeIStärker
seinen Charakter väl1ig. Die
um ein winziges pointicrten
Höhen und zurückhaltende-
ren Bässe im Vergleich zu
identischen CD-Aufnahmen
sind lcdiglich feinste Eigen-
heitcn des Tonabnehmers.
Nach Anschlull des Moving-
Coil-Systems Karma von
Linn verlor die Wiedergabe
etwas an Temper;rmcnt, der
B 250 mischte dem Plattcn-
rauschen jedoch keine Spur
von eigenem unter, und über-
dies wahrte er in der Klangba-
lance strikte Neutralitiit.

Das muß man den Schrvcizcrn
also lassen: Auch wenn sich
im Tuner keine Drehkonden-
sator-Pakete rnehr incinan-
dersenken und im Verstärker
keine Potis mehr geschmeidig
rotieren. die Revox-Prctioscn
gehören nach wie vot zum
Edelsten. was es gibt.

Johannes Maier

Meßwerte B 250

Ausqanqsleislunq (1 kHz, 1% lces)
2 x 160 wai an I Ohm
2 x 270 Watl an 4 ohrn
2 x400Wat an 2 Ohn

Harmonische Vezerungen in Abhängrg-

Sehr geringe Veze ungen

Harnonisch€ vezotrungen bei 10 kHz
lnd 1 Watl an 8 Ohm (gegenüber dem Sf
nus-Sig.alum 50 dB verstärk0 und

be 2.5 kHz und l0 Wan an 2 Ohm

ffiiE
Auch an kritischer Last *einerlei ha.te

Dädplungsläktor, Verlaul der Bückiluß
dämpfung überderFequenz. bezogenaulE
Ohm

zu hohen Frequenzen hin ungünstiger-

EiqänEs€mpllndrcnteitlnd Siörab-
sta.d (Bezugspeg€lb€ [rMr s mV; MCi 0,5
mvr CDr500 mV)

Empfind- Fßmd- Geräuseh-
lichk€it spannlng spannuig

MM: 3 mV 78 d8 83 dB
MC: 360 pV 73 dB 79 da
CD: 300 mv 104 dB 107 dB
sehr grte Störäbstände

Maxlmale 1-kH2-Signrrspannung am
Phono-Ell'gang
MC: 15 ,r,V ir['l:230 mV
Sohr grto Übeßteuerungsrcserusn
lmpedäf,z des Phono Elrgangs (MM)

Kapazlläl außerdeh äul 220 und 470 PF

ÜberhaqunEsberelch b€i 1 waü
-3 dB:2 Hz bis 415 kHz

Anslleosgeschwindlgkelt 6ov/ps
Anslieg*eil lrLs (80Vs,
lmpulsvorhallen a. lompexer L6l (LaLrt
sprccher) lnr va€lech zum Einsangssigial

Betrledlgendss bis gules lmpursverhäl

Abmessung6n 450xi09x332mm

ca..nliezeit 1a l4onaie

Pleis{Herst€llorangate) 2600Mark

Kqufwerl

XldnECD

Rong und Nomen
{preisuidbhöi9igo Klonseanitu{uis)

'ehrö*


