


-_ ; -,



RÄ/ox



i- -*_!
!:_* ,.J a&,.

t-:



einstellbar) oder zwischen zwei verschie-
den ausgerichteten Antennen.

Nachdstbar sind außerdem eine Buchse
für Rotoranschluß mit speicherbarer
Antennelstellung und ein Multipath-
Ausgang für die oszillographische Dar-
stellung von Signalstärke, Hub und
Mehrwegeempfang.

,,Scan" vorwärts und rückwä s ruft die
gespeiched€n Stationen der Reihe nach
ab. ,,Manuell" oder,,Auto recall" holt
die Station zurück, die mit Hand- oder
Automatikabstimmung zuletzt gefun-
den wurde. Mit dem 400-Hertz-Genera-
tor läßt sich ein Recorder optimal auf- Tunerpegelaussteuern.

tationstaste kann sich alle Be-
,arten wie Mono oder Stereo, High

Blend, Nur-Stereo, Muting-Aus und die
Wahl des Antenneneingangs merken
und sie ohne Batterien auch bei Netzaus-
fall jahrelang in Erinnerung behalten -
Perfektion im Detail.

Bei soviel Lob bleibt nicht vi€l Platz für
Tadel: Die Drehknöpfe sind momentan
noch sehr scharfkantig. Das will Revox
in der Serie aber abstellen. Die wahl-
weise Anzeige der Stationstastennum-
mer im Display hätte sich Revox sparen
können und dafür besser jeder Taste
eine Leuchtdiode gespendet. Dann ließe
sich parallel zu Senderfrequenz oder

-name jederzeit erkennen, von welcher
Stationstaste das gerade laufende Pro-
gramm stammt.

Der technische Aulbau des B 261 ver-
spricht kaum Sensationen, aber konse-
quente Anwendung bewährter Schaltun-
gen: Das sechsstufige Eingangsteil wird
mit 18 Doppelkapazitätsdioden abge-
stimml und lührt das Signal aul eine
symmetrische Mischstufe. Das sichert
gut€s Großsignalverhalten. Acht pha-
senlinearisierte Zwischenfrequenz-Fil-
Let (stehe steteop lq, 4,21983) sollen zwit-
scherfreien Empfang, ihr passiver Auf-
bau Langz€itstabilität garantieren.

Der Demodulator - er gewinnt die Mu-
sik aus dem hochfrequenten Sendersi-
gnal zurück - ist olfen aufgebaut, also
kein integrierter Schaltkreis, und arbei-
tet in Doppel-Gegentaktschaltung (siehe
stereoplay 4/1981) für beste Kanaltren-
nung und minimalen Klirr.

Optimal auf das Design des empfangen-
den B 261 abgestimmt ist sein v€rstär-
kendes Pendant B 251. Den Clou an bei-
den Komponenten stellt die Infrarot-
Fernsteuerung dar. Beim Tuner lassen
sich die Stationstasten und die ,,Scan"-
Funktionen fernsteuern. Die Bedie-
nungsel€mente des Verstärkers legte Re-
vox so aus. daß er einem nicht
fernsteuerbaren in keinem Punkt nach-
rtehen soll. Dazu mußten die Schu eizer

tief in die Trickkiste greifen. Einschalten
mittels Power- oder einer Monitor-Taste
stellt den letzten Betriebszustand wieder
her. Die Lautstärke nach dem Einschal-
len läßr sich für jeden Eingang abspei-
chern und auch bei ausgeschaltetem Ge-
rät nach Druck auf ,,Volume power on"
von den Anzeigeinstrumenten ablesen.

Überhaupt die Instrumente: Sie können
entweder anzeigen, wie weit das elektro-
nische Potentiometer momentan aufge-
dreht ist (.-Display rolume-). oder sie
machen die gerade anliegende Aus-
gangsspannung deutlich, angegeben als
Spitzenleistung an 4 Ohm (,,Display po-
wer"). ,,Display level" gibt Auskunft
über den Pegel am Tonbandausgang, ge-
trennt von der Lautstärke einstellbar
und für jeden Eingang abspeicherbar.
Damit kann jede Quelle mit den ,,Re-
cord output"-Tasten auf den Tonband-
Ausgang geschaltet und im Pegel ange-
paßt werden, während.eine andere mit
beliebiger l-autstärke g€rade gehört
wird. Außerdem läßt sich die Verstär-
kung jeder Quelle mit den Tasten ,,Input
sensitivity" und,,Volume" aufeinander
abstimmen und speichern - Lautstärke-
rprünge beim Umschalten sind passe.

,,Monifor" hot bei
Revox nichls mit
Hinterbqndkonlrclle zu lun

Der Phono-Magneteingang bietet drei
Kapazitäten. Ein Subsonic-Filter mit 18

Dezibel Abfall pro Oktave läßt sich je-
dem heliebigen F ingang zuprogrammie-
ren. Wer über Kopfhörer abhören will,
kann die Lautstärke unabhängig von der
Boxenlautstärke einstellen. Daß Revox
die Bezeichnung,,Monitor" verwendet,
verwirrt; sie hat nichts mit Hinterband
zu tun: ,,Monitor selector" wählt die
Quelle, mit ,,Record output monitor"
wird die gerade hörbare Musik auch
zurn Tonbandausgang durchgeschaltet.

Neben den wichtigsten Verstärkerfunk-
tionen läßt sich das Laufwerk eines per
neunpoligem Kabel angeschlossenert
Bandgerätes f€rnsteuern, wenn der Käu-
fer die,,Tape-remote-control"-Einheit
gleich milbestellt. Kauft er nur den Tu-
ner, so kann er sich einen separat erhält-
lichen Infrarotempfänger zulegen (Preis
um 125 Mark) und seine Revox-Bandge-
räte B 77 oder B 710 auch ohne Verstär-
ker fernsteuern.

Überträot kobellos
die Befelle on
Verstörker
und Tuner: Revox-
lnfrorotfern-
steuerung B 201.
Die Tosten mit den
Dreiecksymbolen
sleuern den
Tonorm des bold
fernbedienbqren
Plottenspielers
B 791 . Auch ein
Revox-Cqssetlen-
deck oder
-Tonbondgeröt,
per Kobel mit dem
Verstörker
verbunden, ist
fernsleuerbor.
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Revox trenntc alle Ein- und Ausgänge
durch Bufferverstärker voneinander
und rerhindert '., dr' gelürchlele Üher
sprechen auch bei Hinterbandbetrieb.
DJi Um.chrllen zu i'ehen dcn Fingän-
gen erlecligen Feldeffekttransistoren
(FET) konlaktlos.

Der Arbeitspunkt der Endstufe - er legt
den GleichsLrom durch die Endtransisto
ren fest, der ohne Nutzsignal fließen
muß - wird vom Signal selbsl stufenlos
geregelt. Diese. exklusive Revox-F,nt
wicklung soll Ubernahmeverzelrungen
bei kleinen Signalen vermeiden und bei
mittleren und großen Signalen verhin
dern. daß sich dcr B 251 durch zu hohen
- ' .strom (wie beim A-Verstärker) un-

tark erwärmt. Ein Schaltnetzteil
ür die Betriebsspannungen: Die

,pannung wird gleichgerichtet und
mit einem Elko gesiebt. Ein Wandler
zerhackt die Gleichspannung im Takt
von 23 Kilohertz und überträgt diese

Rechre(lsf.ännung ühet einen k leinen
fr.rl., auf die Sekundärreite. wo rie wic-
clerum gleichgerichtet und gesiebt wird.

Dn. llingl umitändlich. \parl rhereinen
großen und teuren Netztrafo. Da die m.F
ximal lieferbare Leistung eines Tralos
bei 23 Kilohertz weit höher liegt als bei
der 50-Hertz-Netzfrequenz, tut's auch
cin kleiner. Außcrdem sinken -nit ztl-
nehmender F|equenz die Ansprüche an

die Größe der Siebelkos. Die 23-

Kilohertz-Rechteckspannung mit ihren
starken Oberwellen muß allerdings be-

"^-.{cs gut von den Verstürkerstufen ab-
-mt werden. sonst treten statl
lmmen Störungen durch hoch-

,nte Einstreuungen auf.

Daß Revox gut abschirmte, bewiesen die

Messungen. Die Störabstände können
nur als hervorragend bezeichnel werden.
Die recht hobe Ausgangsleistung gerade
an vier Ohm und die geringen lntermo-
dulationsverzerrungen bclegen, wie sta

bil das Netzteil bleibt und wie sauber die
Ruhestromregelung arbeitet.

Von den h:rrmoni.chen Ver/erru-]gcn i.l
man mittlerweile Besseres gewohnt. Sie

lassen aber nur im Extremfall Rück
rchlüs'e JUI den Krang zu. Die I ber-
steuerungslesligkeit des MM-Eingangs
ist sehr gut, alle übrigen Daten sind eher
Standard.

Der Tuncr machte im Labor eine noch
bessere l-igJr. Cure fmplindlrchkeiten
und sehr gules Großsignalverhalteü er-
geben die beste bisher gemessene Hnch-
irequenz-D1na tnik ger adc lü'e:nen
Synthesizer-Tuner sensationell. Hier
zeigt sich die hochwertige Technik im
Hf-Ver'.tärLcr (Front erdl dem primitt-
ven Abschwächer überlegen. Auch die
Verzerrungen und Störabstände lallen
hervorragend aus, doch darin war auch
der,,alte" B 760 schon Meister.

Weniger meisterhaft isl der Neue dage-
gen in der Trennschärfe. Die Fernabse-
lektion (200 und 300 Kilohertz Sender'
abstand) ist in Stereo zwar gut bis sehr
gut, aber die Nahselektion nur mäßig,
bei 50 Kilohertz Senderabstand sogar

ungenügend. lir hrrle- Prül.te n i't in

Stuttgart Hessen III auf 92.65 Mega-
hertz. Die starken Stuttgarter Sender er-
zeugen einen,,Geistersender" auf 92,60

Megahertz, also 50 Kilohertz daneben.
Da sind Großsignalfähigkeit und gute
Nahselektion gefragt. Nun - der neue
Revox schaffte den Hessischen Rund-
lunk nichl so sauber wie die alte, nicht

mchr lieferbare Referenz Kenwood L-
01 T und der Sieger dcs letzten Ver-
gleichstests, Kenwood K'l-1i00 f.\/ereo-

2/a.1 4p.;1 1983). aber weniger gestört als

scin Vorgängcr B 760, der zum Vergleich
mitlief.

Auch drci weitere Statioilen mit Trenn-
schärfcanspruch kamen nicht völ1ig sau

ber. Mit ihnen hatte der alte B 760 noch
nicht zu kämpfen, da slereopla.t' sie crst
im Aprii 1983 anstelle dreier unkriti-
scher Ortssender in die Empfangstabelle
aufgenommen hatte. Beim Il 261 waren
die Störungen aber so gering, daß das

Urteil .,praktisch sauber" zulrifft. 19

empfangene Sterco-Slationen und exzel-
lcnle Ausstatlung weisen ihm damit dcn
obersten Platz det Spitzenklasse

Cruppe I zu, die ja eine bestimmte Qu.l-
litäts-Bandb.eite zuläßt.

Zwar ist der B 261 der beste Stationsta-
,lcn-TLrer. den ,l(\ufla) bisher im
Test hatte. Aber weil es ihm an Nallse-
iektion uncl scbaltbarem Abschwächer
mangelte, unterlag er dem Kenwood
KT-1 100 im Referenzkampf.

In der Hörerprobung klang der B 261

trdellos.aube'. oh re H in te rgru n.lgeriu-
sche und weiträumig. Darin schiug er
gar den L-01 T, nicht aber den KT-1100
bei normalem Musikprogramm. Ledig-
lich seltene starke Hochtonsignale wie S-

und Z-T.;rule brachte cler Revox mininal
srruherer - $ohl wegen dct ger;rgcn
lM Verzerrungen.

Der Verstärker mußte gegen den sehr
guten, preisljch vergleichbaren Denon

lnformieren über
Feldsrörke, richrige
Abstimmung und
Frequenz oder
melden ou{
Wunsch die
Kurzbezeichnung
des empfongenen
Senders:
Anolog- und
Digitolonzeigen
om Tuner B 261 .

Dos fiel ouf
Andere Hersteller bouen ouch fern-
sleuerbore Verslörker. Aber beim
Einschqlten weiß der Besilzer nie,
welche loutstörke gerode einge-
stellt ist, ob die Boxen losbrüllen,
wos dos Zeug höl!. Revox ist kon-
sequenler. Die Wiedergobelout-
sröike noch dem Einscholren lößr
sich für ieden EinEong obspeichern.
So konn nichrs ichiefgehen. Doß
dorüber hinous die Empfindlichkeit
iedes Eingongs so einstellbor ist,
doß olle Quellen gleichlout tönen,
mocht den Revox noch überlege-
ner. Hier wurden die Vorteile steu-
erborer elektronischer Potis endlich
ein mo I konsequent gen ulzl. D. B.
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HiFi-lexikon Tuner

Eingongsteil. Gesamter passiver und
aktiver Tunerteil, den das hochfre-
quente Antennensignal durchläuft.
Möglichst viele abstimmbare Filter
ror der Mischstufe rerbessern die
Großsignalfähigkeit.

Hochf requenz-lntermodulotion
{HF-lM). Bei Übersteuerung des er-
sten Transistors durch starke S€nder
entstehen genau wie im hörbaren
Tonbereich zusätzliche Ftequenzen
(Oberwellen und Mischf requenzen).
Im Hörbereich bedeuten sie Verzer-
rungen, auf UKW wirken sie wie un-
erwünschte Stationen (Geistersen-
der). Zwei Sender auf 98.6 und 99,2
Megahertz etwa erzeug€n,,Störsen-
der" im Abstand ihrer Differenzfre-
quenz, die stärksten also bei 98,0 und
99,2 Megahertz. Wie gut der Tuner
diese Störfrequenzen vermeiden
kann. d rückr die C roßsigna llä h igkeit
aus. Je höher ihr Zahlenwefi. desto
besser.

Kopqzirörsdiode. Halbleiterbauele-
ment. das Stromfluß nur in einer
Richtung zuläßt. Legt man eine Span-
nung in Sperrichtung an, so bilden
die auseinanderstrebenden Ladungs-
träger und die isolierende Sperr-
schicht dazwischen einen Kondensa-
tor mit geringer Kapazität, die von
der Höhe der Sperrspannung ab-
hängt. Spezielle Dioden mit hoher
Sperrschichtkapazität eign€n sich
deshalb genau wie ein Drehkonden-
salor als frequenzbestimmendes Bau-
teil in Schwingkreisen, zum Beispiel
in abgestimmten Eingangsstufen.

Mischstufe. Empfängerstufe hinter
dem Eingangsteil mit stark nichtli-
nearer Kennlinie. Durch Uberlage-
ru ng der Fmpfangsfrequenzen mit
der Oszillatorfrequenz bildet sich ein
lwischen lrequenzhand. aus dem tlie
Zwischenfrequenz(ZF)filter den ge-
wünschten Sender heraussieben. Da
die Mischstufe auf mehrere Frequen-
zen zwangsläufig mit starker HF-IM
reagiert, muß eine gute Vors€lektion
ihr Nachbarsender vom Leib halter.

HiFi-Lexikon Verstörker

Arbeitspunkt. Bestimmt die Span-
nungen am Transistor und damit den
Ruhestrom, der sich ohne Tonsignal
einstellt. Bei Aussteuerung schwan-
ken Strom und Spannung im Takt der
Musik um den Arbeitspunkt. Ohne
Ruhestrom würde das Signal verzerrt
klingen.

Feldeffekttronsistor (FET).. Benötigt
zur Ansteuerung im Gegensatz zum
normalen hipolc ren lranristor. bei
dem ein Steuerstrom fließt, lediglich
eine Spannung. Der Steuerstrom ist
praktisch null, der Eingangswider-
stand damit extrem hoch.

Bufferverstörker. Spezielle Verstär
kerstufe, die nicht die Signalspan-
nung erhöht, sondern nur die Span-
nung rrabiler machl. fleLlrisch rritt
an die Stelle des Ausgangswiderstan-
des eines Tuners von beispielsweise 5

Kiloohm nach dem Buffer dessen
Ausgangswiderstand von wenigen
Ohm. Störendes t bersprechen zui-
schen den Eingängen und Kanälen
wird dadurch quasi kurzgeschlossen.

PMA-950 und die überzeugenden Vor-
Endstufen Onkyo P-3060 R und M-
5060 R (Test stereoplay 3/1983) antre-
ten. Über den MC-Eingang klang der
Denon bei jedem Programm sehr sauber
und irnpulsiv mit ausgezeichneter Brei-
tenstaffelung. Der Revox betonte die
Höhen eine Spur mehr. Je nach Pro-
gramm wirkte sich das unterschiedlich
aus. Stimmte Al Stewart sein Stück
,,Year Of The Cat" an (,,Highlights III"),
so stand seine Stimme bei beiden Ver-
stärkern sauber und brillant in der Mitte
zwischen den Boxen. Die Sologitarre

setzte äußerst präzise und plaziert im
rechten Kanal ein. Hier klang der Revox
eine Spur frischer. in den Hocht.rnim-
pulsen aggressiver.

Di€ rasanten Gitarrenläufe Al Di Meo-
las auf ,,Race With Devil On Gipsy
H ighu ay" (..High ligh ts I") $ irk ten mini-
mal unsauberer als beim Denon. Die
Schellen der Gruppe ,,Tanzbär" (,,High-
lights I") hoben sich zwar noch deutli-
cher aus der Instrumentenvielfalt ab, ihr
metallischer Charakter schien aber
schon fast übertrieben. Viele Stücke hin-

terließen den Eindruck, der Denon löse
elwas besser auf und klinge runder. wei-
cher, eben angenehmer. Der Revox
kann Boxen, die hohe Frequenzen leicht
vernachlässigen und dadurch etwas
müde klingen, wieder Frische verleihen.

Das gleiche Bild zeichnete sich ab, wenn
über die Magneteingänge gehört wurde.
Die Unterschiede zum MC-Klang - et-
was weicheter Baß und weniger Detail-

reichtum rühren vom Refereny' ",r-
gnetsystem Elac ESG 796 H gegery.,ir
dem Dynavector DV 17 D her und sind
keinem der heiden Verstärker anzulasten-

Gegen die getr€nnten Onkyo-Kompo-
nenten kamen sie allerdings nicht an.
Ein präziserer Baß mit noch mehr
Druck und ein luftigerer, von den Boxen
noch mehr gelöster Klang rechtlertigen
den höheren Onkyo-Preis.

Die Leute von Studer-Revox können
sich trotzdem freuen. Die neue Tuner-
Verstärker-Kombination verbindet aus-
gezeichnete Klangqualität mit überra-
gender Aus.tattung. Dr\ Slirksre Jber i5i
der Preis: Der Verstärker soll nur etwas.
der Tuner aber nicht mehr kosten als die
bereits relativ preiswerten Vorgänger.
Das ist viel Qualität fürs Geld. Viel mehr
als bei Käse und mit viel mehr Zinsen als

Dos Testfeld im Verqleich
sre.eopldyQuoliröls-Einstuf uns-

Firmo Tuner Preis Iestin
umDM Aussobe

Ab5oluteSpit'enklosse
Kenwood l"-Ol I 2500 I /!,9S.1
Kenwood KT-l IOO I IOO 4/ '
Spirzenklo*e Gruppe I

Atoi A1-561 600 12/1942
Kenwood L-O2 T 4000 9/1942
Luxmdn 1-530 1250 l2l1983
P:oneer ,-9 l'100 6l199t
Revor 8261 22OO 5/1983
Sony sT-J 75 9OO r2t1982

Vollverslörker
Spiizenklosse Gruppe I

Denon PMA-950 2000 1O/19a2
Ke.w6od t-O2A 6000 911942
Kenwood t-0I A 4000 9/1982
tuxmon t-510 2000 10/1942
Moronrz Pm-8 22OO 1O/19A2
Pioneer A-9 1900 10/ 1982
Revox B25l 2500 5/1943
Sonsui AU-D9 1920 10/1942
Yomoho A-1060 2000 tO/1942

Spir1enklo5se Gruppe ll
JVC A-X77
Mdrdntz Pm-6

1800 to/19a7
2000 lo/1982

Reihen{olse inn€rholb einer Gruppe olphoberisch.

von der Bank. Dietrich Benn



Revox B 251
Revox-Willi Studer GmbH
Tolstroße
7872 Löffingen
Preis: um 2500 Mork
Fernbedienung: um 130 Mork

Revox B 261
Preis: um 2200 Mork

Meßwede Revox B26l
Eifgangsempfindlch
ke t und RaLrschab

Empfindlichkelt mono
für 30 dB, stereo 50 dB

40 kHz Hub)

Ausgezeichnete Rauschabstände.
Gur ausg€legtes High Blend

Trennschärfe (narrowl

Verslimmung:
Klirrgrad bei 6 kHz,

maximale Eingangs
empf nd lich ke t (E",",):

Freq!enzgang Lrnd Über

Frequenzgang und Übersprechen
sehr gut Gute High-Blend-Wirkung.

E nganssempfind ich rnono: 0,87 llv
stereo: 47,5 pV

Gute Empfindlichkelten

GroßsignalJähigkeit: 15 mV

Sehr gutes Großsignalverhalten

HF Dynäm k'z: 85,5 dB

Hervorragende HF DVnam k

Klingräd stereo
(100 Hz, 1 kHz mit
40 kHz Hub,
6 kHz m t 50 kHz Hub)

100 Hz 0,040,b 
,i

1 kH, 0,032o/o
6 kHz 0,132o,b

Hervorragende Werte

lntermodLrlationsverzer
rungen {10 kHz, stereo) 1,330,b

Ausgezeichnerer Wert

Pilottonunterdrückung : 72 dB

GeräLrschspannungsab-
stand (bei 10 nrV):

stereo
74,5 dB 71 dB

Abmessunsen (BxHxT): 450 x 153 r 332 mm

Wedungen
Klo ng3:
Meßwerle:
E mpf ong:
Ausslollung3:
Preis-Leistungs-
Verhöltnis:
Quqlitätsstufe:

sehr gut
gut bis sehr gut
sehr gur (l 9 von 20)a
sehr gul

sehr gut
Spitzenklosse Gruppe I

'Maxinrai naaliche AiteinenspaiiL.c zwe er Stn.sender, die noch keine Sröruns
r- \rr. J "l .o r' l Jlt 'ol" )w' lF' 'o 19'd'rd".r_"'l "rd-'nqdlqa r, ndIlF'r 'ro1o P""r .".1ö\Ä'b-/oq. eBpw.rJ19 r T\a

Meßwerte Revox B 251
Ausgangsleisll]ng
(l kHz, 1ao Ko".)

135 Watt an 8 Ohm
270 Watt an 4 Ohm

Anhänsigkeir von der

Verzerrung be 10 kHz
und 1 Watt an 8 Ohm
{sesenüber dem Sin us
Sisnal um 50 dB
verstärkt):

Noch geringe Verrerrungen

(50/7000 Hz,4:1)
0.0120/b bei 100 Watr
0,00850b bei 50 Watt

T M Verzerrungenl
(Be Nennleistung,
Sinus 15 kHr, Rechreck
311A Nz)

60 dB

70 d8

80 dB

90 d8

Keine Verzenungen erkennbar

Ubedragrngsbereich
3 dB:< I H2 bis 126 kHz

Dämpfungsfaktor.
bezogen auf 8 Ohm:

bei 50 Hz: 111 b€ 1 kHz: 108
bei 100 H,: 114 bel 10 kHz: 83

Einsanssempflndlich
keit !nd Störabstand:
Bez!gspege, bei I\4lM:
10 mV; MC: 0,5 mV:
Aux: 200 mV

Empfind Fremd- Geräusch
lichkeit spannung spannung

lvlM 2.2 nV 83 dB 94 dB
IMC 210 rrv 14 dB 87 dB
Aux 230 mV 86 dB 95 dB

Störäbstände noch gut, bei Phono'NIC

tMax male 1 kHz
Signalspannung am
Phono E nga ng:

MC MIM
17 mV 330 mV

Gute übersreuer-Sicherheit

lnrped a nz des Phono
Einsangs (lvlM):

Widerstandr46 kOhnr
Kapazilät: 190/320/540 pF

Niedrigste Kapazität noch etwas hoch

geschwindigkeit:
Anstiegszeit:

l5 V/ps
3,4 ps (120 Watt)

Abmess',nsen {B H T): 450 x 153 x 332 mm

Wertungen
Klong (MM)r:
Klons (MC)':
Meßwerte:
Ausstoltung:
Preis-Leistungs-
Verhältnis:
Quolitötsstufe:

gut
sehrgul

sehrgul
sehrgul

sehr gul
Spitzenklosse Gruppe I

'Relative, klassenbezogene Wertung


