
Frequen2gan9 (Pe9eldaRstab
um Faktor 10 lergrößerl)

Ohne Bcdicnunqsurleitung
koornen nur eingctlcischte
Computcrflns hiDter den
Sinn de'r mit ..stcp". ..loop'.
..ilutostop Lrnd ..slorc- bc-
zcichneten Pro:lraInnlier tiist
chcn auf cler l echuolook-
front clcs B l16. der idellen
[.rgiinzung zur Re \'ox-Tu-
ner,/Verst:irkcr Kombination
rLus Ileft 11/iiä.

NIit insgcslml 19 Progrlmm-
schritten lassen sich litel ei -

tippen. Sequenzen urniindern
und Z.itrbschnitte odcr
TiteLabfolgen endlos *'ieclcr
\olcn. Auf Wunsch des Pro-

tnricrcrs schaltct sich dcr
16 nacll derr lVlenü sogrr

4i: *l

;r ab. Doch die sinplc
, "ste lür dcn Titelsprung
ILlckwlirts suclll ntan \ ergcll-
iich.

..lVlacle'in (icrmanv . genauer
in Bad Shckingcn. spricht fiir
I'riizisionsmechrnik uncl pro-

fessioncllen Auibau. Dcr Ko-
krll von Nlotor für clen Schub-
ladcnantricb kiinnte cbcnso-
gut eincn Rolllden öffnen. al-
Iein die Fiihruns des Plltten
l'achs aus rrassilenr DruckgrLLl
$'iirclc auch cincr Nlanagcr-
schreiblischschublade ttt
Ehre gereichen. Nicht
ctwa verschleil.lantillige
Schaltcrchcn cntscheidcn
über .-Stop beinr Ein- und
Ausf;rh li:n rlic Positionic-
rung iibcrliißt Rc!or zwei
I -ichtschrirn ken.

Ein clcutschcs I'roclukt also.
zu dem l'hilips die DigitrLlr er-

uircl. l)och auch ohne Kopf-
hiircrbuchsc. ohnc einen
zu'ci1,.:n. regelbarcn Ausganl
lilllt \ich mit clenr ll 126 hair rn;
schirdc nur . .la{J die lernbe
dienung B 208 (elcich fiir dic
gesanrtc Rcvo\-Anlilge) mil
nochmals 170 Mark zu Buche
sch lägt.

Klanslich vcrhiclt sich cler ß
126 ct$irs z$iespirllig: In For
tissim o- Passage n strahicnd.
fast zLr h[ihc0lr.urlig: cloch
kaurn zügelten dic Intcrprc-
ten ihr Temperilnrent. zog er
cinen zrrrlen Schlcicl vor clas

nlrsikalische Geschehcn.
Klevierlriulc spruclelte etu,as
lasch unci schwirngcn schcin-
brr schreller aus. Slitlrtltcn
artikuliertcn sich $,eniger
deutlich als ribcr clic Accu-
phlse'l{efererz.

Minimal Rauschen uSbedeure?lde ah*sins5s
Komponlen

Frem.lspannungsabsland 1l I dB
Geräuschspännungsabständ i r5dB
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Stbraniälligkeit gegen
Keil Punkte Fingerprinls
Ke ne (erne Ke ne

Abmessunqen (ArHrT) 450r r08:340

Ausslotlung

Wiederholung UberS.henenprogrammerun!l

Memory(A -B) Uber S.h e ieipro!,ram mrerunq

Anzeigen: Tte u.d TlespeTcl. !ms.hallbar
arl Tne rest- Gesamrr.stzal rnd verslrche.e

arbeitun.qschips ( l6 Bit
'l qchnik mit ricrfrchc'n
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Digiialalsgang zwel

Fernbedienung qegen arfpl" s (1 70 Mark)

Garänti6zeit 18 Monale

Preis(Herslelerangabe) 1600r,4ärk

Koufwerl
Klong gür
Ausstottung gut

Rong und Nomen
{prei5uidbhdnsise (ldiseihs}uluns)

Absolute 5pitzenklosse
'Aiasi.! e.lslehl d!rch Sp€!e un! dcr Nutz rf der
ablaslirequenz lnd so rom F ler ulneldr!.kl wer

lm Alu m in ium- G uß rq hm en
prözise geführte Schublqde:
Zwei Lichtschronken kon-
trollieren im Revox B 126 die
Positionierung.

proktisch: zwei Digital-
ausiriinge: Abschalten clcs
Spiclcrs progrannicr bar.
unproktisch: kein Kopf-
hiirerausSang: geiiffnetc
Schubladc vcrdcckt dic
Anzeige; Fernbedienung
gcgcn Aulprcis.

I
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Overslnpling ) uncldie Llscr
einheit beisteuerte.

Das Revox-eigene l'latinen
layout liißt noch viel Platz für
zusiitzliche fealures. clie rvohl
irgcndu ann ein gröllerer Br u
cler []r sich boanspruchen

N ichtsdcsto trotz: l<evox
Fans dürlen sich lrcuen. r\lr
(;egen$ert tür 1600 N4urk
bictct dcr B 126 grundsolide
Verarbeituns. reichlich Spiel-
variantcn irn Progrirr]lnt uncl
Khngq ualitlt clcr Absoluteu
Spitzenklasse.


