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Receiver müssen quß Gqnze qehen, N. -
um eine_ gelungene Vorstellun! zu geben. \{
slercoploy fond den ideqlen Enlertoiner



Hoben olle einiges ouf dem Kqsten:
JVC RX 500, Kenwood KVR A 70 R,

Onkyo TX 724Q und Revox B 285.



Beirn Fnpfangstest plagtcn dcn JV(i ub
uncl zu I'roblcmc mit der weitabselek-
tion während sich der Kenwoocl ehcr
als Saubermann p[isentierte. der leicht
clas Niveau seines Vorgaingers KR 95{)
crrcichtc. Der Onk'-o Receiver kämptte
sich bei emplangskritischcn Scndcrn
nrit schürl'eren Filterllanken noch tap
ferer durch clen Wclle ndschungel. Im-
mer locker und souverän blieb nur der
crhrbli.h t-utct; Rsrur-lJ )x>: Uri ,, rrt
Scnclcrn* brachte er sogar den Onk,"-cr
I 990u rlr\ S.hu iLztrr. nJ_ rnil :(irrer
..5Lrl(r n..r'to.r' B:rnJh citerlrn-:1 ,'rl
konnte der Reler'enztuner im absolutcrl
Nahselektionslall clen Kopl' wieder aus
der Schlingc zichcn.

Beim Hörtest der Empl'angsteile lerlo-
ren sich beim Onk\o 7240 die letzten

Gestönge verbinden Drucktoslen
und Scholter für die Eingänge:

Für Power sorgt im Onkyo TX 7240
ein inlegrierter Bouslein.

Feinheiten der Stinme Joan Armatra-
dings aul der ( D ..1\,1e. Myself', l . Die
Wucht und Prägnanz kriftiger llalJtrom
melschlrige konnte der Onkr o nicht voll
überzeugend umsetzcJl. Der Kenrvood
verlich dcr Stimmc Joan Armatradings
deutlich mehr Leben, der beglcitcnden
z\\ ölliaitigen Gitarre del angemesse
nen metallischen Schimmer. Nur hart
bearbeit€te Bccken vcrloren eine Spur
ihrer Lile-Faszination.

Der JVC-Tuner kiang besonders präsent I

Das Klanggcschehen rücktc in den \ror'
dcrgrund, Stimmen klangcn frisch und
lebendig, ohne daß übertriebcnc Zisch-
Iaute das Musikgeschehen sLörten.
Kraftvolle. knallhafie Baßattacken run-
ffi

Hochfrequenz-
obteilung im
luftigen Ober-
geschoß: Der
JVC RX 500 zeigt
Feldstörken bis
I mV in 5-dB-
5chritlen qn.

Verscho<htelte
Plotinen ols
5erviceschreck:
Für den
KVRATOR
kouft Kenwood
dos Front-End
von Elno zu.

Spiel ohne Grenzen:
Die Glitzerprocht des r',C
und Kenwood konn, r

eine Fernbedienung sleuern.

deten den positivcn Klangeindruck ab.
Sc b.l der doppell ',r lcL-e Re\c\-Rcici-
ver tönte bei Popmusik nicht besser'. Ersl
-nil \l.r'rircher Vr.il zeigte der Schirei
zer. wel Herr iln Haus ist: Keiner vcr-
stand so wie er, bei Mahlers 1. S-vmpho-
nie auf dcr neuen Dcnon-CD (Bespre
chung Seitc 161) die Stereoperspektive
in der volien tsreite zu öffnen un<1

gleichzeitig Pult für Pult in die Tiefe zu
staffeln. Lediglich bei extremen Höhen
fehlLe eine Spur Luftigkeil.

^\ach direktem Anschlu(l des CD-
Playcrs zeigte sich das Onkyo-Verstär-
kerteil recht temparamentvoll. Mick
.laggers Stinrme iluf seiner ncuen Platte
..She's Thc Boss klang überzeugend,



cler Elektroba{l agicfie druckvoll und
hart. Erst beim Besuch im,.Pawnshop"-
l.rz,lcl e"..lrien d.r' K(l ( fe\\ölhe ee-
gcniibcr guten Vollverstärkern etwas ge

schrumpft. Violinen von dcr slereoplay-
Highlights CD 4 kamen hell timbriert
und mit Schmelz. doch bei massierten
luui I in';r/en rrrlor' .iclr die präzi.c
niumliche Dulchzeichnung.

Der JVC RX 500 übte sich in vornehmer
Zurückhaltung: Er ließ exakte Tiefen-
staffelung vermissen, die Jazzband auf
der ,.Opus TcstRccord 3" ging nichl
mehr so unverdrossen zu Werke. Banjo-
klängen und Beckenschiiigen fehlte die
Frische. sie lösten sich nichl so recht von
den Bnren. \4drk Knofl e'. 5r:1rme '1

..Brothcrs in Arms" \'ermochte die Hö-
rer nicht zu banncn, dcr Sologitllre
fehlte das Feeiing.

Ein ousgetüflelter Kühlkörper
verteilt Wörme gleichmößig:
Sender trennl der Revox mil leuren
LC-Filtern in Abschirm bechern.
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JVC Elecrronics GmbH
Breillocherstroße 96
6000 Fronkfurt 94
Preis: sm l80O Mork

Trio-Kenwood
Electronics GmbH
Rembrücker Srroße l5
6056 Heusenstomm
Preis: um I 200 Mork

Onkyo Deutschlond GmbH
lnduslriestroße l8
8034 Germering
Preis: um 1000 Mqrk

Meßwerte JVC RX 5OO Kenwood
KVRATOR

Onkyo TX7240

Einga.9seFpli.dlichkeil I Mono l,0!v130dB) stereo 50[vi50db) Mono 0 6 trV (10 dB) Slereo 30 rLV (50 db) i,lono: 0 6 uV (30 dBl Slereo 40 lLV (50 db)

Al:1MHz:65d8

Noch aus.eiche.d€Wert€

Al:lMHz:70d8

^f-2MHz:80d4Noch bE ilodlgond Werte ^l-2MH2:84d8

beiVerstimDung ste.eo
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"11,F:

Bef riedl9ende Trennschärle, eräkter

20 kHz (untersle L ne)
bis 70 kHz H!b (oberste L n e

i00 N2:01%

1 kHz:0.1%

100 Hz:0.37%

1 kHz:0,13% 1 kN2 0,05%

lM Verzeiiungen 10 kFlz

(60 kFz maxima er HLbl -10d8 0 45%

0 dB:0,7%

- 10 dBr 0,13% ,::::;,, trB€lri€dis€nd I ,d|
bis gure Wert6

Geräuschp. abst., ster.o 69 dB

Harmonische verzeru n9en in
Abhängigkeit von d.r Frequenz

(geqenüber dem S nus Sgna
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Sehr geringe vezerungen
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Cerinse Verzeru nqenGertnge Verzerunqen

150/7000 Hz 4 1): 0 025% bei25 Watt

Ein9angsempli.dlichkeil,
Siörabstand und maximale

Phono-Eingang bei 1 kHz:

Empnnd' cerälsch Marima
lchket spann!ng span.ung

lVlM: 3.5 mV 87 dB 120 mv
Alx 285 mV 105 dB

S€hr 9ut€ Rauschabsrände

EmpJi.d Geräusch, Maxima-
iichket spannong spannung

M[,]: 2,8 mV 80 dB 140 nV
Aux: 180mV 95 dB

Emptnd Geräusch Maximal
kchkeit spannung spannung

MM 3.4 nV 8l dB 215 mV
Aux 265 mV 97 dB

Phono-Einsanqs li.IMl
widersland:45 Klloöhm
(aoa2rat: 800 Pikoiarad

Wlderstancl: 47 Klloohm
Kapazitäi: 270 Pikota.ad

Wdersland 47 Kioohm
Kapaz lät 270 P kolärad

2w schenden Einqänger: 77dB
llnterba.daulAulnahme T5dB

zwischendenErfgä.gen: 80dB
Hinterba.d aur Aulnahme: 80dB

zwisch€n d€n Eingan!en: 63 dB
H nl6rband aur Alfnahme - (keine Monitoßchart.)

Abmessunqen(BxHxT)

Werlungen:
Klong Phonor :

Klong CDI :

Klong Tunerl:
Meßwerte Tuner:
Meßw. Verslörker:
E mpfong2:
Ausslottungl:
Preis-Leistungs-
Verhöltnis:
Quolitötssrufe:

ousr. bis befr. (MM und MC)
befriedigend bis gur
gut bis sehr Eut
befriedigend bis gur
9ul
gul bis sehr gur (85o/o)
sehr gut

befriedigend
Obere Mittelklosse

gut bis sehr gut
gut
gut bis sehr gut
gut
gut
Eut bis sehr gut (90o/o)
gut bis sehr gut

gut bis sehr gut
Spirzenklosse lV

befriedigend
gut
gul
befriedigend bis 9ut
befriedigend bis gur
sehr gut (95%)

gut bis sehr gut
Obere Mittelklosse

ul

I Preisbezoge.e Wenung : Ernprangsle slLnq m Verg e crr zum Bereren2l!ner
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Willi Sruder GmbH
Posrfoch l7
7827 Löffingen
Preis: um 3500 Mork

Kenwoods KVR A 70 R schwang sich
schon zu größeren Tatcn aul'. Seine be-
sondere Vorliebe galt dem Schlagzeug:
Rabiate Schläge auf die Snare knallten
harl durch den Hörraum, die Baßtrom-
mel donnertc druckvoll aus den Titans.
Nur bei abgrundtiefen Bässen sowie bei
der Auflösung im obersten Frequenzbe-
reich stach der Vorgänger KR 950 B sei-
nen Nachfolger aus.

Der Revox vermochte bei der neuen
Dire-Straits-CD ebenso ein glanzvollcs
musika lisches Feuerwerk zu entfachen
wie bei Mahlers l. Symphonie die ganze
Klangpracht der Aufrrahme auf'zufii-
chern. Shirley Basseys Stimrne erblühte
zu lchendigem ( harme. di,- ßegleitmu-
siker plazierten sich präzise hinter der
Sängerin. Sogar der alte Kenwood
KR {t50 rnußre sich oh derarriter
musikalischer Qualitaiten geschlogeir
geben.

Von den neuen Testkandidaten nennt
nrrr der.lVC einen M(- tingang .ein ei
gen. Überzeugen konnte der sensible
Anschluß wenig: Überzogene. harsche
Höh€n verfremdeten Cesangstimmen
unangenehm. Kaunr bessel der Magnet-
Eingang: Das zum Hörtest angeschlos
sene Elac-System ESG 796 HSP/30 ließ
die lür den Tonabnehmer typischen sau-
belen Höhen ebenso vermissen wie kräf
tige und konturiefte Bässe.

Auch der TX 7240 von Onkyo konnte
die klanglichen Tugenden des Elac-Sy-
stems nicht voll umsetzen. Lasche Bässe
und kühle Stimmen ließen im Hörrnum
keine rechte Freude aufkommen. Der
neue Kenrvood-Receiver erwachte da
gegen in der MM-Disziplin zu prallem
Leben: Bette Midlers Stimme in.,Beast
Of Burdon" (.r|ercof 1a,l'H ighlights 17)
kam anspringend und vital, Becken
sprühten feurig aus den Hochtönern.

Nicht weniger temperamentvoll packte
der B 285 zu und entwickelte noch mehr
Spürsinn für feinste Klangnualcen, et-
wa bei Violinen und Cembalo.

Kcine Frage: Wer seine Börse schonen
will. ist mit dem Kenwood KVR A 70 R
gut bedient. Ebenfalls klar:Der neue Re-
\n\ überrr'rhrn un:lngcluahlcn !om in-
zwischen nicht mehr gebaulen Kenwood
KR 950 das Amt cler Referenz, und die
HiFi-Well bei Receivcrn scheint darnit
wicder in Ordnung: ..Was gut ist, muß

Revox B 285

73%

,5%

0dB:1,24%

-10d8 0,35%
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J Watt

pt nd Gerä0sch Maxrmal-
khkeil spannung spa.nung

MM:4mV 83dB 22A 6V
Aox: !{0 mV 100 dB

Wdo.standr47 Kiloohn
Kapazilät: 150 Pikotu.ad3

eischendenEingängeni 80dB
Hinterbandauf Aufnähme: a0dB

Wertungen:
gut bis sehr gut
grrl
gut bis sehr gut
gut bis rehr gut
9ul
sehr gur (1009o)

9vt

Referenz
3Ums.halrbarall5a !nd.150 pr.ölärad

Großsignol totol

Um in .ilercopla_tr Empf angsparcours
ungeschoren über die Runden zu
lomrnen. muß ein Iuncl odcr Recei
ver mit alleir Mittellr kämpfen: Emp-
fincllichkeit. Nah rll'rd weitabselek
tion sowie Großsignalfestigkcit. Be
.ondere Bedculung geu inncn die
heiden letztcn fugcrden au. h bci
Kahelenschlüssen- die oft bereitwil
lig schr große Pegel rhlieleln. Mit
der ,. Hochfrequenzdynam ik" gibt
stereoplay die Spanne zwischcn der
Emplindlichskeitsschwcllc urd gera-
de einsetzendcr Übersteuerung an.
In diesem Bereich Jiegen die Ein-
gangstcile in iedem Frrll rul der .i
cheren Seite. Unter absoluten Grenz-
bedingungen tragen je nach Vorse
lektions-. Mischer- und Regelungs-
konzept einige Empfänger die Last
mit Würdc. ander€ flippen aus. Um
ihrc Standfestigkeit in jedem nur
den I ba'en ertremen Prrri.fall hei

den verschiedensten Frequenzkom-
binationen zu ergründen, siedelt sfe-
leopla_v ober- und unterhalb eines
unmoduliertcn Empfangssignals
starke Störsender an lnd lässt eine|
weiteren das ganze UKW-Band
überstreichen. Synchron dazu läuft
ein Schreiber. der in der senkrechten
Achse sofort aufmuckt. sobald der
Emplänger Störgeräusche meldet. Im
ldeall'all sollte das nur einmal pas-
sieren. wenn der wandernde Störer
über die Empl'angsfrequenz nrar
schiert. Sonst gilt:.le rveniger Zacken
auftauchen. desto mchr taugt der
Empfinger auch unter hirtesten
Großsignalbedingungen. F. M.

lcnwood KY84 70 F

l
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Kcnwood I(VR A70 F

auch teucr sein." .Iohanne.r Maiet


