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er Trend zu Aktivboxen. von dell
Firmcn Backes & Müller. Grun-
dig und Philips hauptsüchlich nn

gck urbelt. macht die Lnclstufc cincs Ver
,..rrke . ii^<rr r..:-..ls rn 'ie.irlr l'ercil'
im LaLLLsprechcrgchiiuse. Um diese Akti-
!en rnzustcuern genügt also eirl simpler
\rorverstlirker.

l)iese Trtsrche Iieß bei den Ennlicklcrn
des renom m ierten Schweizcr L,nterneh-
mens Willi Studer einen alten Gedanken
wieder aul lehen : dcn Receiver ohnc End-
\ersläaker zu baucn, den sogenannten
Pre(cl\cl. 5tuJcr 'relll. I r i aereil. mil
clem l{evox A 720 einen Preccivcr der
Öflenllichkeit vor. der scinerzeil als

bahnbrcchend gall: Er war der erste Stn
thesizertuner mit cingebautem Vor\er-
stärker aLll .lem Weltmrrkl.

Acht Jahrc ditnach präsenticrt jetzl der-
)e'l'e H(r.re e_ r'tit ,lem B -1, elncl
hr:LnJneucn PJ ece.,.. _ der .lcr '. it ei'

nem knappen Jahr erhältliche Recerver
B 780 Pate stand. Beide Geräte sind vom
technischen Aufbau miL Ausnahme der
heim B739 fchlenden Endstule iden-
tisch. Wie gul sich dic beiden gcgcnübcr
der fasL dreimal so leuren Relerenzan-
lrrgc l_eh,.rotcr kÄnren. .cl le .tc1 i-n

exklusiven ster-eoplri-r.Vergleichstesl her-
ausstellen.

Ein mitdenkender MicroprozessQr sorgt
bei maximalem Beciienungskomlort lür
einlache llandhabLLng bcider (;eräte

Das von Reinhard Mcy besunge ne..K1l-
gelieJ cire'.en.im(nlirletl Pror ".rn rn ic-
rers" bleibt dcm Benutzct erspart. Dcnn
dicser intelligente Rechnet slcuerl so-

wohl die Programmwahl des Verstärkers
els :ruch die Sendersuche und
-spcicherung des Empllingers. Die über-
sichtliche Aufteilung der Bcdienungsclc-
mente - EmpfangsteiL Links, V{rrstlrker
rechts füh.t dcn Zeigefinger wie von
selbst zur rjchtigel] Taste.

Das ..V" des Varkenzeichcns -.I{eVox'
ue.-r d:l-ei * rc .in Plcrl .rrl J:r. l-ruite
Kontrollfcnster. dits die getipptc Eingabe
solorl opli!ch bestütigt. Dicses Fensler
)lellt Lr. lr e ren 'cI r iel. r I c. "erbt"cn
leuchtcnd zur Schlu: die Feldsllirkean
zcigc. Sie zeigt die anliegenclc Anlennerr-
spanrung. unabhringig. ob 100- oder 75-

Ohm-Ant c n n e nsyslerne il ngesch lossen

sind. in dBf* uncl clB;LV** an.

Selbst bei hohcn Antenrrensignalen kann
sornit die Antenne pcr Rolor ausgcrichlel
rvercicn. ohne tlaß der Zcigcr lm Rcchts-
..n..1-:r! krehe r l-lriot rr t,t Jcr Bc. ze

um das Übcrleben der Anzeigenaclel
lür(htcr mJ { j.,\\urJcn b(: r.t l Ct.t.
fallcnden Sender SWF 3 90 dBl gcmes
\an. I ir \\ err. hcrJ. n ':clt ürc Ar /ciier
manch enclcrcr Tuner vor Scham in c

rechten Fcke verkr-iechen.
',\rr.r'e..!,!r! .ll.7be.L.:.!er.!r.nb tr.!1.
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Einziger sichtbarer Lnterschied: dicke Kühlrippen beim Receivcr (rechts)

Gemeinsamkeiten: Croßer Drehknopf Iür die Lautstärkceinstellung. präzises Anreigeinstrument für das Antennensignal



Mit zwei lunkelnden Augen sehen die
ReVox Brüdcl ihrcn BeLrachler an: Das
l,n<e z'r rrkert oci .r1., rrr P .,qr. r ''r'-.
rung und gervöhnt sich dics clst bci rich-
tiger Eingabe al-.. Sein Pendant auf der
rcchlen Scitc signrlisicrt ciic Wahl der
\.rfr rl r. I -1, \\'i"Jrr:.r\..11. e ,. \:c
UKW Ster eo-Em plrng.

| , t _r"ß,, ii:r,.1'r.rerr.i,.r' rrtr I ut.t.,
kcp.'.r'ri, 'r (rc- Lr ß..l.rr,cr'..-ler ir

Rücken sind iLullrilligstcs \lcrkrnirl bci-
clcr Tcstkendideten. Auch *enn die
Sch*cizcr ihre Kllppe aulnrlchen. klnn
sich's dlhintcr schcn lasscn: Zrrei Lin-
sLellpoterltiomcter 1ür dic N{uting- und
Sr. c .(Lt\.. c e...,1 -ct. Jcn (,c-... l

', nter allen In]plangsbcdingungen des
.lr. :r- Be n \ r\l:.k J., ,\.1
da)Lr, ,r '-1.'. ,il rJ..H."z je

. onbendfreunds. dl sic Bandlulnah-
'rq r J.rr\ \l \-nc nc.ltc- ur:,1'r. r' -
\oIn p. ,Jr '< J .c r Pr...:rnm rr'n_äe-
lichen. L:in e *'citcrc Irickmöglichkcit

bietet die Preamp Output-Buchse: \ron
ihr kilnncn TonsigniLlc cnlnommcn \!er
dcn. ciic durch die Klangleglel und l-i1-

rcreinslellu g beelnliullt sind und spe-
zic,lerr l.rr b-LnJ.rt trt.rhm.n Jten.n

Damit dicsc Wunde rknabcn nicht an Gc
dächtnissch$ und leiden. hrben ihre
KonstrLrkteure ihnen einen N ickel-Cecl-
miun-Spelchcl eingcpflanzt. Schacle.
chß Rcrox in die üppig ir usltellal teten
C'e-.rle:l e 1en f rg.ll - iu- Jin.rni-
schc Tonrbnch mcr vcrzichLctc.

\-.1- de- IL1cr-IJr'z\"cl .rnigc I re-
sen. BeispielhalL geriet die l-irste .,last str-
tion - new enlr)". Diese mit ei|em StcIn
gckcnnzcichnete Taste clokuncnticlt die
Slcrnslunde seincs Entrvicklers. Del Sen

dersuchlaul r ieler konventioneller Emp-
finger hrt nrimlich dcn Nachtcil, daß
.cl_rr r.'r cintl.llerJ( \(rJer .ri rt e nqe-
fan-gen *erden. Durch Drücken der
Sternlaste llißt sich mit Hille cier vorr

Null bis Neun numerierten SLatiorsLu-
.tc r,lir ge\\ i-r),c e I'cqucn,, dire(r eir
tint( r. Al' \chcrnrodukr |-rnl \nn ei-
ner- Statronslitsle auf d ie zu lelzt \ om Sen-
der'u.'rl.r rt e:lLcllrn!cnc Srrtior ge
wechselt rverden.

Auch für zukünftige LIKW Rauschun-
terdrückungss)steme sincl clie beide Re
\ox bcreits gerüstel. Ein ..Noise reduc-
tion" Schaltcr verweisl aul die N4ög11ch-
leit. e:n n.rrhr i.rl.rre, Vcdu eirzr-
schlelfen.

Dcr..High Blend"-Schalte| clrimpit zwar
den Höhenbereich und verlinscrt rlic
KanalLrennung im Stereobet rieb. dalür
liefert er aber eincn Lrm 40 Prozent bes-
scren Rauschabsland, was dic Qualitlit
bei schwach einfallenden Slereosendcrn
re-l-e..e r. ljißr ,ich ,c 'rr.,cl-e'r Sr.rrit
ncn das Rruschen nicht austreiben. hilft
nur noch der benachbarte Schalter. Eine
eigenc FM-Monoraste llestaltet es, das
UKW-Signal bcrcits monopl'ron dern
Vor\erstlirker zuzulührcn. rvas bci Ton-
bandaufnahmen vorteilhalt ist.

Die Vcrstiirkeraussttttung bcschrä kl
sich. bis aul dic beschriebene Rccolcl
Output-Schaltunc tuf dns i,bliche. Ein
nicht schr steililankigcs Rumpeif ilter
k.,rn rir .ler.,cloe1 SihtlL(l JNLI\,clr
werdcn *'ie das Rauschfilter. Zu clen
Höhen und Ticferlk lanj-:reitlern gesellt
sich luch einer iilr dcn Präsenzbereich.
.- fonc deleut schließ1 diese I rcclucnz-
gangverbieger aus und lerbessert da
drirch Frequenzeang. Verzerrungsarrnul
und Rruschrh,itll1ld

L)ie LoudnessschaltrLng. rrclchc ciie Un-
crnpfindlichkeit clcs menschlichen Ge
hörs gegcnriber den Tielen uncl Höhen

Schweizer Garde mit
Mikrocomputer

'I asten statt Drehknöpfe: l8
programmierbare Stationen.
automatischcr Suchlauf und die
llingabetastatur für direktc
Senderrrahl



bei geringen Lautstärken annähernd
kompensieren so11, arbeitet folgerichtig
mit Höhen- und Tiefenanhebung. Aller-
dings gilt hier dasselbe wie für Klangreg-
ler: Lieber Finger weg.

Der Klinkenanschluß für Kopfhörer ist

zweckmäßig von vorne zugänglich. Die

übrigen Anschlüsse befinden sich auf der
Rückseite. Wer Besitzer eines Oszillogra-
pher ist, kann ihn an einer speziellen
Buchse rnschließen Lrnd bei\piel'wei.e
Mehrwegeempfang (siehe Lexikon) fest
stellen und mit einer drehbaren Richtan-
tenne ausblenden- Ganz henorragend
ist die Anschlußmöglichkeit einer

Antennenrotoranlage, die sich automa-
tisch auf den eingestellten Sender aus-
.ichtet:Durch Druck auf die gewünschte
Srarion>ra,te bekommr der Rolor einen
Steuerbefehl und dreht sich in die pro-
grammierte Himmelsrichtung.

Nachdem der Revox-Preceiver genauso

Phono Mf,l 1

E ngangsempl nd Tonband l
chkeit und Störab Tonband 2

stard Reserve

lmpedanz des
lnks rechls

Wrderstand: 50 kC, 50 kO
Phono Erngangs: Kapaziläl: 130 pF 130 pF

Pegel der 2. Harmo

RechtecksrgnaLs
(Q 20) ln Abhänq q

Empfind

3mV
142 mV
142 mV
142 mV

Fremd Geräusch
spannung spa.rnung
12,5 dB 77,5 dB
92,5 dB 95,5 dB
92,5 dB 955d8
92 dB 955d8

Rechleckverhalien
Q20
(2. Narmon sche ln
Abhängigkeit von
der E ngangsspan-
nung)

Der Phono-Eingang lst oh ne Verformung wert aus

N,laximale S g nal
spannung am
Phono E ngang be E ngang
1 kHz Magnel:

Nenn Eingangss -
gna:

lnks rechls
130 mV 130 mV

Kurzkommeniar: Dre Übersleuerungsfesligke t st g!t
o'ro'o f nga19.-
enlzer.ung (RIAA): 20-20 000 Flz < i05dB
Tonband Ausgangs
spannung bei

Cinch Buchsenr 130 mV an 100 kO
DlN-Blrchser 0 34 nrv an 600 O

Fumpe I lter iäi t bere ts be 50 Hz um 3 Dezibe
ab
Höheni lter beschneidei d e Höhen ab l0 Kr o
h.ri7 her-.ls mir 5 De7 bel

nlermodrJ at onsver
zeTtungen:
(50/7000H2,4:1,
SMPTE, E ngang bei 5Vo 1:

F€serve) bei 1Vo 1:

links
0,010,t
0,020/a

rechts
0 0l o/o

0,020/0

geringe lntermodulalronsverzerrungen

Maximale Aus inks
7 SVoll 7,8 Vo t

Erngangs'Empfind
lchkelt und
Rauschspannungs-
absland:

Kurzkommentär: grte Werle lür Empfind ichkeil und Störabstände

Trennschärfe:

Kurzkommenlar: hohe Se ekliv 1ä1 auch be stark e nfal enden Stör-

Großs gnalverha ten Signal: 5 lrv 10 pV 50 |,lV 100 !.V
(maxima er Hub für 25 dBf 31 dBf 45 dBf 51 dB1
3o/0 Kl rrgrad): Hub: l20kHz l35kHz 180kHz 200kHz

Kurzkommentar: der Fevox verlräqt e nen hohen maxima en Hub,

K irrgrad (40 kHz
Hub):

Mono Slereo
40 Hz 0,040/0 0,100/0

1 kHz A,A4o/a 0,080/0
4 k1z 0,040/0 0,100/0

exirem ger nge Verzerrungen

niermodulalionsver- 40 kHz 15kHz 100 kl'lz 150 kHz
zerrungen 0,110/0 0,460/0 0,950/0 5,000/0

Kurzkornmentar: hervofiaqende praxrsgerechte Werie, da b s
l0o kHz Fl!b in der Prax s selten modui ed wird

Kana lrennung lma- 50 Hz 35 dB
ximaler Hub 75 kHz I kl_12 42 dB
bei 15 000 Hz): l0kHz 33dB

Kurzkommenlar: gule bis sehr gule Werte

Ska enweft
90 t\'4 Flz
94 lvlHz
96 MFlz

Ska engenau gkeir: 100 lr'1Hz

Kurzkommentar Dqllalanzeige

Piollon und Hills
trägerunlerdrÜckung 19 kHz: 70 dB
(40 kHz Flub): 38 kHz:85 dB

Kurzkommentar: hervorragend

Slereo-umschall-
schwelle: 14 pV-2,18 mV
lVuting-Einsalz: 4,9 pV-78 FV

Kurzkommenlar: mmerpraxisgerechleinslellrar

Abweichung
0 kHz
0 kHz
0 kHz
0 kNz

100 mV

ga nnung



$ie sein Rcceiver-Vorbild im Meßlabor
durch gute Daten überzeugen konnle.
mußten sich beide im Hörtest der Refe-
renzanlage slellen : dem Yanaha-VorveL
stiirker C 2 a, der vom Plattenspicler Lux
man PD 555 mit Dynavector-Abtastkom-
bination angesteuert wurde. sowie dem
Kenrvoocl L-01 T-Tuner'. Als Abhörlaut-
sprechcr dienten clie .,Äktiven" Backes &
Mü]]eI BM 12. für den Endstufen l-lör-
tcst trat der B 780 gegen Llen .slerertplav
Relerenz-Endverstirkcr Denon PC)A-
3000 rrnd die Passivboxen TL 1000 \on

Der Empfangstest zeigte deutlich. daß
die Re\ ox-Geriite rur Spitzcnklassc ziih-
lcn. Bei den e\trem schwierigen Ernp
langs\ crhiiltn issen des Stuttgurtcr Trl-
kesscls lieferten sie ausgczeichnete Er
gebnisse: Bis auf eine Sendestation (Aa-
le l J..':c de" Ken*ond.Rclcrcnztunsr rm
Gegensatz zu dcn leicht lerrauschten
Schueizern noch sauber in Stcrco cmp-
fing, britchten die -[estkandidrlen 

eben-
bürtigen Empfang.

Auch im Hörtesr zeigte sich die Sch$ei-
zcr-Gardc von ihrel besten Seite. Platten-

mrtcrirl mit exponierten Baßpassagen
brachte der Receiver klar clefinierL und
machtvoLL, wobci er jedoch nicht ganz
den gleichen Druck bei extremcm Tiel
ball brachte wie der s/er eoplatReferenz-
verstlirker \'on Denon. Milten brachte er
praktisch gleichwe.tig. perlende Liiufe
eines Flüge1s verloren nichts von ihrer-
lcbcn.ligkeit rrd lri,che: Vitten. uie
lirr )i( \:clr \or.tel r. Beim Prca(r\cr
blieben cjie Untcrschicde zur Relerenz
lcrschrvindend klein. Während cler N'Iir
'c r\e'e'cl- ir Kl.r'91-.hc unLi Del'rition
der Reproduktlon der Referenzanlage
prakLisch ebenbürtig war. gabcn beide
lestgeräte clen Höhenbereich etwas
schiirfer rvjcclcr. 

^usgesprochen 
durch-

sichtig brachLen sie komplexes und lautes
C)rchester.

\4ir dcm 1300 Vark lcurcn B780 und
dem 500 Mark billigeren B 739 haltcn die
Schwcizer zrvei Trümpfe in clcr Hand:
Bei anspruchsvollen lliFi-Freunden rver-
den sie slechen. llaruld Kuppeli

In der Schublade:
Zwei Akkus

verhindern. dall
beim Abschalten

oder durch
Stromauslall der

Inhalt der
Stationsspeicher

rerlorcngcht

Vor acht Jahren stellte Revox den er-
sten Synthcsizer-Tuner der Welt yor.

Heute ist er aus der High-Fidelity gar
nicht mehr *egzudenken. Bald schon
geriet diese Schaltungsart zu einem
SchlagBort für solide Qualität. Aller-
dings rerdarben Billig-Synthesizer
gründlich den guten Rul, Die Emp-
langsleistung und Klangqualität war
schlechter als beim ,,veralteten" kon-
ventionellen Tuner. Daß es auch an-
ders geht, beweist der Test. Allerding,
hat Qualität ihren Preis - auch bcim
Synthesizer. H. K.

Die Protis unter den Tunerkäuferll
haben sich längst entschieden: \riele
Rundl unkstationen \etlen den \4oni-
tor-Tuner Studer A 176 als,,Ballemp-
fänger'' ein. Sie sicbtn sich damil -
vorzugswcise zu nächtlicher Stünde
- lremde Programme aus dem Wel-
lensalat, um sie dann dcn eigenen
Stammhörern ihres Sendegebiets un-
terzujubeln. Gemeinschaf tssendung
nennt man sowas. Und dieser A 176.

Zwillingsbruder des berühmten Re-
vox-l-un€rs B 760, entspricht tech-
nisch weitgehend dem B 739. Auf die-
sem Wege hört gar manchcr mit dem
Revox-Radio. obuohl er nur einen
500-Mark-Receiver im R€gal stchen
hat. H einrirh Satter



AFC
Abkürzung des englischen Begriffs
Automalic Frequency Control, was
soviel wie automatische Frequenzre-
gelung bedeutet. Durch Erwärmulg
verstellt sich die Abstimmung des Tu-
ners (Drift) bis zu 50 Kilohertz. Dies
lührt zu höherer Ve-.terrungen. Die
AFC kann das teilweise verhindern.

Abstimmung
Empfangsteile können unterschied-
lich auf die richtige Frequenz abge-
slimmt werden i mit Kapazitätsdioden''. Drehkondensatoren. Bei der

ko-Abstimmung lassen sich Sta-
.asten nur über Motoren realisic-

-.. sind sehr teuer und deshalb äu-
ßerst selten.

Emphasis
Um einen besseren Rauschabstand zu
erzielen. heben die Rundfunksender
den oberen hörbaren Frequenzbe-
reich an (Preemphasis). Eine spezielle
Schaltung des Empfängers (Deem-
phasis) ste1lt den ursprünglichen li-
nearen Frequenzgang wieder her.

Eingangsempf indlichkeit
Sie gibt d ie Sign:rlroi n 1u rg a n. d ie "ü r
den Empfang nörig ist. Die Güle des
Emplangs (der Unterschied zwischen
dem Nutz- und dem Störsignal) wird
in Dezibel angegeben.

rtärkeanzeige
1ment, das anzeigt, wie stark die

.restation einfäl1t.

Großsignalverhalten
./u große Sentlcrrignale lönnen die
Empfangsqulrlität eines Tuners beein-
trächtigen und schwächer einfallende

benachbarte Sender stören. Ein guter
Tuner muß daher auch mit hohen
Pegeln zurechtkommen.

Mittenabstimmung (Ratio-Mitte)
Um einen optimalen Rausqhabstand
und geringen Klirr zu erhalten, muß
der eingestellte Sender genau aul die
Stationsf requenz abgestimmt werden.
Diese Feineinstellung kann mit dem
Ratio-Mitten-InstrumenL vorgenom-
men werden.

Mehrwegempfang (Multipath)
Durch Reflexionen, zum Beispiei
durch Hochhäuser. gelangt ern zwei-
tes, zeitverzögertes Signal an die An-
tenne, das Verzerrungen beim Emp-
fang verursacht.

Pilottonunterdrückung
Zur Aufbereitung eines Stereosignals
werden zwei Hilfsfrequenzen (19 und
38 Kilohertz) benötjgt. Am Ausgang
müssen beide Frequenzen aus der
Toni nformation ausgefiltert werd€n.

Synthesizer
Tu ner. der z u r Sende ra b.L im n- u ng ein
elektronisches Verfahren anwendet:
Ein Quarzoszillator hoher Frequenz
wird in 25- oder 50-Kilohertz-Schritte
unterteilt. Zur Sendereinstellung wer-
den Vielfache dieser Grundschritte
zusammengesetzt (synthetisiert). Sen-
deslationen können problemlos ge-
speichert rverden.

Trennschärfe
Fähigkeit eines Emplängers, eng be-
nachbarte Sender sauber voneinander
zu trennen. Ein hoher Wert in Dezibel
(ab 70 Dezibel) ist wünschenswert.

B 780

Preis-Leistungs-Verhältnis : gut

8739
Preis-Leistungs-Verhältnis : gut


