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eure Tuner leben länger. Volle sechs
Jahrc ist der B 260 jetzt schon am Markt,
und er hat sich nur in Details verändefl
etwa in der Farbe und im Preis. Dieser
Tuner hat sein Publikum gefunden: Leute,
die das Beste vom Besten wollen. und die
nicht davor zurückschrecken. ein terila-
bles Bedienungshandbuch zu wälzen.
Sich durch 35 Tasten und zwei Displays
zu kämpfen, ist nun aber nichtjedermanns
Sache. Deshalb stellt Revox dem Flagg-
schiffjetzt wieder ein kleines Modell zur
Seite. das für Puristen und technisch we-
niger ambitionierte Zeitgenossen gedacht
ist. Classic Line nennt sich die neue.
schlicht-silbeme Serie. Neben dem Tuner
B 26 gehören ein CD-Player, ein Vollver-
stärker und - ab Frühjahr '94 ein Cas-
settendeck dazu.

Welche Tasten sind bei einem Tuner
unverzichlbar: Nel/ ein/aus und Stations-
speicher aufvärts/abwä1s mehr braucht
man im Alltagsbetrieb eigentlich nicht.
Natürlich müssen die Stationen irgendwie
in den Speicher kommen, und dafür ist die
rierte lr.re rorgesehen. Sie holt ein
Menü aufs Display: Keine Angst, Sie
hrauchen keinen Computer Kurs. Im ein
lachsten Fall wählen Sie das zweite Ge
icht auf der Speisekarte - es heißt Auto-
memory. Alles weitere erledigt der B 26
dann automatisch. Er sucht das gesamte
UKW-Band nach empfangswürdigen



Nelzleilploline mit Digitolobteilung im B

26: Die Bits sind söuberlkh gelrennl von

den emplindlkhen Anologsignolen

Scnclern ab uncl hiilt sie inr Stationsspci
cher lcst. Dabei ist cr intelligent -qenug.
die Informationer des Radio Dllten-Sv-
stens zu nulzen: Aus mehrercn Sendetn.
die dlsselbe Proglamm ausstrahlen. pickl
er sich jciveils ttut den bcsten hertus. uncl

zuslnmengchülende Programme Iegt er
hintcreinander in Speicher ab. So finden
Sie etwa Bayern I bis Bayern 5 auf clcn

Speichelplitzen eins bis tiinf. selbst rvenn

diesc Progranrmc wahllos übel clas UKW
Barrcl vcrteilt sind.

Welchcs Ihr l-ieblingssender ist, dcn
Sic gerne aul'Plalz I hütten. kann de| B 26

rrirtriIlr. h niiht tr i.rert Dc:hrrlb hieterr

rveitele Menüpunktc clie Möglichkeit. die
St.rlruncrt trr.ll ei!(llent Cu.lo /u .,'rlic-
ren- Auf Wunsch können Sie auch manu-
ell 'rdir f(r \u(hlrul rh.linlrnen \o\\ie
auf Blencl ocler Mono schalten. Abcr cla-

nrit iruch gcnug. Utnschaltbare Bandbrei-
len , 'Jcr \nI.li:1!. Resi\te'/ur Lnlpllnr'
optirnicrung kann dcl kleire Rcvox nicht
zicl.en. Er hlrlt .i. h .tr rkl .rn die Plrnslcn
Der ire NrrIOrtr.endct ,\l Kirhcl\lJll,,-

nen sinrl interessant- und die brauchen
kcinc Schnalbandstellung. Tatsächlich
leistet sich der B 26 eine ausgcsprochene
Wide BrLn.lblcitc uud uicht. u ic .lie mei
sten Tuner ohne Umschaltmögl;chkeit. ei
ne Kompromif3 Lösung. Er ist also aul
optimalen Klilng gezüchtet und erteilt
Wellen jigern einc klare Absrge.

Eir Vergleich mit dem B 260 beslätigt
diesc Charakteristik: DeI grolSe Tuner'
zeigt in der Wide-Stellung dasselbe
Trennschrirfc-Vclhalten wie dcr kleine. Es
slccken illr.h ,li, glcichen- R.rtrr tlpi-
schen Spulentiltel in beiden Cetiten. Nur:
Der 260er klirgt bei Wide noch einc Spur
sauberer als der 26et. vot aliem in den
Hijhen. Unterschicdliche Qualität aus
gleichcn Bauteilen und gleicher Schal-
tulgl Unsere Messungcn ergaben. clal
.ler Clr'sic-Tuncr' .ein Verzet rung.nt ini-
mum nicht exakt bei der Nelnfiequenz er-
reicht. sondern winzige l0 Kilohertz da
neben. Und dieses Minirnum ist zienrlicl'l
stark ausgeprägt eigentlich untypjsch
für einen breitbandigerr Empflingcr.
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Die Verwondtscholt nit dem großen Bruder konn er nkhl leug-

nen: Se(hskreis-Frontend und Zwischenlrequenzobleil des B 26

überVerstärker B 25



ln der Narrow-Stellung cntpuppt sich
der B 260 als echter Wellcnjäger, bei
merklich eingcschr'änkter Klrngqualilril.
lnsofeln hat el sich gcgcniibet den emten
(ieriitcn rlir: wiI vor sechs Jahrc'n in'l'esl
hatten, gellnden. Gcblieben ist aber clas

cinzigarige Achtkreis-Flontend mit unt
schaltbarer Vrlselektion. Tn dcr Slcllung
..Double' werden stiircnde Großsender
besondcrs wirksam ausgeblcndet, um die
Vorstute vor Ubcrstcuerung zu schü1zen.

Diese Position isi vor allern fiir Kabelan-
schlüsse rrit cxtremen Pegeln gcciacht.
Aber scbon bei ,,Singlc' Vorselektion er-
wics sich der B 260 an unscrenr MLilch
ner Breitbandkabcl als Meistel dcs (lrolj-
signalverhaltens. Ebenso trpter schlug

\ der Il 26 ern Krbel. obwohl er aufdie
ichaltbarc Vorselektion verzichlcl.
iintr(rli! rrtrr ::ri'll. tt R(\o\'Trttler i\l

.rre $ e'l|er. her'de Sirn:rl.l:ir kc.r"/ei!(
bcim klcilen Modell ist sic aul tnagere
siebcn Segmente zusilmmengescllrumpli.
Ein Schiinschrilt Display mit RDS-Scn
dernamen haben bcitlc Gerdte: cler 260er'

zeigt abcl gleichzeitig alrch FrequenT und
Stationsnumnrer ar. Schade. da13 lleuere
RDS Featutcs rvic I{adiotext odcr P:o
granrmlypsuchlaui noch keinen Eingang
in die Rcvox Tuner getunclcn hlben. Zu
nrin{lest beim großer Moilell, clas An
spruch auf totalen Bcdicnungskonrfirl cr-
hebt, kijnnlc rnan dieses fJpcialc erwarten.
Üb gens gchört die RDS-Ausstattung
jetzt zrrrr Lietcr.ttll:rn! (le\ B .'h{) \tu
mu[3 nichl mehr als Option bestel]t wer-
clen. Datülhat sich del Plcis allerdings
von ursp|iinglich 2100 aul- srtte i250
Miuk crhöht.

Anciclc'lunel werclen immer billiget,
bei Revox slcigt der Preis denr Produk
tionsstandort Dcutschland sei s lLcklilgt.
Dle schicr unzaihligen Spulcnfilter in die-
sen Errpfün-qem nriissen manuell lbgegli
clicn werden. uncl das kostet vielc clcut-
sche Slundenliihne. Dal'iil ist und bleibt
der B 260 der Spitzentlrncr schlechthin.
Lrnd der B 26 steht ihnr klanglich nur ge
ringltigig noch. lnsolen liegen zwischen
dcn hciclen Modellen kcinc Welten. I

Deutlkh mehr Aulwond im teuren Modell:
großzügig dimensioniertes Netzleil und

RDS-Steckkorle im B 260-t
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Schlicfile Rückfront nit Goldburh:en: über die ,,Remote'LAnschlürse bezieht
der B 26 die ternbedienungrimpulse vom Ver:törker

Sehrqur falal l

REVOX B 260-E
co. 3250 Mork

Um:choltbcre [ingönge: An den B 260 können zwei unterschiedlkh ousgerkh-
lele Antenrer oder Kobel und Antenne gleirhzeitig ongexhlosren werden

Bu"k to th" Basics: ein Vier Ta
sten-Tuner- der nur zum Mus;k-
hören gemacht ist und nicht zllm
Wellenreilen. Die nolmale Bedie
nung ist wirklich kinderleichti
einschalten, Station wählcn. fcr-
tig. Etwas gewöhnungsbedürftig
ist dagegen das menügesteuerte
Sendersuchen und Programmie
ren, aber das macht man ja nicht
alle Tage. Hilfieich wäre es gewe
sen, wenn im Anzeigefeld auch
während des manuellen Abstim-
mens der RDS Sendernamc er-
scheinen würde. Stattdessen hat
Revox eine der acht Display-Stel-
len als Signalstärkeanzeige um
funktioniert. Erst nach denl Ab
speichern meldet der B 26 dell
Programmnailen. Auf Tasten
druck erscheinen kurzzeitig die
Stationsnummer und die Fre-
quenz - leider nur nlit einer Stelle
hinter dcm Komma.

Nur zwci Empfängsregister
kann dieser Tuner ziehen: Blcnd
und Mono. Die eingebaute Mu
ting Automatik lällt sich nicht ab
schalten sie gibt dic AusgäDge
erst tiei. wenn rund 50 Dczibcl
Rauschabstand el.reicht werden.
Die Mono Emptindlichkeit konn-
ten wir deshalb nicht messen.
denn sie ist auf 30 Dezibel
Rauschabstand bezogen. Die Ste
reo-Empfindlichkeil hällen wir
zwar mcssen können. aber das Er-
gebnis würe nicht mit andcrcn
Ceräten vergleichbar gewesen:
Der B 26 ntischt nänlich bei

schwachen Stereo-Stationcn lin-
ken und rcchten Kanal teihvcisc
Tusamnren rm (lrs Riru\chen ;,u
lerringern. Erst oberhalb elwa
200 Mikrovolt Eingangsspannung
schaltet er auf volle Kanallren
nung.

Ortssender empfüngt der klei
ne Revox sehr räuscharm. räunr-
lich und saubcr. wobei dic VcrTer-
rungen durch einen exakteren Ab
glcich noch weiler verringert wer
den könnten. Am Breitbandkabel
wird der B 26 selhst nrit krüftigcn
Pegcln spielend fertig - in der
heutigcn Zeit eine der- wichti-gsterl
Tuner Eigenschaiten.

Plus:
kinderleichte Bedienung, intel-
ligentes Automemory, sehr
guter Kiang bei Odsendern,
äußerst kabelfest

Minus:
für schwache und eng be-
nachbarte Stationen weniger
geeignet; keine RDS'Anzeige
bei manueller Abstimmunq

l^tffcs eln crhtel lrLncr l itn lst
dcr spart sich sclnen B 260 vont
Munde ab. Än dic Summe aus
kornpletler Ausslnltung. überra-
gcndcr EDrpfan!sleistung und Iu
penleinem Klanr: kornmt so leicht
kein Konkurrenl heran. Zq'ei An-
tcnncncingängc. wählbale Vrrsc
leklion. unlschallbarc Bandbreile.
hochaufläscndc Signalstürkcan-
zcigc... Fcaturcs ohne Ende. So
gar der Ausgangspcgel läßt sich
individuell einstellen Lrnd iür jede
Station abspcichen- Ganz Ausge-
luchste kiinnen cin Oszilloskop
rrrschließen. um Mchrlveg-Emp
tangsstörungcn aui2uspürcn.

Beispiellos isl auch die Miltcri-
llschlachl inr Inncrnr vor allern im
sorgsarn gcschir.lDten Achtkreis-
Frontend und im Zwischenfre
quenzableil inil seincn handabge
glichenen Spulenlillem. Hicr hat
sich Rcvox in der E Version ttr
zwei extreme Bandbr'ellenpositio
nen enlschieden: Narow n]üßte
cigcntlich Srper-Narrow hciLJen.
wiihrcnd Wicle richtis schön brcit
bandig ist - ideal tur Oftsempfang
urrd Kabelbctrieb. Dabei 1üufi der
B 260 zu ungerhnter klanglicher
Fonn aul: räuInlich und vollstän-
dig \'erTcrrun,q\irci. Selbst cxlrc-
me Hochtonspitzcn komInen un
verwischt Lrnd punktlenau. Eben-
so überirgend gelingt der Anten,
ncncrnpiang bci Na[ow: Wo an
dere im llr:ibeD fischcn. kriegl der
Re!o\ Tuner so manchcn emp-
fangs\lürdiglrn Seader an den Ha

ken. Und aln Breitbandkabel rnuß
dcr Pegel noch er-lunden werden.
der den B 260 rus dcr Rlrhe
bringl.

Schade nur'. dal] Revox die
RDS Elcktrorrik nicht auf den
neueslen Stand gebrachl hat- Für
dcn Radiolext elwa bielet das
zwanzigstclligc Dlsplay die ideale
Voraussetzung. und lür dic Pro
gramntlpkennung ist das Ger:it
ohnchin seit sechs Jahren vorbe-
reitet. Zunr Cllick ist die RDS-
Karte steckbar vicllclcht gibt's
ja mal eirl Update. Den drit'
STEREO-Stem verwahren wir 1,,"
dahin.

Plus:
Der Spitzentuner schlechthin,
mit überragenden Leistungen
in Ausstattung, Empfang und
Klang; aufwendige Konstrukti-
on und Verarbeitunq

Minus:
hoher Preist keine neuen
RDS-Features wie Radiotext
oder Proqrammtypsuchlauf


