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I ls die letzten Töne der I-ive-
llübertrauung des Südwest-
funk-Konzeds verklungen wa-
ren. kam die Ernüchterung und
der ungläubige Blick auf den
kleinen schwarzen Kasten in
Buchformat mit der Aufschrift

.,naim audio", der ebel noch
den AUDlo-HöIraum in
einen Konzertsaal verwan-
deit hatte.

Mit seinern minimalisti-
schen Design und seiner
puristischen Ausstat-
tung wirkt dcr kleine
engiische Tuner NAT
01 zwischen dem
brandneuen Onkyo
T-9990 und dem
ebenso aktueilen
Revox 8260 wie ein
Wesen aus einer
anderen Welt. Be-
sonders. wenl
man den horren-
den Preis des
NAT 0l von 6000
Mark mit den
2300 Mark des
Revox vergl€icht.
Und der Onkyo
wirkt mit seinen
1600 Mark dage-
gen sowieso wie
eiü Sonderange-
bot.

Das ailes macht eine
e$te Annäherung
an den distinguierten
Briten im Alu-Look
fast schon zur Über-

windungssache. Dabei
lädt der Naim aufgrund
seiner simplen Brldie^
nung geradezu zur Wel-
ienjagd ein. Blitzartig

1äl3t sich mit dem großen,
freilich etwas eiernden Pla-

stikdrehrad analog durch
die Frequenzen wieseln, wäh-

rend das grüne Ziffern-Display
über die jeweilige Frequenz
Auskunft gibt und außerdem
heller aufleuchtet, sobald ein
Sender als empfangswürdig ak-
zeptiert wurde. Begehrt ein ste-
reophoner Sender in brauchba-
rer Stärke Einlaß in die Plati-
nenwindungen des NAT 01,
leuchten zrvei kleine Pfeilchen
mit der Bezeichnung .stereo"
und ..signal" auf.

Ist allerdings das Signal zu
schwach- entscheidet der Naim
automatisch .,mono", nachdem
er zuvor mit seinem Hi-Blend-
Filter störendes Stereorau'
schen geminded und die Ste-
reQbreite immer mehr einge-
engt hatte. Immer üach der De-
vise: ,.Lieber einen Sender or-
dentiich in moüo ais verhurzt
steleo".

Geizt der Naim mit Komfort-
Features einerseits, protzt er
andererseits mit einem exter-
nen Netzteil. grolJ genug. um
auch einen Verstärker zu be-
treiben.

Nach dem No-Design-Minima-
lismus des Briten geht es mit
dem Onkyo-Tuner T-9990 wie-
der unter Voildampf ins HiFi-
Paradies zur opulenten Knopf-
druck-Orsie.

Schön. schwer. mit Edelholz-
zargen flankiert und fernbe-
dienbar wirkt der Japaner fast
wie die süßeste Ve$uchung,
seit es Tuner gibt: Sendersuch-
lauf, 20 Speicherplätze, Mitten-
anzeige fur optimales Sender-
einstellen, eine fein aufgera-
sterte Signalstärken-Anzeige,
die beim Ausrichten einer Ro-
torantenDe hiitl, programmier-
barer Fünffach-Timerbetrieb.
ähniich dem von Videorekor-
dern, sind allenfalls Rahmen-
bedingungen eines üppig€n
Conce o Grosso Marke 0n-
kyo.

Richtig interessant wird's erst,
rvenn der Onkyo anfängt, mit

den einfallenden Sendern zu
jonglieren. Da gibt es zunächst-
einmal die zweistufige Emp-
findlichkeitswahl (RF-Mode),
die den T-9990 zum Sensibel
chen für feme, schwache Sen-
der ebenso macht wie zum
Ggurmet nur starker Ortssta-
tionen. Hier schaitet der Tuner
automatisch auf die geringere
Empfindlichkeit, um seine Ein-
gangsstufe vor Uberstguerung
zu bervahren. Mit solch prallen
Signalen velsorgt. gibt sich der
Tuner dann generös. Da macht
er dem Klang zuliebe aütoma,
tisch seine Bandbreite weit.
schaltet auf stereo und verzich-
tet auf Höhenabsenkungen
durch den Hi-Biend-Schalt-
kreis.

Erste l{ilfe gibt's 1ür schwdchli-
che Fernsender. Um nämlich
yom Rest-Signal zu retten, was
noch zu retteD ist, greift der

Das lletdeil des
Haim ist lür einen

Tuner last über
dimensioniert.

T-9990 in die Trichkiste. ver-
ergt die Bandbreite seiler Ein-
laßtore auf ,,narrow" oder gar
.,supemarow", aktiviert das
Hi.Blend-Filter und erhöht die
Empfirdlichkeit. Dies alles
führt zwar in Extremfällen zu
einem Telefon-Sound. macht
den Onkyo aber auch zu cinem
Empfangsgiganten.

Wer übrigens keine Freude an
den automatischen Einstel-
lungsvorschlägen des T-9990
findet, karn sein Kiang-GIück
auch manuell suchen, doch bes-
sere Ergebnisse wird er kaum
erzielen.

Silnvoll erscheinen die beiden
Antennenanschlüsse des On-

Vergleichstest: Drei Tuner von 1600 bis 6000 Mark
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Zwei dieser Tuner klingen und

empfangen fast rfekt. Der dritte holt
den Konzertsaal ins Haus.



kyo. So kann man beispielsrvei-
se neben der starren Dachan-
tenne noch einen flexiblen
UKW-Dipol anschließen. der'
speziell auf Sender ausgerichtet
wird- die von der Dachantenne
benachtciligt werden.

Den Lüxus zweier Antennen
anschlüsse bictet auch der na-
gelneue Edel-Tuner 8260 von
Revox. der sich durch sein
strenges und sachliches DesigD
\\oh]tuend vom Einheitsdress
der meisten Fernost Geräte ab
hebt. Auch im Hause Revox
mag man's komfortabel. und so

steht dcr 8260 dem Onkyo in
puncto Ausstattüng in nichts
nach. Allerdings gerät die Be
dienung des 8260 etwas kom-
plizierter als bei seinem japani-

schen Kollegen, weshalb ein
ausfüllrliclles Studium der sehr
guten Bedienungsanleitung
äußerst ratsarn ist.

Mit sejDen 60 Spejcherplätzen
hat sich der Revox schon auf
die fetten Jahre dcs Kabelemp
f-angs eiigericlltet. Ob dieser
Uberfluß allerdings jemais in
vollen Unfang gebraucilt
wird, erscheint liaglich. Wich-
tiger sind da schon neben Be
quel]rlichkeitsfeatures, wie
Fernbedienung. Sendersuch-
lauf plus Anspielautomatik der
Speicherplätze, die Vorberei-
tung des 8260 auf RDS (Radio
Data System. siehe AUDIO
10/1987, Seite 32), das dank di
gitaler Zusatzdaten zum Bei-

Dezenl verdeckt beim Bevox 8260 eine
rauchglasfarbene Abdeckklappe das Liquid-

Crislal-Display mit den Anzeigen für Sig-
nalstärke, Rati0-Mitte, Muting, HF-Selektion

(Direcl), Antenne, Mono, Hi-Blend,
Search-M0de, BF Pre-Tuning und lF-Band-
weite. Die dazugehörigen Tasten liegen

bedienungsgerechl um das Display gruppiert.

spiel das Kürzel des jeweiligen
Senders auf dem linkcn. für die
Stationen, Frequenzen und
Speicherplätze zuständigen
Displays erscheinen lä13t.

Das zweite. aufder.echten Sei
te der Front untergebrachte
LC-Display gibt ständig Aus-
kunft darüber. welche Aktio-
nen der 8260 gerade unter-
nimmt. um scinem Besitzer un-
getrlibten Klanggenuß zu be
scheren: Bandbreitenwahl. Ra-
tio Mittenanzeige, Ili-Blend,
Muting. Antenne und HF-Se-
lcktion. Dic elfstufige Feldstär-
kenanzeige erlaubt ein exaktes
Trimmen einer Rotorantenne.
Das Display nebst seltener be-
r'rötigten Funktionstasten liegt
im Ruhezustand hinter einer
dezentctt rauc]rglasfarbenen
Klappe verborgen. die sich auf
Knopfdruck sanft öffnet.

Auch auf der Empfangsseite
bietet der Revox wie der Or1-

kyo eine ganze Menge. Zwar
hat der 826l keine zusiitzlichc
Supemarrowstellung für ex-
tremste Trennschärfe, legt da-
für aber mehr Wert auf eine
weite.e. effektivere Stufe des
Hi-Blend-Filters. Das geht frei-
iich wegen Verringerung dcr
Übeßprechdämpfung zwi-
schen der Kanälen aul Kosten
der Stereobreite.

Doch grau ist alle Theorie.
werln die Testkandidatcn zum
Praxistest an Rotorantenne.
Dipol und Breitband-Kabel
müssen (siehe AUDIO Semi
nar, 10/1987). Mit besonderer
Spannung begutachteten die
Tester die Empfangsqualitäten
eines neuen Exel,)]plars aus der
Naim NAT 01-Serie. da das irl
AUDIO l0/1987 getestete Ge-

rät nach der Labor-MessuDg,
nen Defekt am EmpfangstL--
hatte, der allerdings erst nach
Druckle-gung des Ileftes ent-
deckt rvorden war.

Und tatsächlich war der kleine
Engländer, der so große Pro-
bleme mit deln Großsignal-
Verhalten hatte. in dieser Dis
ziplin fast nicht mehr wiederzt-
erkennen. So stand der Nain'r
beim Empfang deI zehn stärk-
sten Ortstiequenzen seinen
beiden Kont.ahenten Onkyo
und Revox kaum nach. Den-
noch trübte die Vorstellung des
NAT 01 ein Wermutstropfen.

So bestand de. Engländer per-
manent auf ein minimales Hin
te.grundszirpeln. das sicb frej
lich nur bci Sprechpassagen b
merkbar machte. empfindliche
Gemüter dal]n aber durchaus
stören kann. Beim Onkyo und
beim Revox hingegen herrschte
absolute Grabesruhe. selbst
wenn wäluend eines Hörspiels
Dur noch geflüstert wurde.

Allerdings machte dann der
Empfindlichkeitstest und die

Auch der 0nky0 T-9990 zeigt gerne, was er
kann. So leuchten rechts aul dem Anzeigen-

leld zunächsl die automatischen Einstel-
lungsmodi auf. die sich auch manuell variie-

ren lassen. lm Display erscheinen Signal-
Stärke, Senderfrequenz und Emplindlichkeit

der Ansprechwelle.



Überprütung der TrennschäI{e
den Uirterschied zwischen dem
Onkyo und dcm Revox aufdcr
einen Seite und dem Naim auf
der anderen deutlich: Dort, wo
Onkyo und Revox der Antenne
noch brauchbare Signale ab-
trotzten und damit ihre Emp-
fangsfähigkeiten auch untcr un
günstigen Bedingungen unter
Beweis stellten, nachte der
Engländer Teepause.

Doch währenddessen wogte
das Duell um Trennschärfe und
Empfindlichkeit weiter. Und
hier säbelte der Onkyo mit sei-
nem ultrascllarfen Trennskal-
pell Modell ,,Supernarrow" den
Revox glatt um, indem er dort
noch Send--r mit letzfer Miihe
kr'ächzen ließ. wo der noble
Schwcizer auch schon in der
Teepause weilte. Derzum Ver-
gleich herangezoeene Emp-

fangschef Wieschhoff/Restek
FM 3003 (Test: AUDIO
10/1987) bremste dann den Hö-
henflug dcs Onkyo doch, muß-
te dem Newcomer aber eben-
falls 95 Punkte lür diese Emp-
fangsorgie zugestehen.

Am Kabei, das übrigens die
starken Stuttgarter Ortssender
klanglich in schlechterer Ver-
fassung anlieferte als dic Rotor-

aDtenne, schrumpften die Un-
terschiede zwischen den drei
Kontrahenten wieder. Diesmal
übertraf der Revox den Onk),o
knapp, während der Naim wie
der wegen seiner Zirpelsucht
bei Sprache Abzüge hinneh-
men mußte und von möglichen
100 Punkten nur 80 erreichte.

Obwohl die drei Tuner hervor-
ragende Klangeigenschaften

Aus den lttleßlabor
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findlichkeit deutlich gezähm-
':r als sein Vorgringer. der

' 36 dBf zu den empt'ind-
rsten TLrnern überhaupt

-dblt. Immerhin begnügt
sich der nerLe B 260 rnit
43 dBf Antennenleistung für
Stereo-Empfang mit 46 dB
Rauschabstand uod erreicht
damit eincr gutcn Durch
schnittswert. Diese MalJDah-
me hilft vor allem bei Kabel-
enpfang. ebenso wie seine

zweistufig schaitbare Vorse-
lektion und die sehr hohe HF-
Dynamik.

Schwächer einfrllende Sen-
der sowie hohe Pegel vom
Breitbandkabel verkraftet
auch der Onkyo T-9990 dank
seiner zwei schaltbaren Emp-
findlichkeiten und der eben-
falls sehr hohen HF-Dyna
mik. Mit 57 dBf extrem un-
empfindlich. scheint der
Naim-Tuner ausschließlich
zum Empfang starker Orts-

sender oder flir Kabelemp
fang konzipiert zu sein. Aller-
dings machen ihn seine gerin-
ge HF-Dynamik und seine
sehr geringe Weitabselektion
(Trennschärfediagramm bei
+/- 800 kHz) nur bedingt ka
beltauglich, starke Ortssen-
der sollten ihm nicht allzuvie-
le zugemutet werden. Unter
57 dBf verringert seine High-
Blend-Automatik mit abneh-
mender Antennenleistung
kontinuierlich die Kanaltren-
nung, bis er schließlich ab 45
dBf nur noch monophon
empfängt. Der Onkyo bietet
ejn schaltbares High-Blend,

Stereo-Emplindlich-
keit:57 dBf; Geräusch-
slannungsabstand:
67 dB; HF-Dynamik
'll2 MHz: 67 dB,
214 MHz:70 dB.

Stereo-Empfindlich-
keil:4'1148 dBl;
Geräuschspannungs-
absland: 78 dB;

HF-Dynamik 1/2 MHz:

91 dB, 2/4 MHz:
94 dB.

Slereo-Emplindlich-
keit:43 dBf; Geräusch-
spannungsabsland:
75 dB; HF-Dynamik
1/2 MHz: 92, 214 MHz:
95 dB.

das die Kanaltrennung fest
auf 13 dB reduziert und da-
drrch mit 38 dRf Antennen-
pegel für 46 dB Rauschab-
stand auskommt. Beim Re-
vox sind zwei High-tslend-
Stufen schaltbar: 20 dB und
13 dB Kanaltrennung, die für
:16 dB Rerrschahstand 4l dRf
beziehungsweise 39 dBf An
tennenpegei benötigen.

Mit seinen drei gut gewählten
Trennschärfekurven kann
sich der C)nkyo-Tuner stets
den gegebenen Empfangsver-
hältnissen anpassen. Die Stel
lung "Super-Narrow" sollte
jedoch nur im Notfall verwen-
det werden. da sie zu hohen
Verzerrungen führt (schwar
ze Kurven). In "Narrow" und
"Wide" verursachen Onkyo
und Revox nur unbedeutende
Verzerrungei (rote und blaue
Kurven), obwohl sie auch
hier sehr gute Trennschärfe-
werte erreichen. Schade. da13

beim Revox mit seinern auf-
wendigen Zwischenfrequenz-
teil nicht auf die "Wide"-Ein-
steiiung veEichtet und dafür
eine noch engere "Narrow"-
Durchlaßkurve vorgesehen
wurde.

Der Naim-Tuner produziert
zwar sehr geringe Verzerrun-
gen, seine schlechte Trenn
schärfe macht jedoch den un-
gestörten Empfang eines Sen-
ders in Frequenznähe eines
stärkeren unmögiich.

Beim Geräuschspannungsab-
stand erreichetr der Revox
und vor allern der Onkyo sehr
gute Werte, während sich der
Ndm hier lediglich am
Durchschnitt orientiert.

Fevox I 260 l.e.nschä.fe



Test:
Super Tuner

boten, kristallisierten sich nach
lüngeren A/B-Vergleichen in-
dividuelle Tendeüzen heraus.
Auffälligstes Merkmal des On-
kyo T 9990 war eine minimaie
Höhenabsenkung, die sich vor
allem gegenaiber der Tuner-Re-
ferenz Wieschhoff hemerkbar
machte.

Das Duell C)nkyo gegen Revox
zeigte insgesamt zwei praktisch
ebenbürtige Kontrahenten.
Verblüffend- mit welcher Akri
bie die beiden Enpfargsspezia-
listen musikalischen Feinheiten
auf die Spur kamen: Hier ein
grätziger Violinenanstich,
dort das Schaben des Besens
über die Snaredrum und noch
ein Stück weiter das schnalzen
de Zurückklatschen einzelner
Kontrabaßsaiten auf dcn Hals
des Insttuments.

Der 0nkyo entpupple
sich ols
Enrplongsgigant

l)ahei konzenirierte der Revor
das Klanggeschehen eine Spur
cnger unl die Mittenachse der
Stereobasis als der Japaner, der
seinerseits durch seitre modera
teD Höhen etwas an Clanz ver-
lor.

Kaum klangliche Einbußen
brachte die ..Narrow" Stellung
bci Onkyo und Revox. Sobald
aber der Onkyo auf -,Supernar-
row- Trennschärfe dcmon-
st erte, war mit High-End-
Klängen nicht mehr viel los. In
solchen Grenzfällen klang der
Revox schlichtweg besser, da er
in ..Narrow"-Stcllung Anten-
nenspannungen autdröselte,
wenn der Olkyo schon nach
..Supernarrorv" lechzte.

Diese Problerre kennt der
Naim grundsätzlich wegen sei-
ner festcn. sehr breiten Band-
breite nicht. Vor allem bei Li-
ve-Übertragungen zaubertc
der NAT 01 eine ungenein rea
listische Atmosphäre in den
Hörraum. So wirkte der Onkyo
gegen die Klang-Fluten des
NAT 0l fast schon etwas

stumpf, während der Revox ge-
genüber der räumlichen Weite
dcs Engländcrs tendenziell utr
ter einer leichten Anginapecto-
ris zu leiden schien.

iJberall dort- wo musikalische
Details vom Onkyo und Revox
eher als Nebengeräusche regi
striert wurden. nahm der Naim
deD Dirigentenstab und sorgte
für Ordnung, hob selbst schein-
bar unbedeutendc Nebcnmclo
dicr hervor. machte sie Dach-
vollziehbar, deckte aber gleich-
zeitig auch schonungslos dic

Scllwächen des gesendeten
Programmaterials auf.

Wel einen Super-Tune1 sucht.
der mit al1en erdenklichen Fea-
turcs ausgcstattet ist und dazu
noch hervorragcnd klingt - rlra-
ximale Bandbreite vorausge-
setzt wird die Qual der Wahl
zwischen Onkyo T-9990 und
Revox 8260 haben. Ilei der
Kaufentscheidung wird die
Prcisdiffercnz von mnd 700
Mark zuguDsten des C)nkyo si-
cherlich eine wichtige Rollc
spielen. Dabei sollte man aller-

dings nicht übersehen. dal3 der
Revox im Vergleich zum On
kyo im Schmalbandbetrieb
häufig bcsscr klingt. Und so1-

che Vorteile kostcn natürlich
Ge1d.

Det aJt Zeit anr besten klin
gende Tuner der Welt aber is1

dcr Naim Nat 01. der freilich
mit seiner eingcschränktcn
Empfindlichkeit, Tr ennschärfe
und natürlich wegen seines ho-
hen Preises ein Fall für Freaks
und Klangpuristen bleiben
wird.

Preisa.gaben beruhen auf Empieh ungen der Heßteller, Marklprese köfnen abweichen. E nordnu.g n d e Klassen siehe Besten isle.


