
Tuner Revox 8260

Auf demSiegerpodest
von Konrad Fiechter

Angesichts dauernder Neuheitenflut werfen
einem Generationswechsel vieler Hi-Fi-Firmen
kaum mehr vom Hocker, Heissl der Hersteller
aber Studer Revox, und handelt es sich um einen
Tuner, so kommt selbsl bei verwöhnten Testern
Spannung auf. Es darf nämlich damit gerechnet
werden, dass der neue 8260 fast den kompletten
Stand her,te realisierbarer Tunertechnik verkör-
pert, wie es schon seine Vorginge r zu ihrer Ze)t
jeweils eindrucklich taten,

Ausstattungsriese
Be m neuen Tuner B?60 wrrr
den natür ch n cht nur d e Tu
nerschatstufen, sondern auch
die Steuer- und Anzeige-Elek-
tronik sowie das Aussere über
arbeitet Er passt pedekt zum
Verstärker 8250 und lässt s ch
mit demselben lR Handsender
8208 auch eicht fernbedienen.
Dies um so mehr, weil alle
Empfangsparameter für lede
Stat on nd v due gespeichert
werden können. Sind die
Wunschsender einmal ferlig
programm ert, ertönen sie auf
elnfachen Knopfdruck n optr
maler Empfangs- und K ang-
güte. Die Programme assen
sich durch Numerierung grup-

penweise zusammenfassen
beisp elsweise alle Pop-Pro-
gramme mit Kennzeichnung
u I , oder alle Loka stat onen
mit Kennzeichnung "2n. Dann
st eine sehr kurze Zugr lfszel
zum Wunschprogramm gege

ben. So ch hoher Komfoft er n-
neft an die Yöglichkeiten des
Radio-Data-Systems. Fur diese
zukunfutrachtige Erle chterung
ist der neue Revox bereits vor-
bereitet: Nur eine Platine muss
nachgerüstet werden. Sind
dann bis ln die 90er Jahre auch

mal mehrere Sender RDS
taug ch, so wird z. B. im Tuner-
display neben Frequenz und
Speicherplatz automat sch das
Senderkürze erscheinen. das
heute noch von Hand e nge
t ppt werden muss. D e Hand-
arbe t lohnte s ch beim Testge-
rat besonders, we dank der
60 (l) Speicherplätze erstmals
a e Testfrequenzen unseTes
Empfangstests g eichze tig im
Gehirn des Kand daten P atz
fandenl Der Wellenjäger wird
es wohl nicht versäumen, be de
75f,)-Antenneneingänge des
Revox zu nutzen, etwa durch
gleichzeitigen AnschLuss von
Aussenantenne und GGA-Ka
be . Der 8260 schaltet dann dle
richtige Antenne über eln
Hochfrequenzrelas automa-
tisch zu.

lnteressantes
Kleingedrucktes
Unter der rechtsseitigen
Rauchg asabdeckung verb rgt

sich ein Tastenreich mit LCD-
H Lfsdisplay, das die kompro
m sslose Aus egung des neuen
Empfängers dokumentierl.
Neu be Revox sind umschalt
bare Bandbre tenl Das bsheri-
ge, einband ge Konzept war
zwar sehr erfolgre ch (das be
weist unsere Referenz 8285
mmer wieder), aber eben voll
ausgere zt Wie ernsthaft die
Regensdor{er Entw ckler bem
8260 abso ute li-F Uberlra
gung anstreben, zeigt etwa der
Aufbau des ZF-Teilsr E n

Grossalrfgebot an teuren Spu-
enfiltern, in Stellung nnarrow,
über 20 Stück, so d e Kera-
m kflter v eler Konkurrenten
an K angneutralilät und Lang
zeitstabilität ubertreffen. Die
nötige, ze taufwend ge F-ein-

lustage besorgt man n schwei-
zerisch deutscher Präzisronsar
beit.

ZusaIz ch zur ZF-Bandbre te
ässt s ch auch d e HF Se ektion
rmschalten ln der Norma ste
lung usingle, erhält man de

grösste Emplind chke t des
Antennene ngangs, ln Stelung
.doublen wlrd s e um 4 dB ge-
dämpft, dafür verbesseft sich
die Fernselektion.

Genügen d ese Waffen noch
nlcht, kann man sein G uck mt
der zwe stuflgen fi-Blend ver-
suchen ehe man die Stereoge
üste ganz auf mono zurück-
schrauben muss. Oder noch
raffin efter: lYan verstimmt den
Nutzsender in kleinen l0 kHz

positiv:
RDS nachrüstbar

- sehr gute Empfangs- und
K ang eistung

- sehr gute Ausstattu ng

negativ:



Labormessungen Revox 8260
Fr€quenzbereich FM

Abstimmsystem
Abstimminstrumente
Ratromrttenanzerge
S gnalstärkeanze ge

EinSangsemp{indlichkeit
l''1ono 26 dB 9N
l'lono 46 dB 9N
Stereo 46 dB q/N

Besrenzereinsatz ( I dB)

Umschaltschwelle Stereo - llono
Wirksame Trennschärfe
Geräuschspannung5abstand

Pilottonunterdrückung

Pilotton-lntermodulations-
verz€rrungen

87 5 l'1Hz b6 l0B l'lHz

Synihes zer

LCD
LCD I Elemente

0 6,3 pV
23pV
23 [V
0,15 FV
e nstel bar

Siehe DLag€nrn-r

68 dB

L
BI dB

,94%

Frequenzgangabrveichurgen
(bez. kHz) L
be l0 Hz !,20 dB

CkNz 0 OdB
5 kHz -0'15 dB

.16 dB
4t dB

L

D.O3 to/a

a,a3t%
0098%

675d8
R

80 dB

{) 5dB
rl 5dB

-{,s0dB

50 dB
.14 dB

R

0426%
003670
a a96a/o

Stereo.Übersprechdämpfung
be kHz "wide,

10 kHz. "wide,
Klirrfaktor

Stereo L:R .wrde'
Stereo nur tnur R. .\\, de'

Schrttchen, bs er besser von
den Störern abgeschottet st.

Ausstattung Revox 8260

Ausrüsturg
We lenbere che UKW
Ke nsterS.hrtt:

m Frequenzraster l0 kHz
Raiio.nttenanzelge x
Signalstarkeanze ge x
Stereo,/l'aono Ubergang

automatsch
schatbar
e nstellbar

l4ut ng schatbar
e nst,.llbar

H gh B end-Filter
ZF Band bre tenum5.haltung

manue

HF-Bandbreitenumschaltung

auton-ratrsrh

Bedienungshilfen:
Anzah Spe cherp atze:
N chtllücht ger Speicher
Spe cherplatzanze ge

*r eb5arten speicherbar
?nLrmersche Sender
ize Anzege

-.haituh rbetr eb i

Anschlüsse
Ul(/y' Antennenanschlüsse

75 O koaxra
100 O symmetr sch

NF Anqch üsse C nch
Kopfhörer

Allgem€ines
lYasse (BxHxT n mm)

.150 x t09xtt2
Farbe: alu/anthrazit

Besonderheiten
- 2 Antennen Erngänge

A le Sender pege bar

- Osz oskop Anschluss

Der Profi kann sogar ein Oszil
oskop am 8260 anschliessen
und we ss dann L.lber lY-^hr-
wegempfangsprobeme Be-
scherd Fre ch erforded de
Auswahl des jewe s besten
lY tte s e ngehende Empfangs
probe eren, d e aber durch das
H fsd sp ay (samt hervorragen
der Fe dstärke- und Ratomit

tenanzeige) unterstützt wer
den und de nuT elnma auszu-
fuhren s ndl

Wer sowe t st, kann stch etwa
der komfortab en, exk us v von
Revox gebotenen Pegelanpas
sung der Wunschsender zu-
wenden. Der laui gesendete
Werbes ogan des Lokalrad os

tont be m Umschalten dann so
eise we das K ass kprogramm
des diskreteren Landessenders

voT a em berm nächt chen
Rad ohören oder be häulger
Kopfhörerr.viedergabe e n will-
kommener Komfortl

Messbare
und andere r/Yerte
Die Verarbeitungsqualltät st
auch be diesem Revox-Gerät
vorb dlich. Stabier Aulbau,
mehdach gesch rmtes Front
end, gut zlgängliche Sicherun-
gen und n rgends Drahtverhau
s nd sehr veftrauenerweckend.

lm Labor sp elte der 8260 v ele
hervorragende Trümpfe aus:

gerade Frequenzgänge, Rausch-
armut und haufg Nu len be m
K irffaktor. se bst be schmal--r
Bandbrete Er ist zwar etwas
weniger empfnd|ch als sein
Vorgänger, übeftrifft aber die
Werle der hervorragenden
Rece ver-Referenz 8285 noch
le cht. D e zweistufige li Blend
stellt einen Fortschrtt dar, we
se dle Stereoflanken nicht so
rad kal beschne det we schon
bei Konkurrenten gesehen. Die
Diagramme lur die Trenn
schärfe deuten selbst in St-- -
lung nwide, auf
fangselgenschaften
<narrow, wünschen wT uns
noch etwas ste ere Kuryen
beim Stereoempfang.
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FM-Empfongs I e i stungen
Tuner: Revox 8260

Ef,pfohgsleislung iE Vergleich zLrr Referenz,

3-ELefient-^ntenne

3-EIenent-^ntenne
<totol>
Roton-Richtontenne

Ro!o.-Richtontenne
<toloI>
Gross_6eneinschof!s-

C.dss-Gen€inschofts-

^ntEnne 
<totol>

Mono Enpfong

Complre. Bo. Rori ng HiFi Video Test .s 4/AA

Bruderzwist
um Empfangsprozente
Einigkeit herrschte be m Kabe -
empfang: Der Neu ng uber-
trug sämtllche Stationen ln
nwide, ohne Verlegenheit.
Schwerarbeit dann an der Ro

torantenne, bis de optimalen
Empfangsparameter jeder Fre-
quenz gefunden waren. Rasch
stelte sch heraus. dass der ä-
tere, e nband ge Bruder nicht
zu übertreffen war - er st und
bleibt ein Empfangsrese. Um-
gekehrt rettete die HF Ste ung
.double, den Neuling in 3 Fäl

len vor einem Rücktand und
ln anderen krtischen Lagen

musste die Sendenverst m
mung n Anspruch genommen
werden Erfreu ch seten
brauchte der 8260 die Stellung
<naTTow>. Am Schluss hatte
die Referenz nur in 2 extre-
men Situatlonen des Fernemp-
fangs leichi die Nase vorn - bei
Statonen, de jedoch zu ver
nachlässigen sind, we se auf
alternativen Frequenzen her-
vorragend hereinkommen.
E ne weitere Bewährungschan-
ce hatte der Prüfl ng beim

Klangvergleich
Der 8260 nutzte die Chance
und bot in nwde, deselbe
Ausgewogenhet wie d e Refe
renzen. Er ubertrumpfte den
8285 bei dessen k einen
Schwachstellen tatsächllch
noch. De Höhenwiedergabe
verschieden harl angeschlage

ner Becken meistefte er d ffe-
renzierter. Er iess sie länger
ausklingen. Ein überzeugender
.High End-Schritt,l Wurde auf
<naTTow> umgeschaltet,
brauchte es höchste Konzen-
tration und Sendequalität, um
die etovas engere, in den Hö
hen weniger offene Wiederga-
be herauszuhören, so d cht lag

der 8260 auch jetzt noch am
Optimum der UKW-lYöglich-
keiten.

ln den Medaillen-
rängen. . .

Die Einstufung des Revox-
Tuners 8260 kann nur
heissen (absolute Spitzen-
klasse"l Ob man ihn zur
Referenz erküren will
oder nicht, ist mehr eine
Frage der Bewertungskri-
terien als der Unterschie-
de zwischen heutigen Spit-
zenempfängern. Wer als
High End-lnteressent
kompromisslos auf Klang-
leistung setzt, muss den
Hut vor dem Neuling zie-
hen. Wer mit ihm keine
guten Empfangsergebnis-
se erzielt, braucht nicht
einen anderen Tuner, son-
dern eine bessere Anten-
ne. Für unsere weiterr
Tunertests werden 'rr -.

den neuen Revox 8260 als
Referenz bei der Klangbe-
urteilunS und beim Kabel-
empfang einsetzen. Für
den Empfangstest am Ro-
tor bildet der einbandige
8285 einen etwas einfa-
cheren Yergleichsmass-
stab, weil zukünftige Test-
ergebnisse nicht mit zwei
Bezugsgrössen ("wide'
und ..narrow)) zu verglei-
chen sind. Der Name Re-
Yox wird also weiterhin
und in vermehrtem Masse
Referenz-Ehren auskosten
dürfen.
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Aktivlautsprecher Revox Agora B


