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O dcr elegante Pioncer F 9l
(780 Franken, MVP)
O und das Programmicrwun-
dcr Revox B 260 ( 1720 Fran-
ken, MVP).

Nicht allc der Top:TUner
offenbaren jedoch ihrc inne-
ren Qualitäten auf einen
Blick. So untcrtrcibt der Ci-
tation 23 des arrrerikanischen
Herstcllcrs Harman/Kardon
zunächst durch ungewöhn-
Iich schlichtcs Design: Statt
einer modischen. schrvarz
glänzenden Ur.riform kleidct
den Harman/Kardon - op-
tisch Perfckt auf clic in Aus-
gabc 1l/1,187 gcrcstete hcr.
vorragende Vor,/Endvcrstär-
ker-Kombination Citation
21122 zugeschnitten ein
Gehäusc in matt gliinzen-
dem Anthrazit.

Auch mit andercn Detail-
lösungen versuchten clie Har-
man-Entwickler. sich vott
modischen Ticnds freizu-
machen. So verpaßtcn sie
dem Citation:Iuncr ein an
.lie guten alten Radio-Iage
gcmahnendes Abstimmrad.
das mit einem Dreh den
Sendersuchlauf aktiviert
oder drs Empfrngsteil in
Finzelschritten euf die Reise
clurch das Senclerdickicht
schickt.

Wer hintcr diesern Dreh-
knopf ellerdings rntiquierte
Drehkondensetor - Technik
wittcrt, liegt vollkomnen
falsch: Im Innern des Cita-
tionjTirncrs bereiten hocl.r-
moderne Baugruppcn uncl
spcziellc Chips von japani-
schen Elektronik-Spcziali
sten wie Mitsumi und Ttrs-
hiba dcn hochfrequenten
Rundfunksignalen eincn ge-
bührenden Ernpfang.

Bcsonders stolz sind dic
Harman-Entrvickler aller-
dings auf einc ausgeklü.eelte
Sclialtung namens .,Active
Ti-acking". Sie soll, per
Knootdruck von der Front-
plrtte eus aufgerufen. eLtf
dcr Frcquenzskala dicht bei
einander liegende Sender
sauber voneinandcr trennen
können. ohne die Klarhe it
mit höheren Verzerrungen
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zu erk:rufen ein Kunst-
stück. das anderen Gerüten
häufig mißlingt.

Auch die Entwickler dcs
Pioneer F-91 versuchcn. der
Phl sik rnit einem pfiffigen
Scheltkonzept cin Schnipp-
chcn zu schhgen. Ihr per
manent arbeitendcs ..Active
ReallTirne Tiacing Svsten.r"
soll ebenfalls ohnc KIirr-

Erkennungs-
dienst: Auf der

RDS-Platine im
Grundig T-900O
decodieren zwei

Filter {im Bild
oben linksf die
RDS-Signale,

das lC darunter
setzt diese

Informationen
in Daten fürs

Display um.

Anzeigen-
abteilung: Der

line-Arts-Tuner
von Grundig

informiert über
den Namen und
die Heimat des

Senders.

Drehmornent: ln Problemfällen
läßt sich der Harman/l{ardon
stufenlos verstellen.

Schrankenwärter: Der Abstimm-
knopfdes Citation 23

saeuert das Empfangsteil über
eine Lichtschranke.

zugabc Störungen durch be-
nachbarte Stationen elimi-
nieren.

Darüber hinaus rückten
dic japanischen Technikcr
auch im F-91 wic schon in
ihren neuesten Verstärkern
undCD-Spielern etwaigcl.)
Vibrationcn. denen sie
klangverschlechternde Ein-
fliisse zutrauen, mit cnergi

schen Maßn:Lhmen auf den
Lcib: Sie versteiften den Ge-
häuseboden des Pioneeflu-
ners mit rvabenförmigcn Ein-
prägungen und setzten, da-
mit nicht Vibrationen den Ti-t-
ner zum Swing aLrffordern,
das Gerät auf spezielle Däm-
pferfüße. Sogar den Oszilla-
torblock im Innern des Emp-
fängers, der die akkurate
Einhaltung der Empfangs-
frequenz garantieren soll.
vergossen sie in Epoxydharz.

Ansonsten kann der Pio-
neer F-91 lrur mit seinen ele-
ganten Holz-Seitenteilen und
mit seiner schwarz lackierten
Frontplatte glänzen. A'"er
dcnStandard-Funktionen J-
no und High-Blend, die sich
über die MPX{äste wahlwei-
se aufrufen lassen und sowohl
den Klanggenuß als auch die
Störungen terner Rundfunk-
sender deutlicl.r reduzieren.
und außer einer Feldstärke-
Anze ise hat der ianani-
sche Tuner kcire piitiigen
Ernpfangshilfen zu bieten.



Da griffen dic lngenieure
des HiFiSpezialisten JVC
ftil ihr Tirner-Topmodell FX
1100 deutlich tiefer in die
elektronische Tiickkiste. Der
Datenaustausch zwischen den
Steuerkreisen dcs Empfän-
gers und dem Microcompu-
ter, der das Display und die
Bedieneinheit steuert. er-
folgt beispielsweise per

,Es!

Lichtsignal über Optokopp
lcr eventuellcStörungen
ciieser MicroElektronik
können so Emofans und
Kl;rnq des IVCjTirne Ä nichr
beeirälussen.

Ungcstörten Empfang
soll auch ein zuschaltbarcr
Abscl .vächer garantieren,
indem er die emntindlichen
Eingangsverstärke'r vor Über-

r,1

Signalgeber: Die Eingangsstufe des
JVC FX-1100 (Bild linksl muß auf
Abschirmbleche verzichten. Leuchtet die
Rgelanzeige, beginnt der Tuner deshalb
zu knistern.

steucrung durch allzu kr:if'-
tige Signalpegel bewahrt.
Zudem verschaffen zrvei
Bandbreiten-Stufen dem cin-
gestellten Sender entwe-
dcr uneingeschrünkt Gehör
(Schalterstellung Wide :
breitbandig) oder halten
ilrm auf der Frequenzskala
eng benächbartc Störsendcr
nachdrücklich vom Hals und

Lichterparade:
Mit farbigen
I-ämpchen
informiert der
Onkyo T-9090
MX ll über jede
Kleinigkeit
seines Seelen-
lebens.

Truppenauf-
marsch: Das
lnnenleben des
Onkyo-Tuners
wurde teilweise
überarbeitet.

kalkulieren clafür crhöhte
Verzerrungcn ein (Stellung
Narrorv - schmalbandig).
Diese Betriebsarten stcllt
der FX-1100 per Computer
optimal ein uncl speichert sie
für jede cinzelne Sendefre-
quenz ab.

Und als zeitgemäße s
Bonbon bictct der Tüner
gleich zrvei umschaltbare
Antenneneingänge Besit-
zer cines JVC-Horchpostens
können ihrcn F,mpfänger so
bci Bedarf parallel und ohnc
lästigcs Umstöpseln am
Breitbandkabel der Post und

an der Dachantenne be-
treibcn.

Mit zwe i umschaltbaren
.\.ttcnneneingängen schnr ückt
sich auch der neue T:9090
MK II von Onkvo. Sein
akkurates Innenleben ent-
spricht bis auf wenige Ande-
rungen tlem T:9090, der seit
seincm Test in Ausgabe
2/1986 der HIFIVISION-Re-
daktion als Referenz und
Verglcichsmaßstab dient.

Zu den Neuerungen am
Erfolgsgerät gehört äer ZF-
Kreis, dcr in Schalterstellung
Super Narrow für extreme
Ti-ennschärfe sorgen soll.
Statt dcs einen siebcnstufi-
gcn FiJters irn VorgJnger
kümrnert \ich im T:gt t90
MK II gleich eine Merer-Bat
terie solcher ZF-Krcise um
die gleiche Aufgabe.

Außerdem verbesscrten
die Onkyo-Ingcnieure ihre
APR getaufte Computer-
\chaltung. Dls neue Emp-
fingerFlaggschrlT kontrol-
liert die Empfangsbedin-
gungen fiir die eingestellte
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Rr.rnclfunkstation noch
grtindlicher und aktiviert
noch scllneller als bisher die
optimalen Betrielrsarten.
ctlva die Abstimn.rung de r
HF Verstärker- uncl der ZF
Filtcrstufen.

Diese von cler Abstimm
Automatik gervählten Ein-
stcllungen. die sicl.r nachtriig-
lich auch von Hand oder per
Fcrnbeclienung_ vcrändern
lassen. legt der Onkyo rnit
der cntsprechendcn Sende-
frct;rrertz in Oan 5131lun.pei-
chem ab.

Den Datenschutz :ruf
die Spitze treibt freilich

Versorgungswerk: Ein uuchtiger
Netztransformator (oben im Bild)
versorgt die f,lektronik-Innereien
des Pioneer F-91 mit den benötigten
Spannungen.

cler branclneue Revox]uner
B 260: Mit calvinistischer
Gründlichkeit merkt sich
der Supertuner ftir jcdc der
maximal 60 abgespeicherten
Stationen netren clen Infor-
mationcn iihcr dic Abstim-
mung cler ZF-Filterkreise
un.l der HF-Veßtärkerstufen
sogar clie gewünschte Laut-
stirke odcr cinprograrn-
mierte Senderkürzel. bei-
spielsrveise DRS 1 oder
SWF3.

Abcr auch im lnnern cles
pcrfckt verarbeiteten Geräts
Iauern technische Leckcrbis-
sen zuhauf. Bcispiel Num
mcr eins: Eine spezielle - 1r-
stärker r.rnd Filterschal. ,g
ini HF-Eingang recluziert.
mul3 sich eine schwache Sta-
tion mit kraftvoll abstrahlen
den Nachbarsendern abpla-
gen, die störendcn Frequen-

:t -t .t :'t :l:l,-:-:: i_:l :l
'_::i 1:i i_,:f l:rr::::*-

Kunststück: Der
neue Pioneer

F-91 glänzt als
Status-Symbol.

Mengenlehre:
lm Revox ena-
schlüsseln zahl-
reiche teure, sil-
bern gekapselte
LC-Filter die
Musikinforma-
tionen aus den
Sendersignalen.

zen. ohne auch dcm Nutz-
signal an dcn Kragen zu
gehen. Beispiel Nummer
zwei: In den nachfolgen,Jen
Stufen sicbcn in der Scl. ,-
zer Empfangsmaschine statt
billiger Keramikfiltcr glcicli
drei Dutzend aufuendige
LC-Filter das gewünschte
Scndcsignal des enpfan-
genen Frequenzgemischs.
Solche Spulen-Kondcnsato-
rcn-Kombinationen halten
die geforclerten Daten mit
geringeren Abwcichungcn
als ilue Keramik Kollegen
eln.

Und auch ftir die Rund-
frrnk-Zrrkrrnff ist clcr R 260
bcstens gerüstet: Eine kleine
Steckerleiste in scinen In-
ncrn kann nachträglich ein
kleines Moclul aufnchmen.
das die von einigcn Sendern
bereits jetzt schon abge-
strahlten Srgnale dcs Radio-

Trendsetter:
I)er neue Revox-
Tuner merkt
sich selbst
vermeintlich
unwichtige
lnformationen -
damit stellt eI
eirren neuen
Rekord auf-
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Datcn-SYstcms. kurz RDS
qe n annt: eutschltisselt" (siehc
LJE/HIFI VISION LIYT986).

Dicscm neucn Intb Ser'
vice können clie Besitzcr
des (i-urrclio]Tuners T:9(XX)
schor jetzt iris Augc blicken.
Dcr clcutschc Uutcr haltungs-
elektronikSpezialist rüstct
seinen Top-Errpf ängcr. den
scinc schl'arz elorierte
Aluminiunr Frolltplatte und
seire echtholzlurnicr tcn Sei
tclrtcilc als N1itglic.l der neLr-
eutwickelten Fine Arts-Runi-
lie ausueisen. bclcits ab \\tlk
mit cincm RDS-DecocLe r' :trs.

Und damit sich einc Ro
tor:intenne eLLch plizise auf
dcl so idcntifizier ten Sendcr
einstellen läßt. giht das An
zcigcnltld in großformatigcn
Zilfern ALiskLLnft iibcr derr
rnomc11tlrn arn Antenrenein-
gang lnliegcndcn Signalpe
gcl clcs cingcstellten Senders.

' FDS Radio Dalen System: von clen Rund
lLr rka rsta l.n z!särz ich z!m Mlsikpro
gramfr !Lgesrrahll-- S gfa e, BDS la!91 .he
T!ner entnehmen d esen nlor nal onen
I chl r!r dle Sefderbezeichn!ig, sonde n
ste!ern aul Knopidr!ck duch auromatsch
d e Freq!enz €n, a!l der das e n.lestelte Pro
arramm besserz! empfanqen lst.

\4it gleicher Griincllich-
keit kor.rzipicrtcn die Ent
rvicklcr dcs (leutscltcrt Tril.li-
tionsLLnternehlncns cl:ts ltt-
ncnlcbcrr ihrcs neuen llnrp
füngcr-Flaggschit1s. So reclu-
ziert auf Knopl'druck cinc
:|ezielle SrhalrLrnu. ,\CC gc
n.rnnr lArrtorrrtir ( rrtin ( (l11-

trol. Äutornatischc \-crstlir-
kungslegelLrng). rlie Si-snal
spannLrngc allzu kr:iftigcr
Sender mf besscl vctlau
liche Pescl. Dcr AGC Schrlt-
krcis in 11c'r Hochfr crlLrcnz
IlinqungssLult- kniippelt da
hr:i rlas Scnrlcsisnll nicht
.-ts a sklalisch uricincn t'cst-
geleqter Faktor niecler'. son
clcrn srcili nuch IJeclall lcirt-
ftihlig ein: Er cliitnpft stalkc
Scnclcr kriiitigel als u en igcr
stalke.

Oir d!'Lrtsche firiincllich-
keit. japanischc Findigkcit
ocler Schrvcizcr Priizisions-
str!-tlclr welches dcr untcr-
schierilicher Schaltungskon
zcl.rtc dic bcsten Chlnccl
irn Kampf urr Scnclcr rntcl
Signale hattc. sollte zunrichst
rler MelS DLrlchg:Lrtg im cottt-

pLrtcrqcstcucrtcl'l HIFI VI-
SION-Llhor er-nittcln (sichc
Tirclrniktcil rrrl r len blerren
Sciten ).

L,rncl in den E rnpltrrrusrlis
ziplincn hattc clls Sechse r
FcltL cler Supcr.fiLncr cincr.r
sehr gLrtcn Start. Alle Test
tcilnchmcr gllinztcn rrit her-
vornigencLel \ÄIerten für clie
E m pf incllich kcit sclrrvache
Stationen. tlenen kcin anclc-
ler starkcl Senclel cl:rzu,i
sclrcnfLrnkt- bcr.:if,lln rrlso
keinem cler Top llmpfringer'
Sch rvicrigkcitcn.

MitZwitschern
undBrummen
durchdenMeßtest

In rle n l)isziplincn Trcr.r.r-
schiir'1c uncl Nahselektion
r,crpa13tc allcrdings ein Tu-
ncr- clel Pioneer-F-91- dcn
Anschluß er clas Spitzenfeld:
Scinc nur clrLrchschnittlichen
Ergcbnissc cliescr N,lcssun-
gen lasscr.r belilrchten. claß
ihm in rliffizilcn Empfangs-

sitllltionen schon mal ein
Stijrscndcr ins \Vulrschpro-
uramm plappelt.

Dic anschlicßclrdc NIcs-
sung rles Gr-o13signalverJral
tells z\vei starke Stairsen-
clcr l.riltlcn lntcrmo.lulatio-
ncn lruf cle;- Fr-equenz cles
clritterr. glviir.rschtcn Scn-
clcrs stellte clie sechs Tuner'
lllelclings aul einc noclr hür-
tcrc l'robc. Nur noch cLie

cllei Errpliinecl ron Hamar/
Kurdou. OnkYo uncl Revox
konrten Spitzenbcrvcrtnn-
gcn cinhcimscr.r. clie ande
rcn cü ci listteilnehmer fie-
len im Vereleich clazLL mcrk-
lich ab.

ln dcn lr'[c13cl iszipli. ,r.
clie in erstcr Linic tlic thcorc-
tischcn Vora ussc'tzun ce n fiir'
klangJiche \brztigc liLslotcn
sollcrr- korntcn rlie clrei
Nachziipler :iber u'iericr aut'-
schliei.lei. Bis aLrf dcn Cita-
tion 2i von H rr-rnan/Kllckrn.
clcr zrvitschcrnclen Pilotton
Vczenungcrr schon chcr cinc
Chancc cinrirLmtc als seine
TrLnel Kollegen. clem JVC
FX- I l(X). cler scinc Wicclcr-



gabe von Musik- und Test-
sig.ralen mit einem nvar leisen.
aber doch wahrnehmbaren
Brummton untermalte und
dem Onkyo T9090 MK II,
der die Wiedergabe hoher
Töne etwas m zzrghaft betrieb ,
gab\ nur Gutes zu berichten.

Doch ausschließlich nach
Meßkritericn läßt sich kein
Gerät beweden. So reicht
zum Beispiel ein nüchterncr
Frequenzgangschrieb nicht
aus. um straffe oder weiche
Bässe zu diagnostiziercn.
und ein schw:rcher Sender-
den zwei benachbarte starkec \nen einkeilen. kann

Tuner gleichzeitig in
risziplinen Empfind-

.- -1t. Ticnnschärfe und
Großsignalverhalten fordem.
Um die entscheidenden Prü-
fungen denKlangvergleich
im Hörraum. danach um das
Empfangsduell an der 18-
Elcment-Rotorantenne. am
einfachen Kreuzdipol und
am Breitband-Kabel ka-
men die secl.rs Tlner daher
nicht herum. Natürlich galt
hier als Maß der Dinge der

seit knapp zwei Jahren
amtierende Refercnztuner
Onkyo T:9090.

Im Hörraum vom Rc-
fercnz-CD-Spieler Denon
DCD-3300 und dem Labor-
meßsender angefeuert -
diese Methode führt zu kla-
reren Ergcbnissen als Hör-
durchgänge mit dem klang-
lich nicht immer ganz ast-
reilren Musikprogramm der
öffentlich-rechtlichen Rund-
filnkansfalten - offenbarte
zuerst der Herausforderer von
Onkyo. der T9090 MK II.
seine klanglichcn Quali-
täten.

Onkyo steht
suf stroffe
Bösse

Dabei entpuppte er sich
als rechter Schöngeist.
Straffe. konturierte Bässe
paarten sich mit klaren und
detailreichen. Ieider jedoch
recht zurückhaltenden Hö-
hen - im Vergleich zum

CD-Spielcr-Original verloren
Streicher etwas an Glanz.
und Schlagzcugbecken klan-
gcn matter. Da spielte sogar
der Vorläufer. die HIFI
VISION-Referenz T9090.
ctwas frischer und lebendi-
ger auf.

Wie dcr Onkyo:Tuner,
nahm es auch der Pioneer
F-91 mit den Vorgaben von
CD-Spicler und Meßsender
nicht so genau. Er verlieh
Klavierläufcn (HIFI VISIO-
NEN-Klassik'CD 2) zuvicl
seidige Geschmeidigkeit und
schmeichelte Gesangsstim-
men gar zu lieblich. Im Ver-
gleich zum Onkyo Tr9090
MK II blieber.r seine Schön-
färbereien jedoch deutlich
gennger.

Mit einer eher entgegen-
gesetzten Klangcharakteri-
stik spieltc der JVC FX-i100
auf. Die Mitglieder des Col-
legium Aureum (HIFI VI-
SIONEN-Klassik-CD 3) bei-
spielsweise versammelten
sich für klassischen Roman-
tik- ur.rd Barockwe isen vor-
bildlich im Halbkreis. Ihren
zarten Molineneinsätzen ver-
lieh der Japaner jedoch eine
Spur gläscrner Härte, und
die wuchtigen Paukenschläge
der Eurovisionsfanfare von
Marc Antoine Charpentier
polterten ein wenig zu weich
und unkonturiert durch den
Hörrarrm.

Der Grundig Fine Arts
T19000. der Harman/Kardon
Citation 23 und der Revox
B 260 absolvierten ihr Hör-
programrr dagegen ohne Fehl
und Tädel. Sie produzierten
durchwegs hornogene, vcr-
fäfbungsarme Mitten und
filigrane, ausgewogene Hö-
hen. denen im Vergleich zur
CD-Spiclcr-Refe renz nur sel-
ten ein Detail abging. Zu-
dem fehlte ihrer straffen-
trockenen Baßwiedergabe
nur noch ein winziges Quent-
chen des Dr-ucks. mit dem
der Denon-Spieler DCD-
3300 die tiefen Töne in den
Hörraum pumpte.

Im folgenden Empfangs-
test zählten dann freilich

Punkte und Prozenle. Zu-
erst gab sjch der Pioneer
F-91. der als erstes Gcrät
sein Glück an der Rotor-
antenne und am Kreuzdipol
auf dem Dach des Redak-
tionsgebäudes versuchte. für
schwache, ungestörte Sende-
signale besonders empfäng-
lich.

Bedrängten ihn aber die
leistungsstarken Stuttgarter
Ortssender mit Intermodu-
lationen (Verhältnisse, wie
man sie bcispiclsweise
auch in Zilrich vorfindet),
mußte der Pioneer-Schön-
ling passen. Starkss Hin-
tergrundrauschen oder die
Redefreiheit. die er uner-
wülrschten Programmen zu-
weilen gewährte, führten an
beiden Antennen zur Abwer-
tung und auch das Frequenz-
Futter vom Breitband-Kabel
verdaute er nicht immer ein-
wandfrei.

Auf deutlich höherem
Niveau lieferten sich der
Grundig Fine Arts T:9000
und derJVC FX-1100 ein hei-
ßes Empfangsduell. Der Ja-
paner beugte sich beispiels-
weise am Kreuzdipol nur in
einem einzigen Fall dem sen-
siblen Referenz:Iüner von
Onkyo: Deutliches Zwit
schern und Rauschen störte
das Musikprogramm, das
der SWF-III-Sender Raich-
berg auf 94.3 Megahertz ab-
strählte - arrf dieser Fre-
quenz bilden die beiden
Stuttgarter Ortssender SDR
II (90.1 Megahertz) und
SDR III (92,2 Megahertz)
heftige Intermodulationen.
Im Vergleich zu dieser
hervorragenden Leistung
zog der Fine-Artsiluner des
öfteren den küzeren und
mußte sich dem JVC auch
am Kabel knapp geschlagen
geben.

An derAntenne
begann ein
Kleinkrieg

jR= 
Fotor, D= Kreuzdipo



Der in DcLrtschlaud ent-
rvickcltc Cirundig T 91)(X) sab
defiir an clef Rotorantcnne
clic besserc Figur ab. Zrvar
1ic13 auch cr schon nal cincn
Stcircr il Folm eircs lrcnt
cLer Sendels clLrrch clic Filtel
stulen husclrcn Lln(l untet-
lcgtc ciligc Proqlammc mit
lciscn RrLrsch und Zrvit
scherstiirLlnscl'r. Dc'r Fine-
Arts-Tuncr ilurclc rbel clank
se inc'r ACiCI-Schaltuug mit
Ciloßsignal-Problcrncn besscr
lcrtig als cicr FX- I l(10 r'on
J VC].

Die clrci vcr bleibenclcn
Tuncr mlchten es clann be
sonLlers spannr-ittl cler
neLre (Jrrkvo ]r909U NII( ll
vcrsuchte . .seinem Vorgiinge r
den Titel des bcstcn Lrrplärt-
gcrs abzunehmcn. ltart be
clrängt r''orr Har murVKarclon
C itation 23 uncl ront Rcvox
B 260. clie ebcnfalls cler Rele -
rcnz\\'iirdc hirtclheljegtcu.

Doch so schl clie dlei
Hcrauslorclcr er sich nrtlhtct.t.
clcn rlten Illsen T:909f) nrit

noch nrehr Erlpfangsprozen-
lcn ain l{otor oclel :trn l{rcLrz
clipol zu Libertrurnplen. stets
crreichtc clic alte HIFI VI-
SION-llctilenz clic glciche
\rör rut{\, r nrc \\ictle L':lrhe.
rlcn Ilci,:hcn Trcnrsühlrlell
Errpl:rng \\'ic Llie drci N!-\\'
comcr.

Nuf ir einiscn Einzelcliszi-
plincn giugen ilie Emptiinge r

ruute r sch iecllichc Wcse. Dcr
neue Onkvo konntc i11 dcr
tr-isch tibeialbcitctcl Rlnd-
Lrrc ite rstellung Super Nar-
rou 1ürrl clcr irsgesarrt l0 ge-
lordcrten Senclcr ninimal
saLrbelel als clic Konl.ui't'cttz
anhietcn. schr-rinkte- clafür
abcr clie Steletrbasis geling-
fügig e in. Dcr arrcriklni-
schc Citation Empliinger ent
schlüsseltc clic RLrncllLrrtk
Sisnalc voll der S\\/F 1I Stir
tirjn Donnersbctg lLrl 92.0
Niegehcrtz arn bcstcn. Die
scs Proble nr-PI-ogramu. cias
uleichzeitig nach gutcrn
Ticnnschiirfe . Ernpfincllich
keits uncl Ciroßsignlh'elhll-

tcn vcrlirngt. r eprorluzierten
clie lndcren Testteilnehmer
und dic' HlFl VISION-ltcfc-
rcnz mil mehr Stör'ungel.

Scincn \brs1.ri'ung vcrlor
clcr Citation jccloch r.vicclcr.
als cl luf einer andererr kliti-
schen Frcqucr.rz gleich zrvci
Stutionen Gchür r,crschafft e.

Del RevoxllLrnel B 26(l
rr iccicnun crrciclrtc das holre
Nive au cles I Iarman/Kardon
rLud clcr bciclcr.r C)nkvo-Cie
riitc ill rwei Fällen nur:dulch
c'ine klcinc Vcrstirnmunq:
Erst wcllll cl tlrn 20 ocler'30
Kiloheltz neben del ange-9e-
benen Scndcrflcc1ucnz lag.
konntc e r die Angl ifli cle r
endcren Empl:irgel peric-
len. Dafiir Inltc cr in ande
rcn Fiillen die lvlusikplo-
gllrnrnc cin rvcnig saubcrcr
und ungestiirter aus derl
Ather.

Nlit dicscm ilbcraschcn
rlcrr Erlebnis hatten ilie Tester
nicht p-.rechnet: (ileich clrei
Nel,cömcr cr r cichtcn in clcr
Empfan gsbervertunq clie N{a

xirnal N{arke. Allcrclings -
nrehr als dcr bisherige Rete
rcnz-Empfänqer Iingcn eucl.r
sie nichl cin.

Aber clennoch mulSte cler
Onkr o T:9090 seincn Thron
niurien. Scin l(onkurrent vorr
Rcvor trieb mit scincr übcr-
wälti genden ALrsstuttungsviel
lalt clcn I{ekoKl von 22l. Prurk-
ten.les Onkvo 'l:90()0 aul
dic ncuc Bestmar-kc von 29-5

Prrnklen rrnd crobelte sich
mit scinem ausgewoqcncn.
detailleichen I(lansbilcl uncl
seiner pcrftkten'V-crerbci-
tungsqualitait den Titcl dcs
bcsten Tuners dcr \f'cLt. Die
Schwcizcr Entr ickle r .h-
mcn also die jlpanischc iF
ausforclerung nrit L,r'folg ar.

Doch ruch die Orrkvo--.tbchnikel 
aus dcm Land iLer

au1-{ehcndcn Sonne können
stmhlc . Nfit ihrer.n ncucn
Tr909l:) lvIK II brachten sie
das Kunststtick fertig. clen
exzcllcntcn \trr gün-qcr noch
gcringfügig zu vcrbcsscLtt.
Damit kann sich cler neue
Onkvo-Empfangschef eine
chrcnvolle Position ln clcr
I(lasscnkampf:Lrbelie sichern

cr tührt ab soforl dic Abso-
lute Spitzenkl:rssc au.

Der Shooting-
Stdr kom aus
Amerika

Dic gröl3te Utrelra'
schung (les Tests gelang allcr-
ciings clcr amcrikanisclren
Filna HarmarVKalclon. Der
leronrrierlc Hcrstclle r. Lris

lans chcr Spczialist für her
vorragencl kli n gencle Verstär-
ker. stieil mit seincm ncrLcn
Empfängcr C itation 23 jetzt
auch in clie nur clünn bcsclzlc
Weltclitc dcr Tirllerb:ruer r'or'.

Dieses Dreigestirn aLLs

Arnerika. .lapan uncl cler
Sclnreiz hat rrithin clas
Zeug. selhst Fcrnseh Konsu-
nrcntcn. dcnen clie TV-Fern-
bctlienunp schon rnit der
Hand verivachscn ist. auf clie
Frcquenzen des HijrfLrnks zLt

locken.
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