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Worum finden im HighEnd-Teil

von SIERE0 keine Tuner $ott?

Longe genug hoben uns Leser

mit dieser Froge bombordiert.

Hier ist er olso, der oudiophile

Tuner-Test, und zwor in interno-

tionoler Spitzenbesetzung mit

den Crocks ous Deutschlond,

Englond und Jopon

um Nachrichtenhören reicht mir
mein Kofferadio". So oder ähnlich pfle-
gen Highender auf die Frage nach ihrem
Lieblingsempfänger zu antworlen. Au-
diophile beziehen ihre Musik eben nicht
gem aus zweiter Hand. Sie legen ihre
Platten lieber selber aui anstatt den
Umweg über Sender, Antenne und Emp-
fänger zu wählen. Da ist was dran. Wenn
die Rundfunkstudios die gleichen Platten
abspielen, die es im Laden zu kaufen gibt,
und wenn 'ie dlbei mitunrer KleinIräsen
mit dejustierten Tondosen einsetzen,
dann greift der qualitätsbewußte Hörer
doch lieber zum Original.

Aber hin und wieder gehen Musik-
ereignisse über den Ather, die nicht auf
Platte zu haben sind. Salzburg und Bay-
rerth, Jazz aus Burghausen oder Rock
aus der Gruga-Halle - live und in oftmals
erstaunlich guter Qualität. Spätestens >

EI EI EF
rr r=r=e

tr= Et E= Ei
aE-a=i

Ej E- er E-
cr er c= i:



dann braucht der Audiophile eine adä
quate Empfangsanlage. Was unterschei
det cin|n High-End-Tuner ron einem
normalsterblichen Empfänger? Er ist ty-
pischerweise puristisch ausgestattet
Netzschalter, Senderwahl. fe ig. Und
sein elektronisches Innenleben ist auf
optimalen Klang gezüchtet, währerd die
Empfingseigenschafien eine untergeord
nete Rolle spielen. Denn beides zusanr-
men läßt sich nicht unter einen Hut brin
gen: Je trennschirfbr und damit schmal
bandiger ein Tuner ist, desto radikaler
beschneidet er auch das Nutzspektrum,
was zu stirkercn Vezerrungen fühft.

Die drei britischen Tuner unseres Tests
Cambridge, Naim und Quad - gehen

komplomißlos den highendigen Weg. Sie
können 'rch da. ruch lei.ten. denn in

England ist das Sendcrnetz nicht so dicht
gewebt wie bei uns. In Deutschland eig-
nel sie sich vorwiegend fiir ungestörtcn
Ortsempfang. Der deutsche Hcrsteller
Restek rägt den hiesigen Empfangsbe-
dingungen schon eher Rechnung: Mit
einem immensen Aufwand im Zwischen
t'requenzteil erreicht der Scalar-Tuner
eine ordentliche Trenn., här le. ,'hrrc irr

puncto Verzeüungen hinter den drei Eng-
länderD zurückzustehen.

AUDI0PHILE HINTERTUR: DIE

UMSCHALTBARE BAN DBREIIE

Ahnlichen Aufwand betreibt auch
Revox im legendären B 260, allerdings
mit einer Hinteftür für die audiophile
Kundschaft: Ein Teil der Filterstufen läßr
sich per Tastendruck überbrücken. Dabei
gehen die Vezenungen noch weiter zu-

ck bei inmer noch brauchbarer
Trennschrirfe. Ein ähnlichcs Konzept
steckt auch im cinzigen japanischen Tu
ner unseres Tests, dem Accuphase T-I L
In der Narrow Stellung ist er cher für
\\ellenjägtr gctignet. hei -.wide" bietct
er aber highfidelen Hochgenui3.

Welchem Tuner Sie den Vorzug gebcn,
hängt nicht zuletzt vom Empf'angsort ab.
Im norddeutscheo Flachland fühlen sich
die drei Engländer wohlcr als im Alpen-
raum mif seinem dichten Sen(lernef7
Aber auch die Antenne spielt eine wichti
ge Rolle: Eine Richtantenne mit fünf oder
acht Elementcn. auf eincm Rotor mon-
tiert, nimmt dem Tuner einen grof3en Teil
seiner Selektionsaufgabe ab. Sie macht
selbst einen englischen TuDer zum Emp-
fangsmeister. Aber leider hat nicht jeder

llmsrhohbore Bondbreite: Von den l9 1(-fihern im Revox-Iuner können ocht über
brückt werden, um den Klong zu oplimieren. Auch dos tronlend isl umschohbor

Aulwendige Ausgongsslule: Der Reslek-Tuner hut Gnth- und (onnonburhsen, ein
hothwertiges AlprPoli für den Ausgongspegel und eine extrem niedrige lmpedonz
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Optokoppler: Lkhlimpulse stimmen den Accuphose-Tuner ob Sechskreis-trontend: Hothfrequenzobteil im NAT 02 von I'loim

Zehngungpoli: Bei Ouod wird die Abstimmsponnung nkhl in
SynthesizerSchritten eingestellt, sondern slulenlos

Klorlexl-Disploy: Als Oplion gibl's den Revox B 260 mit RDS-

Anzeige, die Sender und Progromme beim Nomen nennt
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sein eigenes Dach tiber denr Kopf. Bevor
Sit si. h rnit rrrrerrr Kterrzdipul ,rn . tret
hilligen Ccrncinschaftsanlage zutiiedcn
geben, sollten Sic nach N{öglichkeit zurn
Br.eitbandkabel del Bunilespost greilen.
Drnn wiederum ist ein rnüglichst kabel
trlrglicher Tuncr gcfragt. und in dieser
Eigenschaft ist der Revox cinsame Spit
ze. Sein aufu,endiges Hochfrequcnzteil
kann sogar speziell für deu Betlieb arr
Kabcl unrgcschaltet \\,crden: Es arbeitet
daln mit doppelter lbrselcktion und ei
nel besondels übelsteuerungsfesten Vol-
stule. Abel auch der Accuphase T I I vcr-
triigt sich gut mit dem Bleitbandkabel.

Klrnglich sind allc sechs Tuner auf
hohen Niveau angesiedelt. Bcim Hiirtest
haben wir die beiden Gerüte mit um-
schaltbarcr Bandbrcitc grundsätzlich in
dcr Breit Stellung bcurteill. Als Pro
gralnrnlielerant diente vo|wicgcnd Bay
em:l Klassik aus deur Breitbanclkabel.
das in hoher Qualilä1 dilekt aLrs dem Sen-
Jr.llr(lil' in. l\lürr.lrrr. r Krlr<lttetz eittl. -

speist wird. Dabci untelschieden sich die
Testkandidaten jewcils nur Lltl Nuancen-
Welchen Höreinciuck clic dlei Julolen
haltcn, lesen Sie auf den fblgendcn Sei
terr. JrJcnl;.11. k-rnen " ir zu dent eintnü
tigeo Urteil. dall High End auf UKW
möglich ist wenn vom Stuclio bis zum
LaLrtspreclrer alles stimmt. I
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Actuphose T.l I ro. 26oo Mork (ornbridge T 50 co. tzo t',tork Naim NAT 02 r0.3700 Mort
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Jt huere. Mctrllgchru.e. .auber einletaßte
Front, präzise Bedienun-gselementer ln puncto
Vcrarbeitung sind dic Accuphase Geräte kaum
zu übelbietei. Nicht weniger akkurat geht's iill
lnner-n dieses Tuners zu: gekapselter Nelzlra-
tb. o.dentlichc Kabclbäumchen, Bauteile in
Rejh und Glied. Sogar das Hochf'rcquenz-Ein-
langsterl lenrlt A.iuphä.. jrl/l in c:icnfl
Regie - das war nicht immcr so- Fünt' abge-
stinnnte Kreise garantierei überlegenen Emp
fäng an der Antennc wie am Breitbandkabcl.
Abgestimmt wird an einem schwungvolien
Handrad. das optoelekü-onische Impulse Iie
fen. l6 Stationsspeichcr merken sich dic Emp-
längsfrequenz und die gewünschte Betriebs
drr.,/url Ber'liel ..norrral ,'Jer ..rrrrlon .

Mit dicscn bcidcn Bandbreilen will Accu-
phase den High Ender ebenso zufijedenstellen
wie den Wellenjäger. ln der Normal Stellung
gibt dcr T-l I Voüahrt lür Klangqualität und
rer/ichter ruf Trenn.chirle. Er rep|oJuzien
Jrrrrn urrgcmcrn .Jub(r. ocr:rlrerch Lrnd rcunt-
lich - selbst kräftige Zischlaure kommen klar,
ohne jede Spur von Lispeln. Dafiir wcrden
schwächere. kritische Stationen schon mal
dlrrch Zwitschern oder Spmtzen gesttirt. Für
solche Fälle bietct sich dic Narrow-Stellung
an. dic Enptangsslörungen radikal unterbin
clel, dafür aber deutliche klangliche Kompro-
misse eingeht. Unscr Tip: Normal Bandbreite
plus gute Dachantenne oder Breilbandkabel.

Frequenzgong und Übersprechen

Dn ao, Cri,..i"g.t ..Designed in England"
nirll nur driLr''t(ht. iondcrn in dcr lJl c nen
realen Hintergrund hat. das beweisen die
klanglichen Qualitätcn dcs in Fcrnost produ
z rcner Crmhlitlgc. C:'npiger DLr.h..hnitt*
rr.rrc.,t dcr Irrrr'icr nlu'r(.rlr.cr ur1 errrSc\
ubcllegen. obuohl 'ein 

Front(nd \on \4it.Lmi
starnmt und obendrein noch nicht einnal zu
den erlesenstcn Exeinplaaen inl rcichhaltigen
Sortimcnt des japanischen Spezialbetriebes
zählt. DalJ dcr Cambridge im Tunerparadies
Gr,'lhlitrnrrien crJ:,iht ur lJc. J.r, beuci.en
lieilich auch scine nur mißige Kabeltauglich-
keit sowie die rechl geringe Trennscharfe. Am
Breitbandkabel spukt schon mal der eine oder
andere Geist durchs Nachtprogramm. und star-
ken Ortssendem schenken die ungeschir-mten
A,rtrnqcnklernmcr rr.u,'l, r ruch ein ucnre
zuviel ALllmerksamkeit.

Ddlür,'län,/l Jer C: nrbridie mll .ehr !c-in
gen Verzerrungen, einem erstaunlich gulen
Rauschabstand und man höre und staune -
init eine. gänzlich unbritischen Ausstattungs-
vielfalt. Verglichen mit dem Cockpit Look
viclcr Konkurr-entcn wirkt cr zwar schon bei-
nahe wieder purislisch, dafür'kann er sich abcr
auch prcislich ohne wciteres mit der fcrnöstli-
chen Masscnkonfektion lnessel1. Kurz: Nor
nrle LrrpLnS.rerhJ lr r\.c \nrirrr\ie\ell1. i\l
dcr Cambridge cin audiophiler Geheimtip un
ter den bezahlbaren Tunem. Ltm

Frequenzgong und Übersprechen

I II
Iuncr kauti mirn. um RJdio ru hörcn. \\el

chen Tuner man kauft, das hängt davon ab,
was man in welcher Qualität im Radio hören
will. Wenn es mit den Inlos für Zuckerrübe
nanbauer und den Fußballzwischenständen
getan ist, dann braucht man keinen Naim. Da-
für ist er schlicht zu teuer. Wer sämtlichen
Sendern zwischen Brotjacklriegel und Radio
Simbabwe nachzujagen pflegt, der kann den
Naim auch lergessen. Dafür ist el nicht ge-
baul. Ausstattungs Freaks und Statussymboli-
kcr lassen ihn ebenfalls links liegen. Er hat
keine einzige Stationstaste und ist obendrein
auch noch winzig klein.

Wofür'gibt's clen Nainr Tuner dann eigent-
lich'l Ganz ciniach. iür Musikäeunde ohne
Programmierer-Lehrgang, die über die nötigen
Mittel, eine erstklassigc Dachanlcnnc und über
eine gehödge Portion Kompromißbereitschali
verfügen. Letzteres lrcilich gilt nur lür die
Anzahl der \,om Nain lür empfangswürdig
befuntlenen Programme, nicht jedoch für de
ren Qualität. Mit anderen Wo en: Was del
Naim rcinholt. das holt cr in vorzüglichcm.
nlitlrnler frappierendem Klang. Er ist der klar
sische Alles o.ler Nichts Tuncr. Cenügt das,
um ihn zu empfehlen? Nun, der Naim ist lü1
den durchschnittlichen Radiohörer in etwa so
eDrpfehlenswcr_t wie ein Zweisitzer-Cabiio für
einc sechsköpfige Familie rnit Hund. Was
nichts daran ändert. dalj der Papa im Crunde
viel licber olfbn fahren würde. Wenn eL nur
dürfle. Und es sich leisten könnte... um

lrequenzgong und Ubersprechen
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Dn ai" engrana". iast atles etwas anders
machen. ist schon an der Antennenbuchse des

Quad ersichtlich: Dic isr nämlich nicht norm-
gcnrälj und akzcptiert nur jcncn Stccker. der
normalerweise in die Wandanschlußdose paßt.
Was den Quad sonst noch auszeichnct, läLlt
sich schnell auf einen Nenner bringen: totales
Understatemenl und Pudsmus bis zu:r Geht
nicht mchr. Muting und Mono Schalter sind
schlicht nicht vorhantlen. uüd daß sich die
bekannt spar-tanisch orientierten Quad Desig-
ncr zusätzlich zu. Einknopfbedienung noch zu
sage und schreibe sieben Stationstastcn ent-
schließen konnten, gacnzt tast an ein WLlnder-
De. optisch rnehr als nur schlichte, durchwcg
solide gebaute Tuner verrnag den von Nullde-
sign und inncrcn Werten übcrzcugten Kunden-
krcis aber'sicher zu r:iber'zeugen. Wer-Drehr als
drei Fernbedienungen auf dern Wohnzimtrer-
tisch schon flir Hochtechnologie hä11, spen
dicrt dem Quad eine gute Antenne und sucht
sich seine bevorzugten Ortssender per Hand
betricb aus.

Daß eine feine Antcnne schon ein halber
Tuner ist. wird jcdcr Hochfrequenz-Spezialist
bcstätigen. Lelzlerer dürfte dem kleinen Eng-
länder zudem nur mäLiige Empfängsqualirären
bescheinigen; der Qu,rd-Fan sieht über solche
Nebensächlichkeiten gerne hinwcg und hör1
lieber Musik. die der Minimaltuner freilich in
t'einsrcr Qualilä1 aus den Lautsprechern zau-
ber-t. Fazil: Man muß ihn mögcn. den Quad.
unJ $[ soricl i.r .ichcr nehmcn :eins
schruiligen Seitcn geme in Kauf. rk

trequenzgong und Überspre<hen

M-.n." Burmester-Fen .türfic das l-tF
scheinungsbild des Restek schwach werden
lassen: Dic massive. schwel verchromtc Ffont-
pllr( und Ja. .oliLl<. .rJ. Lliclcr Aluminrunr
platten gefertigte Gehäuse des Edeltuners stel-
len genalljene Ingredienzen dar. an denen kein
Qualilätsfanatiker so leicht vorbeikommt- wcr
hintcr dcm gedicgcncn Außeren vorschnell
eine felnöstliche Mogelpackung vermutet.
sieht sich nach dcm Abschrauben der Deckel-
platte angenehm enttäLlscht: perfekt gefeftigtc
Platinen, auf denen hochwertigc Bautcile wie
Zinnsoldaten in Reih und Glied stehen, spre
chen deutlich eine andere Sprache- Vergoldete.
stabile Cinchbuchsen. zusätzliche synnnetri
sche Ausgänge und die mirtels Alps Potentjo-
meter- regelbal-e Ausgangsspannung sind der
Bclveis, daß cin audiophiler Tuner nicht unbc
dingl dem Geschrnack englischeI Puristen ent-
sprcchcn muß.

Dafür spdcht auch eine Fernbedienung, die
vernünftig und übersichtlich geslaltel wurde.
Die rotleuchtende Christbalrmoptik des groll-
flächigen Displays wird dagegen nicht jeder
manns Sachc sein: hier hätte eine zurtickhal-
lendere Ausführung dcn weftigen Eindluck.
den das Gerät zweifellos macht. besser-unter-
slützr. Der klangbewlrßte Centleman wird über
das ctwas zu dick aufgetragene Rouge freilich
großzügig hinwegsehen und statt dessen die
Qualitüten des Scalar genießen: gute Enrp
langsejgenschatien und ausgezeichneten
Klang. rk

trequenzgong und übersprechen

oviel ist sicher: Die Feature Fülle dieses
Tuners wird manchen Audiophilen vom Kauf
abhalten. Die profane Abstimmung per Wippe,
dic vielen klcinen 1a.ter. dre 60 Station..pei
cher all das ist mehr High Tech als High End.
Wcr'reilich,cine Beriihrungrbre.l ühcrwrn
det, sich durch die Mikroprozessoren tippt und
dJnn lri'i.ch l\41'rk hüfl. urfJ üoerr,richr 5ein:
Im B 260 stecken tatsächlich audiophile Quali-
lJtcn. Lrnd ,/uJr in ,ler' .ilher !-,ruen Vcr'ron
mshr al. ir Jer r hu c_/-goldenen \-V(Ision.

Dic beiden Varianten haben nämlich unter
schiedliche Zwlschenliequenzfilter: Der
Schwarze läljt sich von ,,nonnal" auf..narrow"
umschalten, der Craue von ,,nolmal" aufwide.
In diescr breitbandigen Position bringt er
selbst kritische. hochtonreiche Musik aulJero.-
dentlich saubcr und nuancieft zu Gehör. Wer
eine halbwegs verntinfiige Antenne auf dem
Dach hat oder einen Kabelanschluß im
Wohnzimmer wild auch mit den Emptangs-
leistungen in der Wide-Stellung zlfrieden
sein. Am Kreuzdipol frcilich kommen krit!
,che Srirriorirn nur'in Jer S;hmalb: ndsrellunt.
$obcr die KhnrquirllJl gcringlugip ncchltßt
Krbcltru;1i,h i\t Llic\er Tuncr ühr:!en. \ ie
kaum ein zweiter. Bei Bedarf kann et sogar auf
doppelte Vorselcktion ünd eine besondeN
überstcuerungsfeste Vorstufc umgeschaltet
werden,

Bevor Sic sich einen der weitbesten Emp
fänger wegen seiner üppigen Ausstattung ent-
gehen lassen: Hören Sie malrein in den B 260

aber in den Graucn I

frequenzgong und übersprerhen


