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Sieben interessante Tuner stellen wir Ihnen vor, Sieben würdige Vertreter ih-
rer jeweiligen Spezies auf einen Streich. Ein Mammutvergleichstest ist das
nicht - soll es auch gar nicht sein. Wir versprechen Ihnen: Dieser Test ist be-
stimmt spannender und unterhaltsamer als eine Endlosgeschichte über 27 Di-
gitaltuner um 800 DM - selbst, \yenn wir dann mit Pauken und Trompeten
einen Testsieger gekürt hätten, Ausnahmsweise haben wir den Schnitt nämlich
nicht horizontal, sondern yertikal angelegt. Wir suchten Geräte heraus, die zu
den gelungenen Vertrctern ihrer Klasse zählen dürften - ein teures, eitr
extrayagant€s, ein in der Konzeption kompromißloses Gerät, zrvei ,,normale",
aber gute und zwei Vertreter einer besonders preiswerten Klasse. Wieviel Tu-
ner gibt's für wieviel Geld? Unser Testbericht sagt's Ihnen.

-: *'r::= F?-

; **-:- F -

estek/Thorens D2"Harman/Kardon TU 6lO.Nordmende TU 980



itte erwarlen sie hier keinen span-
nenden Zweikampf, weder einen

Catch der Giganten noch einen Schön-
heitswettbewerb. Der Vergleich der bei-
den hervorragenden Tuner entpuppte
sich als eher langweilig. Schon der 8760
bewegte sich so nahe an der Linie, die
Naturgeselze. gelungene Kom prom i\se
und der Preis vorzeichnen, daß man
höchstens erwarten kann, daß der Ab-
stand zum Optimum auf ein abermals
kleineres Maß geschrumpft ist.

Dazu trägt wesentlich die üppigere
Ausstattung des Newcomers bei. das mi-
kroelektronische Drumherum. Aber -wir wollen unsern guten alten Dreh-
knopf wieder haben, denkt man spon-
tan beim ersten,,Tete ä Tete" mit dem
Prachtsburschen aus der Schweiz. Wie
die Nase eines Mannes war der Knopf
beim ,,Alten" ein Charakteristikum und
ein ganz besonderer Vorteil. Einmal
richtig Schwung geholt, und tack, tack,
tack flitzte man über das ganze Band,
blitzschnell und, das war einmalig,
trotzdem mit digitaler Präzision.

Die platten Tasten signalisieren Müh-
sal - tipp, 91, 91.05, ....92,. - - 93, ein
Graus bei ausschweifenden Empfangs-
versuchen. Aber keine Angst, auch beim
Neuen kommt man Ruck-zuck zum

Ziel, man muß nur lernen, auf setner
Computertastatur zu spielen * den Bo-
gen hat man schnell raus, auch wenn
man keine Klavierstunden genossen
hat-

Senderfang
mit engen Maschen

Sie können eine Frequenz nun auch
direkt wählen wie eine Telefonnummer

- Sie werden augenblicklich verbun-
den mit einem von 1640 Kanälen im
Abstand von 12.5 kHz - das bedeutet
quasianaloge Abstimmbarkeit. Das Ra-
ster ist nun so fein gewebt, daß irgend-
ein 50-Watt-Truppensender mit noch so

krummer Frequenz sich nicht mehr da-
vor drücken kann, optimal eingestellt zu
werden. Für bürgerliche Verhältnisse in-
teressanter: 20 statt der bisher 15 Sta-
tionstasten dürften reichen, um iede ver-
nünftige Stereo-Programmquelle per
Knopfdruck in den Kasten zu kriegen,
Dabei läßt sich gleich miteinprogram-
mieren, ob dieser bei Sendern, die auf
etwas wackligen Beinen stehen, die
Rauschunterdrückungsschaltung z'rt
Hilfe nehm€n soll, um die,,20 von 20"
auch hier voll zu machen. Dann wirken

in der Stereoperspektive die Berliner
Philharmoniker wie ein kleines Kamme-
rorchester - dafür werden sie aber
nicht ständig ausgezischt.

Schließlich kann man dem Computer
beibringen, für die beste Rotorstellung
zu sorgen oder einen zweiten Antennen-
eingang auszusuchen. Revox bietet ent-
sprechende Ausbaumöglichkeiten an.
Solch ein Nachrüstungsbeschluß dürfte
leicht fallen - auch die Idee mit der al-
ternativen Antennenbuchse erweist sich
als ebenso einfach wie genial. Nun kann
man einen Dipol als Ost-W€st- und ei-
nen anderen als Nord-Süd-Spezialisten
einspannen. Man kommt damit schon
auf einen gar nicht so bescheidenen An-
tennengewinn ron I dB gegenüber ei-
nem Kreuzdipol, der ja ständig rundum
auf der Wacht bteiben muß - und ge-

winnt an Selektivität.
Eine Richtant€nne kann das noc'

besser, aber es braucht halt s€ine Zeit,
bis sie richtig im wind steht. ln diesem
Fall kommt der Kreuzdipol über das
zweite Hintenürchen wieder ru seiner
vollen Daseinsberechtigung. Mit ihm
lassen sich alle Sender - bildlich: die
ganze Torte - im Auge behalten. Will
man sich ein Stüak zu Gemüte führen,
greift man es sich mit der Yagi-Rotoran-
tenne heraus.

Andere Gedanken beim B 261 er-
scheinen uns weniger schlau - dem
Display muß man durch Umschalten
nachhelfen, soll es alles verraten, was es

weiß: Stationsname, Frequenz und
Nummer der Stationstast€. Am Anfang
wird man außerdem..tippen" m üssen.
welcher Sender sich denn nun hinler
welcher Taste verbirgt. Zwar kann man
..scannen", also schnell mal alle ges;
cherten Stationen durchgehen. A.
wäre es nicht ein guter Vorschlag, für
den B 261 kleine Alu-, auf Sonder-
wunsch Platinhäubchen, anzubieten,
mit eingraviertem RFR, WDR, ö3 oder
so, die der Besitzer selbst überstülpen
darf? Klar, die Plastikschildchen am
B 760 sehen zu popelig aus.

Man braucht allerdings dem Tuner
gar nicht mehr zu Leibe rücken, um die
Bedienung zu besorgen. Ein strenges,
quadratisches rotes Auge in der Mitte
der Front kann Sichtkontakt zu einer
Fernsteuerung aufnehmen.

Schade; dann hat man gar keinen An-
laß mehr auf das bestjustierte Feldstärk-
einstrument, das uns je untergekommen
ist, einen Blick zu werfen. Ein Revoxbe-
sitzer kann getrost auf ein Antennen-
meßgerät verzichten. Er hat es. einge-
baut im B 261.



Außen Revox. Und innen?

Nun aber zu den inneren Werten -daß sie vorhanden sind, wird beim öff-
nen des Ceräts mehr als deutlich. Ge-
nau so, ganz genau und nicht anders
muß das aussehen. Hier herrscht Ord-
nung und wahrhaft eiserne Disziplin.
Null Kabelsalar - nicht ein einziges
Drähtchen durchkreuzt das Blickfeld -keine Brücken, über die Hochfrequenz
sich an Filtern vorbeimogeln könnte. Im
Gegenreil. sie bleibr da. wo:ie hinge-
hört, in kleinen Gefängnissen aus Me-
tall. Kammerbauweise nennt man das.
Deren Vorzüge können sich meist nur
mehrfach teurere professionelle Geräte
leisten. Die Metallkästchentechnik ist

'lem beim neuen Tuner noch konse-
). angewendet worden als beim al-

o muß däs aussehen! Wichtiges De-
e Hauptselektion wird uni elbar nrch

!-. .vlischstufe vorgenommen - in den 6
goldigen Becherchen

Es gibt schon eine ganze Reihe Unter-
schiede zwischen Vater und Sohn - auf
dem Meßtisch können sie ihre Blutsver-
wandtschaft aber nicht leugn€n. Viele
Diagramme gleichen einander u ie ein
Ei dem anderen, nur ist alles noch run-
der, noch glatter geworden. Es gibt
keine Ecke. wo nicht noch einmal die
Feile - nein das Poliertuch, angelegt
wurde. Die Fremdspannungsabstände
sind zwar nicht sensationell, aber wozu
auch? Selbst, wenn in den Studios CD-
Spieler stehen - die eigentlichen Sen-
der rauschen ja auch, und ein B 261 am
Kabel sieht aus wie ein Löwe an der
Hundeleine. Außerdem ist Kabelhör-
funk sowieso Zukunftsmusik. Die Di-

Worte zum Emplangstest
Wir empfangen hier in Karlsruhe

etwa 20 Programme in Slereo mit einer
8-Element-Yagi-Richtantenne und dem
Revox B 760. Vier von diesen Sendern
liegen an der Schwelle der Genießbar-
keil. Die anderen kriegt sowieso jeder
bessere Tuner rein - man braucht sie
nicht immer wieder anzuführen

So sind Sie von unseren Empfangs-
berichten zum Beispiel gewohnt, daß
ein Testling BR 1 besser empfängt
oder schlechter als der Referenzemp-
fänger. Wir sagen dies mit aller Vor-
sicht, weil man weiß, man braucht nur
eine andere Anlenne einzustöpseln,
schon ändert sich das Bild. Der besle
Empfänger im Allgäu braucht sich in
Flensburg nichl unbedingt als der opti-
male Wellenfänger zu bewähren. Mit ei
ner Rotorantenne kann man zwar
durch Drehen unterschiedliche Emp-
fangsverhältnisse simulieren. Man kann
sie auch auf die stärkste Strahlungs-
quelle ausrichten, zum Beispiel auf die
Hornisgrinde, die uns mit SWF l bis 3
versorgt. Dabei kann man dann verglei-
chende Studien unter GroRsignalbe-
dingungen treiben. Wir machen das mit
17 bei dieser Antennenstellung kriti-
schen Sendern. Ein grausames Chaos
von lnlerferenzen, Splattern, Prasseln
liefert genug Anschauungsmaterial, um
dann herauszufinden, was ein Tuner
kann, unter eben diesen Bedingungen.
Das reicht aber immer noch nicht aus,
um daraus endgültige Schlußfolgerun-
gen zu ziehen.

Emplehlungsbedingungen ln Korlsruhe

Man darf solche Ergebnisse auch
noch nicht verralen, weil sie jeden zu
Fehlschlüssen verleiten, außer (hoffent-
lich) den Tester selbst. Der darf höch-
stens sagen, welchen Eindruck er nach
langem Hören gewonnen hat, und er
wird finden. daß d;e N,4eßergebnisse

sich weitgehend bestätigen. Heilfroh
schließlich wird er sein, wenn ihm so
etwas Peinliches nichl passiert: Einen
Referenzempfänger (l) zu küren. der
,,astrein" 20 von 20 Sendern in besler
"Stereoqualität' empfängt, weil man
die automatische High-Blend-Funktion
überhört und beim Messen übersehen
hat. Da bleiben wir lieber dabei: BR 1

war etwas stärker gestört . . .

Radio Freies Testlabor (FFT)

Auch so eine undankbare Sache b6i
Tunern: der Hörtest. Da muß man ver-
dammt aufpassen, um nicht aul eigene
Vorurteile reinzufallen. Außerdem eig-
nen sich die Programme der Sender in
den seltenslen Fällen für Vergleiche.
Um den eigenen Programmdirektor
spielen zu können, wurde Sender
Freies Testlabor gegründel - mit CD-
Player, Stereocoder und Meßsender.
Da kam schon die Versuchung auf,
noch einen HF-Verstärker dranzuhän-
gen, einen Kreuzdipol und mal richtig
für Schwung zu sorgen irgendwo ober-
halb 104 MHz. Wir sind der Versuchung
nicht erlegen, sondern speisten unsere
Testlinge mit erlesenen HiFi-Program-
men, die diese an unsere Abhöranlage
weiterzureichen hatten. Und die ge-
nügt höchsten Ansprüchen. Das ist ei-
gentlich unfair gegenüber den kleinen
Tunern in diesem Test. Wer wird schon
einen 30000-Mark-Set mit ihnen antrei-
ben und CD-Programme vom hausei-
genen Sender hören! Nur bei diesen
preiswerten Empfängern waren formu-
lierbare, objektive Klangunterschiede
wahrnehmbar, verglichen mit dem di-
rekt zum Vorverstärker durchgeschleif-
ten CD-Player, wenn man von dem er-
höhten Rauschpegel absieht. Djeser
war natürlich bei allen Tunern deutlich
zu hören, CD-Standard im Rundfunk
wird es nie geben. Schließlich däm-
merte auch hier die Erkenntnis durch,
daß jedes Gerät doch anders klingt -das Iäßt sich zum Teil in den l,4eßer-
gebnissen ausdrücken und - das ist
die persönliche Meinung des Testers

- in langem, anspruchsvollem Ge-
brauch außerhalb der Arbeilszeit wahr-
nehmen, möglichst weit weg von ir-
gendeinem HiFi-Labor.



I Allgemeine Betriebseigenschaften 10 Pkte,

Frequenzbereich 825 bis 10B,0 MHz

Genauigkeit d6r Frequerzanzeige t0 kHz

Feldstärkeanzeige
Volleusschlag für

Ratiomitteanzeige
Eichung
Empiindlichkeit

Fangbereich

Frequen2slabilität 0901250 D
Ausgangsspännung (:t40 kHz Hub)
lixed (lnnenwidersland)
variabel

115 dBf

t0 kHz
t25 kÄz

Automätische Frequenznaclstimmung
Hahebereich (- 3 dB)

:r 0 kHz

1V(4000)
0-1 v

Begrenzereinsatr ( - 3 dB)

Ei.gangsemgf i.dlichkeit
mono 26 dB (s +NYN
slereo 46 dB (S + N/N
Stummabslimmung bei
dabei {S + N)/N. stereo

Stereolmschä:tung bei
dabei(S+ N)/N

6 Pkle.

4 dBi

9 dB{
41 dBf

23*40 dBt, var.
49,5-64 dB

29,5-62 dBl var.
35-62 dS

Verzeaungs. (140 kxz),1 kHz, 14115llz

I Wedergebegüte
(N€ : 65 dBr, r40 kHz Hub)

Sig.al-Ralschspannungsabstand
Frgmdspannungsäbslend mono

slereo
Geräuschspaanungsabsiand mono

slereo

Verzerrungen
Pilotton und Hilislräger
(-seilenbäßd0i)
Pilottonseitenbänder
Ny'PX-Verzer.unsen
Klir (1 kHz),
440/t75 kHz Hub
Hochtonverzerrungen
(14 und 15 kHz), d,/d:
Ubertraqungsbereicli
(-3 dB) 9-16000 Hz

Uberspr€chdämpfung (1 kHz) 54 dB

9,5 Pkte.

75 dB
64 dB

77,5 dB
66 dB

< -73 dB
< _80d8

s -45.5 dB

s -63/s -53 dB

s ,54/< -63 dS

(Nutzsender 45 dBD

HF-ZF-Bandbreite (-3 dB'

SpeFung (a300 kHz)

Kre.lzmodülalionsdämplung
Fernabselektion

Spiegetf .equenzdämpf ung

ZF-Dämpfu.!g

HF-intermodulationsf reier

7,5 Pkle.

140 kHz

70 dB

*oj
> 110 dB

100 ds

Froqlenzgang und ÜbeGpr€.hon

Wenlg neu$! (ltlo8werto tür den B 760
mit Dreieckchen). Dsß trotzdem g.o0e
Fortschrltte gemacht wurdgn, :elgen
u-..9. die Dlagrumme lür Vqrzerrungen.
(Ubersprechor auch High-Blend)

Oynarnikbereich (B€zug 26 dB (S + NIN)
+1, +2t +2, +4/ -3,5, -7 MHz

80/83,5/87,5 dB

V Oesanlpunkzahl
Gewichlung nech
T.ennschärfe (1 x l, 2x ll, 2 x !ll,
SxlV) 78,5 Pkre.
Wi€dergabegüte (1 x t 2 x ll, 5 x llt
2 x lV) 8{,5 Pklo.

Preis (ca.) 2200 DM

wlrk36me Trcnnschärt€, G.ofu lgnabel6ktlon

Vorz€rrung€n, 8760

stanz zum Rauschen (in Stereo) liegt mit
66 dB hoch genug.

Wer hat die schönsten
Kurven?

Auch die Trennschärfe kann etnen
nicht vom Hocker reißen. Warum? Weil
wir diesen optimalen Verlauf der Kur-
ven seit vielen Jahren kennen. nämlich
vom B 760 und vom B 780 her. Kurz
und dick, lang und dünn - alles

Quatsch - die schönsten Kurven kom-
men aus der Schweiz und aus dem
Schwarzwald. Sie schmiegen sich am
ehesten der sogenannten Gauß'schen
Kurve an, die letztlich der liebe Gott
persönlich erfunden hat. Wenn da die
Fünfte von Beethoven in Stereo übertra-
gen wird, durch die Filter hindur
dann b€wegt sich da ja nicht mehr "-.,
brar er Hochfrequenzträger. sondern ein
ganzes Schlamassel von anderen Fre-
quenzen drumherum. Wenn die ausge-
sprochenen Außenseiter - das hängt
von der Kurvenform ab - zu früh oder
später bei den Stufen des Empfängers
ankommen, wo Hörbares zurückgewon-
nen wird. dann entsteht zwar kein heil-
loses Durcheinander, aber es gibt dann
eben Verzerrungen, und die wollen wir
nicht haben.

Und wie kommt man dem
Gauß'schen Ideal am nächsten? Mit
ganz normalen LC-Schwingkreisen. Ne-
ben der ausgeglichenen Form der Reso-
nanzkurve bieten sie den Vorteil, daß
man daran drehen kann. Man muß es

sogar. Höchste Präzision beim Abgleich
und Geduld zeitigen dann das ge-

wünschte Ergebnis, das mit Quarz- c "r
Keramikfiltern einfach unerreict i
bleibt.

Wie schmal darf sie sein?

Neben der Form spielt die Breite
dann noch eine Rolle. Auch das ist
lange ausdiskutiert - schmaler als hier
kann man sie nicht machen, ohne den
Klang zu gefährden. Da hilft höchstens
ein ganz tiefer Griff in die Trickkiste.
Man muß dann mit Hubverminderung
und Regenederung arbeiten. Kenwood
hat ein solches Konz€pt efolgreich im
L-02T verwirklicht, €inem Tuner, den
man getrost neben den Revox stellen
kann, wie unser Test in HiFi-Stereo-
phonie 9./82 gezeigt hat.

Ganz kommt man aber um die Pro-
blematik nie herum - je kleiner die
Bandbreite. desto höher die Verzerrun-



gen. Trotzdem ist es Revox gelungen,
noch einmal die Feile anzusetzen. Bei
gleichgebliebener Trennschärfe sind die
Klirr- und Intermodulationsanteile am
Ausgangssignal ein ganzes Stück weiter
in den Hades der Unhörbarkeit ge-
drückt worden, wahrlich Schweizer Prä-
zisionsarbeit. Uns ist es aber nicht ge-
lungen, auch nur die allerfeinsten Un-
terschiede zwischen dem neuen und (gar
nicht so) alten Referenztuner herauszu-
hören. RFT (Radio Free Testlabor)
konnte bringen, was es wollte, die RS I
ließ alles im feinsten HiFi-Glanz er-
strahlen. Ganz gleich, ob die Musik
über den kurzen Weg - direkt vom
Player - oder über den langen Weg
kam - Player/Meßsender/Revox
P ?60 oder 261. Mit Programmen von

'en brauchte man da gar nicht an-
en, sie dienten nur dem Emfangs-

,ich.

Wer emplängt besser?

Was vermuten Sie - kann es da über-
haupt Unterschiede geben - bei glei-
cher Trennschärfe, gleicher Empfind-
lichkeit? Was ist denn beim neuen Re-
vox überhaupt anders? Verbesserte Ab-
schirmung im l-ront-End. um wenige
dB größere Dynamikbereiche auf dieser
Seite und, das darf man annehmen, ge-
ringeres Eigenrauschen des PLL-Oszilla-
tors. Zusammen mit anderen Kleinig-
keiten ergibt das eine wenig, aber deut-
lich gesteigerte Empfangsfreudigkeit. So
war es denn auch - der B 261 horchte
ein paar Kilometer tiefer in die Pfalz, in
die Vogesen und ganz besonders in den
- .rzwald hinein. Auch was aus der

z kommt, hat eine sportliche
;. Unmöglich? Keineswegs. Zwar

"- - die Antenne dann Richtung Hor-
nisgrinde, wo die großen Pegel herkom-
men. Aber da zei9t dq Revox, daß er
auch eine ganze Menge einstecken
kann. Er braucht dazu keinen ,,Ab-
schwächer", sondern Gegner, die sich
mit ihm messen können.

Seltsam, seit diesem Empfangstest er-
schien uns sein Gesicht heller, gelöster,
freudiger, auch die platte Nase nahm
ihm nun nichts mehr von seinem
Schneid. Wer glaubt, der B 760 sähe alt
aus, irrt - er sieht aus wie eine väterli-
che Referenz, deren Sohn eben mit
,,cum laude" sein Referenzexamen be-
standen hat.

Wir glauben, der B 261 hat diese
Note verdient. Er gehört mit Sicherheit
zu den zweitbesten Tunern der Welt.
Die besten? Die suchen wir noch.



Epilog
Was gibt es nachzutragen? Auch die

,,Digitalen" können sich inzwischen die
zuletzt eingestellte Frequenz merken,
selbst über einen Stromausfall hinrreg
und ohn€ Batterie. Das ist wichtig für den
Aufnahmebetrieb mit der Schaltuhr.
Viele der Geräte sind fürMittel-, manche
auch für Langwellenempfang gerüstet.
Man sollte bedenken, irgendwatrn im Le-
ben kann ein€n die Änwandlung über-
kommen, daß man Radio Moskau oder
Tirana hören will.

Aber auch auf den ultrakurzen, heute
müßten sie eher Ziemlich-Lang-Wellen
heißen, können hierzulande yiele über die
Grenzen hinweg hören - und finden ge-
rade do ihr Lieblingsmusikprogramm.
Dann wird man schnell die Haupttugetrd
eines Tuners herausfinden: Hohe Selekti-
vität bei möglichst guter Übertragungs-
qualität. Um diese Forderungen optimal
unter einen Hut zu bdngen, braucht man
auch heute mehr als eine Reihe votr inte-
g erten Schaltunger, .

Geschütze aufgefahren werden, um Ef-
fekte wie bei 3 zu erreichen. 5 - ,,Kol-
laborateure am Werk". Sehr starke Sen-
der können mit dem internen Oszillator
unerwünschte Mischprodukte bilden. Auf
ein solches sind Zacken im Abstand
ZF/2 = 5.35 ldfIz auf unserem Bildchen
,,Großsignalselektion" zurückzuführen.

Da es atr der Nahselektion wenig zu
verbesserD gibt, ohoe dem Klang zu Leibe
zu rücken, mnß €in guter Tuner in den
Punkten 2 bis 5 zeigen, was Sache ist.
Auch bei der Empfindlichkeit sch€ilt
man keine Höhenflüge mehr unterneh-
men zu können. Wir haben allen Raüsch-
spannungsabstandsdiagrammen einmal
den Bereich entnomm€n, wo die Send€r
gerade .rauschfrei" zu werden beginneo.

Es gibt Unterschiede, aber keine großen,
Seine Klasse schließlich darf ein Emp-

fänger beweisen, wentr es um Störungen
im NiededrequeDzspektrum geht, denn
diese bleiben konstant da, bei jedem Sen-
der. Pilotton und Hilfsträger liegen zwar
außerhalb des hörbaren Bereichs, ihre
Unterdrückung sollte dennoch hoch sein.
So können vor allem die Seitenbänder des
Pilottons die Funktion des Rauschver-
milderungssystems yon Cassett€trrecor-
dern beeinträchtigetr. Der Pilotton selbst
und der Bereich um J8 kHr ist reniger
kritisch, da hierfür in jedem Recorder ein
MPX-Filter eingebaut ist. Bei Aufrah-
men mit PCM könnetr die oberen Pilot-
tonseitetrbänder (über 19 kHz) sowie die
höheren Frequenzen um 38 kHz Alia-
singstörtöne ergeben. Entsprechende Da-
ten finden Sie (nur) in unseren Datenta-
bellen.

Und nun das Ergebtris: Für äußerst we-
nig Geld kann mao heute Tuner kaufen,
die ihren teureren Brüdern in der Emp-
fangstüchtigkeit wenig nachstehen. In der
Mittelklasse gibt es schon den beinahe
p€rfekten Klang, Komfort und auch Be-
sonderes. Beim KTl100 werden gleich
zw€i extreme Positioren in eitrem Gerät
bezogen, der D2 läßt sich ebenso nicht
ins digitale Zwangskonzept zwingen.
Beide Geräte sind iDdividuell und trotz-
dem überzeugend. Find€tr Sie schließlich
den neuen Revox zu teuer? Wir nicht.
Der 826l wird immer noch zum Gutteil
handgefertigt, Das beste kommt ohne die
Hand des Menschetr nicht aus. Das ist ei-
gentlich eir angenehmer Gedanke.

Hannes Maier

u,

I

Ar A,

n Ar, A!

In einem Bild haben wir noch einmal
zusammetrgefaßt, vor welchen Störungen
des Nutzsignals ein Tuner uns rnehr oder
weniger bewahr€n soll und kann. 1 -Feind Nr, l: Sender in unmittelbarer
Nachbarschaft. Als Angreifer genügen
Signale wenig höherer Feldstärke, ,,die
Infantriea, 2 - geringe Fernabselektion.
Dazu neigen keramische Filter. Ein nirk-
samer Angriff e ordert schon kräftige
Signale, ,,die Kavallerie". 3 - Gefähr-
lich bei großer Nähe zu Sendestationen,
,,die Ärtillerie". Überstarke Signale bil-
den im Eingangsteil der Empfänger
Phantomsender - bei sehr schlechten
Geräten vermag sich ein regelrechter
Störnebel auszubilden (siehe,,Heidel-
berg"). 4 - ,,Dicke Berta"! Dank der
Vorselektion müssen bei großen Abstän,
den zur Empfangsfrequenz schon dicke


