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musikalischen Klang. Die Fans aus dem an-
deren Lager riefen aber höhnisch aus, wenn
der Emplang infolge Störungen mit breitban
digen Empfängern ungeniessbar wurde.

Beide Lager hatten etwas recht und etwas un
recht, Dann kamen die Tuner mit umschalt-
barer Bandbreite. Auf Tastendruck konnte
man einen breitbandigen Tuner mit beschei
dener Trennschärfe in einen sehr selektiven
Tuner umwandeln. So konnte man jede Emp
fangssituation optimal beherrschen. Der star
ke Ortssendq wurde auf <Wide> (breitban
dig in bestmöglicher Klangqualität) empfan-
gen; wenn es bei einem entfernteren Sender
zwitscherte oder pfifl, schaflte die schmal
bandige (Narrow )Betriebsart Abhilfe und er-
möglichte einen störungsarmen Emplang.

Es gab aber auch Firmen, die mit ungeheu-
rem technischem Aufwand versuchten, ,eJ/
mögliche Klangqualit.it mit hoher Selektiyi
/d/ zu erzielen. Diese Forderung war mit aul
wendigen Schaltkreisen verbunden und dem-
entsprechend teuer. Die Firma Revox vertritt
auch helrte noch diese Philosophie und ver
zichtet in ihrem Spitzengerät auf eine zweite
Bandbreite.

D ie j ap an t s c he G e he imw affe :
Zwei Bandbreiten

Die Japaner aber begannen nach den ersten
verheerend schlechtel Tests in Europa zu ler-
nen und griffen zu der Lösung mit den beiden
Bandbreiten. Sie begannen schon bei den
Drehkondensator Tunern mit dieser Technik
und schufen sich in HiFi-Kreisen rasch viele
Freunde. Auch heute noch bieren \iele japa
nische Hersteller Tuner mit zwei Bandbreiten
an.

Die Deutschen schenkten dieserLösung keine
Beachtung, schliefen aber keineswegs. Sie
wählten die Lösung des bestmöglichen Kom
promisses: hohe, aber nicht übertriebene
Trennschärfe, die noch eine gute Klangquali
tät ermöglicht.

Genauso p.äsentieren sich die willkürlich ge
r.r ähken Tuner unseres Vergleich!. Alle japa
nischen Geräte weisen zwei Bandbreiten auf.
Kein deutsches Gerät aber enthält diese
Technik. auch Revox nicht.

Als extremstes Gerät in dieser Beziehung darf
der in (ES+rte 5/81) geprüfte Tandberg-Tu
ner erwähnt werden, der nicht weniger als
drei(!) verschiedene Bandbreiten aufwies und
lür technisch verspielte HiFi-Fans ein Lek
kerbissen ganz besonerer Art war und immer
noch ist.

Beim Tandberg-Tuner TP 3001 musste man
von Hand die gewünschte Bandbreite wäh-
Ien, Der Hitachi FT 5500 unseres Tests wählt
die Bandbreite auf Tastendruck hin automa-
tisch richtig, der Luxman-Tuner macht mit
dem (CAT) die (meist) richtige Wahl eben-

falls automatisch, und nur beim Pioneer-Tu
ner F 90 muss man die notwendige Bandbrei
te von Handwählen.

Die Bandbreite ist aber lange nicht alles.
fmpfindlichkeit in \,fono und Stereo so\ je

andere technische Eigenschalten bestimmen
die Qualität des Tuners. Interessant ist auch
noch die Frage, inwiefern preisgünstige Tuner
ein teures Spitzelgerät bedrängen können.

Die Deutschen
Komfort wird nicht nur bei Revox, sondern
auch bei Grundig grossgesch eben. Als ein-
ziges Gerät ausser Revoxisthier die alphanu-

erische Senderidentirtkaüon vorhanden,
die es erlaubt, nicht nur die Sendeftequcnz,
rondern auch noch Senderabkürzungen $ie
z.B. SWF 3 einzuspeichern.

Grundig-Tuner mit
alphanumerischer
Sendererkennung

Der automatische Suchlauf kann in seiner
Empfindlichkeit eingestellt werden. Die (Me-
norl-Scan "Vorrichtung erlaubt es, die ein
gespeicherten Sender nacheinander kurz an
zuspielen. Der Ausgangspegel ist regelbar; s<r

kann man das Gerät an anderen, eventuelllei-
seren Schallquellen wie Phono anpassen,

Der Braun-Tuner T2 tanzt dcht nur im De
sign aus der Reihe. Der Senderwahldreh
knopfhat auch heute noch viele Freunde, und
auch ich .uche mir lieber blitzschnell einen
Sender mir Schwungradprinzip als mit einem
je nachdem mehr oder weniger schnell arbei-
tenden digitalen Suchlauf. Ein automatischer

Bild 3 Det Bnun T2 weist einen Senderwahldrehknopf und einen digital
arbeitenden Suchlauf auf,

Bild 4 Der Dual CT 1460 gibt sich schlicht und einfach. seine Empfangsleistungen
sind bemerkensweft,

Bild 2 Grundig-Tuner ST 65OO m it alphanu merischer Sendererkennunq.



digitaler Suchlauf ist aber ebenfalls vorhan
den.

Brctun: Es lebe der Drehknopf!

Nicht einzusehen ist, weshalb die Tasten lür
die Speicherplätze unter der kleinen Abdeck
haube verborgen si[d, obwohl man diese olt
benützt. Mit dem (Fine Tuningr-Knopfkann
man aus dem 50 kHz-Raster ausbrechen und

die Empfangslrequenz um 25kHz erhöhen

oder senlen, was bei einigen ganz wenigen

ausländischen Sendern erforderlich ist.

Wie ein konventionelles japanisches Gerät
präsentiert sich der in Deutschland gelertigte

Dual-Tuner. Die Bedienung ist logisch und

simpel. Für verspielte Leute gibt es nichts zu

lummeln wie beim Luxman Tuner. Zusätz

lich verfügt der DualTuner über eine Rec

Test-Taste. Drückt man diese, so e.scheint

i Pegelton, der es einem erlaubt, ein Kasset-

Lgerät aul maximalen Pegel ab UKw ein-

.rstellen und damit UbersteueruDgen zu ver
meiden-

Die Japaner
l)er Luxman-Tuner T 5 30 strotzt vor Tasten,

die Nichteingeweihte kaum begreilen werden.

Was bedeutet schon (CAT), (IF NAR-
ROW). (CS FilteD oder (abtenna attD?

CA f bedeutet 'Compuler anall sed tuning"
Ein Computer übernimmt hier (wie komfor-
tabel!) die richtige Wahl der vorhin erwähn

ten (Unbekannten).

Luxman, ein Tunerfür
technisch Verspielte

rat der Computer festgestellt, dass der ge

wünschte Sender von einem starken Nach
barn bedrängt wird, so wählt er die Stellung
(IF narrow). also die schmalbandige Stel

lung mit hoher Trennschärfe Besteht die Ce

fahr von Zwitschetgffekten, so wird ein spe

zielles CS Filter (Antizwitsche ilter) akti-
viert. Bei einem übermässig starken Sender

rird noch ein Anlennenab)chuächer hinTu

geschaltet, um Übersteuerungen in den Ein
gangssstulen zu vermeiden.

Diese drei Einrichtungen (Antennenab-

schwächer. Antizwitscherfilter und richtige
Bandbreite) werden bei gedrückter CAT Ta

ste automatisch gewählt. Man kann aber

auch von Hand alle drei Einrichtungen wäh'
len. Dies ist in gewissen Fällen auch erlorder
lich, denn der CAT Computer ist leider nicht
so intelligent, dass er fehlerfrei arbeitet.

So wählte der CAT Computer beim Emp-

lang von BAI auf 90,7 MHz lediglich das An
tizwitscherfilter und bemerkte gar nicht, dass

DRS I aul90,9 MHz recht stark aufden Bay

El.-
Bild 5 Ein Tuner für veßpielte Tüftler ist det Luxm an T-530

-t

ern Sender hinübersprach. Ein Druck aufdie
lF Narrow-Taste verhalf zu einem perfekten

Empfang.

Als einziges Gerät bietet der Luxman Tu[e.
noch eine Multipath Anzeige, die aufleuchtet,
wenn Reflexionsempfang vorhanden ist. So

kann man eine drehbare Antenne genau auf
das Reflexionsminimum ausrichten

Hitachi FT 5500: VielTechnik
für wenig Geld

Perlekt funktioniert das <FCCS, (Field

Computer Condition System) zur Wahl der

optimalen Bandbreite und der Selelti\ ität im
Eingangskreis. Der FT 5500 kann richt nur

rlie Bandbreite des ZF Teiles (Zwischenfre

quenzt variierer. sondern ebenfalls diejenige

der Eingangsstufe (Front-end).

Unterhalb einer gewissen Feldstärke ltählt

der Tuner automatisch den schmalbandigen
Betrieb.

So richtig spannend wird's aber erstJ wenn

man auf die Memory-Taste drückt. Dann
wird das FCCS-System aktiviert, und der

Computer geht aufdie Suche nach Störenfrie-
den im L K W- Frequenzband. Sind Störsen

der vorhanden, die das Netzsignal beein

trächtigen könnten, so wird die optimale Be

triebsart gewählt. Beim Einspeichern des Sen

ders wird nicht nur die Frequenz, sondern

auch die richtige Betdebsart (Bandbreite des

ZF-Kreises und Selektivität des Fronten) mit
eingespeichert.

Pioneer mit Digit al- D eco der

Aber auch det Pioneer-Tuner F 90 hat eine

ganz besondere Technik auf Lager. Er ver

wendet meines Wissens zum erstenmal in

cinem preisgünstigen HiFi Tuner den (Digi-

Bitd 6 Viel Technik für wenig Geld bietet det Hitachi FT 55OO

Bild 7 Erstmals mit Digitat-Decoder auf dem Markt: Pioneer Tuner F-9o'



tal-Direct Decoder>. Hier wird kein bandbe
grenzendes ZwitscherStörschutzfilter (wie
bei allen anderen hier getesteten Tunern ver-
wendet. Der Digital Direct-Decoder wandelt
das Ausgangssignal der ZF Stufe in digitale
Impulse um. Erst bei der Demodulation ge
schieht die Umwandlung der digitalen Impul-
se in analoge Signale. Die Vorteile sollen dar-
in liegen, dass Rauschen und Verzerrungen
gemildert werden. Das Hochfrequenzrau-
schen soll eliminiert werden.

Die erwünschte Bandbreite kann hier manu
ell gewählt werden. Vorhanden ist auch eine
Rec Levei-Taste. Dass man einen solchen für
drehba.e Antennen sicher sehr geeigneten
Tuner nicht mit einem Feldstärkemessgerät
ausgerüstet hat, erscheint mir eigenartig.
Anderseits haben sich die Pioneer-Leute si
cher gelragt. wer denn überhaupt noch einen
Antennenrotor hat. Die meisten Leute
schliessen den Tuner entweder an einefl (Ho-
senträger), eine mehr oder weniger gute Ge
meinschaftsantenne, oder an eine Kabelanla-
ge an. Und hier kann man tatsächlich aufdas
Feldstärkemessgerät verzichten. man hört's
ja sofort, welcher Sender gut oder schlecht
hereinkommt.

Auffallend ist, wie bei allen japanischen Tu-
nern immer raffiniertere Technik mit dem ob
ligaten <Computer) angewendet wird. Was
steckt denn in den Deutschen Tune.n? Etwa
Schrott ode. Technik aus dem letzten Jahr-
hundert?

Alle deutschen Tuner verwenden natürlich
ebenlalls das Synthesizer Prinzip. Sorgfäitig
wird hier die Bandbreire aufgule Fmpl-angs
resultate optimiert, und es werden hochwerti,

ge Demodulatoren verwendet. Auch diese
Wissenschaft erfordert ein hohes Know-how,
das aber weitaus weniger spektakulär ist als
grossangep esenecomputertechnik.

Der Schweizer
Als Spezialist in der Filtertechnik darfRevox
bezeichnet werden. Blickt man in einefl Re-
vox Tuner, erschrickt man übe. die sehr aul
$ endige Technik. Vergleichl man dann einen
Hitachi-Tuner mit scheinbar bescheidenem
Innenleben, so muss man sich fragen, ob das
Resultat dementsprechend ausfallen wird.

Nun, der Revox B 261 bietet auch eine Menge
Komfor(. Angefangen bei der alphanumeri-

schen Sendererkennung bis zu den wählbaren
Schwellen für Stereo/Mono-Umschaltung
und Muting, gibt es hier viele hübsche De-
tails.

Das Anzeigefeld kann auf Frequenz oder
Senderbezeichnung umgeschaltet werden.
Die Tasten können aufgrund ihrer Doppel
funktion nicht beschrieben werden wie etwa
beim B 760. Neber dem 50 kHz-Raster kann
man auch 25 kHz-Sch.itte ausführen. Manu
eller und automatischer Suchlauf sind selbst
versländlich vorhanden.

Absolut aussergeuöhnlich sind die zuei rer
schiedenen Antenneneingänge, die man aber
erst nach entsprechendem Nachrüsten benüt
zen kann.

Bild 8 Det B 261 ist eine Referenz !

Gerär B.aun LuxmanT530
Wide Narrow

PioneerF90
Wide Narrow
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+ Schalret stumm bei Messung



Revox, der Tunerfür Rotor- und
Kabelanlagen

So kann man auf Antennel den Rotor schal-
ten und aul Antenne II zum Beispiel die Re-
diffusion-Kabelanlage. So hat man die Lieb
lingssender einmal direkt ab Sender und ein-
mal umgesetzt, also (verarbeitet), auf der
Kabelanlage, was ja selten ganz ohne Verlu,
5le gehi. Der Kopftörerau.gang ist rn seinem
Pegel variierbar. was sehr sinnvoll ist. wenn
man die unterschiedlichen Empfindlichkeiten
der Kopfhörer kennt.

Der Clou des Revox Tuners ist aber, dass er
vol1 fernsleuerbar ist. Dies in Verbindung mit
dem neuen Verstärker, Plattenspieler, Tape
Deck und CD-Spieler von Revox.

So geht das, zuerst werden dieJapaner wegen
ihrcr voll fernsteuerbaren Anlagen belächelt,
ld plötzlich merkt man, dass sogar an
r.rchsr olle M u.iLhörer Komforl * ün

:hen. Revox hat noch rechtzeitig reagierl.
Bang & Olufsen war allerdings wesentlich fle-
xibler und sprang früher auf den Komlort
zoE.

Messungen
Keiner der deutschen Tuner liess auch nur bei
einer Messung eine deulliche Schwäche er
kennen. Sehr gut sind die Empfindlichkeits
und frennschärles erre. Auch die i ber
sprechwerte des Dual Tuners, die knapp un,
ter 40dB bei lkHz liegen, sind noch ak
zeptabel. Bei den Klirrlaktoren lielert kein

einziges Gerät trotz hoher Trennschärfe
(geringe Bandbreite) übermässig hohe Klirr-
laktoren.

Die japanischen Geräte brillieren vor allem
aufder <Wider Stellung mit extrem niedrigen
Klirrwerten. Spielt es aber eine Rolle, ob ein
Tuner 0,1% oder 0,02% Klirr hat?

Revox und Grundig Tuner bringen das
Wunder lertig, trotz hoher Trennschärfe im-
mer noch extrem geringe Klirrlaktoren und
erst noch gute Übersprechwerte zu lielern.

Betrachtet mafl zun1 Beispiel den Luxman-
Tuner, so kann man ohne Schwierigkeiten er-
k cn ncn- da5s er aul Slellung . Narror.r ' einem
deutschen Tuner zum Verwechseln gleicht:
hohe Trennschärfe, mittleres Übersprechen
und mittlere Klirrfakloren.

Im breitbandigen Betrieb sind diejapanischen
Tuner natürlich nicht mehr in der Lage, kriti
sche Emplangssituationen zu meistern, dafür
sind wie schon erwähnt die Klirrfaktoren
extrem niedrig, das Übersprechen ist sehr gut.

An den Frequenzgängen lässt sich über un
terschicdliche Qualität nichts mehr aussagen.
Alle Tuner zeigen einen fast lineal-geraden
Frequenzverlauf, und nur der Dual Tuner
lällt im Ticlenbereich minim ab. u as ihm je-
doch keinen hörbaren Nachteil verschafft.

So kann man aufgrund der Messungen er-
warten, dass die Japaner in kritischen Situa-
tionen nur auf der (Narrow) Stellung gegen
die Deutschen und den Schweizer eine Chan
ce haben. Die Frage ist nun aber, ob es sich
überhaupt noch lohnt. zwei Bandbreiren in
einen Tuner cinzubauen. wenn es doch eini

Bild 10 Frequenzgang Braun T 2 (oben
Iinker lGnal, unten rcchter lGnal).

Bild l1 Frcquenzgang Grundig
sT6500

Bild 12 Ftequenzgang Dual CT l460

Bild 13 Frequenzgang Luxman T53O

G€rät Revox B 261 Grundis Dual CT 1460 HitachiFT5500
Wide Narrow
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Bild 14 Ftequenzgang Hitachi FT55OO
(25 dB-Range; I div :;1 dB)

Bild l5 Ftequenzgang PioneerF90
(25 dB-Range)

Bild 16 Frcquenzgang Revox B 261
(25 dB-Ranse)

tsen Tunern heure gclingt- 9uch mit nur einer

Bandbreite sowohl hohe Trennschärfe als
aucn niedrige Ver/errLngen und hohe I ber
sprechdämplwerte zu liefern. Tatsache ist
aber, dass auch ich eine erstklassige Sendung
mil Jecklin Scheibe ab Radio Studio Basel si

cher auf (WideD emplangen würde, um auch
das letzte Quentchen Klangqualität voll auf
meinen PCM Recorder zu bannen.

Die Klangqualität

Um die Klangqualität zu bestimmen, werden
verschiedene Methoden angewandt. Von last
allen Amateuren wird der klangliche Ver
gleich zweier oder mehrerer Tuner ange-

$andl. Man schlieiit Tuei Tuner an einen
Verstärker so an. dass man nur noch vom Tu-
ner- zum Aux Eingang umschalten kann. So

lern sich die Lautstärken der beiden Geräte
angleichen lassen (sehr wichtig!), kann man
hier einiges heraushören, kaum aber, welches

dcr Geräte das wirklich bessere ist.

Im ES+rte Labor wenden wir die einzig rich
Ige und objelLi\e Te\t-nelhode mit einem.ti
nulierten statken Ortssender an. Schallquel
le ist ein PCM Recorder oder ein CD Spieler.
Er wird an unseren Radiometer Signalmess
sender angeschlossen, der ein UKW-Signal
auf den Tuner abgibt. So ist nun ein diretlel
Kla gtergleich zfischen OriglnaIklangqueI
le wtd Tuner Wiedergabe möglich. Tö.'t es

ab Tuner anders als ab Original, ist dies
gleichzusetzen mti einer Klangverfiärbung.
Da gibl es k€in Wenn und Aber.

Bei diesen Tests zeigte sich, dass unsere Test-

lirge üoer ein sehr hohcs klargliches Nrreau
verfügen. So richtig spitz oder fad klang
keines der Geräte. Auch mit elektrostatischen
I(opflörern "ar c' nicht immer einfach. zwi
schen Original und TLrner Wiedergabe zu un-

terscheidcn.

Die Geräte mit zwei Bandbreiten waren nicht
eindeutig iln Vorteil. Wohl waren Nuancen

klanglich noch herauszuhören, von <Welten>

zu sprechen wäre unsinnig.

Klanglich herrschte in unserem Testleld beim
L mpfang ernes starken. hochqualitativen
Senders erwa Cleichstand. Wie es aber im
harten Einsatz an der drehbaren Antenne zu
ging, zeigt der Emplangstest.

Empfangstest
Mit grosser Spannung wurde die (Stunde der

Wahrheit- cr$crte(. Die Tuner wurden im
Raume Zürich an eine drehbare 4-Elemente
Anlenne angeschlossen. Die fmplangssirua
tion ist hrcr nichl dieselbe wie in gewissen

Städten Deutschlands, wo eine grosse Anzahl
5tarler Sender \orhanden ist. ln der Schweir
sind meistens einige wenige starke DRS Sen-

der und zal reiche efltferntere deutsche oder
lranzösische Stationen zu empfangen. Der
Pernemplang ist wichtig. Hier spielen Emp
findlichkeit, Trennschärfe, aber auch die
Zwitschereigenschaften eine grosse Rolle.

Die Tabeile mit den beiden Revox Geräten
826l und B760 als Referenz-Tuner sagt
rasch die Wahrheit. Werden die japanischen

Geräte brcitbandig betrieben, haben sie na
türlich nicht im entferntesten eine Chance bei

diesem Test. Schmalbandig liefern sie den
deutschen Tunem ein hartes Gelecht.

Ob ein Tuner nun 17 oder 19 der zu empfan
genden Stationen so gut wie die Revox Gerä-
te bringen kann, spielt eigentlich nur für Per
lektionisten eine Rolle. Die Sender. bei denen
sich die Gcräte noch untersc heid en, liegen so-
rvieso an der Grenze der Emplangswürdig
keit in Stereo.

So muss man von einem Gleichstand der hier
getesteten deutschen undjapanischen Tunern
reden. Die Zeiten, No deutsche Tuner effektiv
besser h)areü, sche[nen rtorbei zu.reir. Aber
auch lür den Revox-Tuner wird die Sache
brenzlig. Die preisgünstigen Geräte haben
du.ch modernste Technologie drastisch auf'
geholt. Der Grundig Tuner schaffte es sogar,
den Revox Tuner einzuholen, aber nicht zu
überbieten, was aufgrund der Prei.di[Ierenz

Empfangstest

20 zu empfangende Sender im Vergleich
?u Revox B 261

Braun T2: l? Sender wie Revox

Grukdig5T6500: identisch zu Revox

DualCTl460: 1? Senderwie Revox

1? Sender wie Revox

Bitd I
l(ommentat
überflüssig

HitachiFT5500: 19 Sender wie Revox

LuxfianR530: 17 Sender wie Revox



auch sehr peinlich gewesen wäre, noch als
Reverenz bezeichnen. weil es keine anderen
Geräte auf dem Markt gibt, die besolldere
Empfangsleistungen bringen können. Der
Vorsprung ist aber nur noch als gerjng zu
bezeichncn.

Kann man run penptpll 5agen. dass Japanl
sche Tuner ebensogut sind wie deutsche? Wer
sich an unseren Tllner Vergleichstest in
(Es+rte) 7/8, 82 erinnert. wird leststellen
können, dass einigejapanische Tuner Schwie
rigkeiten beim Fernempfang hatlen. Es han
dclte sich aber immer um Geräte mit nur
clne| Bandbreite. Japanische juner rnil z\,\ei
Bandbreitcn schcincn eine sichere Sache zu
sein. und wer einen solchen Tuner kauft. kann
kaunl l'ehlgehen.

Wichtig ist, dass dielapaner rnerken! dass bci
einem Tuner mil nJr einer Bandbrcite eine
hohe Trennschärle und gute Zwitscherl'estig-

eit ein Mussist.

,elbstverständlich wurden die Tuner auch an
eine gute Kabclanlage (Rediffusion Zürich)
angeschlossen. Wenn aber die Ergebnisse an
dcr Rotorantelne schon nicht sehr unler
schiedlich sind, so ergeben sich in der Regel
an der Kabelanlage identische Resultate.

Und tatsächlich war hier cin Revox Tuner
kein bisschen besser als ein Dual Tuner.

Zusammenfassung
Das Ergebnis unserer Titelstory ist eindeutig:
Die Japaner können heute Tuner bauen, die
lür europäische Emplangsverhältnisse den
deutschen Geräten absoiut ebenbürtig sind.
Das heisst aber noch lange nicht, dass a//eja
panischen Tuner Hersteller begriffen haben,
dass ein lür Europa gedachtes Geräl beson-
dcrs empfindlich, trennscharf und zrvitscher
fest sein muss. wie frühere Tests in (ES+rte)
gezeigt haben. Die drei in dieser Titelstory
eeprüitcn I u n.'- nit .- r', t BatdLr. ut,l / eietel
sich über jeden Zweifel erhanben, abcr auch
dic deutscherr Ccräte üherzcugten. indem.ie
rlir nu' einer Bandh-eite e're gute T_ern
schärfe r/?/cinc gute Klangqualität zeigten.

Der Vorsprung €ines Revox Tuners istweiter
zusammengeschmolzen. Die preisgünstigen
Tuner haben beängstigend aulgeholt. Durch
seinc Ausstattung und Verarbeitung bleibt
aber auch ein B261 ein attraktives Gerät.
das als Referenz bezeicl]nel werden kann.

Hans Jürg Baum

Wichtigste Features
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