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mausgraue, eidgenössische
Arb€itsgerät erscheint dage-
gen, als würde es arn liebsten
Studioluft atmen, wenngleich
seine 44 Tasten und Knöpfe
reichhaltige Ausstattung si-
gnalisieren.

Drehknopf
staft Such-
lauf: Die
Schaltimpulse
für den Syn-
thesizer von
Accuphase
besorgt eine
l(larsicht-
scheibe mit
schwarzen
Markierun-
gen. die sich
- links oben
im Bild - in-
nerhalb einer
winzigen
Uchtschranl(e
drcht-

Schweizer
Präzision:
So€fältig ge-
kapselte, mit
hochwertigen
Spulen aufge-
baute Filter
eimöglichen
die hervorra-
genden Emp-
fangs- und
Klangeigen-
schaften des
Revox B 261.

Die Accuphase-Entwickler
beschrinkten sich jedenlalls
aul wenige. sinnvolle Featu-
res. Sie verpaßten ihrem Svn
thesizcr-Tuner einen satt di-
mensionierten Drehknopf.
mit dem sich trefflich abstim
men läßt - wie in altei Ana-
logzeit. Ein Sendersuchlaul
isl lür die Puristen lon Accu-

phase Luxus, und wer alle I4
Stationslasten mit hifitüchti-
gen UKW-Sendern belegt hat.
wird ihn auch nicht sonder-
lich vermissen.

Genüßliche Hör-Fes1e setzen
freilich einrvandfreie Anten-
nensignale voraus. So signali-
siert eill€s der beiden Zeiger-
i1'rstrumente auf der Front. ob
ankommende Signale durch
Mehrwegeempfang verzerrt
sind. Sein Nachbar zeigt ex-
akt, wie stark die Signale des
eingestellten Senders ankom
men. Mit diesen beidcn Infor-
mationen läßt sich die beste
Sendefrequenz für cin Pro-
gramm sicher ausmachen.

Reicht der A ntennenpegel
nicht Iür rauschfreien Slet eo-
empfang aus, hilft das Stereo-
Filter des T-106 weirer. Es
schränkl zrvar den Stereo-El
fekt ein. \'erntindert aber
gleichzeitig das lä5tige Rau-
schen deutlich. Auf eine noclr
wirksanere Monoscltaltung
haben die japanischen lnge-
nieure leider verzichtet.

Slatt dessen sorgten sie sich
um bestmöglichen M itte lwcl-
lenemplang: Ein Seitenband
filtcr untcrdrückt in diesem
Bereich llistige Zwitscherge
rriusche bei starken Nachbar-
sen dern.

Der Sch*'eizer Konku rrent
B 261 spezialisierL sich dage-
gen ausschließlich aul kon-
promißlosen LJKW-Empfang.

Die Wa h lmög1ich k eiten zwi
schen zwei verschiedcnen
Antcnnencinglingen. die
I-einabstimmung in 12,5-
Kilohertz-Schritten und cin
ZeigerinsLrument zur prizi-
sen \{ittenabstimmung sollen
dazu beilragen.

Auch auf Komfort waren die
RevoxKonslrukteure be-
dacht: Sie statleten dcn B 261
rnit einem eleklronischen Ge-
d:ichtnis für 20 Sendestalio-
nen aus. das sich die zugehö-
rigen Kurzbezeichnungen
und den Emplangsmodus
(automatisches Stercolilter,
N"rLr-Mono- und Nur Stereo-
emplang) merkt. Regclbarc
Ansprechschwcllcn lür Ste
reoempiang und iür den Sen'
dersuchlauf erlauben eine
kritische Vorauswahl der
Sender.

f)och der Tesl an der An-
tenne zeigte: Der empfindli-
che Eidgenosse hat es gar
nicht nöt ig, schwache Sender
vom Emplang auszuschlie-
ßen. Auch mil starken Orts-
sendern rvird er mühelos ler
tig. Lediglich die Trennschär-
fcprüfung brachte kein Re-
kordergebnis; doch die
Schweizcr Entwickler vcr-
zichteten belvrLßt aul Super
werte, sonst hätten sie das ex-
trem niedrige Verzerrungsni-
veau ihres Tuners niemals
erreichen können.

Eine ähnliche Philosophi
verlolgten clie Konstrukteure

Accuphase T-106
ln der Trennschärfestellung,,normä," {blaue Kur
ven) erreichten die Accuphase-Entwickler extrem
niedrige Verzerrungen, die exzellenten Klang ver-
sprechen (linkes Diagramm). Doch auch in der,,nar
row" Stellung (rote Kurven) sind die Verzerrungen
noch recht gering.

Großsignalverhalten (,,normal"/.,narrow" )i
92 dBl89 dB
Stereo- Empfindlichl<eit: 36 dBf
Geräuschspann ungsabstand: 70 dB

Versleichstest:
Supertuner

Revox B 261
Die relativ enge Trennschärfekurve des Bevox Tu
ners (rechtes Diagramm) läßt problemlosen Emp
fang selbst eng benachbarter Stationen erwarten.
Dabe arbeitet der B 261 'dsl so verrerrungsdrm wie
der Accuphase in der schwächeren Trennschärfe-
einstellung,,normal" (lin kes Diagra mm ).

Großsignalverhalten: 91 dB
Stereo-Empfindlichkeit: 35 dBf
Geräusehspannungsabstand: 70 dB



des Accuphase. Freilich er
rcicht ilie fernöstliche Schön-
heit erst in der Brndbreiten-
cinstcllung ..narrow" eine
gleich gute Trennschärfe wie
sein Konkurrent - und in
dieser Eii,)stellung verzerrt
der T-l 06 schon deutlich stär-
kcr als dcr B 261.

Sehr schq,ache und besonders
starke Sender verkraftet der
Revox Tuner zudem noch
besser als der noble Japaner,
obwohl die Einzelmeßwerte
für Empfindlichkeit und
G roßsignalverhalten ein glat-
tes Pari zwischen den beiden
Kendideten erwärlen iießen.
Auch dcn Härtetest am Sllltl-
galter Breitbandkabel über-
stand der Rcvox mil deutli-
chem Vorsprung: Wäh rend
der Accuphase die extren't
starken, eng benachb.rrten
SDR Programme nur mil ei
nem Antennenabschwächer
von 10 l)ezibel ohne Zwit-
scherstörungen empfing. er
u.ies sich del Revox souvcrän
a1s vo11 kabeltauglich - ohne
jedes Hilfsmittel.

Kann der Accuphase dieselt
Vorsprung im I-{örtest aufho-
len? Der Meßsender im
AU DIO-Labor versorgte die
Titelanwärtcr mit Musiksi-
gnalen von ausgesuchten
CDs. Es rvurde ein Kopf-an-
Kopf Rennen: Der Accu-
phase gab die B1äser der Cle-
velilnd Symphonic Winds
(Telarc 8000 38) eine Spur
rvärmer u,ieder. der Revox et-
was strahlender. Strcichcr
spielten Händels Wassermu-
sik (L'oiseau 1yre,l00 059) ei-
nen Hauch zarter uncl seidi-
ger übeI den Japan-Tuner.
über den Schweizer dafür ei-
nen Tick vitaler. Die kaum
wahrnehmbaren Unterschiede
zur digitalen Vorlirge reichten
jccloch keinem der Spitzenge-
r'äte für cincn Vorsprung in
dieser letzten Runde.

Der Sieger dieses Titelkamp-
fes steht damit fest. Der japa-
nische Herausforderer ver-
paßle an Kabel und Antenne
den AnschlulS an den euro-
priischen Champion. Die
neue AUDIO-Relerenz heißt
Revox B 261.

91, ] SDR2

97,8 SDRl

95,1 SDRl

99,9 SDR 3

AUDIO prüft das Grcßsignalverhalten, die EmpfindlichlGit
und die Trcnnschärfe der Tuner. Die Ergebnisse des Emp-
fangstests hängen unter anderem von der l/Vitterung zum
Testzeitpunkt ab; um sie dennoch mit den Ergebnissen frü-
herer Tests vergleichen zu können, wulde zusätzlich das
Empfangsdiagramm des bisherigen Refurenztuners l(enwood
KT llm abgedrucl<t. Die Gesamtzahl der Kästchen hinter je-
der Fiequenz stellt die unter optimalen Bedingungen mögli-
che Emptungsqualit?it dal.
llll : Stereo sauber

Ill : Stereo mit
Highblend sauber

I I : Stereo m. H.
leicht gestört

I : Stereo m. H.
stark gestört

lIl - Stereo leicht qestört
I I : Mono leicht gestört

I : Mono starl< qestört

Modell Accuphase T-1m Revox B 261

Prädikarl 9) 0)'') aqr)

Klang ausgezeichnet

Sedienung

überd!rchschnill lch

I AUD o vers br ma!ima iLnf Ohren 2 Fa siolge der Bewertung üb€tra9end, a!sse
zeichnel, überdurchschfittlch, durchschnttich, noch akzeptabel, unbelredigend,


