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(Test in der UE-Redaktion
erhältlich). Dem Sril
des Herstellers entsprechend
gliederten die Designer die
Frontblende des Tuners auf-
geräumt und übersichtlich.
Dennoch bietet der T106
eine Menge: Sieben Stations-
tasten lassen sich doppelt
belegen und bieten somit
14 Sendern ein lestes Zuhau-
se; sein Besitzer hat die
Wahl zwischen umschaltbarer
Trennschärfe für extreme
Verzerrungsarmut oder für
hohe Selektivität; ein ma-
nueller Sendersuchlauf per
Schwungrad lehlt ebenso-
wenig wie zwei großflächige
Analoganzeigen.

Porollelenbei
Accuphose und
Kenwood

Nummer eins isteine her-
vorragend auflösende, da lo-
garithmisch arbeitende Feld-
stärkeanzeige, und Nummer
zwei signalisiefi unerwünsch-
ten Mehrwegempfang, und
läßt sich außerdem auf ,,Mo-
dulation" umschalten, wo-
mit die Sender-Aussteue-
rung überwacht werden kann.
Doch dalür gönnten die
Accuphase-Entwickler ihrem
Wellenjäger keinen Mono-
Schalter - ein echtes Handi-
cap. Schließlich gibt es im-

Der richtige
Dreh: Die große

Schwungrad-
masse des T-106

macht die
Sendercuche

zum Spiel-
vergnügen.

28 6161

mer wieder Empfangssitua-
tionen, in denen keine Auto-
matik dem Tunerbesitzer
die Entscheidung abnehmen
kann, ob er das Programm
lieber rauscharm, aber dalür
in Mono oder mit Störun-
gen, aber dafür ir.r Stereo
hören will.

Daß es ehemalige Ken-
wood-lngenieure waren, die
das Unternehmen Kensonic
gründeten, das dann unter
dem Markennamen Accu-
phase Furore machte, ver-
deutlicht ein Blick auf den
Kenwood-Tuner: Auch der
KT-1100 SD verzichtet auf
den Mono-Schalter, besitzt
eine Modulationsanzeige und
umschaltbare Trennschärfe.
Kenwood setzt ebenso auf
ein Schwungrad zur Sender-
suche. Im Gegensatz zum
Accuphase-Tuner rastet es
freilich auf Wunsch ein und
sucht fortan automatisch.

Und noch ein Unterschied:
Der Kenwood KT-1100 SD
bietet seinem Besitzer gar
eine vierstufige Trennschärfe-
Umschaltung per Schiebe-
schalter, und verbessert mit
seinem,,Direct"-Schalter die
Großsignalfestigkeit, indem
er die empfindliche Ein-
gangsstule umgeht. Eine
,,High Blend"-Taste - sie ver-
kleinert die Kanaltrennung
zwischen links und rechts
zugunsten geringerem Rau-
schen - ist beim Kenwood
unnötig, da er automatisch
bei Bedarf umschaltet - glei-
tend. behutsam und effektiv.

Tonbandlreunde wissen
die,,Programm"-Möglichkeit
zu schätzen. Sie ermöglicht
Aufnahmen per Zeitschalt-
uhr, wobei sich verschie-
dene Sender zu unterschied-
lichen Zeiten abrufen lassen.
Wer also um 20 Uhr DRS 3
und um 21 Uhr SWF 3 auf-

nehmen will. darf sich auf
den KTllO{] SD verlassen.
zumal ein Tongenerator vor-
heriges exaktes Auspegeln
ermöglicht. Auch mit Sta-
tionsspeichem geizt der
KT-1100 SD nicht: Mit 16
Plätzen kann der Kenwood-
Eigner sehr zufrieden sein.

Trotzdem legt der Rivale
von Onkyo in dieser Diszi-
plin nochmals vier drauf.
Sonst aber ähneln sich die
beiden Japaner. Die ,,Di-
rect'lTaste des Kenwood
heißt bei Onkyo ,,Local",
,,Programm"-Möglichkeit und
eine dreifache Trennscl' .e-
Umschaltung sind ebe, -ds
vorhanden. Besondere.Freu-
de bereitet allerdings Ather-
fans beim Ausrichten des
Antennenrotors das hoch-
auflösende und auch von
weitem sichtbare digitale
Feldstärkedisplay, das aller-
dings nur solange wirkt, wie

Vorbildlicher Aulbau:
Die servicefreundliche
Gliederung des Accu-

phase{uners (Bild)
erreichte nur noch der

Revox-Tirner-



Lichtempfindlich: Dic
Schlitze am Kenwood-

Schwungrad liefern einer
Lichtschranke die nötigcn

Befehle für dic Sender-
frequenzanzeige.

der Finger ruf der entspre-
chcndcn Taste ruht. Ein
kontinuierljches Anzeigcn
wäre da sinnvoller. Die
Em pfir.rdlichkeit des Sendcr-
suchlaufs läßt sich beim T-
9090 in drei Stufen wählen.
Dem Onkvo fehlt somit zrrr
Perfektiori nur noch eine
nützliche Einrichtung. wie

Willkommen an Bord:
Das umfangreiche
Anzeigefeld des Kenwood-
Tuners informiert über
alle Betriebsarten.

Schotz von innen (links)
und außen (unten): Die
Rauschunterdrückung des
Nakamichi-Ttrners erwies
sich als sehr wirkungsvoll
- und das fast ohne
störende Nebeneffekte.

sie hc isp iclswcise tler l19j5-
wcrtere.lVC T-X 900 bie-
tet: Dic verschiedenen Be-
triebsartcn lassen sich beim
Onkyo nicht auf jeder Sta-
tionstaste individuell ab-
speichcrn.

Dicsc Moclichke it bic tct
dcr 2125 Franken teure Re
vox B 261. Doch danit
gibl sich der Ausstattungs-
könig noch nicl.rt zuliieden:
So geht er mit 12,5-Kilo-
hertz-Schritten auf Sendcr-
jagd und bietet die Möglich-
keit. dic gewünschte Sender-
{iequenz auch direkt einzu-
geben. Auf Wunsch zcigt der
826l die zuvor von ljand
eingegebenen Kürzel des ge-
wünschlen Senders. Aucl.r
die Schwellcn lür den
Mono-Slereo-Übergang und
clen Mutingeinsatz (Unler-
drückung von Zwischen-
stationsrauschen und zu
schwach einlallenden Sen-
dern) lasscn sich frei rvählen.
Bei der Speicherausrvahl zog
der Revox mit dem Onkyo
gleich: Auch er bietet stolz
20 Sendern Platz.

Revox -inKom-
fort und Perfek-
tion die Spitze

Vorteile verbuchte der
Rcvox allerdings mit seinen
Ausbaunröglichkeitcn: Die
nachrüstbare Fernbedienung
B 201 erlaubt bequcme Sen-
derwahl vom Leh nsessel aus.
und l{otorbesitzer werden
natürlich die analoge und
dennoch präzise Feldstär-
keanzeigc bcgrüßcn.

Mehr als -500 Frankcn
wcnigcr als für das Kom-
fortnaket aus unscrcm Land
ruli d"r KäLLlcr dcs Naka-
michi Tuners ST-7E, bcrap-
pcn..Fünf Jahre ist es her,
daß Sich der Cassettcnrccor-
dcrspczialist rn cincm Sp it
zcntLlncr verruchte. rctzt
waAt das iaprnisrhc Unter-
nehmen nochmals dcn
Schritt in cliese Sparte. Um
das Vorhaben mit besonde-
rem Erlolg zu krönen, versi-



cherte sich die Firma der
Mithilfe des Amerikaners
Larry Schotz.

Der träumt ofl'enbal da-
von. dalJ sein Name einmal
Synonym lür Qualität bei
Tunern wird. so wie weiland
die Gebrüder Dolby ihren
Familiennamen bei Rausch-
unterdrückern vermarkten
konnten. Nach der Bauch-
landung des Schotz-Erl-
königs NAD 4150 trägt dies-
mal ein Nakamichi-Tuner die
Schaltung des trickreichen
Entwicklers im Bauch. Das
Schotz-Konzept klingt in der
Theorie einleuchtend gut: In

Durchgezählt: Exakt
20 Sender beherbergt der

Ausstattungskünstler
Revox B 261.

Rechts um: Im Uhrzeiger-
sinn erhöht man beim
Revox die Stereo- und

Mutingschwelle.

Zu Befehl: Auf
Wunsch quit-
tiert der Onkyo-
Ttrnerjeden Ein-
gabebefehl mit
einem Piepston,
dessen Erzeuger
das linke obere
Bildviertel
beansprucht.

In Reih und
Glied: Klar und
übersichtlich
geordnetes
Anzeigefeld
des Onkyo
T-9900.

Abhängigkeit von der Feld-
stärke des Senders. der Fre-
quenz und der Lautstärke des
Musiksignals verändert sich
die Trennung zwischen lin-
kem und rechtem Kanal.
Bei einlachen,,High-Blend"-
Schaltungen sinkt die Kanal-
trennung auf Wunsch oder
automatisch nur bei schwa-
chen Antennenpegeln, und
verringert damit gleichblei-
bend die Stereobasis - meist
vorwiegend im Hochton-
bereich.

Die Schotz-Schaltung ar-
beitet dagegen variabel: Un-
terhalb einer SenderlelC "är-
ke von 130 Mikrovolt vc ,r-
gert sie die Kanaltrennung
schlagartig, allerdings, an-
ders als gewöhnliche High-
Blend-Einrichtungen, vorwie-
gend im Mitteltonbereich. Je
leiser nun das Signal wird,
um so mehr wirkt diese
Halb-Mono-Schaltung auch
im Hochtonbereich und um
so rnehr wird die Gefahr
des immer stärker störenden
Rauschens gebannt.

Eine I'eine Sache. Beim
Nakamichi-Tuner läßt sich
dieser spezielle Detektor so-
gar abschalten, was die Wir-
kung sofort hörbar demon-
striert.

Unterhalb der sechzehn
schwarzen Stationsspeich er-
plätze und gleich n ,n
der Schotz - Rauschunter-
ddckungstaste sitzen dann
weitere Bedientasten bei-
spielsweise für die Mehr-
weg-Empfangsprüfung oder
die variable Suchlaufemp-
findlichkeit. Sogar ein zwei-
ter Antenneneingang, wie er
beim Revox erst nachgerü-
stet werden muß. ist beim
Nakamichi-Tuner bereits vor-
handen. Wer will. kann zwei
verschieden ausgerichtete
Dipolantennen oderAntenne
und Kabel an den Japaner
anschließen und umschalten.
Tunerfans, aul deren Dach
sich eine Rotorantenne dreht,
werden allerdings angesichts
der kärglichen Feldstärke-
anzeige mit nur fünfLeucht-
dioden die Nase rümpfen.

toE
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Bei den Möglichkeiten
zur Sendersuche wählten
die Nakamichi-Ingenieure
einen Kompromiß zwischen
der Onkyo- und der Accu-
phase-Lösung und damit wie-
der gewohntere Pfade: Auto-
matische Suche per Tipp-
tastenduo. manuelle Suche
mit Hilfe des Drehknopls
heißt hier ihre Entschei-
dung.

Für die endgültige Ent-
scheidung, ob einer und wel-
cher der Iiinf Spitzenempflin-
ger nun das Prädikat HIFI
\/'^'ON - Relerenz tragen

rußte zunächst das
or Vorarbeit leisten.

^ 6alt das besondere In-
teresse zunächst den Fre-
quenzgängen, da sich bei ih-
nen zuallererst Klangunter-
schiede herauslesen lassen.

Nur ein halbes Dezibel
Pegel unterschlug der Naka-

michi bei 20 Hertz und 15
Kilohertz. Eine tadellose
Leistu ng, die meisten Rund-
funksender bieten sch üeß-
lich ohnehin durchschnitt-
lich nur einen Freouenzbe-
reich von 40 Hertz bis l.l Ki-
lohertz an. Den puren Daten
nach eine Spur besser zeich-
nete der Plotter die Fre-
quenzkurve des Kenwood-
Tuners. Der Revox- und der
Onkvo-Tuner (Breitband-
schalter in der Stellung
,,Narrow,., rrnd mit < Hiph
Blend>) produzierten ei-ne
Spur zuviel Höhen, in Stel-
lung <Normal> und ohne
High Blend lieferte der
Onkvo etwas weniser Pesel
und 6atte mit eineri leichfän
Hiihe nabfall zu kämofe n.

Bei der Me:sing der
Einganssemofindlichkeit
verlör dann her bislanu mu-
stergültigc Accuphasä an

Boden: Erst bei mäßisen
100 Mikrovolt Senderfäd-
stärke in Stellung ..narrow"
erreichte er tauscharmen
Stereoem pfang: bei geringe-
rer Trennschärfe (,,wide")
verbesserte sich der Wert
auf befriedigende 60 Mikro-
volt. Für weit entfernte Sen-
der eignet sich der Accu-
phase also weniger.

Die Prädikate ,,sehr gut"
und,,ausgezeichnet" ver-
dienten sich Kenwood und
vor allem Onkyo und Revox.
Sie standen aber dennoch
im Schatten des Nakamichi,
der auch ohne Schotz-Hilfe
mit seinen 21 Mikrovolt
einen neuen Laborrekord
aulstellte. Wer auf hohe
Trennschärle Wert legt, sollte
allerdings auf den Senderab-
stand achten: Mit einem nur
100 Kilohertz entfernten
Störsender hatten Nakami-

chi und Accuphase (normal)
größere Schwierigkeiten.
Erst bei 200 Kilohertz zeig-
ten sich deutliche Unter-
schiede: Kenwood, Onkyo
(beide super narrow) und
Accuphase (narrow) lagen
klar vorn, knapp verfolgt
vom Revox. der dafür am
wenigsten verzerrte. In ,,nar-
row" fiel der Onkyo gewal-
tig zurück, ohne die gerin-
gen Pilottonverzerrungen des
Revox zu erreichen.

Die nächste Prülung galt
der Großsignalfestigkeit, die
besonders Kabelemplänger
und Hörer in Gebieten mit
starken, beieinanderliegen-
den Sendern interessiert.
Für sre dürfte der Nakami-
chi-Tuner weniger in Frage
kommen. er erreichte nur
eine untere Mittelklasse-Be-
wertung. In die Oberklasse
spiclte sich dcr Revox. aber
noch vor ihm plazierte sich
der Accuphase. An der
Spitze landetcn Kenwood
und Onkyo, der sogar in <lo-
cal> noch am Kenwood vor-
beizog.

DerOnl<yo
w(Ir Herr
im House

Wie gut der KompromifJ
zwischen hoher Eingangs-
empfindlichkeit und Großsi-
gnalfühigkeit den Konstruk-
teuren gelingt, darüber ge-
ben die Wefle lür die HF-
Dynamik Aufschluß. Hier
bewies sich abermals der
Onkyo T-9090 als Herr im
Hau9e, bautnah vefolgt
vom Revox, wogegen der
Nakamichi in dieser Diszi-
plin deutlich abfiel.

Gutem Klang abträglich
sind aber auch Grundrau-
schen und Verzerrungen.
Extrem wenig rauschten
Onyko und Kenwood, etwas
stärker hatte der Accuphase
damit zu kämpfen, der mit
70 Dezibel Rauschabstand
allerdings immer noch auf



der sicheren Seite liegt. Die
möglichen Verzerrungen be-
sonders schmalbarndiger Tu-
ner zeigen sich weniger bei
den Klirrlaktoren als viel
mehr in den Pilottonverzer-
rungen. Der 19-Kilohertz-Pi-
lotton von Stereosendungen
fügt dabei hochfrequenten
Signalen - etwa 10 Kilohertz
- weitere, wenn auch bei üb-
lichem Rundf'unkprogramm
kaum hörbare Störtöne hin-
zu. In Stellung,,super-nar-
row" unterbot der Or.rkyo
mit 3,8 Prozent Verzerrun-
gen seine drei japanischen
Kollegen, in ,,rvide" erreichte
er sogar neLLen Laborrekord.
Der Revox erreichte insge-
samt den besten Kompro-
mifj zwischen Trennschärle
und Verzerrungen.

Um zu klären. ob sich
die Zahlenkolonnen des

Meßlabors auch im Emp-
laqgstest wiederspiegeLn.
prüfte HIFI VISION das

Quintett zuerst am Rotor.
Dazu trat zunächst der Ac-
cuphase T-106 gegen den
Onkyo an. Er zog, so erkann-
ten die Tester schnell, gegen
den Onkyo immer dann den
Kürzeren, wenn Empfind-
lichkeit gefiagt war. In zwei
Fällen (SWF 3 aul89,9 MHz
und SWF 2 auf 92,0 MHz)
hattc er aber auch bei extre-
men Trennschärfeanforcle-
rungen das Nachsehen.

Folglich liel der Emp-
langstest lür ihn ,,gut bis
sehr gut" aus. Der vielver-
sprechende Revox landete
sogar eine Nuance hinter
dem Accuphase. Probleme
bei Sendern, die ein sehr gu-
tes Großsignalverhalten und
extreme Trennschürl'e ver-

langen, wiesen hier die
Grenzen auf. Nur wenis
überzeugen konnte dagege i
der l5a0 Franken teuri Na-
kamichi-Tuner: Sclbst der
eigentlich gut durchdachte
Schotz - Rauschunlerdrücker
kann einen mittelmäfJigen
Tuner nicht in die Spitzen-
klasse hieven. Vor allem,
wenn vom Tunel Trenn-
schärfe und Großsignalsi-
cherheit gcfragt waren, muß-
te der Nakamichi passen.

Konnte vielleicht der
Kenwood dem Onkyo am
Rotor den Sieg streitig ma-

Gesammeltes Wissen
Alle Meßwerte der einzel-
nen Testgeräte und aus-
führliche Erläuterungen
finden Sie im technischen
Innenteil auf den blauen
Seiten.

chen? Zumindest lag er ganz
nah dran. Ging es gleichzei-
tig um Emfindlichkeit, Groß-
signalfühigkeit und Trenn-
schärfe, landete der Ken-
wood einen Hauch hinter
dem Onkyo. Insgesamt also
last eine Pattsituation, der
Onyko konnte aber mit
einem Prozent Vorsprung die
Zielmarke ganz knapp als
erster ereichen.

Spannend wurde es, als
die Testkandidaten mit der
einfachen. aber noch kriti-
scheren Kreuzdipolantenne
vorliebnehmen mußten. Hier
sackte der Nakamichi -uf
klägliche 27 Prozent I p-
langsleistung gegenüber dem
Onkyo ab. Ohne den ersten
Weg zur Besserung - eine
empfindliche, selektive Hoch-
antenne - hat er gegen solche
Spitzentuner keine Chance.

Preis: 2590 Franken
Garantie: 3 Jahre
Abmessungen:
44,5 x 4.1 x 13 cm (BxHxT)
HiFi-Electronics SA, 155,
Rue du Lac, 1815 Clarens
Tel. {o21) 64 15 64

Preis: 950 Franken iMVP)
Garantie: 12 Monare
Abmessunqeni
44 x 8,8 x 32,6 cm (BxHxT)
Seyf{er + Co. AG, Hohlstr. 550,
8048 Zürich
Tel. {O1)62 82 OO

Preis: 1590 Franken
Garantie: 2 Jahre
Abmessungen:
43,5 x 6,3 x 28,9 cm {BxHxT)
Egli, Fischer & Co. AG,
Gotthardstr. 6- 8022 Ziirich
ret.lo1) 2o2ö234

Preis: 1650 Franken (MVP)
Garantie: l Jahr
Abmessungen:
45 x 9,9 x 38,8 cm (BxHxT)
Sontel Electronic AG, lndu-
striestr. 121, 4'147 Aesch
Tel. (061) 7823 43

Pro und Konlra
+ Preis

2O Stationstasten
digitale Feldstärkeanzeige
Computereinstellung
1OO Prozent Empfangs-
leistung am Rolor und Dipol

- Betriebsarten nicht
speicherbar

Pro qnd Kontra+ sehr gute Feldstärkeanzeige
Empfang am Rotor und Dipol
gleich gut

- Betriebsarten nicht
speicherbar
Preis

Pro und Kontra
+ vier programmierbare ,,Timer-

Programm"-Funktionen
16 Stalionsplätze
Preis
gule Empfangsleistung am
D;pol (79 a/o), ausgezeichnete
am Rotor (99 o/o)

Betriebsarten nicht
speicherbar

Pro und Kontra
++ Schotz-Rauschunterdrückung
+ 16 Stationstasten

zwei umschaltbare Antennen-
eingänge
nur 27 o/o Empfangsleistung
am Dipol

- schlechteFeldstärkeanzeige

Betriebsarten nicht
speicherbar

Preisbezooene
Werlungei
Klang; sehr gut
Empfang: gut (9O%)
Ausstatlung : bef riedigend
Verarbeitung: sehr gut

Preisbezooene
Wertungeä
Klangi sehr gut
Empfang: 9ut bis sehr gut
(90 o/o)

Ausstattung: gut bis sehr gut
Verarbeitur!q: sehr gut

Preisbezooene
Wertungeä
Klang: sehr gut
Emptang: mangelhalt bis
ausreichend (50olo)
Ausstattung : bef riedigend
bis gut

Preisbezooene
Wertungeä
Klang: sehr gut
Empfang: sehr gut
(lOOo/o = Referenz)
Ausstattung: sehl gut
Verarbeitung: sehr gut



Deutlich besser. wenn-
gleich immer noch etwas
enttäuschend, schnitt der
Revox mit 61 Prozent Emp-
fangsleistung am Kreuzdipol
ab. Seine liebe Not hatte er
vor allem mit starken Sen-
dern. Auf Platz drei landete
der Accuphase T-i00, der
am Dipol immerhin 88 Pro-
zent E m pfan gsleist ung ge-
senüber dem Onkvo er.
[ämnfte. Den Aulschlas
gab ior allem die zu geringä
Empfindlichkeit des T- 106.

'n diesem letzten Durch-
ab's dann noch eine
schung: Am Kreuz-
hatte der Kenwood

plötzlich Probleme. Beson-
ders bei schwachen Statio-
nen setzte sich der Onkyo-
Tuner von seinem hartnäcki-
gen Verfolger ab, aber auch

Preis: 2'125 Franken
Garantie: '1 Jahr
Abmessunoeni
45 x 15.3 i33.2 cm {BxHxT)
Favox Ela AG, Althardstr. 136- Regensdorf

1l.84O2671

,nd Kontra
- Betriebsarten speicherbar

20 Stalionstasten
ausgezeichnete Feldstärke-
anzerge
guter Empfang am Rotor
(950/o)
Senderkürzeleingabe

- nur 610/o Empfangsleistung
am Dipol

extrem starken Sendern
zeigte sich der Onkyo-
Sprößling besser gewach-
sen. Insgesamt konnte damit
der Onlvo T-9090 überle-
gen den'Kampf der Emp-
tangsgrgan ten gewrnnen und
damit die Hürde vom .Ver-
sleichsserät') zur .Refe-
ienz, "überspringen. Den
zweiten Platz teilten sich die
ebenfalls aussezeichneten
Tuner von Acäuphase und
Kenwood. Der Revox ist
besonders für Rotorbesitzer
empfehlenswert oder für
weniger ex treme Empfangs-
bedingungen.

Der Nakamichi dagegen
konnte den Anschluß an die
Spitze nicht finden, trotz ge-
ballter Schotz-Unterstützung.

DieHIFI YTSION-
Referenzheißt:
OnlopT-9O9O

Doch was nützt guter
Empfang, wenn die Tuner
nur mittelmäßig klingen.
HIFI VISION lauschte den
Titelaspiranten beim Hör-
test. Mit normalem UKW-
Rundfunkprogramm waren
im Blindtest zumindest dies-
mal beim bestenWillen keine
reproduzierbaren Unter-
schiede erkennbar. Die Qua-
lität der funf Titelaspiranten
reichte fiir die des Rundfunk-
programms allemal. Einen
Hörtest mit eigenem Meß-
sender lehnt die Redaktion
wiederum als zu theoretisch
und praxisfremd ab.

Damit war klar. wie die
Antwort fur die neugierigen
Redaktionskollegen auf die
Frage nach der neuen Refe-
renz hieß: ,,Der Onkyo
T-9090isses.>

Dem besten zur Zeit in
Eurooa käuflichen Tuner
erweilst die Redaktion ihre
Referenz.

Preisbezooene
Wertungeä
Klang: sehr gut
Empfang: befriedigend
(78o/ol
Ausstattung: sehr 9ut
Verarbeitung: sehr gut


