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Komforti rmo
Tuner Revox B 261

I

chon der Vorgänger des
neuen Flevox-Tuners setz-

!7 te in puncto Empfangs-
qualität und Bedienungskomfort
Maßstäbe. Die forlgeschrittene
Mikroprozessortechnik erlaubt
inzwischen noch mehr Ausstat-
tung zum gleichen Preis. Ob die
Schweizer Profis mit dem neuen
B 261 auch die Klangqualität wei-
ter steigern konnten, erfahren
Sie hier
Die meisten Hersteller verpassen
ihren Geräten alle Jahre wieder
ein neues Gesicht, Revox setzt
dagegen auf Produktkonstanz.
Nun ist aber nach vielen Jahren
eine neue Design-Linie lällig.
Dennoch gibt sich der B 261
schon auf den ersten Blick als
typischer Revox zu erkennen:
graue Frontplatte, Koplleiste und
Bedienungselemente in Alu ge-
bürstet. Zum Lieferumlang ge-
hört eine steckbare Plexiglas-

die die weniger oft be-
Tasten abdeckt.

zugänglich bleiben
Anzeigelelder und
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23 T pptasten. Dieses Taslen
fed erfült drei verschiedene
FunktioneniZum e nen können
h eT zwanz g Stationsspe cher
program miert oder abgerufen
werden. Dabe speichert d-^r

B 261 nicht nur die Frequenz,
sofdern auch den Stationsna-
mef , zum Beispie ,WDR 2".
Die alphanumerischen Zeichen
gbt man ebenfals über das
Keyboard e n, wobeilede Taste
in zwei Ebenen ufterteil st,
ähnl ch elner Sch relbma
schinen-Tastalu r.

D e dritte Keyboard Funktlon
heißl digila e Frequenzelnga
be Wle bel e nen-r Taschen
rechner kann man den Fre
quenzwert e ner gewÜnschten
Statlon as Ziffernloge en
tippen.

Ungewöhnliche
Rasterschritte

Dies st natürl ch ncht de
e nz ge lvlög ichkelt, den B 261
abzust mmen ln der M lte des
unteren Bed enfe des, da wo
belm Vorgängermode I das
schwungvo le Handrad saß,
dominleren letzt zwe große
Tipptast-.n Se aktvieren den
Sendersuch auf n 50-kHz-
Schr tten. Der Synthes zer
st mmt dann die nächste emp-
fangswLjrd ge Stat on automa-
tisch scharf ab.

Zwe weitere Tipptastenpaa-
re ermög ichen manue le Sen-
derwahl. Sie schalten bei je
dem Antippen um einen Rast-
schrtt weter, das ist im einen
Fal 50 K lohertz. m anderen
12,5 K aheiz. Hält man e ne
der Tasten gedruckt, so ändert
s ch d e E m pfangsfreq u enz lm
Schnel auf.

Wozu denn I 2,5-kHz-Schr l-
te, kann man sich natürl ch fra
gen. G bt es denn Stationen,
die aui derart ungeraden Nenn-
frequenzen arbelten? D e Ant-
wort lautet: Ne n, b sher jeden
fa ls g bt es die n cht. Dennoch
st die feine Rasterung berech-

t gt: Wenn elne gewünschte
Station von e nem sehr eng
benachbarten Sender gestört
w rd, kann es s nnvol sein, den
Empfänger ein klein wenig ge-
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genüber se ner Nennfrequefz
zu veTSt mmen. Das erhöht
zwar dle Verzerrungen ger ng-
fLjglg, kann aber de lästgen
Nach ba rkanalstö ru ng ef m tun-
ter drastisch reduz eren Elnen
Af alogtuner wLlrden w r nde
sern Fal gehormäBig gefauso
abst rnmen

Anten nen u msc ha ltu n g
als Option

Be v elen Synthes zer Tu
nern fält es schwer, zwe Sta-
t onen unmltte bar miteinander
zu verg elchen N/an rnüßte s e
dazu erst auf zwei Stationsta-
sten abspe chern Nlcht so
be m Revox B 261 Die zu etzt
per Suchlauf abgest mmte Fre-
quenz und dle etzte manuel
abgestimmte kön nen dem
Ernpfänger jewe ls auf Tasten-
d ruck lns Gedächtnis gerufen
werden. Dies er e chtert das
ldent fizieren von Prograrnmen
und den Qua itätsverg eich zwl-
schen zwei Sendern derse ben
Programmkette

Dle Tipptastenreihe untef
rechts ste t verschiedene
Empfangsarten zur Wahl. H er
kann man bel verrauschtem
Empfang auf Nlono oder auf
Hlgh Blend schalten, d e
Rauschsperre (Mut ng) aktivie-
ren oder auf Wunsch nur Ste-
reo-Sendungen zu Gehor
br ngen.

Diese vier Fu nktionen hat
der B 261 mil dern Vorgänger
mode I gemeinsam, a lerdings
ml e nem Ufterschedi Der
neue Tuner kann diese Emp

fangsarten aul dle Stationsta
sten abspe chern Man kann
a so zum Be sp e fesilegen,
daß der auf Taste dre program-
mierte Sender grundsätzl ch in

Mono empfangen werden soJ .

Eine weitere nteressante
Neuhe I ist als Optlon erhält-
lch: En zwelter Antennenein
gang rnit automatischer Um
schaltung. Dahlnter steht fol-
gende ldee:

Keine Rotor-
steuerung mehr

Hochwert ge Antennen un'
terschlagen wegen ih rer Richt-
wirkunq bekannt ich e nen
Großie I des angebotenen
Senderspektrums M t zwei un
terschiedl ch ausger chteten
Antennen kann man daqeQen
in den me slen Empfangslagen
a e lnteressanten Programme
erfassen. D e beiden Antennen
durfen aber n cht auf ein Kabel
oder einen E ngang zusam-
mengeschaltet werden, sonst
würde man den kostbaref G-^-
winn wieder verschenken. Die

Hochintegrierte Schaltkreise er-
möqlichen den totalen Komfort

Lösung helßt aso Zwe urn-
schalbare Antennenbuchsen
am Tun,or.

Damit man nlcht bei jedem
Stationswechsel von Hand die
Antenne umschalten mu B, läßt
s ch diese Funkt on belm B 261
auch auf d e Stat onslasten pro
gram mieren

E n solcher automalischer
Hochirequenz Umschalter lst
recht aufwendig, deshalb bietet
lhn Fevox as Exira an. Das
Standardmodel äBl sich be
Bedarf um rrlsten.

Oben: Eine
Acrylglashau-
bedeckt die
wenigerhäutig
benutzten Be-
dienunqsele-
menteab. Lei-
der läßt sie sich
nur umständ-
lich abnehmen

Diewichtigen
Funktionen
werden von
Leuchtdioden
rückqemeldet



D e vom B 760 bekannte au-
tomatische Antennenrolor
steuerung, dle jeder Statlonsta
ste ene gewÜnschte Anten-
nenrlchtung zuordnet, gibt es
für den B 261 n cht mehr.

lnfrarot-
Fernbedienung

Ebenfa ls vorn Vorgänger
model bekannt slnd die ge-
trennten Stel er lür Stereo- und
l\,4uting-Schwe le, d e auch d e
Such aufschwe le fest egen

]e gute ate Revox-Trad -
setzen dle be den Ab

-Lrmmanzegen fort En n dBf
geeichles Zegerinstrumenl
mlßt die Signa stärke und auch
das Rat ornitten nstTumeft ar-
be tet mlt analogem Zelger

Um so digtaer geht's lm
zweilen Anze gefe d zu. Dle
blsher gewohnten, rotleuch-
tenden Z llern wurden durch
ein dezentes LCD Dlsplay er-
setzt, das dle Empfangsfre
quenz lünfste lg anzelgt.
Selbst dle 12,5 kHz-Zwlschen
sch rltte werden durch kene
Zffern angegeben.,,Stereo,
,,Store" und , N/lutifg ' -.rsche
nen als Schr ftzug m Anzeige

a

e einprogram mierten Sta

-nsnamen werden leider n cht
para le mlt der Empfangsfre-
quenz dargeste t. lvlan muß e

nen Drehschalter um egen, um
von ,, Frequenz auf ,,Name"
zu wechsen. ln ener dritten
Ste lung ze gt das Disp ay die
Nummer der Statlofstaste an.
Schade, daß der Disp ay"-
U mschalter u nter der umständ-
lich abnehrnbaren Plex haube
p azieft lst.

Übrigens lst d es die einzige
mechanisch betätigte Schalt
funktion am ganzen Gerät, al es
andere w rd über Tipptasten
bedlent, sogar der Netzschal-
ter. Selbstverständ ich b eibt
der Speicherlnha t auch bei ab-
gezogeneln Nelzstecker erhal-
len, dazu braucht man nicht

e nroa Balterlen Be m E n

scha len erscheint autornat sch
die zuletzt gewählte Stal on

Die vo lelektron sche Be

d enbarkeit des B 261 ebnet
den Weg zum G ple des Kom-

Oben: Diemassiven
Abschirmbleche ha-
benwirtürdas Foto
entlernt: Hinten links
das Frontend, dane-
ben das ZF-F|lter aus
Spulen und Konden-
satoren, rechts der
ZF-Verstärker.

Der Demodulatorar-
beitet miteinerVerzö-
gerungsleitung (lin-
kes Foto). Diegesam-
te Elektronik wurde
auf Steckkarten unter-
qebracht

forts, der lnfrarot Fernsteue
rung. S e wird as Zubehör an-
gelroten und vere n gl al e
w chtlgen Funkt onen n cht nur
des Tuners. sondern auch des
dazugehörigen Verstärkers
B 251 , des Cassettendecks.

des P attenspie ers und der
Bandmaschlne

Für aulornatlsches Netz Ein

scha ten uber das Cassetten
deck B 710 ist überd es eine
, Remote ' Buchse vorgese
hen. Außerderf stehen an d

Geräteri.lckseite EC-Koax-
buchse, DIN-Anschluß sowie
C nchbuchsen lLlr festen und
variablen Ausgangspege zur
Verfügung. Der Kopfhörerpe-
gel kann unabhäng g vom Line
Ausgang regu eft werden

Pegelmesser streng
logarithmisch

Bel den Messungen erw es
slch der B 261 a s echter SYn-

theslzer lm besten Snn: De
Empfangsf requenz steht abso-
ut stab l, Rausch urtd K irrmi-
n mum fallen exakt zusammen
und I egen genau bei der Nenn-
frequenz.

Vorbi dl ch auch wie schon
bem Vorgänger de beldef
Abst rnmh fen. Die S gnalstär

r"-4*!t , .,
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Das Digital-Display zeigt auf Wunsch auch den Stationsnamen an



keanzeige hat den erstrebens
werten logarithmischen Ver-
lauf, sle erfaß1 wnzig keine
Signa e ellenso wle exlrenl
starke. lm ribrigen ist d e dBf
Skala sehr genau gee cht, der
Fehler beträgt maxlmal zwei
Dez bel.

Hochempflndlch reagiert
das Batlo- M tten nstrumeft
schon auf kleinste Verstim-
mungen. Wenn de Abst m-
mung um den w nzlgsten Rast-
schritt, also 12,5 kHz daneben
llegt, sch ägt der Ze ger schon
'-ut ich erkennbar aus.

chis geändert hat sich ge-
.lber dem Vorgängermode I

. den [,4eßwerten für Trenn
schärfe und Verzerrungen, sie
haten nach wle vor ausge
ze chnetes Niveau. Einlge Ny'lt-

bewerber bleten zwar heute
noch bessere Selekt onseigen-
schaften, das geht dann aber in
a ler Regel auf Kosten der Ver
zerrungsfrelheit. Vor a lem die
kritlschen PiottonverTernrn
gen melstert der B 261 wie
kaum ein anderer, ausgenom
men der B 760.

Ein weiteres Werlepaar, das
im Zusammenhanq betrachtet

werden muR: Empf ndichkeit
und HF Übersteuerungsfest g-
ke t. Das Vorgängermode I war

Großsignalverhalten
wurde verbessert

hochernpfind ich, wurde aber
mit extrem starken Sendern
nicht besonders gut fertig. Und
dies st dle wesentliche quall-

tat ve Anderung be m B 261 ; Er
hat ln Sachen H F-Übersteue
rung um zehn Dezbe zuge-
leqt, während dle Empfind ich-
kelt rund e n Dez be e nbtiBte.

Gle ch gut gebl eben ist der
Rauschabstand bel Orlssen-
der-Pegel. Auch Al\4-U nter-
drückung, capture ratio und P

ottondämpfung b eten diese -

be Oua ität wie beini B 760
Daß die l\,4eßwerte des neu-

en und des alten Revox-Tuners
b s auf das Großs gnalverhalten
fast dentisch sind, verwunded
be m Anb ick der Schaltung
njcht. Der analoge Signalweg
wu rde wetqehend vom VoT-
gänger übernommen. So findet
man auch lm B 261 Revox-
Spezial täten, mit denen schon
der A 76 Karriere machte, zum
Beisplel den aufwendigen LC-
Fi terblock vor dem ZF-Verstär-
ker und den Demodulator mit
Verzögerungsle tung.

Revox typisch ist auch d.
profess onel e, servlcefreund.
che Aufbau des Gerätes mit
Steckkarten, Kabelbäumen
und sorgfält ger Abschlrmu ng.

Ales n alem en wrjrdlger
Nachfolger seiner renomnrler
ten Vorgänger. Neues b etet
der B 261 im wesentl chen ln
puncto Bedienungskomfort,
a tbewährte Qua ität beinr Emp-
fang. Wer schon den B 760
besitzt, kann sich die Neuan-
schaffung al erd ngs sparen, es
sei denn, er wohnt n elnem
Geb et m t extremen Feid-
stä rk-on Ultich Wienforth

Empfangstest: Revox
gegen Revox

Wie der B 261 unter Pra-
xisbedingungen emplängt,
mußte er an unserer Acht-
element-Rotorantenne be-
weisen. Als Vergleichsge-
rät diente uns wie immer
der Revox B 760, in diesem
Fallalso eine besonders in-
leressante Konstellation.

Das Ergebnis: Bei
schwachen Stereo-Statio-
nen rauschte der neue Re-
vox eine Spur stärker als
der alte. Eng benachbarte
Sender trennten beide Ge-
räte gleich gut: Malwar der
eine etwas störungsfreier,

mal der andere - Unter-
schiede im Bereich der Fer-
tigungstoleranz.

Etwas überlegen zeigte
sich der Neue da, wo eine
schwache Station aul einer
Mischfrequenz zweier Orts-
sender liegt. In unserer
Münchner Emplangslage
liefern die Ortssender aber
auch nur maximal 10 Milli-
volt Antennenspannung,
sonst wäre der Unterschied
wohl krasser gewesen.

Bei ungestörtem Orts-
sender-Emptang gaben
sich beide Revox-Tuner
brüderlich die Hand: Rau-
schen gleich, Klang gl€ich,
Räumlichkeit gleich.

Daten und Meßwerte
*NormmessLrng

Tuner Revox B 261

p,
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-q 4_! Kurzkritik
Einer der weltbesten Tuner wurde
weiterentwickelt: Prolitiert davon
hat in erster Linie der Bedie-
nungskomtort. ln Klang und Emp-
tangsqualität ist der B 261 iden-
tisch mit seinem Vorgänger. Le-
diglich das Großsignalverhalten
ist deutlich verbessert worden,
der neue Revox-Tuner lielert also
Top-Qualitäl auch in unmittelba-
rer Nähe starker Sender

.Eingangsemplind lichkeil (an 75 Ohm) tlllllrlll
laftlllllft

'Fremd /Geräuschspannunqsabsland mono 71169 dB
stereo 64/60 dB

ltlllllll!trrtrlt!Dn
'AlV Unierdrrckung tltllrr!!ü

Ittlltlalr
rllllllltt
lrrrltttrnn
llllllrlll
lllllrrrll
llllllllll
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'Klirdaktor (slereo)
1 kN7

Hub t 40 kHz
0,10%

! 75 kqz
0,18%

Pilottonverzerrungen 0,30%

a 200kHz 28dB t 300kHz62dB
Gleichkanalunlerdrückung r,5dB
HF-Übersteuerungsjestigkeit 81dB
Frequenzgang und Übersprechdämpfung

Pilolton-Unierdrückung 19kHz 70dB 38kHz >80d8
Frequenzbereich Ul(W
Signalstärkeinstrurnent Vollausschlag iür 100 mV

Abmessungen(BxHxT) 45,2x 15,3x36cm

von 87,5 bis 108,0lVHz

Raiio-Miiieninstrument erkennbare Verstim m u ng ca. 5 kHz

N4aximaler Skalenlehler (bis 1 00 lvlHz) 0kHz
Ausgangsspan nung ( 1 40 kHz Hub)/ lmpedanz 1 1 00 mV/390 Ohm

lJngef äh.er Handelspreis 2200.-Dtv
Oualilätsstule abso lute Spitzenk lasse trlllrrrrt

llltl-fif'l--Preis-Gegenwert-Relation
Ausstattung: 20 Stationstasten, Suchlauf, Schrittlveile 12,5 kHz, digitale
Frequenzejngabe, Pegeliongeneralor, L4uiing- und Stereoschwelle geirennt
einsle lbar, Llne und Kopfhörepegel geirennl einsiellbar, Emplangsaden
und Stationsnaanen programmlerbar, lnirarot Fernbedienung

ausreichend

Frequenzgang und Ubersprechen bei ,,Separa-


