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Dabei verschlang der erste Entwurf der
Schaltung nur uenige Monate. Zei(rau-
bend war hingegen der langwierige Aus-
reifungsprozeß, in dem die Konstruk-
teure ihrer Neuschöpfung einen heraus-
ragenden Klang anerziehen wollten.

Beste Klangqualität und eine ausgereifte
Konst rull ion rangieren bei Kensonic
nämlich höher als der Drang, unbedingt
a lle ha lbe Ja hre er was Neues a nzu biele n.

Das schlug sich nicht zuletzt auch im
Außeren des Synthesizers nieder- der ei-
nen ausgesprochen soliden und gediege-
nen Eindruck macht.

Für das Synthesizer-Prinzip entschieden
sich die Japaner, weil es erheblich mehr
Bedienungskomfort bietet als ein her-
kömmlicher Drehko-Tuner. So ist dank
Digitaltechnik das Abspeichern ver-
schiedener Empfangsfrequenzen mit
präziser wiederkeh r ebensouenig ein
Problem wie die genaue Abstimmung auf
die Frequenz des Senders.

Im Zwischenfrequenzverstärker setzt
Kensonic n€uartige Oberflächenwellen-
Filrer ein. nachdem sich in umfangrei-
chen Labortests herausgestellt hatte, daß
sie den früheren Keramikfiltern merk-
lich überiegen sind und mit den klassi-
schen Filtern aus Spulen und Kondensa-
toren (LC-Filter) gleichgezogen haben.

Dabei rerbuchen die;e Filter noch einen
Pluspunkt für sich: die besonders hohe
Güte ihrer mechanischen Resonanz. Da-
mit gelang es den K€nsonic-Technikern,
dem T-105 besonders hohe Trennschärfe
anzuerziehen.

ln der mitdem Syn t herize r-Prin zip zn in-
gend verbundenen Abstimmung mit Ka-
pazitätsdioden sieht Kensonic bei der
Qualitär der heurigen Bauteile keinen
Nachteil mehr - Drehkondensatoren
sind nicht mehrbesser. Fürgeeigneter als
die neumodischen Tipptasten zur Ab-
stimmung hält man bei Kensonic freilich
den bewährten Drehknopf. Mit ihm, so
lautet das einleuchtende Argument, hat
man die Sache einfach besser im Griff.

Klein * Hummel
FM 2002, der Bewährte

Seit mehr als vier Jahren freuen sich die
Tunerbauer von Klein + Hummel im
schwäbischen Kemnat über die anhal-
tende Nachfrage nach ihrem FM 2002.



Das ist kein Wunder. Schließlich war der
Tuner bei seiner Vorstellung Anfang
1977 eine kleine Sensation.

fr uar mit lechniJchen I eckerbi'sen
ausgestattet, die auch heute bei der Kon-
kurrenz nichl unbedingt zum guten Ton
gehören. So bescherte dem FM 2002 €twa
ein geregelter Pin-Pi-Abschwäche. (siehe
HiFi-Le xikon) ein überragendes Groß-
signalverhalten. Der Tuner ließ sich also
beim Empfang weit entfernter, schwa-
cherStationen auch von starken Ortssen-
dern nicht dreinreden.

Daß Klein + Hummel schon so früh
Nägel mit derartigen Köpfen machte,
liegt sicher in der Firmengeschichte be-
gründet, dje mit Rundfunkempfängern
begann, genauer mit dem Fehlen von
Empfängern kurz nach dem Kriege. Die
noch vorhandenen, meist defekten Ap-
parate mußten auf Vordermann gebracht
werden. Das ging nur mit Meßgeräten,
aui deren Bau sich die noch junge Firma
zunächst konzentderte.

Doch schon 1954 stellte Klein + Hum-
mel den ersten Niederfrequenzverstär-
ker vor, dem vier Jahre spät€r der erste
Stereoverstärker Deutschlands folgte.
Daß die Schwaben auf der Höhe der Zeit
sind, demonstrierten sie bereits 1965, als
sie den ersten Transistorverstärker aus
deutschen Landen lancierten.

Etqr t ur .elhen Zeit begann mrn in
Kemnat auch mit dem Bau kommerziel-
ler Geräte. Mit dem Regielautsprecher
OX gelang beim Süddeutschen Rund-
funk und beim Bayerischen Rundfunk
der Durchbruch. und bis heute hat sich
tlie I leine f irma auldiesem Cebiet einen
Ruferworben. nach dem sich andere nur
die Finger lecken können.

Und für jene. die sich nach einem FM
2002 die Finger lecken, hat Klein *
Hummel jetzt ein Bonbon paral: Ab so-
foft kostet der bewährte Tuner nur noch
2220 Mark.

KS
der

Electronic T-22,
Filter-Perfektionist

Deutlich teurer ist der mit 2850 Mark
kostspieligste Tuner des Vergleichstests,
der T-22 der Wuppertaler HiFi-Firma KS
Electronic Kücke & Co. Nachdem in der
Stadl mit der berühmten Schwebebahn
über der Wupper die schwierigen Emp



fangsverhältnisse in der Bundesrepublik
nur zu grll bekannl waren. lcgten die
Konstrukteure besonders großen Wcrt
auf eine ordentliche Trcnnschärfe des
Tuners.

Folgerichlig rvidmeten sie sich dem Zwi-
schcnfrequenzverstärker des T-22 mit be-
.orde c- Sn-;l.lt. Dem Dilem-nr. zu -

schen konvenLionellen t,C-Filteln und
modcrnen keramischen Exemplaren
wihien zu müsscn, cntzogcn sie sich aul
cbonso elegante wie q irksame Weise I Sie
bauten einfach beicie ein.

Kcramische O berfläch e nu'ellen-Fi1Ler.
gibt Kücke-Vann Kuhstoß zu bedenken.
bieten zwar dank srcilllankiger Filter-
charakleristik erstklassige Trennschärf c.

doch liegen die ersten Nebenmaxirra der

Einst Scnsation.
heute bewährt:

Klein + Hummel
FNI 2002 mit

Fünlfach-
Drehkondensator

Erlaubt bequemes
Eintippen der

Sender-Frequenz:
'I astenfeld des

KS r'-22
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Durfte für
optimalen Klang in

Ruhe reifen:
Äccuphase T-105
der japanischen

Kensonic-
Laboratories
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Durchlaßkurve (siehe HiFi-Lexikon)
noch bei einem gefährlich hohen Pegel

von minus 60 bis minus 70 Dezibel

Um in der Frequenz benachbarten Stör-
sendern den Mund zu verbieten. stecken
im Wuppertaler Synlhesizer nachge-
schaltete LC-Filter. rveiche die Störer. die
sich via Nebenmaximum Gehör ver-
schalfen wollen. radikal unterdrücken.

Doch mit diesem schaltungstechnischen
Aufrvand gab man sjch in WuPPertal
noch nicht zufrieden. Bevor die schon
mit engen Toleranzen vom Hersleller be-

zogenen Filter in einem T-22 ihren
l)ienst antreten dürfen. werden sie aber-
mals von Har]d selektiert und in Grup-
-en mit jeweils zehn Kilohertz Fre-

'nzabstand einsortiert.

Spätestensjetzt macht sich die von etnem
V'<'ocomputer ge\l euerte S5 nthe.izer-
abstimmung im Zehn-Kilohertz-Rasler
angenehm bemerkbar: Ohne spezielle
Vorkehrungen *ürden die verschjede-
nen Filtergruppen zu Frecluenzlehlern
bei der Abstimmung führen, doch bei KS
wird dem Computer kurz vor der Auslie-
lerung des Tuners noch scl'rneil verraten,
aus rvelcher Gruppe die Filter stammen.
Mit diesem Wissen kann er der Digital-
anzeige stets die Zilfernfolge zuschan-
zen, die exakt der Empfangsfrequenz
entspricht.

Dan' Serder.ucrlrul rnd ihnlich u ie
heim lr.chenreehner d'rell cinTulip
pender Senderfrequenz kann sich auch
der Bedienungskomforl des Wuppertaler
Tuners sehen lassen.

Der wellenjäger
sieht stets. \ras
gespielt rird:
Kommandostand
des Revox B 760

Revox B 7600
Komfort gefällig?

Gleich falls dem Sl nthcsizer- Prin z ip ver-
sqhrieben hat man sich bei der deutsch-
schweizelischen Firma Revox. Und zwar
schon 1913. als die für ihre Studio-Ton-
b, rd rr'c\ iren be'ühnten lrgenieure
mit dem Rcvox A 720 den ersten Digilal-
Synthesizer-Tuner der Welt \ orstellten.

W.rr Jrm.rlr erne tc.hni\che Sen\dt ol
und marse \ geeigneler integr'ertcr
Schaltungen noch sehr mühselig aufge-
baut \\'ar, fand vi€r Jahre später zul
Funkausstellung im B 760 verfeinerten
Niederschiag.

Das ursprüngliche Abstimmraster von
50 Kilohertz wurde auf 25 Kilohertz ver-
ringert. um auch der relativ seltenen
Füllsender mil ext.avaganten Sendefre-
quenzen habhaft zu werclen. Doch auch
für uie /rlrnft i\l mJn be: Re\ox ge-ü-
stet: Dank der Kompal atorfrequenz des
Tuners von 6.25 Kjlohertz isl eine spätere
Anpassung an ein noch engeres. von dell
,/u\rj|ldrgsn Stel en rcron di,rur'e-ler
12.5-Kilohertz-Raster kein Problem.

Beim B 760 nutzte Revox die Möglichkei-
len des Synthesizers für einen optimalen
Bedienungskomfort noch konsequenter
als beim Ahnherrn. I)er Stationstasten-
salz wurde von ursprünglich fünf groß-

Mit Elektronik
vollgestopft und
dennoch
übersichtlich und
seI1icefreundlich:
Innenaufbau des
Revox-Tuners

109



Test Tuner

zügig auf 15 Speicherplätze aufgestockt.
Das beweist, daß die geistigen Väter des
B 760 dem Tuner in Sachen Empfangslei-
stung offenbar eine Menge zutrauen.

Um das Komfort-Maß voll zu machen,
ersannen die Revox-Mannen schließlich
noch eine zusätzliche Steuereinheit, mit
der sich eine Rotorantenne befehligen
ließ. Der Druck auf eine Stationstaste
reranlaßteab solort n icht nurden Tuner.
eine neue Empfangsfr€quenz zu wählen,
sondern auch die angeschlossene Anten-
ne, schnellstens den neuen Sender anzu-
peilen.

Kein Wunder, daß sich der Revox vor
allem in Ballungszentren mit hoher Sen-
derdichte gut verkauft. Aber nicht nur
die HiFi-Fans. auch die Profis sind schari
auf das Gerät. Als A 167 wird der Tuner
mit geringfügig abgeänderten Anschlüs-
sen nä m lich a uch al. Ba llemp lä nger ein-
gesetzt. Mit ihm sieben sich Rundfunk-
anstalten also - vorzugsweise zu nächt-
licher Stunde - fremde Programme aus
dem Wellensalat, um sie den eigenen
Hörern dann als,,Gemeinschaftssen-
dung" unterzujubeln.

Sansui TU-XI,
ein Tuner wie ein Denkmal

Einen Tuner im besten klassischen Sinne
steuerte Sansui zum Test bei. Groß wie
eine dicke Endstufe. verschwenderisch
mit !;er Anzeigeinstrumenten verziert.
verführt das Sansui-Flaggschiff mit rund
20 Knöpfen und Regiern zum Spielen.
Allein das Drehen an den riesenhaften,
prizise gelJgq 11g n Ahslimmlnöplen isl
ein Genuß.

Das altrnodische
Skalenseil ging in

Pension:
Codierscheibe und
Lichtschranke am

Accuphase-
Abstimmknopf

Jawohl, Abstimmknöpfen. Der Sansui
hat zwei. einen für UKW und einen für
Mittelwelle. Der vor allem für den ame-
rikanischen Markt konzipierte Tuner be-
herbergt nämlich neben dem obligaten
UKW-Teil einen völlig separat aulgebau-
ten Empfänger für Mitteiwelle, und zwar
in Stereo.

Die Trennung geht dabei so weit. daß
beide Empfangsteile über separate Aus-
gangsbuchsen verfügen. Deshalb lassen
sich etwa über Miftelwelle die neuesten
Nachrichten anhoren. während gleich-
zcitig der Recorder eine UKW-Sendung
mitschneidet. Fast ein Wunder. daß nicht
zuei \etzrchalter am CerJt sirzen.

Auch wer nicht auf M ittelwellen-Emp-
lang erpichl i't. wird am fl -Xl reine
Freude hrben, \or rJJem, \rern er in \ei-
ner Jugend gerne mit Drmptmaschinen
gespielt hat. Dann kann er sich dem Flair
des Sansui nicht entziehen.

Hinter den Drehknöpfen sitzen nach al-
ter Väter Sitte solide Seilzüge, die über
ein Sortiment von Umlenkrollen und

eine raffinierle Spannrolle ein Prach!
exemplar von Drehkondensator behut-
sam dirigieren. Nicht weniger als sieben
silberglänzende Plattenpakete steher
gleichsam Gewehr bei Fuß, um auch ar,
schwache Sender mit der gebotenen
Akribie Jagd zu machen.

Keine DiBila lanzeige. keine Synrhe.izer-
tecl. n ik. keine Tlppta.ten u nd keine u in-
dige Plastikfrontplatte, sondern ein Tu-
ner wie ein Denkmal aus einer vergange-
nen Zeit. Ein handfestes Gerät, wie für
die Ewigkeit gebaut, für gestandene
HiFi-Freunde und Wellenjäger, die das
Echte iieben.

Sony ST-J 88 B, der Tuner
mit dem Esprit-Label

Mit dem ST-J 88 B aus der Esprit-Serie
will Sony hoch hinaus. Das Esprit-Label
ist eine Art Garantieschein für Streben
nach absolut naturgetreuer Wiedergabe
wobei die Sony-Ingenieure auch nicl.
da\or zuri-ck.chreclen, eine \ull hinter
dem Komma weniger ins Datenblatt zu



Eher das
Meisterstück eines
Feinmechanikers
als nüchterne
Hochfrequenztech-
nik: Frontplatte
und Innereien des
Sansui-Klassikers

drucken, wenn das Ohr cin cntsprechend
konzipiertes Gerät bevorzugt.

Esprit bedeutet aber auch Tummelplatz
für neue ldeen und Schaltungskonzepte,
wobei cler Preisgestaltung meist eine we-
niger dominierende Rolle zukommt. So
lanJ der elekironisch ge.reuerre Biorrr-
cer-Tonarm ebenso wie die Flächenrrrer[-
bran und ausgeklügelle Verstiirkerschal-
tungen r ir F.pr;i /Jgang /un pr(i.gün
stigeren Sony-Sortiment.

Esprit steht für drei Jahre Vollgarantie,
besonders sorgsam ausgewählte Händler.
für Handarbeit und Licferfristen. So
wurden vom Monoblock T^N 9 gerade
20 Stück in dcr 220-Volt-Version liebe-
voll zusammengeschraubt. Der Miniaul-
lage angenessen ist der exklusive Preis
dcs 4so-Watt-Boliden: l5 000 Mark sind
für das Paar fällig.

Wer Verlangen nach einem Paar APM 8-
Lautsprecher verspürt, muß fast doppelt
so tief in die Tasche greifen und sich
obendrein in Geduld üben. denn mehr
als sechs Paar pro Jahr des nur auf Bestcl-
luag gefertigten Lautsprechers erschei-
nen Sony indiskutabel. Qualität geht
über alles.

Da erscheint der Esprit-Tuner mit 2200
Mark wie ein Sonderangebot, zumal er
eine Reihe Pluspunkte zu bielen hat. Se-
lektierte Doppel-MOS-FETs in der Ein-
gangsstuf e sollen gute Eingangsempf ind-
lichkeit miL hervorragendem Großsi-
gnalverhalten vereinen, ausgesuchte
phasenlineare Filter mit kurzet und vor
allem gleicher Laufzeit im Zwischenfre-
quenzleil für minimale Verzerrungen
und maximale Trcnnschärfe sorgen.
Welch strengen Maßstab die Sony-Kon-



Tandberg TPT 3001, ein
Tuner wie eine Trick-Kiste

strukteure an diese Filter stellen, macht
ihre Sorgfalt bei der Selektion deutlich.
Steilheit, Bandbreite und Laufzeit, Ein-
gang,.mpedanz. I e mperdt L -,r bhä ngig-
keit und Dämpfung müssen engen Tole-
ranzen entsprechen. Selbst Filter, die bei
der ungerechtlerLrgt.lreng e r.che ine r-
den Prüfung auf Spannungsfestigkeit
Uberschläge zeigen, wandern ohne Er-
barmen schnurstracks zum Schrott.
,,Aber das a1les sagt nichts", iächelt Es-
pril-Mann Nagami, .,allein das Gehör
entscheiclcl."

frequenz- und Mischstufen Dual-Gate
MOS-FETS Dienst tun. gehört bei Spit-
zentunern zwar schon zum guten Ton,
nicht aber die achtlache Abstimmung
rril Kapazitil\dioden Solchcr Ab'rin rn-
Luxus \!ar bislang konventionellen Tu-
nern mit riesigen Drehkondensator-Exo-
ten vorbehalten.

t rr trotz Verzicl't aur da. Synthe.'zer-
prinzip StationstasLen zu bauen, die den
Sender immer und immer wieder punkt-
genau hereinholen, ersannen die Norwe-
ger eine trickreiche Schaltung.

Der Stationsspeicher ist von digitaler
Machart und merkt sich für jeden pro-
grammierten Sender eine eigens von der
Programmiereinheit €rmiLtelte Impuls-
folge. Der Druck auf eine Stationstaste
ruft diese Impulsfolge ab und wandelt sie
mittels einer lntegrationskette (eine Art
Siebschaltung) in eine Gleichspannung
um. Diese Gleichspannung besorgt nun
wiederum über die Kapazitätsdioden die
Abstimmung des Tuners aul den Lieb-
Iingssender.

Damit sich der Sender unverzerrt Gehör
verschaffen kann. bauten die Tandberg-
Tüft1er neben einem Zwischenfrequenz-

teil mit dreifach umschaltbarer Band-
breite auch noch einen neuen Stereode-
coder in ihrcn Supe.runer. äut de.1 sie
besonders stolz sind.

A1le bekannten Decoder-ICs, so stellten
die Tngenieure le.r. beeinrrächr gen in
hohem Maße die Wiedergabegüte. Ab-
hilfe brachte eine Schaltung in C-MOS-
Technologie. die bei der Klirrgradmes-
sung mit zwei Nullcn hinter dem
Komma glänzt und praktisch keine
Schwebungs- und lntermodulationsel-
fekte mehr k€nnt.

Diesmal war die Prüfung
besonders streng

Dem Anspruch und Rang der siebe,
Spitzentuner angemessen, legte stereo-
p/a-l diesmal einen besonders strengen
Maßstab an die Empfangseigenschaften
der Prüflinge.

Neben den obligaten 20 Stationen wur-
den sie auf sechs weitere. besonders kri-
tische Sender (siehe Liste Seite 1 l8) ange-
setzt, die extreme Anforderungen an
Trennschärfe, Empfindlichkeit und
Großsignalverhalten stellen. So produ-

Gedächtniskünst-
ler: Nach dcm
Äbschalten merkt
sich der Sony
ST-J 88 B den
zruletzt
empfangenen
Sender und die
gervählte Betriebs,

Eine Wohltat für
gestreßte Augen:
klare Linie des
Tandberg-'firn915
ohne
buntschillernde
Effekthascherei

Als Tandberg Ende 1979 die Serie 3000
vorslellte, bestehend aus Tuner, Vor- und
Endverstärker, hatte man Großes vor.
Das ,,technisch Mögliche" sei erreicht,
versprach der Prospekt, und auf .,soge-
nannten Bedienungskomlorl und auf
sensationelle Erfindungen" sei bewußt
verzichfet worden.

Statt dessen nennt das umfangreiche
Druckwerk eine ganze Reihe interessan-
ter Schaltungsdetails, die nicht in jedem
Tuner zu finden sind, Daß in den Hoch-

TGIEHErEn{ E:rltigft!!!E !l'!l!I E€
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Drangyolle Enge
auf der

Leiterplatte:
Folgen des tiefen

Griffs in die
Tandberg-
Trickkiste
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Reyox-Willi Studer GmbH
Talstraße
7872 Löffingen
Preis: um 2100 Mark

Revox B 760

Sansui TU-X1
Compo HiFi GmbH
Kohlenhofstraße 2 - 4
6750 Kaiserslautern
Preis: um 2200 Mark

Sansui TU-XI

mittlere Eingangsemp{indlichkeil (an 30O O)

zieren die drei im Stuttgarter Raum ex-
trem stark einfallenden Sender des Süd-
deutschen Rundfunks in weniger guten
Tunern besonders gern Hoahfrequenz-
Intermodulationen bei 92.6 MHz - fast
genau bei der Frequenz, auf der es gilt,
r-len enlfernren HR J zuitscherfrei zu
empfangen.

Es stellte sich freilich rasch heraus, daß
für einige der Kandidalen schon der sau-
bere Empfang der seitherigen 20 Sender
eine problematische Aufgabe darstellte.
Ausgerechnet der teuerste Testteilneh-
mer, der T-22 vol1 KS Electronic, be-
gnügte sioh mit l5 störungsfrei empfan-
gener Slationen. 7um Ausg'erch zeigte
er allerdings ein sehr gutes Klangbild,
das genauso frei, offen und v€rze.rungs-
arm war wie das des stereopla).P'eferenz-
tuners Kenwood L 0l T.

Klanglich gab es
nichts auszusetzen

Gule Trennschärle, setrr geringer Klirr und
geringe lM ohne Versr mmung

CLle TrennsLl-är'€, .r.tn.1ts, ne.. abe. tnsvll ,(
tr/scher klirrverlauf ln.,narrow"-Stelluno'

Revox B 760

'ndlrchkeil sehr gut

5e1 lon" i be sp'ec1oänp Lrq. prd^ sgpre.t r

ausoeleoles Stereofi ter
Auch be' Scl.n aloardoe'. eb gL e b s ser. gu.p
Ubersprechdärnpfunq

5mV 75 Oi 78 mV 3m O: 5,8 mV

an 75 C) hetuorrag€nd, gul an 300 O

.Hz

Mono
0,0350,b
0,0280h
0,0350b

Slereo
0 050,b

0,040/0

0,r30,b

l,loao {wer/sclTral) S,"reo ($e ,scuna 
)

1m Hz 0,060h/0,0620,6 0,130h/0,160,h
1kHz0,060,t/0,0660,b 0,110/0/0140/0
6 kHz 0,110,b/0,18 olr 0,2MnA5ak

r,660/0 0 ,7o/a/2,9ok

Nur wenig besser erging es den Tunern
von Sony und Sansui, die mit je l6 sau-
beren Senclern auf dem vorletzten Rang
landeten, der in diesem Falle mit Platz
drei identisch war. Klanglich gab es an
den beiden nichrr auszuietzen. Über-
haupt machte der Test deutlich. daß bei
teuren Geräten der Klang in erster Linie
vom Sender bestimmt wird und nicht
vom Tuner.

Der Sony loppre dle le.ter et$a. mit sei-
ner Feidstärkeanzeige, die sich meist am
oberen Anschlag tummelte und so
falsche Tatsachen vorspielte. Sowohl der
Sony als auch der Sansui mußten sich
auch im Labor eine Rüge gefallen lassen:
Wurcle die Bandbreite umgeschaltet,
mußte für kleinsten Klirr auch der Ab-
stimmknopf erneut bemüht werden.

Den zu eiren PIat,/ erk lom me n dieTuoer
von Tandberg und Accuphase, ein sehr
teurer und der billigste Testteilnehmer
a1so. Im Labor überraschte der Tandberg
mit sehr niedrigen Klirrgraden, der Auf-
wand beim Decoder scheint sich alser zu
lohnen. Allerdings reagierte der Klirr-
grrd 

'ehr kririsch rchon auf die kleinsLe
Verstimmung, was zu Sorgfalt bei der
AbstimmuI1g mahnt.

I)er Accuphase glänzte mit dem b€sten
Großsignalverhalten des Testfelds, so-
wohl mit 7,5 Millivolt im Labor*. als

46 dB

75,3 dA 71 dB 75 dB 72,3 dB

19 von 20

be{riedtgend
gul
gutbssehrgut

beJriedigend
be{riedigend bis gut
befrledigend

') HF-Span.ufq der Storse.der 1!r 30 dB Slorabstand

sehr gut
gut
befriedigend

gut

sehr gut
sehr gut
gut bis sehr gut

sehr gut



Sony ST-J 88 B
Sony GmbH
Hugo-Eckener-Straße 20
5000 Köln 30
Preis: um 2200 Mark

Tandberg TPT 3001
Tandberg Radio I)eutschlandGmbH
Heinrich-Hertz-Straße 24
4006 Erkrath I
Preis: um 2800 Mark

auch beim Empfangstest unter Extrem-
bedingungen. Hierbei stellte er auch
seine gute Trennschärfe und guten Fern-
emplang unter Beweis.

Von den 20 Standard-Sendern brachte
der T-105 trotzdem nur 18 Stationen sau-
ber. bei den übrigen störte leichtes Rau-
schen und gelegentliches Zwitschern -
ein Widerspruch?

I)ie einleuchtende Erklirung: Bei der
Labormessung betrligt der Frequenzab-
stand z*,ischen clen Testsignalen 600
Kilohcltz. beim Extrerntest sogar noch

Das fiel auf
Wie schon so oft ir
stercoplayT ests
lvar weder der
Neueste noch dcr
'l eüerste tüch
glcichzeitig der
Beste. Nicht das
werbewirksame,
patcntierte Detail
und die hunt flak-

kernden Leuchtdioden entscheiden
über den Sieg, sondcrn die sinnyolle
Gesamtkonzeption. Ganz besonders
deutlich nird das. wenn man den teu-
ersten Testteilnehmer mit den Tunern
im Komplettanlagen- l'est auf Seitc 16

rergleicht. Da gibt es welche, die ge-
rade ein \riertel kosten, in der Quali-
tät aber überlegen sind.

Joacltirl Reinett

Auf drei UKW-
Irequenzen blä
der Süddeutsch.
Rundfunk hier in
Stuttgart - in
Sichtweite der Re-
daktion - je 100
Kilowaff in die
Luft, wenige Kilo-
meter entfernt

steuert der AFN nochmals 100 Kilo-
watt bei. fras stellt an das Großsignal-
verhaltcn trotz Rotorantenne extreme
Anforderungen. Ein Tuncr, der hier
besteht, trird wohl auch sonst überall
bestehen. einer der sich schwer tut.
kann woanders vielleicht übcrzeugen,
Tut er es n ich t, hilft oft ein lrick: Fin
möglich\l rrgelbarer {bschuächer in
der Antennenleitung beseitigt den
Zwitscher-Spuk, leider mitunter auch
den guten Fernempfang.

Heinrich Sauer

" re ä1rve. klassenbezogene BewertLrng "' m Verg eich zLrm Sejerenzgerät emplangene Ste.eo Siat onen

Meßwerte Sony ST-J 88 B Tandberg TPT 3001

E n ga n !,Js-

u n.l Rauschabstände
(be 40 kHz Flrb)

Emplindl chke 1 gut brs sehr gui
Empfrnd rchke t sehr gu1 gu1 a!sge
eqle r Slereo Moco llberqanq

Dynam sche

Kl rrgrad bei Verst m
mLrng (6 kFlz mono),
rarn me e ntermodu a-
1 on (1M..)
nraxlma e E ngangs
empfindl chkeit (Em,r) :

Trennschärte ln rnono Lrnd slereo sehr
out, scharies Kliffmlnimum

Trennschärle stereo sehr q!1, monD
unsymmelrisch i kr l scher symfirelri'
scher K rrver aul

l requenzganq (stereo),
Ubersprechdämplunq

Sehr gure Übersprechdämpiung, be
,,nafiow besse. abgeslrmmt atd bei ,,nor A!ch be narrow sehr gerlnges Über

Großsrg na verha 1en 16mV
a!sre chend brs belfled gendgul

Ki rrgrad
lO0 H7 I kHz:
40 k1-lz Hub
6 kHz mrt 50 kllz llub):

l!,iono (w€n/schmal) Slereo (we 1/sclriral) Mono ($e l/schrna J Stereo (we 1/schnia )
100 Hz 0 m0/0/0,080/0 0 080rb/0 C€0/0 100 Hz 0 040,0/0 070i0 0 C50 i 0 20,0

I kHz 0.070rbl0,080/i 0 0750/0/0 0950/0 I kHz 0.040,0/0,160,'0 0 C50,0/0,19010
6 kHz 0.220lo/0 0750t 0 3o/o/0 540/0 6 tHz 0 050/0/0.100,0 0 20,!/C 20/l

(stereo CCIF)
werl/schrnal
14o/a/5,Oah 1,96aia/1 6ato

P iolron!nlerdrückung 66 dB 76 dA

GeräuschspannLJngsab
sland(Eingangsspan mono
nlna l0 mV): 75.3 dB 72,3 dB 711,5 dB

Emplangslesl
Stalronenzani"":
Test unler
Exlrembed ngungen
Großs Ona verha len":

16 von 20

belried gend bls gLrt
g!l
beJrled gend bis gu1

l8 von 20

airsrerchend b s befr ed qend
seh r gut
g!1

Wertungen
Klang**:
Meßnerte**:
Empfang**:
Preis-Leistungs-
Verhältnis:

sehr gut
gut
befriedigend bis gut

gut befriedigend bis gut

sehr gut
gut
gut



HiFi-Lexikon Tuner
Durchlaßkurve

Graphische Darstellung der Filterei-
genschaften etwa von Zwischenfre-
quenzteilen oder Schwingkreisen. In
waagerechter Richtung wird dabei
die Frequenz aufgetragen, in senk-
rechter die Durchgangsdämplung bei
derjeweiligen Frequenz. Bei einer ty-
pischen Filterkurve. die erwa wie ein
Zuckerhut aussieht, sind die absolute
Höhe - sie gibt die Dämpfung des
Filters an -, die Flankensteilheit und
die Breite wichtig. Welligkeiten am
Fuß des ,,Zuckerhuts" werden als Ne-
benmaxima bezeichnet und ver-
schlechtern bei Tunern die Trenn-
schärfe.

Kap^zitätsdiode

Halbleiterdiode (Gleichrichter) mit
besonders hoher Spe rrsch ich t k apazi-
tät. Da die Sperrschichtkapazität von
Dioden von der anliegenden Sperr-
spannung abhängt, lassen sich diese
Spezialbauteile anstelle von Dreh-
kondensatoren in UKW-Tunern zur
Senderabstimmung einsetzen. Dabei
übernimmt eine durch eine beliebige
Schaltung erzeugte Gleichspannung
quasidie Rolle des früheren Seilzuges.
Diese Steuerspannung Iiefert in ein-
lachen Empfängern (Koflerradio) ein
billiges Potentiometer, in hochwerti-
gen Geräten dagegen eine Quarz-
PLL-Synthesizer-Schaltung.

Oberllächenwellen-Filter

Moderner Filtertyp, der nicht aus
Spulen und Kondensatoren, sondern
aus einer speziellen Lithium-Niob-
oder Lithium-Tantal-Verbindung be-

steht und den piezoelektrischen Ef
fekt dieses Materials ausnutzt. Dieser
erlaubt. eine elektrische Spannung in
eine mechanische Schwingung umzu-
setzen und umgeketlrt. Im Gegensatz
zum klassischen Keramik- und
Quarzfilter kommen dabei nicht
Schwingungen des ganzen Kristallvo-
lumens zum Tragen, sondern nur sol-
che an der Oberfläche. Entsprechend
sieht die Kontaktierung der Kristall
Chips aus: Mit der schon bei der Fer-
,igung der integrierten Schaltkreise
bewährten Technologie werden
kammlörmige. winzig kleine Alumi.
nium- Kon ta kte aulgedamplt. Je ein
Kammpaar dient als Sender bezie-
hungsweise Empfänger für die Ober-
flächenwelle. Von der Form der
Kämme und des Chips hängen die
Eigenschaften des fertigen Filters ab.
Meist werden Oberwellenflächenfil-
ter auf extreme Trennschärle ge-
trimmt. Fernsehempfang mit Stereo-
ton wäre ohne sie so gut wie unmög-
lich.

Pin-Pi-Abschwächer

Aus Pin-Dioden zusammengesetzter
Abschwächer in Pi-Schaltung. Pin-
Dioden sind Gleichrichterelemente,
die sich bei hohen Frequenzen wie
ohmsche Widerstände verhalten, de-
ren Wert von einer angelegten
Gleichspannung abhängt, also regel-
bar ist. Die Pi-Schaltung gewährlei-
stet konstante Ein- und Ausgangswi-
dersrände der Schaltung. Abschwä-
cher verbessern vor allem das Groß-
signalverhalten von Tunern, weil die
eigentliche Hochfrequenzeingangs-
stufe von extremen Antennenspan-
nungen verschont bleibt.

weniger. Der kleine Frequenzabstand
wird bewußt gewählt, weil sich Schwie-
rigkeiten mit starken Sendern hi€r be-
sonders deutlich bemerkbar machen. Mit
zunehmendem Frequenzabstand verrin-
gern sich nun die Zwitschergefahr und
die Neigung der Störsender, ein Wört-
chen mitzureden. Doch die Kurve des
Störabstandes in Abhängigkeit vom Fre-
quenzabsland siehl bei einem Tuner stei-
ler, beim anderen flacher aus. Es kann
also durchaus vorkommen. daß von zwei
Tunern der eine unter extremen Bedin-
gungen im Labor besser dasteht, mit den
Alltagsproblemen des Rundfunkemp-
fangs aber schlechter fertig wird. Ein
lndiz für Schwierigkeiten dieser Art sind
verrauschte Sender, bei denen die Stö-
rungen wie ein rauhes und hohles Far'-
chen anmuten. Dies ist nichts anderes .

ein Vorstadium des berüchtigten Zwit-
scherns.

Der Zweitbilligste
war der Beste

Klassenbeste beim Empfangstest wurden
schließlich der Revox und der Klein t
Hummel, die 19 Sender sauber aus dem
Ather angelten. Damit zogen sie bis auf
einen kritischen Sender mit dem Ken-
uood L0lT gleich. Dieser rauschte näm-
lich nur minimal, während die Konkur-
renz zusätzlich leises Zirpen im Hinter-
grund hören ließ. Der Extremtest
schließlich unterstrich die Referclz-
Rolle des Kenwood: Keiner außer ihm
konnte im Stuttgader Talkessel ö3 hör-
bar machen. Doch sol1te dies nicht üL
bewertet werden, schon eine geringfügr6
verändede Großwetterlage könnte das
Bild wandeln.

Im Labor machte der Revox deutlich,
was unter schweizerischer Präzision zu
verstehen ist. Hervorragend kleine Klirr-
grade noch besser als Tandberg-Niveau
und gleichzeitig maximale Empfindlich-
keit und minimale Verzerrungen bei nu11
Kilohe rlz Verslimmung sprechen eine
deutliche Sprache.

Nachdem der Revox B 760 der zweitbil-
ligste Testteiln€hmer war und mit 15 Sta-
tionstasten und Antennenrotor-Steue-
rung den mit Abstand besten Bedie-
nungskomfort bot, kann er als eindeuti-
ger feitsieger bezeichner u erden. E in er-
freuliches Ergebnis für eine immerhin
vier Jahre alte Konstruktion.

Heinrich Sauer

Besonders kritische Sender im Raum Stuttgart
Sender Pro- Fre-

quenz
(MHz)

Störsender. siehe Text
(Frequenz in MHz)

stellt hohe
Ansprüche antsr:llru

Hardberg

Hühnerberg
Donnersberg
Büttelberg
Büttelberg
Pfänder

HR3

BR2
SWF 3

BR3
BR1
ö3

92,6s

96,1

89,9
99,3
91,4
89,65

92,6 : 90,1-92,2 + 94,7 (SDR
1, 2 und 3, Stuttgart)
96,2 SWF 2, Hornisgrinde
90,1 SDR 2, Stnttgart
99,1 SWF 1, Donnersberg
91,1 SDR 2, Aalen

Großsignalverhalten
und Trennschärfe
Trennschärfe
Trennschärfe
Trennschärfe
Trennschärfe
Trennschärfe und
Empfindlichkeit


