




nente diesen begehflen Piatz
halten. Kein Wunder. der
Schweizer Supertu[er, vor
knapp drei Jahren präsentiert,
überzeugt in jedem Tuner-
Vergleichstest erneut. Er
klingt hervorragend, wird
auch mit schwierigsten Emp-
fangsverhältnissen f ertig und
gehört dank seiner umfang-
reichen Ausstattung nach wie
vor zur Spitzenklasse.

Freilich machten ihm in letz-
ter Zeit in Einzeldisziplinen
verschiedene neuere Konkur-
renten die Top-Position strei-
{ig. Zeit also, in einem groß
angelegten Tuner-Vergleichs-
test zu prüfen, ob der Revox
nach wie vor bestehen kann.
oder ob die Newcomer ihn
schlagen können.

So trat denn ein buntgemisch-
tes Feld von Tunern zum
Wettstreit an. Das Spektrum
reichte vom simpel konzipier-
ten Standardempfänger über
das mit Features voligestopfte
japanische Mittelklassegerät
bis hin zur puristischen Emp-
fangsmaschine.

Zu k1ären galt es dabei beson-
ders, weiche Anforderungen
modern konstruierte Tuner
heute erfüllen können - zu-
mal die Weiterentwjcklung
der Wellenreiter in den letz-
ten Jahren n icht stagnierte.

Entgegen sonst üblicher Pra-
xis steckte AUDIO für diesen
Test eiflen sehr weiten Preis-
rahmen ab: von 750 Mark bis
5900 Mark. Grund:Die Preis-
Gegenwefi-Relation wird kla-
rer, und außerdem weiß jeder
Fan, wie tief er für Quaiitäts-
steigerungen in die Tasche
greifen muß. Einige Modelle
sorgten dann auch prompt für
Uberraschungen.

Jm einzelnen bestand das
Testfeld aus folgenden Ge-
räten:
O Braun T2 (950 Mark)
. WC T-X55 (900 Mark)

Mit seiner Unterschrift bürqt Entwickler Rainer lrvieschhoff für die Oualität des Reslek D3.

o Kenwood L02T (4000

Mark)
o Luxman T 530 (1250

Mark)
a Pioreer F-9 (1000 Mark)
a Restek D3 (5900 Mark)
a Revox B 760 (2100 Mark)
O Saba MT 450 (750 Mark).

Gegen den Revox-Referenz'
tuner waren zwei der acht Tu-
ner schon einmal in früheren
Tests angetreten: JVC T-X55
(Test inAUDIO 10/1982) und
Pioneer F-9 (Test in AUDIO
6/1981). Die fünf Newcomer
lorderten jelzt dieses Trio her-
aus. Vor allem Kenwood und
Restek zielten auf die bisher
unangetastete Position des
Revox.

Beide Modelle gehören übri-
gens als einzige des Testfeldes
zum Lager der Analogtuner.
Statt mit quarzstabiler Syn-
thesizer-Technik arbeiten sie
nach dem klassischen Dreh-
kondensator-Prinzip der
Dampfradio-Zeit. Die Ent-
wickler versprechen sich da-
von überlegene Empfangslei-
stungen - nicht zuletzt da-
durch, daß die analoge Ab-
stimmung kontinuierlich -
statt wie beim Synthesizer in
festgelegten 25- oder 50-Ki1o-
hertz-Schrjtten - erfolgt.

Von außen begutachtet er-
weckt der 5900 Mark teure
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llll Stereo sauber ll : lvono leicht verzern
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Oer Klein + Hummel FM 2@, ebenfalls von lrvieschhoff entwickelt, galt iahrelang als Geheirntip untel Tuner-Fans.

Luxman T 530 Revox B 760 Saba MT 450Pioneer F g Restek D3
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* Emplangslage: Stutlgart N,4ilte.t'tvlonosender
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Restek D3 trotz seiner ver-
chromten Frontplatte nicht
gerade den Eindruck eines Su-
pertuners, dafür wirkt er zu
bieder. Doch allein schon der
Name seines Entwicklers.
Rainer Wieschhoff, Kon-
strukteur des inzwischen le-
gendären Tuners FM 2002 bei
Kleir + Hummel, bürgt für
außergewöhnliche innere
Qualitäten.

Und in derTat, dertechnische
Aufwand im Restek ist ex-
trem. Eine ,,reine Empfangs-
maschine der Spitzenklasse"
wollte Wieschhoff nach eige-
nen Aussagen bauen. Zu die-
sem Zweck entwickelte er ein
Frcintend (das eigentliche
Empfangsteil des Tuners) der
Superlative. Neben einem sie-
benfachen Drehkondensator
(üblich sind sonst drei- bis
fünffache Ausführungen)
versehen sage und schreibe 21

Filter die Aufgabe, Sender zu
selektieren. Dies verspricht
zumindest theoretisch höch-
ste Trennschärf€. Der Aufbau
des Frontend geriet letztlich
so kompliziert, daß nur die in
Japan ansässige Bauteilef irma
Alps sich für eine Fertigung
bereit erklärte. Dofi bauen
zwei besonders geschulte
Frauen in mühevoller Hand-
arbeit Teil für Teil zusam-
men. Maschinen versagen bei
dieser Tätigkeit kläglich.

Auch bei den anderen Bau-
gruppen kam es Wieschhoff
kompromißlos auf höchste

Qualität an - Aufwand und
Preis waren Nebensache.
Doch die Mühe hat sich ge-

lohnt, das demonstrieren rein
äußerlich allein schon die ex-
trem genau gebauten LED-
Anzeigen für Feldstärke und
Ratiomitte, wie AUDIO im
Meßlabor feststellen konnte.
Beispielsweise reagiert das
Ratiomitteinstrument schon
auf eine Verstimmung von 10
Kilohertz - eine phantasti-
sche Auflösung. Das Feldstär-
ke-Instrument eignet sich
dank seiner ebenfalls guten
Auflösung gut zum Ausrich-
ten einer Drehantenne. Zu-
sätzlich machen die große di-
gitale Frequenzanzeige und
der feinfühlig und präzise
agierende Abstimmkopf die
Sendersuche zum Genuß.

Ahnliches läßr sich vom Ken-
wood-Tuner L02T nicht un-
bedingt behaupten. Das mas-
sige, vö11ig schwarze Gerät
mit seiner zerklüfTeTen Front-
platte b€darf zur fehlerfreien
Bedienung schon einer ge-

naueren Beobachtung. Nur
von schräg oben ist die
schwach illuminierte, aber
ungemein exakt geeichte
Analogskala einzusehen. Ihr

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 20



Beim Braun
T2 sitzen die
acht doppeh

belegbaren
Stations-

tasten unter
einer Frcnt-

klappe.

Beim JVG
T-X55 Iallen
die digitale

Signalstäd<e-
Anzeige und

die beleuchteten
Symbole für

alle Betliebs-
arten auf.

Reichhahig ist
das Angebot

an Bedienungs-
elementen

beim Kenwood
L-ülT, schlecht

abzulesen
dagegen die

Digitalanzeige.

Sehr über-
sichtlich

geriet die
Front des

Luxman
T 5$. Die Di-

gitalanzeige ist
gut abzulesen.

Plus: Sie ist per Schraubenzie-
her zusätzlich feinkalibrier-
bar. Doch die als Aktionshilfe
gedachte Digitalanzer9e Ee-
riet den Kenwood-lnge-
lrieuren deutlich zu klein: au-
ßerdem ist sie bei hellem Um-
gebungslicht kaum zu entzif-
fern. Demgegenüber gefallen
die großflächigen und ge-
nauen Zeigerinstrumente für
Feldstärke und Ratiomitte.

Zum Feature-Gerät wird der
Kenwood durch Details wie
eine genau arbejtende Multi-
pathx-Anzeige, eine schalt-

bare Dämpfung für die An-
teonensignale, umschaltbare
Bandbreiten oder regelbarer
Muting-Einsatzpunkt (Signal-
schwelle, unterhalb der das
Zwischenstationsrauschen
bei der Sendersuche unter-
drückt wird).

Ein Blick ins Innere des Ken-
wood macht klar. daß auch
hier ein immenser techni-
scher Aufwand getrieben
wurde. Besonders stolz sind
die Kenwood-Techniker auf
eine Schaltung, die bei relativ
schmaler Bandbreite (wichtig
für hohe Trennschärfe) den
Klirrfaktor extrem niedrig
halten so11.

Und das ist ihnen auch gelun-
gen. Selbst in der Stellung
,,Narrow" (schmalbandig),
des Bandbreiten-Umschalters
beträgt der Klirrfaktor laut
AUDIO-Meßprotokoll nur
0,11 Prozent. Die Konkurrenz
liegt dann inklusive Restek
höher. Doch lairerweise
muß man zugeben, daß die
AUDIO-Messung besonders
kdtisch ist und mit einer Aus-
steuerung des Meßsenders
von 75 Kilohertz Hub (ge-
normte Maximalaussteue-
rung) arbeitet. Deutsche Sen-
der arbeiten in der Praxis mit
maximal 40 kHz Hub. Des-
halb sind die Klirr-Meßwerte
aller Tuner in der Praxis sehr

" Mehrwegeempfang durch Ref lektionen
der Sendersisnale zum Beispiel an Bersen

ähnlich und als gut bis sehr
gut zu bezeichnen.

Auch die Ausstattung der
sechs Synth€sizer-Tuner äh-
nelt sich sehr. lm Gegensatz
zu Kenwood und Restek besit-
zen sie Stationstasten, selbst-
verständljch ebenfalls Digi-
talanzeigel und mit Aus-
nahme des Revox auch Tipp-
tasten zur Senderwahl, kom-
biniert mit Sendersuchlauf.
Der schmucke, dezent im ty-
pischen Braun-Design ge-

stylte T2, verbesserter Nach-
folge r des T1 (Test in AUDIO
4,21981), verfügt wie der Re-
vox über einen ordentlichen
Drehregler zur Sendersuche.
Z:usätzlich dienen zwei Tipp-
tasten. sie starten den Sender-
suchlauf, zur blitzschnellen
Senderwahl. Hinter einer
Frontklappe verstecken sich
außerdem acht doppelbeleg-
bare Stationstast€n, Neben ih-
nen sitzt ein sogenannter
,,Fine-Tuning"-Regler, mit
dessen Hilfe sich der 50-Kilo-
hedz-Synthesizer so verstim-
men läßt, daß er auch Statio-
nen empfangen kann, die im
25-Kilohertz-Raster senden.

Neben Braun und Revox ver-
zichtet auch der Saba MT 450.
mit 750 Mark billigster Tuner
des Tests. auf eine Bandbrei-
tenumschaltung. Bei allen an-
deren Tunern kann man zwi-
schen zwei Bandbreiten um-
schalten. Die,,Wide"-Stellurg
benutzt man am besten dann,
wenn das Senderangebot ge-

ring ist. Die ,,Norrow"-Posi-
tion istvor allem in kritischen
Empfangslagen, wo viele Sen-
der einfallen, zu wählen.
Grund: Eine schmale Band-
breite erhöht die Trennschär-
fe, man empfängt mehr Sen-
der störungsfrei.

Die beiden Tuner JVC T-X55
und Luxman T 530 besorgen
die Bandbreitenumschaltung
automatisch. Kleine Mini-
rechner untersuchen die emp-
fangenen Signale und ent-



Hervofiagende Ergebnisse lie-
fert der Braun T2 beim Frc-
quenzgang und boim Üb€r-

sprechen (durchgezogeire
Kurven oben und unten). Bei

Hlgh-Eiend werden die Höhen
oberhalb 1 kHz um 5 dB abge-

senh und das Ubersprcchen
nimml 2u (gestrichelte Kur-

ven oben und unten).

Der Kenw@d L-oZT ähnelt bei
den Frequenzgang- und über-

sprechdämpf ungs-Messun-
gen dem JVC sowohl in Nor-
mal- als auch in High-Blend-

Betrieb. ln den Höhen ist frei-
lich schon boi Normalbotrieb

ein leichtor Abfall im Fre-
qu6nzgang lestustellen,

Voibildliche Ergebnisse lie-
ferte der Pioneer F-9, Die

Ü borsprechdämpfung ist in
beiden Botriebsarten ( Normal
und High-Blend) über den ge-
samten FEquenzbereich sehr

hoch, weshalb die Wirkung
der High-Blend-Schaltung

auch entsprechend gering ist.

Der Revox B 760 verhält sich
ähnlich wie der Restek. Auf-

fallend ist hier der Abfall in
der Ubersp€chdämpf ungs-

kurve (durchgezogene Kurve
unten) bei 14 Kibherb.

heiden je nach deren Güte,
der Signalabschwächer,

,s Stereofilter* oder eine
schmale Bandbreite einge-
schaltet wird.

Jedoch perfekt arbeiten die
Rechner nicht. Zu oft mußte
während des Empfangstests
im AUDIO-Hörraum per Ta-
stendruck aul Schmalband-
betrieb umgeschaltet werden,
damit sauberer Stereoemp-
fang möglich war.

Sehr exakt arbeitet dagegen
die per Tastendruck einschalt-
bare, digital€ Feldstärkean-
zeige des JVC. Zwar läßt sich
mit ihr keine Drehantenne

ausrichten, da der zur Kon-
trolle notwendige Ton dabei
stummgeschaltet wird, doch
die Genauigkeit ist frappi€-
rend. Wohl aus Kostengrün-
den fehlen beim JVC, beim
Pioneer und beim Saba Ratio-
mittenanzeigen, so daß auch
dadurch das Ausrichten einer
Drehantenne sehr schwierig
wird. Hinzu kommt beim Pio-
neer und beim Saba, daß das
Feldstärkeinstrument schon
bei relativ geringen Signal-
stärken Vollaussteuerung er-
reicht. Bei allen anderen Test-
teilnehmerr, die übrigens
auch über Ratiomitteinstru-
ment€ verfügen, war dies, wie
die Messungen zeigten, nicht
der Fall.

Insgesamt 50 Stunden hielten
sich alle Testteilnehmer im

AUDIO-Meßlabor auf. Eine
Unmenge von Daten wurden
dort ermittelt, von denen die
wichtigsten in der Tabelle auf
Seite 24 aufgelistet sind.

Kaum Unterschied€ gab es
bei den Eingangsemplindlich-
keiten-Stereo. Werte von 40
bis 43 dBf (siehe Kasten,,Das
bed€uten die Tuner-Meß-
werte" auf Seite 24) waren die
Regel. Nur der Revox glänzta
mit €inem Wert von 37,5 dBf.
der ihm also in der Empfind-
lichkeit einen Vorsprung ver-
schafft und zumindest theore-
tisch den Empfang weiter ent-
fernt liegender Stationen er-
möglicht.

Große Differenzen gab es
freilich bei der Trennschärfe,
die übrigens zusammen mit

Der JVC T-X55 bietet beim
Übersprechen (durchgezo-
g6ne Kurve unten) noch bes-
sere Eigebnisse als der Btaun,
die freilich in dor Prafs kaum
noch eine Bedeutung haben.
B6i High-Blend (OSC) beträgt
die Uborsprochdämpfung
konstant nur noch etwa 6 dB.

Das Verhalten des Luxman
T 53) ähnelt dem _dos Braun T2,
auch hier ist die Ubersprech-
dämpfu ng bei Normalbetrieb
sehr hoch und nimmt bei High-
Blend zu den Höhen hin stark
ab. Auch das C,S-FiJter d6s
Luxman verlingt die übersprech-
dämpfung und soll Zwitscher-
störung€n unterbinden.

Vorbildlich verhält sich auch
der Restek D3 bei d6n M6s-
sungen von FEquenzgang
und Ubgrsprechdämpfu ng.
Auffallend ist die extrem
steile Abnahme der Über-
sprechdämpfung bei einge-
schaltetem High-Bl€nd (Ste-
reofilter, unter€ gestrichehe
Kurve).

Mit Ausnahme des Baßbe-
reichs ist die Übersprech-
dämptung b6im Saba MT /f'()
sehr out. Da die High-Blend-
Schahung in Abhängigkeit
vom Eingangssignal arbeitet,
ergeben sich unterschiedliche
Kurven für die Ubersprcch-
dämpfung.

der Empfindlichkeit wesent-
lich die Empfangsqualitäten
eines Tuners ausmachen. Mit
der sensationellei Trenn-
schärfe von 62,5 dB (bei ei-
nem Frequenzabstand von
t 200 kHz zum nächsten Sen-
der) lag d€r Restek D3 einsam
an der Spitze. Doch sehr gut
schnitten auch die Modelle
von Kenwood und Revox ab.
Die übrigen Testteilnehmer
boten guten Durchschnitt -vor wenigen Jahren hätten
freilich sie mit ihren Werten
fraglos zu den SpitZentunern
gehört.

Beim Großsignalverhalten
(siehe Kasten Seite 24) bot
kein Kandidat Anlaß zur Kri-
tik. Anders dagegen bei der

'.Bei sestörtem Stereoempfang wird das
Ubersprechen zwischen beiden Kaoälen in
Fichtung Mono erh6ht und dadurch das
Fauschen verminderr Bitte lesen Sie weiter auf Seite 24



Die Eingangsem pfind lich keit
Mono/Stereo gibt an, wie
hoch die Antennenleistung
am Eingang, gemessen in
dBf (internationaler Wert für
die Antennenleistung, bezo
gen auf ein Femtowatt :
10 15 watt -- ein Billiardstel
Watt; 20 dBf entsprechen
1,37 tvlikrovolt (gV) an 75
Ohm, 40 dBf entsprechen
13,7 pV), se;n muß, damit ein
Mono /Stereosender mit 50
dB Fremdspannungsabstand
empfanqen wird. Die Wene
sollen möglichst klein sein.

Die Bandbreite eines Tuners
bestimmt seine Selektionsei
genschaften: schmale Band-
breite gleich gute Selektion,
große Bandbreite gleich ge,
ringe Verzerrungen.

Der Begriff Trennschärfe/
Mono gibt an, wie stark ein
a200 kHz vom Nutzsender auf
der Frequenzskala entfernt lie
gender Störsender bedämpft
wird. Die Werte sollen mög
lichst hoch sein, hängen aber
von der Bandbreite ab

Die AM-Unterdrückung ist
ein Maß dafür, wie wir
kungsvoll ein Tuner Störge-
räusche, beispielswei'se
durch elektrische Maschinen,
unterdrückt. Gute Werte lie-
gen oberhalb von 60 dB.

Das Großsignalverhalten
zeigt, wie stark ein Störsen
der (Antennenleistung jn

dBf) sein darf, damit der
Nutzsender noch mit einem
Fremdspannungsabstand von
50 dB empfangen wird.
Werte über '100 dBf sind vö1,
lig ausreichend.

Der intermodulationsfreie
Dynamikbereich gibt an, wie
groß die Ubersteuerungsfe-
stigkeit des Antennenein
gangs ist. Werte von mehr
als 60 dB sind gut.

Der Fremdspannunqsabstand
gibt an, wie weit das vom
T!ner produzierte Rauschen
unter dem höchsten Signal
pegel liegt. M öglichst hohe
Werte sind vorteilhaft-

Der Klirrfaktor gibt die Ver
zerrungsanteile des Tuners in
Prozent an. Er wird bei Voll-
aussteuerung (75 kHz Hub)
gemessen und soll möglichst
niedrig sein. Ein guter Wert
ist 0,50/0.

Die lntermodulationsverzer-
rungen geben an, wie stark
der Tuner beim Einspeisen
von zwei Frequenzen zur Bil-
dung von Mischf requenzen
neigt. Wie der Klirrfaktor
hängen auch diese Verzer-
rungen von der Bandbreite
ab. Gut sind Werte von
0,50/0.

Die Pilottonunterdrückung
zeigt, wie wirkungsvoll ein
Tuner das bei Stereosendun-
gen ausgestrahlte Pilotton-
signal dämpft. Werte über 60
dB sind gut und über 80 dB
hervorragend.

Die Pilottonverzerrungen zei
g€n, wie stark Pilottonreste
Verzerrungen vetLlrsachen.
Die Werte sollten möglichst
gering sein-

Messung des intermodula-
tionsfreien Dynamikbe-
reichs, er zeigt, wie gut ein
Empfänger extrem stark ei[-
fallende Sender verdaut. Sehr
gute Ergebnisse * mehr als
80 Dezibel - lieferten hier
nur Kenwood und Restek.
Die 70 Dezibel des Revox sind
zwar gut, zeigen aber, daß er
schon in die Jahre gekommen
ist. Das meßtechnische
Schlußlicht bildete der Lux-
man mit 55,5 Dezibel, was an-
gesichts seines Preises von
1250 Mark unverständlich ist,
zumal der um 500 Mark billi-
gere Saba mit über 60 Dezibel
besser liegt. Beeinträchtigun-
gen durch nicht entstörte
Autos können bei keinem der
Tuner vorkommen: Die dafür
entscheidenden Werte für die
AM-Unterdrückung liegen
auf der sicheren Seite jenseits
der 55 dB-Marke.

Bei den klangbestimmenden
Meßwerten enttäuschten der
Kenwood durch seinen ver-
blüffend schlechten Meßwert
für die Intermodulationsver-
zerrungen (4,0 Prozent) und

M od ell
l\Ießkriterien

Braün T 2 JVC
T-X55

Kenwood
L O2I

Luxman
T 530

Pioneer
F-9

Restek D3 Revox
B 760

Sa ba
MT 450

E ingangsempfind lich keit Mono IdB'f]
,I9

1l ,5
,I8,1

11,5 11 18,1 15 1t,3
Einqanqsempfindlichkeit Stereo IdBfl 41 40 42 41 43 41 37.5 41

Trennschärfe lvlono -t oj Wide
ldBl ,200 kHz 

H t N""""t
- o 

N -ora*

9.0/8,2 11,5/1 ,5 23/15.3
15,5/18.5 9/s 8,4/3 29.3/29.3 24/ 1

23/20 35/48 50/22 28/24 62,5/63
AM Unterdrückung [dB] 60 62,6 66,7 60,7 63,3 66,3 58,4 61,9
Großsignalverhalten
IdBf]

EE N""""1
N"r.-,*

>120 120 >120
> 120 > 120 111 101 105

71 114 106 >120
lntermodulationsfreier Dynamikbereich
td B1

65 66,5 81,5 55,5 60,0 81 ,2 10 61

Fremdspannungsabstand Idbl 67 63 64 61 65

Klirrfaktor [oo] ". Wide.ö!
E E ry9IE]

c0 .o Narrow

0.06 0,08 0,39
0,3 0,11 0,06 0,35 0,52

0.27 0,1 I 0,56 0,59 1,27

ln termod ulat io nsver- ". Widc
zerrungen Stereo [ool i ä -_ru"r-a

co -o Narrow

0,15 0,09 0,85

0,78 0,30 0,95 0,84 1.32
0.14 4.0 2.04 0,96 1,9

Pilottonunterdrückung IdB] 13,1 61,5 69,6 77,7 84 18.6 12,4
Pilottonverzerrungen Io/o] 0,023 0,1 14 0,021 0,025 0,030 0,0r 0,037 0,432



Seh6n benö-
tigte Bedie-

nungsele-
mente sieen
boim Pion€or

F-9 hinter
einer Klappe.

So ist der Re-
stek D3 noch
nicht korr€kt
abgestimmt

(oben) und so
stimmt die

Abstimmung
(unten); Ra-
tiomittean-
zeige in der

Mitte.

ln einem
Block wrird€n

beim Revox
B 760 alle zur

Senderab-
stimmung
wichtigen
Anzeigen

zusammen-
gefaßt.

Recht spärlich
geiiet die

Ausstattung
d6s billigst€n
T€stteilneh-

m€ls Saba
MT 450.

der Restek durch seinen nicht
eben überragenden Wert für
den Fremdspannungsabstand
(61 Dezibel). Für Störungen
durch Pilottonverzerrungen
ist eventuell der Saba (0,43
Prozent) empfindlich.

Doch die umfangreichsten
Meßwerte-Tabellen machen

einen praxisnahen Empf angs-
test in keinem Fall überflüs-
sig. Hier kommen quasi alle
Eigenschaften zusammen
und entscheiden gemeinsam
über die Empfangsgüte. Der
Empfangstest fand wie üblich
an der drehbaren 18-Element-
Hochantenne im Stuttgarter
Talkessel statt. Insgesamt 37

Stationen bieten sich hier den
Tunern an, und bei diesem
selbst in Deutschland wohl
seltenen Gerangel konnte ie-
der der acht Tuner seine Qua-
iität€n unter Beweis stellen.

Den bisherigen Empfangsre-
kord hält schon seit Jahren
der Revox mit insgesamt 16

-F*

SYN|HESIZER TUNER MT 45O

sauber empfangenen Stereo-
stationen. Doch dieser Re-
kord wurde im Test gleich
zweimal gebrochen: Sowohl
Kenwood als Restek kamen
auf 17 saubere Stereostatio-
nen, der Restek zusätzlich so-
gar auf 18 saubere Monosta-
tionen. Außerdem lag der Re-
stek in allen Grenzfä11en im-
mer eine Nasenlänge vor der
Konkurrenz. Wenn die ande-
ren Tuner leicht gestörte Ste-
reosender empfingen, so wa-
ren diese Störungen beim Re-
stek eben noch geringer. Bei
nur minimal zurückge-
schraubten Ansprüchen be-
züg1ich der Sauberkeit
kommt der Restek auf zusätz-
liche sechs Stereostationen -
und das isf in derTat eine Sen-
sation.

Diese Topergebnisse dürfen
freilich nicht darüber hinweg-
täuschen, daß auch die preis-
werten Tuner hervorragende
Empfangsergebnisse boten
(siehe Tabelle auf Seite 16).
Der nur 1000 Mark teure Pio-
neer brachte immerhin 15
Stereostationen, das ist ange-
sichts seines Preises ebenfalls
eine Spitzenleistung, Gut
schnitten auch die Modelle
von Braun, IVC und Saba ab,
der Luxman hinkte lediglich
bei den Monostationen ein
wenig hinterher.

Doch Empfangen ist nicht al-
les, gut klingen muß ein Tu-
ner auch. Da die Sendeanstal-
ten für die Dauer eines Hör-
tests nicht genügend gleich-
bleibende Qualität senden, in-
stallierte AUDIO im Hör-
raum einen eigenen Meßsen-
der, der Musikprogramm von
Analog- und CD-Platten in
die Tuner einspeiste (Refe-
rcnzgetäle siehe Seite 50 und
Referenzplatten Seite 40).

Rundherum ausgewogen
klangen die Tuner fast alle.
Kleine Differenzen gab es le-
diglich im Tiefbaßbereich,
hier boten Kenwood und Re-
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stek d€n saubersten und satte-
sten Baß. sowie in der Räum-
lichkeit, hier schnitt€n durch
ihre saubere Staffelung der
Instrumente besonders gut
Kenwood, Luxman, Restek
und Revox ab. Auch der
Braun T2 und der JVC T-X55
konnten klanglich überzeu-
gen; und in den Mitten wirkte
insbesondere der JVC ein we-
nig undurchsichtiger, was vor
allem bei großen Orchestern
(,,Symphonie Nr. 38") auffiel.
Ein wenig hart klangen der
Pioneer und der Saba.

Fazit: Dieser Vergleich kennt
weder Sieger noclt Verlierer.
Für jedes der getest€ten Mo-

delle lassen sich genügend
Vorzüge ausmachenj um gu-
ten Gewissens eine Empfeh-
lung dafür auszusprechen.

Der Saba MT 450 bieter für
nur 750 Mark sehr gute Emp-
fangsleistungen und einen sei
ner Klasse €ntsprechenden
Klang. Der Braun T2 liefert
die gleiche Empfangsgüt€,
klingt etwas besser und läßt
sich genußvoll bedienen.

DeTJVC eignet sich besonders
für den Betrieb an Gemein-
schafts-Antennenanlagen mit
hohen Signalpegeln. Dort ist
er dank der automatischen
Abschwächung in seinem Ele-

ment. Der Pioneer wiederum
gefällt durch überdurch-
schnittlich gute Empfangslei-
stung. Für den Luxman
spricht seine Klangqualität,
freilich eignet er sich eher für
nicht übermäßig stark ver-
sorgte Empfangsanlagen. Ge-
meinsam mit seinem Verstär-
kerbruder L-520 bildet er ein
harmonisches Duo.

Der Revox B 760 ist und
bleibt der Tuner mit den ins-
gesamt ausgewogensten Ei-
genschaften. Seine Empfangs-
leistungen sind über jeden
Zweifel erhaben und auch die
mühelose Bedienuog spre-
chen für ihn-

Hochgezüchtete Empfangs-
maschinen, die teilweise mit
geringen Bedienungsmängeln
aufwaflen. sind die Modelle
Kenwood L02T und Restek
D3. Wer wirklich für jede
Empfangssituation gewapp-
net sein will und auch bereit
ist, ein tiefes l,och im Geld-
beutel zu akzeptieren, liegt
bei diesen Modellen absolut
richtig. Beim Kenwood
kommt die urnfangreiche
Ausstattung den Fans mit
Spieltrieb entgegen. Beim Re-
stek besticht die Souveränität,
mit der er sonst unmögliche
Empfangssituationen mei-
stert. Er ist zweifellos der 16)

Star rrnfer den Trrnern '/

Maße (mm)
(BxHxT)

Stationslasten

automatische
Rotorsteue
ru ng

Braun Elec
tronic

berg 12
6242 Kton-
be rg

Kenwood
Electronics
Rudolf-Braas-
Straße 20
6056 Heusen
stamm

AII
Akustik
Eichsfelder
Straße 2
3000 Hanno

.lichtpreisp nach Herslellerauskunfi, lvldrkrprerse Ldnnen abweichFn


