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noch viel wichtiger ist: Es ge-
hört cine lrnstrindige An ten ne
auldas Dach.

Dle bestc Lösung isl rliliür-
lich eine Richtanten c tui-
einenr Antcnnenrotor. Bei
den hculc l'rist übcritll üb-
lich(:n (;elneinsclralisanten
nen aber leider oli ein uner
lüllbarer I raun.

Sechs Tuner des H igh-End
Bereiches zu Preisen z* i-
schen ll00 untl 3600 Mark
solllen zeigen. wus sie kiin-
nen Bei einiscn Tests \\ird

ohnl es sich eigentlich.
fur eincn Slereo funer
rrm 100{) Merk oder

nrchr auszugeben l
Ja. Abcr nur unler sxnz [e-

rvisscn Bcrlingungen: Dic An
iage mulj auch in ihrcn lnde
ren Baustcincn zur Spitzen-
klassc sehiiren. Was aber

Reuor B 760
QuiLrz-Svnthe\izcr-'l'uncr nil
digitaler Frequenzrnzeige
und I 5 programmicrbaren
FN{-Stationstlrsten. Ei ngangs-
cruptindiichkeit. Stereo lJ
p \'. Trennschiiric 80tu. Spe
ziell lli r das dichtbelegte
europliisclre LjKW-B.ind ent
\rickelt. arbeitet der Slnthcsi-
zer in 50-kHz-Raster. 25 kllT
liinn en seschaltet werdcn.
Enr plan!stech nisch isr,,ler

Revox-l'uner garz klar Spit-
zcnklasse.
In cl er Klanereproduktion da
gegen sind ihnr der K lein und
llummel sorvic der St-E von
Nlarrntz lcicht überiegen.
Der B 760 cignet sich ideal liir
den Anschluil eincr Rototzrn-
tenne. da übe. die Stalionst.l
sten dic A11tennc autonrltisch
Bcstcuerl \\ erdcn kann. Ab-
mcs\ungen: 45.2 x l5.l x 34.8
Ten timetcr. C eu icht l2 K iltr
gramm. Preis et\\'l 2000 Mark

IansuiTU-XI
Schon dic iilleren Turcr von
Sansuizählten zu dcu begehr-
ten Leckcrbissen. DerTU X I

sou t tliese l raciition lbrt.
Eingrngsem piindlichkcil 28
pV. Trennschirf'e 80 dB. Ein-
gangsemplindlichkcit kann
unrgeschaitet werdcn. L)er
Sansui hrl ähnlich wie dcr
Marantz etwils Probleme rnil
dem Empfang wcit entlerntcr
Sender. Auch cr rcagiert lttit

Rausclren. Da abcr alle Stc-
reoprogramme im Emplangs
bcreich cinrvandliei herein-
krr rncn ist dier u'ohl kein
NlangcL
Die K laneu'icdergabe isl sehr
gul. Die Eirordnung kann di-
rekt neben Klein Lrnd Hum-
nrel und dem Malllntz erlbl
gen. Der TU-X I hrt ein völlis
separates MW-l eil. Abmes-
sunsen 48 x 19.7 x 45 Zen-
timlter. Gcwicht 18.7 Kilo-
gramm. Preis etwa 2100 Malk

immcr wieder angegeben.
Ceriit A enrplange 38 Sender.
(;erair lJ drgcscn rlur J2. Drs
ist schön und gut. lber wclch.'
Rolle spiclt drs eigentlichl

In allcn Gebieten dcr
Bundesrepublik könncu int
Durchscirnitt zwischerr zehn
und l5 r'erschiedcne Pro-
granrrne ernpl'angen \\'erden.
Mehr Sendcr bedeuten a lsir

nur. daiJ es rnijglich ist. glci-
che Programtne von nlehre
ren Sendern zu eor plingen.
Also. rvas soll s'l

llarantz Sf-8
Nachtblger des berühnrten
Modell 150. Jetzt Quarzlok-
kecl und rrrit eingcbrutcnr
Rirusch gencrzilor. Eingan gs-

enpfrncllichkeit 27 p \'.
Trennschärl'e 85 dB. M ärantz
hattc schon immer Probleme.
die frauwtirdigen Ansprüche
an dcn lrerncmpfanu zu be-
lriedilen. Doch rve r beispicls-
wcise in Franklürt HR 3 vont
Fcldberg und nichn'on lii r

COO
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Eingangse m pfincllich keit
und Tlennschärli sind die
beiden wichtigsten M cßrverle
bei eincrn Tunervcrgleich-
Sicgcr bci der Enr pilndlich
keit sind eindeutig Klein unil
Hummel und Rclox. Dic ln-
dcrcn Geräte bieiben bis aul-

den Braun TS 501 im Miltel-
l'eld. Hohe Ern plindlichkeit
setzt ausgezeichnete 'I rcnn-
schärt'e voraus. Wenn ein Tu
ner viele Sender cm plirngen
kann. muij er dic nithe nebcn-
einrndcrliegerdcn Scnder

l0cin und
Hummel Fil2002
Der Supertuner tü r1ene. dic
sich kcinen Scquelru ieistcn
könncn uncl uuch noch be-
dcnken. dall der K + H nl it
den schwierieen europä
ischen Ern olangsverhältr is-
sen vicl besser i'ertig wird.
Eingangsemptindlichkeit 20
pV. Trennschrirl! 80 dts. Dcr
FNI 2002 ist so gut. da13 er
sehr hohe Ansprüche an dic

Antcnne stellt. Selbst im
schwierigen Stuttgarter
Raun bringt er nit der richti-
gcn Anlennc HR 3 nocll
rauschlrei in bester Stereo-
qualität. Eine Hürde. dic von
den anderen'I-unern so bril
lant nicht genommen wurde.
Die K langq urlität übertrilli
ciie Konkurrenz- bis aufden
M arantz. recht dcu(lich. Ab-
mcssungen 39.2 x ll.5X28
Zentimeter. Gewicht 7 Kilo-
sramIn- Preis ctwx 3600 Mtrk

"a
'*q!ooooo OOOOC

Kassel zuständigen Scnder
Hoher Meisne r empf'angert
rvill. der bekommt einc erst
klassige Klangqualität.
M ehr als einc Spielerei ist das
eingcbaute Oszilloskop zur
Scndcrabstimmung und zur
Darsteilung aller anderen
HiFi-Signaie. Neben Klcin
und Hurnmelder K lansrnci-
stcr. Abmessungen
41.6 x 14.6 x 30 Zentimeter.
Cewicht 9 Kilogramm. Preis
etwa 2200 Mark



enlsprechend 9ut lrenncn. da-
mil nur cin Sentler rvirklich
zu hörcn ist. Auch hicr ist dcr
Klcin und Hun rrel rvieder
ganz vorn. Djcht dahinter in
l{eih und Glicd clie anderen
Tuncr. w icCcrunt lnit denr
Braun als Schlulllicht.

Wcnn Enrpli nri lich keit uutl
l rennschiirlc slirnmcn und
trotzdcm Störgcräusche den
eingestellten Sendcr übcrla
gcrn. liest dics au dcr AM-
U n terdrück une. Sie ur ulJ mög-
lichst hoch \rin unr Sti;-

&aunIl50l
Quarz-Svnlhesizer n-ri1 di
odenabgestimnrtenr U KW-
Teil. F-ineanesem pli ndliclr
keil 37 pV. Irennschärl'e 68
dB. Von dcn Mcßdrten cin
Tirner dcr Mlttelkllsse nr it
cntsprechenden Ligenschal'
len beim Fernemplang. Er

rungen von Elcktromotoren
oder LichtschallcrD zu untcr-
drücken. Dieses Problenr ha-
bcn alle gut irn Grilll

Im Gegensatz zu andercn
Konsunrlriikeln sinkt beinr
HiFi nit steigenden Preis der
Bedie n rr n gskom lirlt. Dts hal
gute (; rü ndc: -ledcr zLlsätz-
lrehc Schaltkreis in cincnr
HiFi-Baustein ist cin mirg
licher Vcrursacher une r-
wünschler Störun!en.

Dic kargstc Ausslattune
bielet das reuerste (;erä1. der

cn)pliingl rber mü he los sälnt-
liclre Programme eine ; Lmp-
längsgebietes, und das llst
immer in ausgczcichncler
Qualilär.
Vicl Komibrt. Dic Scnder
wahl ertblgt ü ber rutonra ti-
schen Scrrclersuch llu f'. Fün f
Sender kiinncn fest prograln
nriert * erden. I'recluerz-

FM 2002 von Klein und
I lurtmel: Analo-uskala. ln-
slrLrDleDlc lii r Fcldstlirke uncl
Mitlcn sowic LJnrschlllun!
aul Mono und abschrltbxres
Muling. Interessil n I abcr i\1
ein KopttlörcranschluIJ mit
cigcnem VorVcr\tiirkcr.

Ein automatischcs Stcreo
lilter beschneidet bei schwach
cin iallenclen Scndern tla s

Rrruschcn ;rrrl_ Kosit:n ron
Kanallrennung und Fre
qLlcnzgang. Das Filtcr isl na-
tiillich;rbschaltbar

Der Klotz von Sansui hal
gctrennle Abstim rrinstru-
nrcntc firr UKW und Mittel-
rvelle beitle Em pl'angsteile
sind irn C;e it auch völlig se-
parat aulgebaut. Ein Zuge
ständnis xn die USA.

( lou bei Marantz ist cin
Oszilloskop zLrr Feldrtiirken-
und Kln llnitlenanzeige. lst
dcr Scndcr optimal einge-
stellt. verriegelt zudenr einc
Quarzrclercnz die Einstel-
Iung. Der Kunal u ird absolut
!chalten

Der Rcvox B 760 zählt
noch immcr zu tlen ganz
groi3cn Tunern. Ilr ist ein Fre-
qucnzsynthesizer irrl 50-kllz-
Rastcr. ln crlre me n Enp
langslagcn kann zudem auf
25 k Hz umgeschaltct werdcn.
Sehr angenehn sind die zrvälf'
proeramrnierbaren Stalions
taster. Zusam nren mit digita-
lcr Frequcnzanzcigc cigcnt-
lich unverzichtbar.

Der Yanrlha kenn nicirt
nrit Stationstasten aulivarlen.
Aber liir die beste Senderein-
stcllung haben dic Konstruk-
teure vicl gctan. Wcnn der
Sender genau getrollin isl.
lcuchtct r.lic cingcstcilte Fre-
queDz zusiilzlich zLlr anllogen
Skala di_eital aui.

Das prcis*erteste An-ge[]ot
ist dcr Brurrn TS 5{il.l:r bie-
lct !ullerdem den höchstcn
Bcclienungskomltrrt. Untcrm
(lch:iuse dilgegen \\'ird er von
\ein en Konkurrcnlen aul clie

Pldtze ver$ iesen. Aber drs isl
schlielJlich aucb cine Prcislra-
ge. Neben S1!tionstlslen hal
der' Braun aut()nratischcn
Sendcrsuchlaul. Alle Anzei
gen crfirlgcn rjbel t'arbigc
LeLrch tdioden.

Bleibl die l'riiec. r clcher
Tuner is1 der beslc'l

Dcr tcucrstc von Klein uncl
Hunrrell Aber d!s dari nran
zu diesem l'reis rvohl auclr
er\\ arlcn. I)ich I dahintcr
k()nrml d.r B 760 ron Reror.
Nlarantz. Sansui und Ya nr uha
rcilcn sich dcn eiritlen l'latz.
8 r1rur ist c1$'r\ abgeschlagen.
.\ber u enn nrln dcn Preislor
teil berücksichtigt. uird bei
Brirun sehr |icl tiirs (icld ge

I

anzeiee eul Analogskala mit
Leuchtdioden- cbcnso die
Anzcigc liir Fcldst2irkc und
Kanalnritlc- Mchrwcgcnrp-
1'ang kann durch zusiitzlichen
Regler abgeschu ächt u erden
(autonlatischer Suchlaufl).
Abmcssu ngcn 50 x 13 x 6.5
Zcntimerer. C; cwicht 6 Kilo
sram m. Preis 1200 Mark
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nahaT2
.r in schnralcr Slinrlinc-

trauu eise herl<i)nr nr lichcr
Technologie. Analoeskala.
zusaitzlich Digitalanzeile.
wenn der Sender richtig ein-
eestellt ist. Einganescnrpfi nd
lichkeit 28 pV. Trennschärle
75 dB. Llnrschlltblr auiNrh-

F-H !ilEIH @ Ll
und Fcrncmfläng. Au lonrrti-
sche Ra uschbeerenzung bci
sch* rrch cintrrllcndcn Sr:n-
dern. Schr eutcr Tuncr. auch
1ür europaiische Em pfungs-
verhältnisse. Klangrcproduk-
tion bei girt einl'allenden Sen-
dern. Bci schn lchen Sendcrn
Neieune zurn frühzeitigen
Rauschen- dann K lr n geinbu-

fJc n durch autonatische
Rüuschsperre und Rauschlll-
ler. GerZit solltc nril Dachan-
tenne bctrieben \\'erden. lrin
TuDer nr it gutenr Preis- /
Lcistungsverhältnis. Abmcs-
sungen 43.5 x 70 x 34.9 Lentt-
meter. Gerr icht T Kilorranrm.
Dcr Preis licgt bc'i ungcliihr
1900 Mark

32 odq 38 empfangione
Jcnder - das ist

-keine Qualitätsaussage! hr) i('n


