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Schweizer Prözision
gegen die Gelbe

Ge{qhr: Revox-Tuner
B 160 und Vollversrörker
B I50, die ouch einer

Fernbedienung
gehorchen.
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Papst geirracht habel, rim
sich cire Schweizer Garde leisteD zu

können. Als pcrsonal-

kostengünstige Altemative
käme zum Beispiel der eidge
nössische Horchposten Re-

vox B .[60 und der Kommandant B 150 in Fragc.

Nur noch 1800 Mark kostet
der reine UKW-Empfänger,
immerhin 500 u'enigcr ais der
Vorgänger B 260. der beim
stereopla-v-Test Anfang dieses Jahres mühelos in die Absolute Spitzenklasse einzog.

Die unzähligcn Abstimmijglichkeitcn blicben fast die al.. So stoppt der automatiSuchlauf cntweder bei

,ünftigen Stereoquellen
-er gründelt bei Bcdarfnach
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kann immer noch Fcintuning

in

l0Kilohertz-Schrittchen
auf die eine odel anderc Seite
vorlaute angrenzende Störenfriecle zum Schweigen brin
gen. Eventucll verbleibendem Rauschen rückt einc
zweistufige Highblend Schallullg zu Leibe. die es erlaubt.
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zuorbeiten. Die Becherchen in
der Mitte besorgen die endgültige Sendertrennung; die
dm unleren Bildrond beinholten Fqllen {ür den Pilotton
(19 kHz), Hilfsrröger (38 kHz)
und höherlrequente
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Spulenfilter im B 160, soweit
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die Vor- und Überlogerungsoszillqtorkreise, die dem

An der DIN-Buchse dor{ ein
Sensor-Auge für die Fernbedienung ongeschlossen
werden: Mit einem zweilen
Boxenpoor schollt der Vollverstörker donn ouch die
richtige Stimmung in der
Küche oder im Schlofzimmer.
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Dann fehlt clem B 160 die

Da derzeit fast alle europäi

schen

Rurdfunkstationen
sich mit dem ..Radio-Daten-

Systenr'' (siche

sLereopla-v

ternativc

11

Antennenbuchse

und das zuschaltbarc Eingangsbandfilter für abartigc
G

rol3signallälle. Z-ur Abstim-

9/E7) ausrüsten, kann bald ei-

mung der Volkrcise dienen

crhiildichc
RDS-Steckplatine dabei hel

überdies nicht mehr höchstli
neare Viercrpacks von Kapazitaitsdiodcn. sondern cinzel-

nc als Option
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Grundsätzlich bekommt dieses dabei auch verzerrungsträchtige Schrammen ab. Im
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Eingangsemplindlichkeil, Ubersteüerungsfesligkeit, Geräuschspannungsabstand (BezugspegelCD 500 mV lüi,4
CD:210

mV

105.5 dB

MM 2,5 nV
230 mV
82 dB
dB
MC rV
Hervoiragender Fauschabständ CD,
sehr hohe Ubersteuerungslestigkeit
des Phono-Eingangs (MM)

Wderstand
'mpedanz
Kapazität

48kohm
r90 PF

