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Nahezu komplett bezieht dte deutsche HrFr-lndustrie ihre Produkte aus Korea und Taiwan oder
fertigt in Partugal. Nur erner blteb im Lande: Revox
- ausgerechnet etne Schwetzer Ftrma. Aus der
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Format des CD-Spiele.s reduziert. Lrnd statt der steckbrren
Acr],1-Haubcn schwingen jetzt
Kiappblenden auf fastendruck
sanft ins Ger'äte Inucrc. Sie ge
hen dic NebenfrLnktionen frei.
dencn ein eigenes kleines LC-

An zwei riesigen Wippen
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wahlweise in kleinen ocler

Displav zugeolcinet ist.
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Die llauptfunktionen wer
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DerVollverstäF

keristganzin
Steckkartentech nik aulgebaut tBri./

Diewichtigslen
einen Blick:
Oas Haupl-Dis-

playzeigl den
gewählten Ein'
gang im KlaF

textan. Die
Lautstärkeposition wird
als Balkengra-

tikdargestellt
(Aild untar)

jetlerzeit seLektivcn Zugriff

zum
qr

ge\liinschten

Pr rr

ammtvp.
So richlig Sinn nlacht diese

Codierung lreilich erst in Zu-

sammenhir g nrit dcnr Radicr

I)rtcn-Svstcm. das derzeit in
der Bunclcsrepublik eingeführt
*,ird rrnrl liir rlas der Il 160
vorbereitel ist (nachriistbrrer
Prirt). We eines lagcs die
Sencler selbst den P- l \'pc CoLle
ausstrahlen- dann wird dcr sclektivc Zugriff pcrfckt.

Vorliiulig

beschr

rinken

sich

die RDS-l formrtionen rber
auf den Progranrm Nanrcn uncl

die

Altcrnati\Frcqucnzcn.

uncl beiiles kann cler Reror
TLlner nulzeD. Per ldcnt lilste
\\,crden alle Senclcr cler se lbc n
Pr

ogrammke

ttc

lrnrelahren.

und dcr ProgrrnlrrniLnre

Schwarz-rorgold: Die mächtigen Lautsprecherklemmen können
mitdicken Strippen aufnehmen.

es auch

er

schcint stcts vier:tellig im Dis
phv. F-r lriijt sich luch mrnucll
eingeben. wenn einc Sllltion
noch nicht uLrf RDS uügerLislcl
ist.

sonders aufwendig ist die
..Double"- Vorstufe geratenl
Pho.o MC, PhonoM[,4,CD,Tuner Aux

Breitbandkabel gleichermaßen
geeignet. Bei ,,Double" erhöht
sich die zulässige Eingangsspannung auf den doppelten
wert, während die Empfindlichkeit nur geringfügig zurück-

Zrvei parallel geschaltete DualGate-MOS-FETs reduzieren
das Rauschen, damit die Emp
findlicbkeit nicht zu sehr unter

der

doppelten Vorselektion

geht

llteßwede
B 250
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Neu bei Revox: Umschaltba-

re

Bandbreiten im Hochäequenz- und im Zwischenfrequenzabteil. Damit 1äßt sich
dieser Tuner auf alle Emp
fangsbediügungen optimiel en.

Die

gewünschte Betriebsart

wird im Stationsspeicher fest
gehalten zusamnen mit den
Funktionen Mono, Muting und
der zweistufigen High-Blend.
Und noch eil1s nerkeD sich
die Speicherzellen: Ob die betreffende Station über den Antenneneingang A oder B emp
fangen werden soll. Man kann

nämlich zwei unterschiedlich

ausge chtete Antennen an den
B 260 anschließen. Dieses Fea

ture - beim Vorgänger schon
als Option erhältlich - gehört

jetzt ztJt Standard-Ausstat
tung. Natürlich kann nlan auch
den einen Eingang nlit der
Dachaitenne und den anderei
mit der Breitband-Steckdose
verbinden. Die Bundespost
sieht das zwar nicht gerne! aber
beim Revox Tulersind die beiden ADschlüsse so hervolragend entkoppelt, daß ein Abstrahlen von Kabelsignalen
über die Antennc ausgeschlos

das gesamte

beisoMillwan

Ausgangsspan-

M)

%

Vollelektronisch arbeitet
beinr neuen Revox-Tuner auch
die Signalstärke-Anzeige: Ein

Frequenzgang Hochpege, Phono i,4[4,

Lcuchtbalken

nlit 31 (!)
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da
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sehe

Seg-

menten löst die irnmense Pegelspanne von 100 Dezibel feingliedrig auf. Dabci ist die
Schrittweite von rund drei Dezibel pro Segment über die gesamte Balkenlänge konstant
und die Skala in dBf geeicht.
Wer dennoch eine Analog-An
zeige vorzieht. dem hat Revox
ein HiDtertürchen offengehalten: An die ..Scopc" Buchse
kann ein handelsübliches Drehspulinstrument unmittelbal angeschlossen werden.

Anscrilußwerre Hochpege

enqanosempllndichkeit-widersland mV/kA

Übersleuerungslestigken
Ausgangsspanf ung/-widerstaod (Tape)
Ausgangswidersland Pre-Oul
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t
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dB

zw schen def Eingängen
dB

Malerialschlodrt
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Unglaublicircr

Aufwand
steckt im elektronischen Innen
leber dieses Eirpfängers. So
arbeitet das Frontend mit ins-

gesamt acht abgestimmten

Kreisen. Zwei davon sind für

sen ist.

Damit nicht genug des Kom-

die Vorselektion in der Stellung

gespejcberte

..Double'' zustaindig. während
..Single" tnit einem einzigell
Vorkreis aüskommt. Separate

forts: Für jede

Iransentef ntermodulalon(T

l"

nungs Niveau eingestellt werden - alles per Tipptaste, ver
steht sich.

Zwischenfre-

schließlich Filterkreise aus Spulen und Kondeosatoren Dienst

Vollverslörker

rß

im

quenz-Abteil ab. Nach alter
Revox-Tradition tun hier aus-

der B 260 hochempfindlich und
äußerst übersteuerungsfest
also für Fernempfang und

Doten und

eine Meisterleistung.

spielt sich

Die Rechnung ist aufgegan
gen. In der ..Single"-Stellung ist
eleldron sche Ba0- und Höhenslel er

-

Die reinste Mate alschlacht

leidet.

Station läßt sich ein individueller Ausgangspegel programmieren, um Lautstärke-Sprünge beim Umschalten zu vermeiden. Unabhängig davon kann

Vorstufen für die beiden Hoch-

frequenz-Bandbreiten sorgen
für optimale Anpassung. Be-

Einzebewenun9€d0bsl0tunkreDjesePunrdewedenmrdemcewchrunssraklorlrerzrespaLlelmurlipten
kaiqqua rär 160%), .Praxlslaus icrikeil" (30%) und
vedlbermq ii0e;)zusanntsn

eine langjährige Spezialität des
Hauses hat ausgedient, sie war
iD puncto Rauschen ausgereizt.

Und das Gesamturteil? Beide Geräte landen souverän in
der absoluten Spitzenklasse
wie schon ihre Vorgänger. Dic
Veränderungen br:im Vollverstärker siDd nicht spektakulär,

Bänbreüen Umschallung
HFVÖrs,al.,aklionschaltbar.

sie betreffen im wesentlichen
dic äußere Gestaltung und die

@
tl-FEWl

Preis: ca.2300 Mark

BedienLrng. Beim Tuner hat

HighBend

sich dagegel einiges getan:
Rl)S und umschaltbare Bandbreiten. noch bessere Kabel
tauglichkeit und geringeres
Rauschen sind hier dic Stichwofte. Daß ali dies. irklusive
der serienmäßigen Antennen-

rachrüslbar. Prog.ammname Programmlyp,
Leuchlkelie mil31 Segme.ten von
0bis l10dBi. AnschlußlürAnalog-Meler

Mehrere Stationen filr Scha trhr votuählbar

"r."

V",bl"d-s -1T^*{""t,"]ib,

,o3

B

umschaltung, zum ünverändertcn Preis angeboten wird, ist
besonders erfreulich.
Spitzentecbnik made in Ger-

eingebaui,
lR'Fernbedi6nongsempiänger
a phan!merischesD sp ay,
zweilerAnlenneneingang programm 6rbar,
direkle Frequen26ingabe

die g:ingigen Keramik-Filter
sind tabu. Nicht weniger als 19
LC-Kreise sorgen für he orragende Trennschärfe bci ..narrow". Acht dieser Filter wer
den bei .-rvide" überbrückt, um
dic Vcrzer r ungen zu mini-

many bieibt bezahlbarl
Ulrich Wienfotth

Dqlenand eßwene
funer
E

B

ngangsempl ndlichkeil') DX (Loöa

260

)

0,5
2
2
0,5

mieren.
Dennoch rcicht die Selektion
in der Breitbandstellung für die
meisten Fdlle aus sie sollte.
wann immer möglich. gewählt

Plus

+
+
+

+
+

optimale Kabeltauglichkeit
sehr guter Fernempfang
große TrennschärJe bei
,,narrow"
rauscharmer ortsempfang

,
I

aulwendiqeSignalstärkeanzeige

+

für RDS-Empfang vorbe-

+

großer Bedienungs- und

+

Anzeigekomlort
sorgfältigeVerarbeilung

reitet

Minus
Verzerrungen könnten
noch geringer sein

dB
dB
dB
dB

werden. .,Narrow empfiehlt
sich nur für äul3erst empfangs-

kritische Stationen. bei denen
die höheren Verzerrungen in
Kauf gcnommen rverden köo
nen. So rnußten wir beim Empfangstest die Schmalbandstellung wühlen. um in München
das erste und dritte Programm
des SiiddeüTschen Rundfunks

V6zertungen Natrow (Wide)
K

iffaktori

kHzstereo,

1 4{ kHz

175

P ononver2erungen gkHz, 1

,10

kHz
kHz

Hub
Hub
Hub
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0,45 (0,0s)
1,10 (0,28)
1.40 (0,50)
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dB

lOkHz

GerälschspannLngsabsland')

sauber hereinzuholcn. Dabei

mono
slereo

i.)

dB
dB

war der neue Revox-Tuner
dann seinem Vorgiinget deutlich überlegen. Bei ..wide" ist
der- neue dagegen etwas weni

ger trennscharf ais der alte und erreicht doch nicht ganz

Signa siärkeanzoige: Vollauschlag be
Mift enind kalor: erkennbare Verslimmung

Abweichungvon 1 40 kHzHub

dB

Glatter Frequenzgang und qute Trennung derStereo-Kanäle bei beiden
Bandbreiten

dessen extrem niedrigcs Verzerrungsniveau. Angesichts des
immensen Filteraufwandes ein

etwas

enttriuschendes Er-

gebnis.

Deutlich verbessert wurdc
der Rauschabstand bei Orts
empfang: Dafür zeichnet der
neuartigc PLL-Demodulator
verir n twortlich. Im neuen Revox-Tuner findet man also keine Verzögerungsleitung mehr
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große Ausgangsleislung

ausgezeichneter
-lauschabstand
ehr gute Ubersprechdämpfung
großer Bedienungs- und

Anzeigekomlort
sorgf ältige Verarbeitung

Minus
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vierte Phono-Zeitkonslante wenig sinnvoll
kein steilllankiges Sub-

sonic-Filter

rne Zeitkonsta nte im Phonoein 20-Hertz-Signal

-.derrerdämpfl
umdreiDezibel

Die Loudness hebtden Baßbereich in
Abhängigkeit von der Lautstärke-
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