Erst die Arbeit, dQnn das Verqnü_
ge.rt - nach dieser Devise f unktio
niert auch, so will mir scheinen, die
neueste Geräteserie der Willi Studer AG besser bekann-t oder gar
bewundert unter dem Maikei-namen
evox.

R

n der Tat, was d ese be den
Bauste ne, der Tuner B 261
ufd der Vo lverstark-.r B 251

zu

stcn vernrögef, habe
rch mI brs anhin zwar phan
tas --vo I getraumt. n der
Real tat jedoch noch n e ge
e

funden Dass wll lhnen

den

Tuner ufd den Verstärker
zLrsanrTncn vorste len, he ss1
-. ncht, dass Se dlese
: ne n cht auch ge
kaufen können Aber
.oss e nenr Gerat wlr
1,,, r Sre gewissetntassen

den Anschlusszug verpas
scn, d--r dö he sst Fe.nbe
d en!fq der gal]zen MLts kan
lage, woh ausgewogen mtt
Raff nessen ohne Vorb ld
Spez el der Verstarker hat
e:i feLrstdck hinter def Oh
ren rnd v due e Pcgeanpas
sufg an al cn E ngängen,
vor proqramlTr --rbare E n

s.hall autstarke und so we
tcr Urid sch essl ch det
Preis n Anbetracht der
N4o0 {rhkerten Ltnd Leist!n
gen sch rcht sensatlone

DER TUNER

7 261

rschreibung
trster

ndruck nach dem
ALrspacken ein neuer 51
e n neues Ges cht Zwar
s nd dre Abmessungen mit
4bO x 153 x 332 (BxHxT)
prakl sch g e ch gebl eben
wre bernr Vorganger, doch
nracht srch bern Ernbau ns
Rack das um rund 30 Prozent reduzrerte Gew cht posl
t

v

E

fienreakbar

Die Front st hotzonta ge
t Die untern zwel Dr tte
werden durch erle transpa
rente K u nststoffabdec kt] ng
eingenomm,an, dre den B ck
auf weniger häuf g ge
brauchte Bed enungsele
mente of f-6n asst D eset
Staubschutz ässt s ch ent
fernen -^ der nrcht so pto
blerl os, wie al es ubt ge

te

f

unktiof

tert

Famtl envater

(he ssen) Scha ter n cht ifs
gehc m t-osten kann Jedes
Ding hat eben se ne zwei
Se

tef!

Das obere Dr ttel enthält

lnks cne Sgnalstärkean

ze ge !nd eine Ratiom tten
anzerg-o Beides s nd hervor
f ngef de Ze getinstrLtmente
Ansch ressend st etn F !s
s gkflsta idisp ay erngebaut,
das wah we se die Frequenz,
den Stat onsnamen o.lef d e
Nummer der Sperchertaste
inze gt Zusatzl ch w rd Ste

reoenrpfang odet d e Mut ng
luf ktron ausgeschr eben
Recht grosszüg g und damit
glrt bedrenbar sind d e zwan
zrg l rxsendertssten konzl
prert, an de sch rechts aus
sen de Netztaste an

esst Srnd d e Stattons
tasten enma mt den

schl

gewunschten Frequenzen
be egt, so muss d e Verscha
'
Lrng m untern Tetl n cht
mehr abgenomnlen wer den,
we sch det Tuner nlcht
nur dre Frequenz merken
kann, sondern zusätzl ch a e
lve tern fur den ungetrubt--n
Empfang reevanten E nstei
ungen Naheres daz! m Ab

schnllt A!sslattung
D e GrLrndfarbe al er Gerate
st grau DazLt kommen die
alufarben-on Knöpfe und Ta
sten Ebcnso kontr asTr-orch
st d e Beschr ftung ange

bracht

Auf der Ruckserte g bt es

zwe Paar

C

nch A!sqan.ls

buchsen, e nmal fest

Anschluss zur Verlugung
D e Antenne wtrd !bei e ne
75 O Koaxia buchse ange
sch ossen Ubet e ne wei

sen

Vervo lstand gt w rd d e Sa-

che durch eine Taste (Ste
reo only), nach deren Betätigung nur foch Stereosender
gesucht wetdef

ganger be seinem Erschel
nen als erster d e Mögl ch
keit bot, wah we se m t
25 kHz Zw schenschr tten
exakt abzustinlmen, olf er ert nun das Ieueste Mode
sogar 12,5 kHz-Schr tte Da
m t stehen von 87,5 MHz
bis 108 MHz nsgesamt
'1640 (Schrtte)
zur Verfu

Sch ressl ch konnen Freqlren'
zen noch auf erne v erte Art

gewählt werden durch dr
rekte Frequenze ngabe Der
Herstel er iefert zum Gerat
e ne Frequenztabel e, aus
der dre Sendefrequenzen a
ler UKW Sender in der Bun

gLrng

es ware zwar fur de| Emp
fang im europätschen Fre
quenzraster n cht nöt g,
doch asst d -^se Mog rchke t
es zu, dass n sch!n",ter gen
Em pfa ngssrt! ationen nol
ia ls der Empfänger bew!ssl
D

desrepubl k Deutsch and,
Osterre ch urd der Schwe z
ers chtl ch sind D e E ngabe
erfo gt sehr e nfach über d e
mrt Z ltern versehenen ersten zehn F xsendertasten
Wrd e ne fa sche E ngabe

ern wen g vctsl mmt werden
kann, we des be Tunctn
nrit Drehkondensatorabst m
mLrng mogl ch tst

getätigt, so erschernt im Dis
p ay der Buchstabe X
Auf dre g e che We se kann

e 12,5 l,.Hz Schr tte kön
nef aufwarts oder abwarls
drrekt im manL.rel ef Such.

n der Anze ge auch ge

D

schreben werden Pro Frequenz kann en Buchstaben
kurzel, zum Be spiel DRSl
oder SWF3, gespeichert
werden Sch essl ch kann
auch noch dre Numrrer der
entsprechenden Statronsta
ste rn Spe cher abge egt
werden Je nach Ste ung
des Drehscha ters w rd h(]r
nach rm Drsp ay ent\,!ede.
d e Frequenz oder das Stati
onsnamenkürzel oder dle

lauf e fqesetzt werden,
u,ahlwe :re neben dent
50 kHz Raster

A s drrtte Mog rchkert bietet
s ch der autontattsche Such
aLtf an. efienfa is m
bO kHz-Raster lnw ewe t
m t dreser Funkt on Sender
al]qewah t werden, iasst
sich vorgang g fest egen
Mit dem R-^g er (Thresho d
stat on) kann die Schalt

SpeicherplatznL.rmmer ange
ze gt
Weitere Ausstattungsdeta
s nd ein H gh blend Fi ter.
erne Monotaste sow e e n

schwe le der lvlLrting derart
verandert ! /erden, dass zum
Be sprel sehr schwach ernfal
ende Sender ubergangen

4O0 Hz Ka rbr ertongenera

werd-on

tor

ln ahnl cher Werse kann die
Stereoschaltschwe le votbe
strmmt werden Der Dteh
knopi (Thresho d stereo) eraubt es, schwach einfalende Stereosender ganz
nach Wunsch stereophon

Besondere Erwahnung ver
dienen d e Kopfhoreran
schlüsse D e be den Blch

ls

sen s nd im Pegel ernste I
bar, dre e ne st an den Reg
ler fur d e Crnch Ausgangs
buchsen gekoppelt, dre an

BL.tchse kann

Y

j+rr+!+*!-+

- t+_*

EI"lPTANCSLE I

r

S TI]].IG
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das Kassettengerat B 710
angesch ossen werden. Auf
di-.se Werse kann es mtt der
Fernsteuerung !ber e ne Tu
nertaste eingeschaltet wer
1002

Ausstattung

mrt Kle nkrndern werdel] tm
egenz ug beffiedrql feststel I Ber d esem Tuner hande t es
len, dass hr Sptossl nq d e
stch wteder. w e schon be m
G

oder rn Mono ettonen zu as

Synthesrzer, qLrarzstabi ls ert
mrt e nem 50 kHz Raster
Nachdenr der erwähnte Vor

L.tnd

enma varabe m Pegei Al
ternatv steht a!ch en DIN

tere, spez e le

Vorlauler B 760, Llm enef

IAC',/.
I

RFVIX B 261

LJI

l

dere bes tzt rhren e genen
Regler.

,,/

I

R(5AME TRENNSCNAERFE

A s Optlon kann eln zweiter
Antenneneingang nachgerü
stet werden Dres ist f0r
den Fall gedacht, wenn der
Tuner an einer Rotoranten
nenanlage oder an zwe separaten, verschieden ausge
r chteten Antennen betr e
ben wird. Eine bereits vo[handene Taste an der Front
platte ermög rcht dann die
Wahl zw schen Antennenein

Staubschutzhaube angesch ossen werden können,

umso mehr als auch d e
Kopfhöreransch üsse am Ver
stärker auf gierche We se
abgedeckt s nd
Nachdern das Testexemp ar
z!m Emptangstest bereit
stand, togte vor dern Hörgenuss das Stud urn der
s-ohr ausführl chen. trotzdem
aber ubersrchtlich gehaltenen Bed enu ngsan leitung.
Als Resultat aus der Lekture
tolgte die Programmierung
des Tuners Von den zwan
zrg zur Verfugung stehen

stattet
Über den Einsatz und das
Zusammenspiel der vielen
Tasten gibt der Abschnitt
(praktische Erprobung) Aus

k!nit

Der Speicher des Tuners arbertet ohne Batterien. Der lnhalt bleibt auch nach der
Trennung vom Netz erha
ten Einschalten des Tuners
über eine externe Schaltuhr

st moglich

Wie bei Revox gewohnt, fie
Ien a le Messungen hervorragend aus Einige Aspekte
se en m fo genden Te I her
ausgegriffen

Der B 261 bes tzt entgeg-^n
der Erwartung ke ne Bandbrerten umscha ltu ng. Trotz
dem bringt er in der Diszip in (wirksame Trenn
schärfe) in jedem Falle hervorragende Resu late We
ter fä lt auf, dass die Messwerle für Stereo sch nur
wenig von den Zah en für
Mono unterscheiden; en Ze
chen für hohe Oualtät in

der ZF Stufe
Noch verblüffender sind n
diesem Zusammenhang die
äusserst geringen P lotton
lntermodulat of svelzerrun
gen. Mit 0,5 Prozent setzt
Revox auch hier den Mass
stab. Die Stereoübersprech
dämpfung fällt nach unserer
Bewertung (nur) sehr gut
aus, doch ist zu bemerken,
dass Verbesserungen über
40 dB nicht mehr gehörmäs
sig erfassbar sind.
Der Klirrfaktor, gemessen
ber 98 MHz. st ebenfa ls
hervorragend. Zwar konnten
wrr be leichtem Versch eben

des Ny'esssenders noch te
fere K irrfaktoren messen
lO,12a/o tnr nur L/nur R be

Bedienungselementen kaLrm
etwas auszusetzen. Etwas
gestört hat uns, dass Kopf

horer nur bei entfernter

gang A oder B. lm übrgen
s nd a le Tipptasten mit
LED-Kontro leuchten ausge

Labormessun9en

deckklappe grbt es an den

98.0i5 MHz), doch bewerst
d es gleichze tig, w e exakt

der Tuner auf K irrminimum
getrimmt wurde ln der Re
ge messen wir in d esem
Punkt betrachtl ch schlech

tere Resultate.
lm Ze talter der Leuchtdio
den und Dig talanze gen, wel-

che lerder etwas unuberlegt
tür nahezu ales eingesetzt
werden, muss man es Revox hoch anrechnen. dass
dre Srgna stärke an einern
Zeigerinstrument abzulesen
ist Für den Berech von
0,21 pV bis zu hervorragen
den 90 mV (!) steht e ne
rund 4 ZentLmeter lange
Skala, geecht n dBf, zur
Verfü9ung. Bereits minimste
Signalstärkeunterschiede lassen sich e nwandfrei ab e-

sen Glerchermassen hervoT
ragend st auch die Ratomttenanzerge konzip ert. Frequenzabwe chungen von bei
spielswerse '12,5 kHz sind
m t z rka '1,5 l\.4ill metern Ze
gerweg deutlch zu erkennen Um Antennen auszurichten und genau abzustim
men, ist d ese Anzeige den
übl chen LED Ketten we t

uberlegen.

Empfangstest,
praktasche
Erprobung

Ausser der nicht ganz e n
fach zu entfernenden Ab-

den Spe cherplatzen beleg
ten w r deren achtzehn mit
verschiedenen Frequenzen
Das Spektrum reichte vom
sehr gut zu empfangenden
Ortsender (= 10 dBf) über
(rauschende) Stereosender
bis zum sehr we t entfernt
liegenden, nur noch rn Mono
zu empfangenden Sender
(=3 dBf). und her zerqt
s ch nun der Speicher (oder
vrelmehr die Spelchermög
ichkerten) als wahrer Tau
sendsassal
Zua lererst wird die Fre
quenz exakt angewäh t und
anhand der Rat omittenanzeige die genaue E nste lung

uberprüft Ani Signalstärke-

instrument kann werter dre
Antenne ausger chtet oder,
fa ls der g erche Sender auf
verschredenen Frequenzen

zu empfangen ist, die arn
besten e nfa lende Frequenz
ausgewählt werden. Zum
bequemen Wiederauffinden
lassen s ch nun Frequenz,
Stationsname und Spe cher
platznummer abspeichern.
Genugt der Empfang nicht
den erwarteten Anspruchen,
so kann zusätz ich das Highb end Filter oder gar dre lvlonotaste aktiv ert werden. Al
enfals wird auch m t zwe
verschledenen Antennen Ra
dio gehört, so dass auch
der entsprechende Anten
nene ngang gewäh t werden
muss A le diese für unqe

trübten Horgenuss wichtigen Parameter können zu
jeder Frequenz nach
Wunsch gewah t und abgespeichert werden D es
he sst, dass pro Frequenz
b s funf weitere Schalterste ungen im Speicher abge egt

können Vor alem im
Zusammenhanq mit der Fern! /-orden

bedienung des Tuners s nd
so che Möql chkeiten von

unschätzbarem Wert
E n we teres Komfortmerkmal ste lt auch die Scan
n ng Funktion dar - s e ist
auch auf der Fernbedie
nungseinheit vorhanden -,
mit der alle programmierten
Speicherplätze der Reihe
nach kurz angespielt werden
können. Lässt man dabe im
Disp aV iewer s das Stations
kurzel erscheinen, so be
steht überhaupt kein Bedürf
n s nach beschflfteten Sta
tronstastenr für me ne Begriffe eine saubere, pertekte
Losufg des Problems trwelche Spe chertaste rst mit
we chem Sender be egt?).
lm ergentLichen EmPfangs

test wusste der B 261 vo

I

zu überzeugen. Von den ge-

prüften, m t der Referenz

,

verglrchenen 18 Mono En'
fangsireq!enzen empfing
der Revox alle 1B in ebenbürt ger Oua ität. Genausogut
schluq er sich auch n Stereo. Bei 43 geprüften Fre
quenzen mussten wir nie die
Bewertungsrubr k (schlechter) ankreuzen lnsgesamt
e n abso ut hervorragendes
Resu tat, das sehT se ten
von Konkurrenten erreicht
wlrd und schon gar nicht
verbunden mit e nem deratt
hohen Bed enungskomfortl
Bei d esen Testresultaten rst
zu beachten, dass wir uber
das Grossrgnalverhalten
kerne Aussaqen machen konnen, weil in unserm Emp
fangsgeb et ke n Sender mit
überaus starkem Signa einfäl t.

Trotzdem dürfen unsere 1:
Testresu tate in etwa auf die gesamte Deutsch
schweiz übertragen werden.
Laut PTT-Liste beträgt die
Sendeleistung der krättig
sten An agen rund 40 bis

45 kW, also

beL weitem
keine 100 kW, wie dies in
Deutschland und Osterre ch
recht häufig der Fall ist Damrt ste len sich, m ndestens
be so hochwert gen Tunern,
keine Probleme mt übersteuerten Antennenelngängen

VERSTARKER

B 251
Beschreibung
lm st listisch genau g e chen
eid erscheint der Verstär
ker mt der Typenbezeichnung B 251. Die veen Be
dlenungstasten lassen be
K

Frequenzbereich

87.5 bls T08 MHz

Abstimmsystem

Frequenzsynthese, Raster 50 kHz im Such aufbetrieb,
12,5 kqz bei Tasteneingabe

Abstimminstrumente

Zergerinstrument, t 50 kHz = 5 mm Ska enweg
Zeiger nstrument, geeicht in dBf x 10, Anzeigebereich
0,21 irv bis 90 mV

Ratromittenanzeige
S gnalstärkeanzeige

E i ng a

ng s e mpf i nd I i c hk e it

l\,4ono

Filr 26 dB S/N
46 dB S/N

pv

O.4B

Für

Stereo

1,15 pV

Begrenzereinsatz

\-3

dBl

Umschaltschwelle Stereo

(00
(5)
< 10,

O,25

+ Mono

+
(0)
(5D
( 10)

Umschaltschwelle Stereo
,rshold-stat on Regler

entspricht S/N
38,5 dB
54 dB
64 dB

2,65 tLV
9,45 tlv
28,2

1.r.V

Mono

\L / R)

lott on- I nt e r m o d u let i on sverzerrungen

Das Display, ein recht vrel
seit ges Anzeigefeld, ist wie
beim Tuner links aussen pla-

Stereo

69 dB
rücku ng

dre F-^rnbedienung v) ereichen (siehe auch den Abschnitt (Fern bedien ung)).

50 dB
60 dB
66,5 dB

Siehe Plotterd agramm und Tabelle

GeräuschspannungsabstandILIR)
n u nt e rd

Drittel plaz ert, ausserhalb
der Abdeckung. Wah werse
srnd drese Tasten auch über

Muting

,/ksame Trennschärfe

Pil otto

sten oder über Drehschalter
eingegeben. Die häuf ger
gebrauchten Tasten für Lautstärke oder Wahl der Signal
quelle sind a ie im obern

1tV

1,95 uV
51,3 pV
251 pV

z

61.5 dB

Pi

Frequenzlinearität
Bez. 1 kHz, bei 30 Hz

l0
i5

St e r eo

ü b e r sp r e

kHz
kHz

chdä mpf u n g

l

R = 0,53%

Links

Rechts

-0.5

dB

-0.5

d8

-0.9

dB

-0.9

dB
dB

+0,1 d8

High blend aus

L--R

kHz
10 kHz

42,5 dB

Klirrfaktor

H gh blend aus
o.o6%

37 dB

Mono L/B
--Stereo L=B
''

/nrir

+0,1

Ausgangsleistung
1 kHz, 4 ll

1kHz,8O

gh blend ein

Die Ruckseite des gut belufteten Gehäuses enthält ausschl esslich Cinchbuchsen.
Neben vergoldeten Plattenspieleranschlüssen frnden

-R

R-L

5,5 dB

5.5 dB

L

41,5 dB
36 dB

0.065/0,06%

R

H

R*L

12 dB

12 dB

Hlgh b end ein
n

cht messbar

a.24/O,235%

0,06%
4,155%

Links

Rechts

117 W
16.5 W

175.5 W

Frequenzgänge
20 Hz bis 20 kHz (+O dB, -0.2b dB)
Abweichung bet 20 Hz: -2,6 dB (4. Zeitkonstante)
bei 20 kHz: -0,1 dB

Klirrfaktor \f HD+N)

I kHz, 4 0. 0.5 bis 165 W
I kHz, 8 O.0.5 bs 106 W
1 W.

4 0. 20 Hz bis 20 kHz

Eingänge
Phono magnerlsch ([/M)

Ubersteuerfestigkeit
max 1l v

205 mV bis 2.9 V
2.65 mV bis 41 mV

max. 250 mV

Fur2x50mW

Für2x 175,5W

dB
69.5/68,5 dB

95.5/94,5 dB
71/69.5 dB

Anrnerkung: Ubersteuerfestigkeit bei nomineller Empf ndlichkeit gemessen (llnear: 490 mV, phono: 5 mV)
F rem dsp a n n u ng sa

Band, Tuner, Aux

Phono MM

Dämplungsfaktor

bst ä n d e

t7/71.5
4A Hz
54.5

Sre erlaubt es, den Verstärker über e ne Schaltuhr vom
Kassettengerät (B 710) aus
ferneinzusc halten.

Ausstattung

0,036%
4,a29%
S ehe Diagramm

Empfindlichkeit

Band, Tuner. Aux

sich ein Hi fseingang, Anschlüsse für den Tuner. e
nen Compact Disc-Spieler
und zwei Tonbandgeräte.
Ausserdem kann de Verbin
dung zw schen Vorverstärker und Endstufe aufgetrennt und ein Zusatzgerät
e ngeschlauft werden.
Zwet Paat Lautsprecher können an Klemmbuchsen angekoppe t werden. Diese sind
ausreichend gross dimensioniert, so dass auch grössere
Kabe querschnitte zuver ässig hrneingesteckt werden
können.
7u ergänzen ist noch d e
Buchse (Remote power on).

1

Band, Tuner, Aux
Phono MM

ert. Am gegenüber iegen

den Ende der Frontplatte
sitzt die Netztaste

66/73 dB

L = A.s]%

zugäng ich.

Alle Funkt onsbefehle werden entweder über Tippta-

19,95 pV

Schaltschwelle

Threshold Begler

reits erahnen, dass dieses
Kraftwerk sehr mann gfaltig
eingesetzt werden kann.
Wrederum s nd die untern
zwei Dlttel der Front durch
eine transparente Kunststof f abdeckung geschützt
Leider sind auch hier beide
Kopfhörerbuchsen erst nach
Entfernen dieser Scheibe

1 kHz
61.5

12.5 kqz
37 .5

Neben den volständ gen Anschlussmöglichkeiten bietet
der Verstärker verschiedene,
prakt sche Features Se ne
Schaltungskonzeption ermögl ch1 es, wahrend dem
Uberspielen von einem Tonbandgerät auf ein zweites
gleichzertig Platte oder Radio zu hören Daruber h naus kann während dem Aufze chnen eines Programms
auf Tonband eine andere Si-

de LaltsPre
cher abgehort werden
g.ia qLrel e uber

Die Lautstarke wlld mit zwe
grossfiachrgen Tasten var
rert Anschwe len oder Ab
schwelen rst m t zwe veT
schredenen Geschwrnd gke
ten mog ich G e chzeit g
kann de Lautstarke an ener
24te gen Wirrfe kette abgeesen werden n ahnl cher
Art kann alch d e Ba ance
beernf usst werden

Das Dlsp ay zergt le nach

Wah entweder dre Ste

lung

des Lautstarkereg ers oder
de aktue e Ausgangsle
stung an v er Ohm, oder
sch ess ch den Pegel an
den Tonbandbuchsen
Ungewohnl ch, doch hervor
ragend praxrsgerecht st
e ne v erte Anze gefunktron
des LCD Dspays. As lTte

ge Wurtelkette zergt es d e
Eingangsenrpf ind chkeit a

ler ruckwart gen S gna e n
gange an! Jed-or e fzelne E n
gang kann rm Pege veran
dert werden, so dass m
praktrschen Betr eb alle Sr
gnalqLre len e ner Musikan
age ln g e cher La!tstarke
zu horen s nd E egant st
d e Tatsache, dass d ese
E nstel arbe t über e nen
s mplen Tastendruck erfolgt
Wede. mussen zwer Kana e
mühsam paral e regu iert
werden, noch fehlt e ne
s chtbare Anzelge zur (Ent a
stung) des Gehörs Urte
e ne famose dee aLrf irtrer e
gene Art n de Tat Lrnnge
setzl
Der Kraftprotz kann aber
noch irehr. Vorber sind d e
Ze ten, a s man berm E n
schalten der N4us kanlage
durch den vo laufgedrehten
Lautstärkereg er !bellascht

oder gai erschreckt wurde
D e Einscha tlautstärke lässt
sich ganz e nfach program
mieren und abspeichern

Durchdacht st die Lösung
desha b, we I nrcht e nfach
n ledem Fal e d ese abg-.
spe cherte Lautstärke ge
wah t w rd, sondein nur

dann, wenn vorher Mus k
aLrter gehort wurde a s Pro
gramm ert
lst das zwerle Paar Lautspre
cherboxen n einetlr andeTn
Raum aufgestel t, so kann
d e Lautstärke h er anders
gewah t und gespe chen
werden als be m Boxenpaar
Nuffrn-rer e ns

Unabhäng g von den Laut
sprechern kann auch d e
Kopfhörer autstarke gewählt

fueqLtenzgang und Klirrfaklar des Verstarkets

werden Schallet man dilzw
schen kl]lz alrf LaL]tsprecher
betr eb, so b eibt d e ge
wah te Lautstärke be m Kopf
horer gespe chert lm Lrbr

gef kann der Kopthörerpe
ge an e nem Stufefschaltel
zlsatz ich rnr -4 oder 8,

bez ehungswe se +.1 dB ver

andert werdef
Andere Drehschaller ernrög
chen den Wechse von Ste
reo auf Mono, d e Beeinflus
sung der Basse und Flohen

sowe de Kapaztätsanpas

sung des P atlensprelere n
gangs zw schen 150 urld

,15O

pF Neben defir Phono

eingang fur Plaltcnsp e er
nrit dynarr scher Tonze Je
steht auch e n MC (Mov ng
cor ) Eingang zur Veriug!ng.
A lerdrngs rst zu bemerken,
dass fur etzteren der Vor
vorveTstarker erst f ächger!
slel werden rnrss
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M t sallen 2 x 175 Watt
Ltbertral der Verstärker dre
Prospektangaben von 150 W
an 4 {} Be m ersten Ver
such, dre Ausgangs e st!ng
an ,1 [] nach D N Vorschr ft
zlr m-6ssen, schallete der B
251 nach rund 6mn ab und
bew es damrt glerchzc trg,
dass er e ne zuver äss ge
Uberlastsrcher ung m t auf
den Weg bekanr
Be den Frequenzgangen
massen wr ber den ineaten
E ngängen w e auch be

Phono MM hervorragend ge
ringe Abwerchungen Be m
Phonoerngang st der gemes
sene Abfa I be 20 Hz auf
d e vor e nrger Ze t ernge

fuhrte

ausgelegt. dass s e be vo
lenr E nsatz exakt erner
Loudness Funktion entspre
chen (verg e che d-^n Mess
schr --b) Der Vo lstandrgkeit
halber se auch noch das
Subsonrcf lter erwahnt
A le wesent rchen Scha tta
sten s nd m t einer LED aus
gerustet, d e auch a!l gros
sere D stanz uber den
Scha tzustand Auf schluss

gbt

v

erte RIAA Zeitkon

stante (7950 ps) zuruckzu
f

Anste e ener Loudness
Mogl chket ist de Taste
(Tone controD vorgesehen
Der Bass !nd der Hohenreg
ier s nd rr rhrer W ikung alrf
das F r eq lenzspektrum so

werk koftekt angesch ossen
rst und al e [/og] chkerten

Labormessungen

uh

ren

Kr tik An ass ga
ben a le lbflgen Mess
prnkte Ebenso hervofia
gend we der gernge K rr
s nd dre Fre m dspan n ! ngsab
slände Lrnd der Dampfungs

Zu kelner

ausgeschopft s nd, vergeht
doch e n ge Ze 1 Vorte lhal
terweise z eht man dle aus
geze chnete Bed efungsanler
tufg zu Rate und ärbeilet
srch Schr

tt fur

Schr tt

durch d e Erk arungen Auf
d ese Art kommt man ze t
we se aLrs dem Staunen
rrcht mehr heraus
Dass der Verstärker e nen
separaten E ngang fur Dig
to plettensp e er hal, w rd
flrr viele Eigner von N4uskan
agen, de sich mt dem Ge
danken e ne. Erwerterung
tragen, vorte lhafl erscheinen umso mehr, als auch
Revox e n derart qes Gerät
angekündrgt hat, das vore

schtl ch rm Fruhrng l98a
alf den Markt kommen
w rd.
Nach vollendetem Anschluss
des Verstärkers zeigte s ch
der ganze Re z d eses Bau
ste ns e gent ch erst r cht g
rn Verbind!ng

mit andern

Komponenten wie zum Be
spe dem Tuner und der
Fernbed enung

faktor Auch Enrpf ndl chke t

rnd Ubersteuertest

gke

t

las

scn keine Wunsche olien,
vor al em auch wenn man
bedenkt, dass a le Erngange
zusatz ich noch m Pege
angepasst werden kof nen

Praktische
Erprobung
Srcher tflff1 vor al em auf

den Verstarker das m T te
erwahnte Sprchwort zu

erst de Arbe t dann das
Vergnügen Bs das Kraft

Fernbedienung
n l4 x B Zent meter kler
nes Kästchen schw ngt s ch
.zum Befeh sstand Lrber d e
ganze Mus kanlage auf
Uber Moosgumm tasten kon
nen der Verstarker, der Tu
ner, der Plattenspreler sow e
das Tonband von Bevox be
quem d riq eft werden Trotz
der v e en Mögl chke ten
E

berm Tuner assef s ch zum
Be spiel zwanz g versch e

dene, programm erte Frequenzen anwäh en ist de

Fernbedienung B 201 ein
Bersp el für ubersicht iche

Gestaltung Als lnfrarot Fernsteuerung arbeitet sie mrt
breitem Ubertragungswlnke,
so dass das Handkästchen
als Sender nicht unbedingt
gegen d e ln dre einzelnen
Bauste ne eingebauten Empfänger gerichtet werden
muss. D es ist recht ange
nehm und eder nichl ber allen Fernsteuerungen übiich
Sehr geschickt ist die Laut
stärkerequIerunct qewählt,
indem das Anschwe len n
kleineren Schrtten

as

das

Abschwe len ertolgt. Vom
Sessel aus können n'r we
tern die Ba ance regulert,
Rrss und Höhenreg er zuge
'tet, jeder Eingang und
'
ndausgang gewählt

.

Jh iesslch die Laut

.

(e um 20 dB abgesenkt

werden.

Beim Plattenspieler kann die
Tonze le in belden R chtun
gen über d e Platte bewegt
sowie auf und abd rigiert
werden
Zur Fernsteuerung des Ton
bands stehen alle nöt gen
Befeh e zur Verfügung.
Über e ne einz ge (Power

off)-Taste können alle Geräte gleichze tig ausgeschaltet werden. ln diesenr Fa le
erlöschen d e be euchteten
Displays an Tuner und Ver
starker und eine rote LED ersche nt. die die Standby
Funktion der Bauste ne an
ze gt Am Verstärker wrd
ubrgens stets dte E nscha t
autstärke signalisrert. Als
Strornversorgung benöt gt
d e Fernbedienungse nheit
eine 9 Vo t-Battere oder ei-

Spercherplätze üb-.r dre
Scannerf unktion vorwärts

oder rückwärts abgetastet

Zusammenfassung
Neben der aussergewöhnlich hohen Oualität

fortablen Fernbedienungsmöglichkeit steckt
der Revox unter dem
Strich alls seine Konkurrenten in die Tasche!

Dieser einmalige Kom-

Der Verstärker bietet seinem Preis entsprechende Musikleistung,
vermag sich ausserdem
durch seine Ausstattungsmerkmale von seinen Konkurrenten abzusetzen und lässt sich
last but not least vom
Sessel aus befehlen, was
zu tun sei. So ergibt sich
schlussendlich ein sehr
gutes Preis-Leistungs-

geboten, der vor allem im
Vergleich mit den bisherigen Geräten als beson-

cheT

den

!

fort wird zu einem Preis
ders günstig beurteilt
werden muss,

Verhältnis. Da geht die
Frage an die Konkurrenten: Wer wagt die RevanPreise.

Tuner B

nen entsprechenden Akku.

werden
Beim Tuner können neben
den bere ts erwahnten 20
Stat onen auch e nze ne

der Bevoxgeräte reizt an
der neuen Serie vor allem die unübertroffene
Fernbedienung. Gleichzeitig erweist sich auch die
überlegte Komponentenfertigung als vorteilhaft,
kann doch mit dieser
Fernsteuerungskonzeption noch weit mehr arrangiert werden, als hier
aul beschränktem Platz
zu beschreiben möglich
ist. Es können zum Beispiel zwei Tonbandgeräte ferngesteuert wer-

Der Tuner bietet Empfangsleistungen, wie sie
nur von sehr wenigen,
weltbesten Tunern er-

reicht werden - zu
manchmal deutlich höheren Preisen. Mit der kom-
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