


Revox- la utsprecheröoxen AX 4-3, A)( 3-3, A)(2-2
werden von Revox die leistungsfähige Serie

entvvickelt und von
Revox gebaut

Wir stellen lhnen mit dreser Broschüre unser
Lautsprecherprogramm vor, ein überschaubares
Programm mit drei Grundvarianten. Bescheiden?
Vielleicht, aber so gewollt; denn wir beschränken
uns mit Vorliebe auf wenige Modelle und haben
dabei die Aualität jeder einzelnen Box ganz in der
Hand. Das ist auch der Grund, warum wir unsere
Boxen selbst entwickeln und selber feftigen. Als
Hersteller hochwertiger H i-Fi-Geräte und kom-
pletter Tonstud ioein richtungen für professionelle
Anwender haben wir uns an einen Qualitäts-
standard gewöhnt, der schwerlich überboten
werden kann. Weiter ist es unser Stre ben, mög-
lichst viele Bauteile unserer Produkte selbst her-
zustellen, denn nur so ist es möglich, eine kon-
stunrc Aualität zu erreichen. Deshalb wollen wir
lhnen zusätzlich einen Einblick in die Entwicklung
und Fertigung der REVOX-Lautsprecher ermög-
lichen.

von Revox
Erst die Lautsprecher zeigen ohrenfällig, was eine

Stereoanlage zu eisten vermag. Häufig sind Lautsprecher
boxen den anderen Bausteinen nicht annähernd ebenbürtig.
Um auch hier ein - den übrigen Komponenten äquivalentes -
letztes Giied der Kette zur Verlügung zu haben, baut RFVOX
seine Lautsprecher selbst, denn die Musikalität einer Laut-
sprecherbox ist unbestritten eine Frage der technischen
Perfektron.

Gemeinsame lVerkmale: Schallwand und Gehäuse mit
verleimter Rückwand - in gleicher Oberflächenbeschaffen-
heit wie die Seitenwände. Versenkte Anschlußbuchsen. Ge
häuse nußbaumfurniert oder - ohne Aufpreis - weiß oder
schwarz, Schleiflack. Frontbespannung aus offenporigem,
dunklem Schaumstoff, durch seine Frequenzneutra ität le
der Stoff oder Metallbespannung überlegen und auch leicht
zu reinigen.
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Einige Gedanken über
lautsprecher
Lautsprecher sind Wandler, und als solche sollten sie

theoretisch kein Individuelles Verhalten zeigen, sondern
das komplexe elektrische Signal vom Verstärker in ein ent-
sprechendes Schallslgnal verwandeln - nicht weniger und
nicht mehrl

Ein seriöser Entwick er ist demnach vor die Aufgabe
gestellt, einen Lautsprecher so zu bauen, daß er über den
ganzen Tonfrequ en zbe reic h möglichst linear arbeitet und
dabei am ursprünglichen Tonspektrum so gul wie nichts
veränderl. Dleser Tatbestand wird bei al en übrigen elektro-
akustischen Geräten als selbstverständllch vorausgesetzt,
nur bei Lautsprechern drucken anscheinend vie e Hersteller
ganz gern beide Augen zu und lassen ihre Produkte
<klingenl; wie wenn Lautsprecher eigenständige lnstru-
mente wären und nicht die Aufgabe hätten, alle vorkommen
den K angbilder gleichmäßig gut zu übertragen. So vermag
ein solchermaßen verfälschender Lautsprecher gewisse
lnstrumente mit (Präsenz) hervorzuheben - zum Nachteil
aller anderen. Auch ein A/B-Vergleich kann lineare Boxen
gegenüber Präsenzboxen diskriminieren. Aber bei länge-
rem Hören und Vergleichen - übrigens für al e Tests zu emp
fehlen, denn Sle wollen lhre Boxen später auch stundenlanq
hören - zeigen sich eben dle Oualitäten, wle bei anderen
D ingen im Leben auch...

Es liegt auf der Hand, daß solchermaßen <klingende,
Boxen billiger zu bauen sind als iineare Wandler. Sobald je-
doch saubere Wand erverhältnlsse angestrebt werden, ent-
scheldet die Präzlsion der Bauteile, der Systeme und der
Fertigung. Aufwendige akustische Meß- und Prüflabors,
vielfältige Prüfungen der Baugruppen. Fine strenge End
kontrolle jeder elnzelnen Lautsprecherbox ist dabei uner-
lä ßllc h.

Das technlsche Know-how, rnit dem die REVOX-Laut-
sprecherboxen entwickelt und gebaut werden, zeigen wir in

der folgenden Bllddokumentation.
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Die Schwingspule lst eines
der ganz wichtigen Elemente m
Lautsprecher; dlese Spüle arbei
tet als e ektrodynamischer Antrieb
lm N.4agnetfeld des Systems. H er
spielt d e Präzision elne entsche
dende Rolle, denn hier so I das
elektrlsche Slgnal in elne komplexe
mechan sche Bewegung von höch-
ster Orlginaltreue umgewande t
werden - High Fide ity lm wahren
S nn des Wortes. Daß dies nur unler

Einhaltung engster Fedigüngs-
toleranzen mögllch ist, b.aucht
wohl kaum besonders hervorqeho-
ben zu werden.

Eine stabile Leichtmelall-
folie trägt diese Schwlngspule, da
mit die mechanischen und thermi-
schen Eelastungen des Systems
ohne Einfluß auf die Wiedergabe-
qualität blelben. Das ergibt hohe
Konslanz auch bei extremer Dauer-
belastung.

2
Dle Pläz slonswickelma-

schinen sin.l mit elekfronischer Vor
wahl und mit Digrtalanze ge der
Windungszahl ausgerüstet. So ent-
stehen Schwingspulen rnit exakt
rdentischen Eigenschaft en.

3
Helle Aöe:tsräume und mo-

derne Arbertsp ätze schaffen die
geeignete Atmosphäre Jür REVOX
Mitarbeiterinnen und Mitarbelter.
Auch ein Faktor, der für die präzise
Fertigung von Bedeutung ist. Das
Laulsprecherwerk von STUDER
REVOX beiindet sich in Ewattingen,
im südlichen Schwarzwald, ein Oft
wo Ruhe noch den ursprünglichen
Sinn von Lärmfrelheit belbehalten
hat.

Revox A)(2-2
Kompakte 3o-Watt-Box für kleine bis mittlere Wohn-

räume. Die ldea e K einbox, die durch exzellente Wieder
gabe auffällt ohne aufzufallen. Zweiwegbox mit speziellem,
eigenentwickeltem Tief-Mltteltonsystem. Breit strahlendes
Kalotten Hochtonsvstem.



quenzwe chen werden hier gew k

ke t. Wir verwenden dazu aus
sch ießl ch massiven KupJerdraht -
ke ne bi I ge, dafur aber elne stablle
und ver ustarane Losung.

4
Der Leichtmetalträger glbt

der Schwingspu e die erlorderliche
rnechanische und thermische Sta-
bi itäi. Aus masslvern Kuplerdraht
besteht dle Präzlsionsspule Oua-
litäl bls lns Detail, ein typlsches
Charaktermerkma der REVOX Pro
dukte.

5
Nicht nurdieSchwlngspulen

der qroßen Lautsprechersysteme,
auch die Drosselspu en der Fre-

7
Die Frequenzweichen unse-

rer Lautsprecherboxen enthalten
hochweft ge, besonders ver ust
arme und aherungsbeständige
Bauelemente. Die Oua ität und die
Lebensdauer hängt von solchen
Fakloren ab!

6
Die montierten Frequenz

we chen werden auf einern automa
trsch arbeilenden Prülplatz über
den gesamten Frequenzbereich
einzeln geprüft.



Revox A)( 3-3
Hochwertlge 40-Watt Box f ür mittlere bis große Wohn-

räume. Optimale Eigenschaften sprechen für diese Box,
kompakt in den Abmessungen, hervorragende Transparenz
und hohe Musika ität. Dreiwegbox mit speziellem, eigenent
wickeltem Tleftonsystem für hohe Belastbarkeit und nied
rige Verzerrungen. Breit strahlende Kalotten-Mittel und

Hochtonsysteme.

Sinnreiche und ausgeklügel
te Vorrlchtungen erlauben n cht n!r
ein präz ses, sondern auch ein ratio-
nel es Fertlgen. Hler wird die
Schwlngspule exakt zentrlert -
mit temperaturfesten Spez alkleb-
stoffen nill der N.4ernbrane verklebt.

I
Ein Präz s onsbautei : dle

uschwlngende' Einhe 1 eines Tief-
ton autsprechers Membrane und
Schw ngspule, entwickelt fÜr gro

ßen Hub, exlreme Lelstungsfähig-
keit und geringste VeTzerTungen.

10
Alrf der N,4embranenstraße

entstehen aus Schwingspulen,
Memhränen lrnd elastischen Zen-
tr erelementen fertige Einheiten fur
Tieftonsvsterne. Diese sind für gro
ße Membranhübe konz piert und
arbeiten von tiefsten Frequenzen an
teiischwinq!nqslrei.
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Dieser besonders stark di
mensionierte Permanentmagnet
liefert dle enorme Feldstärke von
1.25 Tesla (12 500 Gauß) für den
Antrleb des Tieftonsystems. Des
ha b sind Wirkungsgrad und Dämp-
fungsverhalten bei REVOX-Laut-
sprecherboxen tatsächliche Optl
malwerte.

12,13
Für den Zusammenbau der

Systeme sind feine Frauenhände,
Konzentration und - offen gesagt -
auch Liebe zurArbeil unerläßlich.

Unsere Devisehelßt: Perfek-
t on auch im Detall.
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Die Tieftonsysteme enlhal

ten einen überaus kräftlgen Magne-
ten. Die damil elzlelbare Fe dstärke
erg bt nicht nur e nen ausgezeich
neten W rkungsgrad, sondern auch
eln optima es Dämpfungsverha ten.
Be des istfur dle Übenragungsgute
von Bedeutung: einerseits ist für
elnen so chen Lautsprecher nlcht
unbedlngt e n (Kraftwerk, an Ver-
stärker nötg, und andererseits be
wlrkt die starke Dämpfung dietrans
parente, saLrbere W edergabe bis zu
t efsten Frequenzen.

l5
Prüfen, Prufen Lrnd noch_

mals Prüfen si das oberste Gebot
der REVOX Fertigung. Durch vlele
Zwischenprüfüngen werden Fehler
auch schne elkannt und fehier
hafte Bauteie ausgesch eden. Zu'
dem lst dieses Vorgehen zur E(ei
chung eines konstant hohen Oua l

tätsnlveaus unbedingt erforder ich.
Das Bid zeigt die Belastungsprü
fung e nes Tleftonsystems rn t 40
Watt be 20 Hz, e n wert, der n der
Praxls kaum vorkommt, von diesem
System aber auch im Dauerbetrieb
splelend verarbeltel wird.

16
Dle fen gen Bauelemente

- Lautsprechersysteme und Fre
quenzwetchen - werden zLt elner
stabi en Einheit zusammengebaul.

Revox AX 4-3
Hochbelastbare 60-Watt-Box für mittelgroße bis große

Wohnräume. Entwlckelt für höchste Ansprüche in bezug auf
Leistungsfähigkeit und Wiedergabetreu e. Dreiwegbox mit
speziel em, eigenentwicke tem Tieftonsystem fur höchste
Belastbarkeit und niedrige Verzerrungen. Brelt strahlende
Kaotten-Mittel und Hochtonsvsteme.
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D e massive Schallwand -

her für den AX 43- und de Ge-
häLrse bestehen aus hochverdich-
tetem Preßhoz. damlt auch bem
Betrieb mit hohen Leistungen ketne
hörbaren Resonanzen auftreten.
Als lvlitteltonlaulsprecher wird e n

Kalottensystem mit kuge förmlg ge-
wölbter Membrane eingesetzt. Dles
weist ene hohe Be astbarkeii auf
und vedügt zudem über einen ex-
trem bre ten Abstrahlwinkel Die

obengenannten Kriterien erfüllt
auch der Kalotten-Hochtonstrahler,
dessen Abstrahlwlnkel bei 16 000
Hz noch -100" beträqt und dessen
[.lbeRragL]ngsbereich sich welt über
die Hörgrenze hinaus erstreckt-

18
Perfektion bls ins Detail

heißt auch, den sche:.bar unwich-
tigen Dingen Aufmerksamkelt zu
schenken. Dle völlig geschlosse
nen, luftdichten Kompaktgehäuse
sind rnitAcrylwatte ge{üllt, damitdie
Bedämpfung des Tieftonsystems
die exakl berechneten Wene an-
nimmt. (Füllen, ist bel einer RF
VOX Lautsprecherbox ein genau
dellnierter Vorgang, denn die Men
ge der Watle wird zuvor füt jede
Box präzise abgewogen.

Piasr k von.losef Stalb,
ä!s der Gaierie von Su?anne Bollag, Ztlrich
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Am Ende der Fertigungs-
straße werden von der einen Seite
die feftigen Gehäuse und von der
anderen Seite die kompletten
Schailwände angelieJert. Dies ge-
schieht in rationeller Weise auf
Förderbahnen. Anschließend ge-
lanqt iede Box auf den Meßplatz zur
Endprüfunq.


