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. . . die Musikalität einer Lautsprecherbox
ist unbestritten eine Frage der technischen
Perfektion u nd Präzision.

Die völlig neuen La utsprecherboxe n in RFVOX-
Oualität zeigen den direkten Zusammenhanq von hoher
Musikalität und strenger technischer Präzisjon ohren- und
augenfällrg. Eine Lautsprecherbox ist erst dann - und nur
dann - hochwertig, wenn sie ohne Einschränkuno eine
musikalisch einwandfreie Reproduktion ermöglicht; in je-
dem Faum. bei beliebiger Lautstärke und, was besonders
wichtig ist. auch bei stundenlangem Hören. In diesem
Punkt darf man sich keiner lllusion hingeben; jede be-
liebige Box klingt mit ihrer Musik kurzzeitig gut. denn ef-
fektheischende Präsenzen können im Moment verblüf-
fend wirken...
... und auf die Dauer unerträglich werden.

Wie aber erkennt man eine musikallsche Lautspre-
cherbox? Ganz bestimmt nicht nur an den technischen

Daten, denn diese - auch ehrliche und unverbogene -
beziehen sich immer auf objektlve, messtechnisch repro-
duzierbare Verfahren. Die sublektive Beurteilung hingegen
lässt sich durch umfangreiche Abhörtests wohl ermitteln,
aber nicht in Zahlen ausdrücken. Somit bleibt nur eine
Möglichkeit: Lassen Sie sich R EVOX- La utsprecherboxen
vorführen. vergleichen Sie mit versch ieden artig er Musik.
achten Sie auf den Klang einzelner lnstrumente und vor
allem, vergleichen Sie nicht nur kurzzeitig.

Was Sie dann erkennen werden. ist die angenehme
Ausgeglichenheit der R EVOX- La utsprech erboxen und de-
ren klare Transparenz. Diese beruht auf der völligen Fre;-
heit von hörbaren Verzerrungen und der hochgradigen
Linearität.



L.llsprecherbo. REV0{ AX 4-3

technisch6 Anmerkungen
€in B ick in die Techn k zelgl

zLrersl enanal markante, 14kg schwere
Srabi ität. Schalwand und Gehäuse mil
verlermter RÜckwand bestehen aLrs hoch-
verdichtetem Pressho z, damit auch beim
Betr eb m t hohen Leist!ngen keine hör
baren Resonan?en auftrelen. As Front-
verkle dung wurde oifenpor ger. dLrnkel-
brauner SchaLrmstoif gewählt. der durch
seine Frequenzneutral täl jedet Stoff- ode.
Melal bespannung überl,3gen st. der e cht
zu r€inigen ist rrnd zudem ufaufdr ng ich
d e Perfektion d€r Box repräsenliert.

Die AX 4-3 ist als pass ves Drei-
wegsystem konz pieft. Damit lless€n s ch
grosse Belastbarkeit und lJberlastreserve
bei g e chzelt g hoher Empf nd ichkert rea-
lseren Schon b€l der ÜberaLrs gerlngen
Klemmenspann!ng von 1 V (0.25 Walt)
ezeugt die Box AX4-3 einen Schall-
druck von mehr a s 80 d8. Das bedeutet:
auch m extremen AnwendLrngsfa I st keln
( Krailwerk) an Verstärker eriold€rl ch.

Dle exakt del nierte Tonbe-
.eichszute lung an die verschiedenen La!l-
sprechersysterne erjogt über ene Fre-
qLrenzwe che m t hochwertrgen und älte-

rungsbeständ gen Bauelenien1en.Zum Bei-
spielbeslehen dre Drosse n ausschliesslich
aLr s teurem massivern Kupferdraht.

Das besonders wichlioe Tiefton-
svstem eine REVOX-E oenenlw cklunq
- wrd ebenfals im eigenen Lautspre-
cherwerk h€rgestellt. Dieses Tief lonsystem
weisr einen b€sonders langen Membran-
hub auf; die spez ell kunststofibeschich
tete l\4embran arb€tet von tiefsten Fre-
quenzen an teischwingunqsfrei. Anae-
treben wird diese Membran durch e ne

Schwingspu e mit Leichtmelalhräger. Da-
mit ist das ganze System thermisch aus-

serordenll ch hoch belastbar und arbeitet Übemahmefrequenzen 900/6000 Hz
qechzertig sehr präzise mrt exvem ge- Gehäuseabmessungen
ringen Verzerrungen. Zudem wulde durch (B x H x T) 315 x 560 x 250 mm
d:e hoh€ Feldsl,rke des l\4agneten eh Gewicht und Valunen 14,1 kg 44.1

ausg€zechneter Wrkungsgrad und ein .Arscrluss
qutes Dämpf!ngsverha ten erz elt. auf der Rückse t€, versenkt

Als lvlitteltonlautsprecher wlrd 5 m Ansch usskabel beigepackt
en Kaloltensystem mi kugelförmig ge-
wö bter Membran eingeselzt. Dieses

weisl eine hohe Beastbark€t auf und
verfugt zud€m über ein€n extrem bleiten
Abstrahlwinkel.

Die oben genännten Kr terren
erIÜ lt auch der Ka otten Hochtonstrah
ler. dessen Abstrah w nkel b€l T 6 000 Hz

noch lOOo beträgt und dessen Überlra-
gungsbereich sich weit Über die Hör-
grenze hinaus erstreckl

Technische Daten
Übertragungsbereiclj
(D N 45 500) 30...20000 Flz

Nennbelastbatkeh
(DlN 45 500) 60 Wätr
Musikbelastbarkeh
(DlN 45 500) 80 Watt
Nennscheinwidetstand

4 Ohm
E mpfah / e ne Verstärkerleistu n g
(Sinus) 8... 60 Wä11/l ana
Betiebsielstung l.SWatt
für 9l Phon n 1 m Abstand (gem€ssen
mil rosa Bauschen)
GesamtkIi faktat bei Bettiebsleistung

klelner als I %

m Frequenzbere ch von 70...20 000 Hz
La u tsprcc herbestüc ku n g

REV0X-Produkte werden in der
Schwe z entwickelt und in
Deutsch and (Schwaüwald)
und n der Schwelz hergestellt.

Deutschland
WILLI STUDER GmbH
Talsirasse 7
7827 Loffingen
Hochschwalzwald

Öst€rreich
FIVOX-EMT GmbH

I170 Wien

Schweiz
BEVOX ELA AG
A thardsvasse '146

8T 05 Fegensdod-Zür ch

Weltvertrieb
REVOX ELA AC
D vis on Export
CH-81 05 Regensdorl-Zürich,
Sw t?erland

Herstelle.
WILLI STU DER
CH-81 05 R€gensdorf -Zrlrich
Schweiz
WILLI STUDER Gn'rbH
D-7827 Löifingen-
Nochschwazwald
Deuischland

1 T eflon 245 nm q
1 Kalotten-Mitte ton 38mm o
1 Kalotten llochton 25 .r,rn a
Feldstärke der Lautsprecher
Tiefton
lvl ttelton
l'l ochto n

1,25 T (1 2 500 G)
1,5 T (1 5 000 G)
1,2 T (12 000 G)


