


Zahlreichen Musikliebhabem gilt der
Lautsprecher als r.r ichr igster Teil einer
Hi-Fi-An1age. Für sie hat Revox die
Agora B entwickelt und gebaut. Ihr
elegantes Gehäuse enthält hochwer-
tige und modemste Lautsprecher-
Elemente, die der Agora B ihren
unvergleictrlich harmonischen Klang
verleihen.

\as neue System
';as Musiksignal wird nach der Ein-
gangsstule und der Tonregulierung in
drei separate Wege geleitet, die mitje
einem 100-Watt-Leistungsverstdrker
bestückt sind. Das Hochtonkalotten-
system erzeugt eine extrem breite
Rundstrahlung von nahezu 180". Die
aus gezogenem Titan gefertigte
Kalottenmembran weist ein bisher
unerreicht günstiges Verhältnis ru i-
schen Stanheit und Gewicht der
Membran aul Im Baßbereich arbei-
ten zwei Tieftöner im Push-Pull-Ver-
fahren; dadurch verschwinden die
gradzahligen Klinanteile. Das zusätz-
liche Steuersystem PFCS (Positive
Feedback Control System) nutzt die
Mikrophonwirkung des Lautspre-
chers und verhindert weitestgehend
Teilschwingungen.

.nverkennbare Vorteile-Irotz extrem kleiner Abmessungen
besticht die Tonqualität. Kurze Laut-
sprecher-Zuleitungskabel verbessem
die Wiedergabequalität. Sehr kleine
Intermodulationen und Dopplerver-
zerrungen ergeben ein Klangbild von
optimaler Transparenz.

Die beste Ergänzung
Gleich ob Vonerstärker 8252 oder
Tuner-Vorverstärker 8286 eingesetzt
werden: Das Ergebnis ist in jedem
Fall eine aktive Kombination flur den
verwöhnten Musikliebhaber.
Aber auch mit jedem anderen Ver-
stärker oder Vorverstärker erbringt
der Aktivlaulsprecher Agora B musi-
kalische Spitzenleistungen.

Virtuosität
Aufuendige Technik, hochwertige
Verarbeitung und elegantes Design
ergeben einen Lautsprecher der Spit-
zen-lJasse. Luperueinheit der Stim-
men- und Instrumentenwiedergabe,
Hamonie und Klangfülle ergänzen
diesen Anspruch. Wer virtuos ge-

spielte Musik virtuos hören will, ent-
scheidet sich für Agora B von Revox.

Die Philosophie der Spitzenklasse



o Rrsh-Pull-Betrieb
Zur Neutralisierung der geradzahli-
gen Klirranteile werden zwei absolut
baugleiche Tiell öner gegen phasig
angeschlossen, zudem wird einer da-
von umgekehrt auf der Lautsprecher-
oberseite montiert. Dadurch werden
unsymmetrische Bewegungen der
Membranen ausgeglichen (Push-Pull-
Betrieb).
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Akustlsche Ddfen

Eingänge
PRE AMP 0,775 V (für 100 dB SPL, I m,47 kohn)
POWER AMP 9,3 V (für 100 dB SPL, I m, 1,2 kohm)
N 8re8'er
Baß 0 dB, -2 dB, -4 dB, 6 dB (45 Hz)

+, dB 0dB -2d8.-4dB(10kHz

0,5 mV
6mV

,(E AMP
POWF,R AMP

2x200 mm O

Mitteltöner 122 mm o
Hochtöner 19 mm 0. Titankalotte
obemahnefrequenzen ffi
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Neizsicheruns


