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Der Digitallautsprecher Scala 3.5 leitet eine neue Ara

in der perfekten Musikwiedergabe ein. Denn unseren

lngenieuren ist es gelungen, durch den konsequenten

und umfassenden Einsatz der Digitaltechnik die

systembedingten Lautsprechermänge I völlig zu besei-

tigen. Herkömmliche Frequenzweichen erzeugen

starke, freq u en zabhän gige Zeitverzögerungen. Je

tiefer die EinsatzJrequenz der Weiche, desto längere

Verzögerungen entstehen. Hohe Frequenzen erreichen

das Ohr immer zuerst. Laufzeitdifferenzen infolge

rvermeidlich unterschiedlicher Chassis-

äbmessungen verstärken diesen Effekt noch zusätz-

lich. Durch die digitale 5 ignalverarbe itu ng ist es

Revox endlich gelungen, diese störenden Zeit-

verzögerungen vollständig zu kompensieren. Die

Tatsache, dass es keine völlig phasenlinearen

Lautsprecherchassis gibt, hat unsere kreativen

Techniker dazu bewogen, auch hier Abhilfe zu

schaffen. Entstanden ist das von Revox patentierte

Schaltungsprinzip der negativen Ausgangs im pedanz,

welches für eine zeitrichtige Wiedergabe sorgt. Das

garantiert lhnen einen extrem dynamischen und

orginalgetreuen Musikgenuss, der im gesamten Über-

tragungsbereich ein perfektes Klangbild ergibt. Die
Eihigkeit, natürliche Timbres von Stimmen und

Jnstrumenten exakt nachzuzeichnen, ist die absolut

unübertroffene Stärke der Scala 3.6. Es ist darum auch

nicht erstaunlich, dass sie von Fachleuten bereiis mit

viel Lob bedacht wurde. Pro Lautsprecher kommen

drei leistungsstarke Endstufen mit 130 Watt

Ausgangsleistung und sechs Lautsprecherchassis zum

Einsatz. Vier parallelgeschaliete Langh u b-Tiefiöner,

ein Mitteltöner und eine Hochtonkalotte sorgen für

einen satten 5challdruck. Die schlanke Scala 3.5 stehi

für legendäre Schweizer Qualität und vereinigt tech-

nische Superlativen mit edlem, zeitlosem Design.

Entwickelt wurde dieser High-End-Lautsprecher für

Audiophile. die es satt haben, dass ihre Wohnung

aussieht wie ein Tonstudio. Kurz gesagt: Eine absolut

neue Dimension des Hörens wartet darauf, von lhnen

entdeckt zu werden.

Damit Sie mit der Scala Musik
hören können, benötigen Sle

lediglich eine digitale Quelle
wie z.B. einen CD Spieler nit
Digitalausgang, der dank der
d t gital en Si tn alverarbe itu n g
d irekt am Lautsprecher ange-
schlossen werden kann.
(Abb. D i gital elektron i k der
Scala 3.6)

ln Vetbindung mit dem Digital
Loudspeaker Co ntra I I er (DLC-1 )
van Revox können Sie insgesamt

ie viet analoge und drei digitale
Quellen für die Scala nutzbar
machen. Mit der übersichtlichen
Fernbedienung füt die stufenlose
Ei nstel I u n g van Lautstätke,
Balance und Klang dirigieren Sie

alles bequem vom Sofa aus.
(Abb. Blick auf die Anschlüsse
und Einblick in den Revax DLC 1)
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Scala 3.5
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