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1.0 D i e Entsteh u n gsgesch i chte

Seit der Erfindung des Crammophons haben Cenerationen von Forschern und

Entwicklern daran gearbeitet, die Qualität von Tonaufzeichnung und -wiedergabe

zu perfektionieren.

Triebfeder dieser Anstrengungen ist und war der Traum des Menschen,
unwiederbringliche Augenblicke und insbesondere eindrucksvolle musikalische

Erlebnisse für immer festzuhalten und somit wiederholbar, quasi wieder " erlebbar"
zu machen.

Ziel ist es, die über unsere Sinne erlebte Faszination des Augenblicks einzufangen,
zu konservieren und für die Nachwelt zu erhalten. Diese Faszination soll dann
jederzeit unabhängig von Ort, Zeit und Raum so real wie möglich wiederholt
werden können.

Die existierenden Exponate der Malerei, der Photographie aber auch der modernen

technischen Medien wie Film, Fernsehen und Video, legen Zeugnis ab von

diesem Wunsch nach der permanenten 'Kopierfähigkeit' dieser ursprÜnglichen,

augenblicl<sgebundenen Ereignisse. Mit der Erfindung der digitalen Wandlung
und Speicherung von Tönen und l(längen ist man diesem Ziel einen gewaltigen

Schritt näher gekommen.

Revox - seit der Cründung vor über 50 Jahren der Speicherung und Wiedergabe
von Tönen in höchstmöglicher Qualität verschrieben - hat sich in den letzten

Jahren des vermeintlich schwächsten Clieds der l(ette intensivst und erfolgreich

angenommen: Des Lautsprechers.

ln langjähriger, intensivster Entwicklungsarbeit ist ein System entstanden,
welches eine vollkommen neue Dimension bei der Tonwiedergabe eröffnet. ln

Zusammenarbeit mit Toningenieuren aus aller Welt und durch lnvestitionen in

Millionenhöhe ist es gelungen, den präzisesten Lautsprecher zu schaffen.

Mit den Digital-Al<tiven Lautsprechersystemen von Revox werden alle bisher
bekannten und bei der Wiedergabe von Musik relevanten Fehler sowie die
konstruktionsbedingten Schwächen herkömmlicher aktiver und passiver Laut-
sprecher beseitigt. Die intelligenten Kompensationen und Steuerungen sind digital
ausgeführt und versetzen dieses System in die Lage, jegliche Art von Musik absolut
unverfälscht und im besten Sinne "natürlich" wiederzugeben.

Durch diese digitale Signalverarbeitung ist es Revox endlich gelungen, störende

Teitverzögerungen vollständig zu kompensieren. Die Tatsache, dass es keine völlig
phasenlinearen Lautsprecherchassis gibt, hat unsere lngenieure dazu bewogen, auch

hier Abhilfe zu schaffen. Entstanden ist das von Revox patentierte Schaltungsprinzip

der negativen Ausgangsimpedanz für alle beteiligten Lautsprecher, welches für eine
impulsrichtige Wiedergabe sorgt. Das garantiert lhnen einen extrem dynamischen
und originalgetreuen Musikgenuss, der im gesamten Übertragungsbereich ein

perfektes Klangbild ergibt. Die Fähigkeit, natürliche Timbres von Stimmen und
lnstrumenten exakt nachzuzeichnen, ist die absolut unübertroffene Stärke der
Digital-Aktiven Lautsprechersysteme von Revox.

Die Selbstverständlichl<eit und die Souveränität, mit der jegliches Klanggeschehen
in ein "akustisches Erlebnis" umgesetzt wird, macht die eigentliche Faszination

dieser "Wandler" aus.

Unbestechlich, neutral und authentisch setzten sie die ihnen angebotenen
digitalen Tonsignale in akustische Schwingungen um. Diese zeichnen sich durch

unübertroffene Präzision aus und werden - zumindest für Wohnraumverhältnisse
- in nahezu unbegrenzter Dynamik wahrgenommen.

Wir erleben die nahezu perfekte lllusion des Original-Erlebnisses.

Der Kreis schließt sich!

Die originalgetreue Wiedererlebbarkeit einmaliger musikalischer Ceschehnisse in

den eigenen vier Wänden hat einen Namen:

Revox Digital -Aktive Lautsprechersysteme.
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2.0 Die Produkte

2.1 Scala 3.6 Die neue Definition von High-End.

Die schlanke Scala 3.6 steht für legendäre Schweizer Qualität und vereinigt
technische 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 3.6
Musik hören können, benötigen Sie lediglich eine digitale Quelle wie z. B. einen

CD-Spieler mit Digitalausgang, der Dank der digitalen Signalverarbeitung direkt am

Lautsprecher angeschlossen werden kann. Der Digitallautsprecher Scala 3.6 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 Lautsprechermängel völlig zu beseitigen.

Pro Lautsprecher kommen drei leistungsstarke Endstufen mit 130 Watt Ausgangs-

leistung und sechs Lautsprecherchassis zum Einsatz. Vier parallelgeschaltete

Langhub-Tieftöner, ein Mitteltöner und eine Hochtonkalotte sorgen für einen

satten Schalldruck.

Technische Daten - Scala 3.6

Fronta nsicht

Ansicht von oben

Seitenansicht

25O mm

Akustische Daten:

Frequenzgang:
Klirrfaktor:
Schal ld ruck:

Lautsprech e rch ass is:

Elektrische Daten:

Audioanschiüsse
Eingang (Master):
Ausgang (Master):
Verstärker:
Besonderheiten:

Abmessungen:

Cehäuse:

Sockel :

Allgemeine Daten:

Stromversorgu ng:
Cewicht:

Cehäuseausfü h ru ngen:

lrrtümer und Anderungen vorbehalten

E
E

o\

31 Hz - 20 kHz (-3 dB)
max. O.9"Ä (96 dB SPL / 1 m, reflexionsarmer Raum)

min. 105 dB SPL (1m,1klz mit 100 Hz gewobbelt,
reflexionsarmer Raum)

Tiefton 4x155mm
Mittelton 1x155mm
Hochtonkalotte 1 x25 mm

Cinch, digital: AES EBU, SP/DIFF
4pol. XLR > Verbindung zu Slave
3 Stück ä 'l 30 W max (je Lautsprecher)

Phasenlineare digitale Filter

1870 mm x 180 mm x 250 mm
(HvornexBvornexT)
1910 mm x 145 mm
(HhintenxBhinten)
20 mm x 395 mm x295 mm
(HxBxT)

230V / 500 VA
ca. 48 kg (Master)
ca. 46 kg (Slave)

Echtholzfurnier Kirschbaum, Silbermetallic
Andere Ausführungen auf Anfrage
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2.2 Ein neuer Meilenstein der digitalen Technologie

- Prestige Digital

Basierend auf der Technologie, die bereits erfolgreich in der Scala 3.6 eingesetzt wird,

haben wir ein weiteres Highlight in der Serie der Digital-Aktiven Lautsprechersysteme

geschaffen. Kompakter in ihren Abmessungen steht die Prestige Digital dem

großen Bruder Scala 3.5 in nichts nach. Ausgestattet mii 8 Tiefton-Chassis

(4 Chassis nach vorne und 4 nach hinten abstrahlend) setzt dieser Wandler die

ihm angebotenen Digitalsignale mit der gleichen Leichtigkeit und Souveränität

in ein " akustisches Erlebnis " um.

Die spezielle und überaus aufwendige Konstruktion des Cehäuses versetzt uns in

die Lage, diese kompakten Abmessungen zu erreichen. Speziell entwickelte und

nach neuesten akustischen Erkenntnissen gefertigte Lautsprecher-Chassis versetzen

die Prestige Digital in die Lage, jegliche Art von Musik absolut unverfälscht

und im besten Sinne "natürlich" wiederzugeben. Unbestechlich, neutral und

authentisch werden die ihr angebotenen digitalen Tonsignale in akustische

Schwingu ngen u mgesetzt"

Aufwendigste Fertigungsverfahren erlauben zudem den Einsatz von Aluminium als

Cehäuseoberfläche und tragen zur Faszination dieses "Wandlers' bei.

Frontansicht

14O m

t-
Tffi

td&t-
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l.s.

t-
Fffi
Us'\*.
Nffi

t...

v

Seitenansicht

27O mm

Technische Daten

Akustische Daten:

Frequenzgang:

Klirrfaktor:
Schalld ruck:

Lautsp recherch assis:

Elektrische Daten:

Audioanschlüsse

Eingang (Master):

Ausgang (Master):

Verstärker:

Besonderheiten:

Abmessungen:

Cehäuse:

Höhe (inkl. Sockel):

Breite:

Tiefe:

Sockel (B x T):

Allgemeine Daten:

Stromversorgu ng:

Cewicht:

Cehäuseausfüh ru ng:

lrrtümer und Anderungen vorbehalten

Prestige Digital

40 Hz - 20 kHz (-3 dB)

max. 1"/" (93 dB SPL /'1 m, reflexionsarmer Raum)

min. 104 dB SPL (1m,1k1z mit 100 Hz gewobbelt,

reflexionsarmer Raum)

Tiefton 8x116mm
Mittelton 1x116mm
Hochtonkalotte '1 x 25 mm

Cinch, digital: AES EBU, SP/DIFF

4pol. XLR > Verbindung zu Slave

3 Stück ä 130 W max (je Lautsprecher)

Phasenlineare digitale Filter

1270 mm

140 mm

270 mm

250 x39O mm

230V / 500 VA

ca. 28 kg (Master)

ca. 26 kg (Slave)

Aluminium

Ansicht von oben

260 mm

5[E
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2.3 Die Schnittstelle DLC-2

Der Revox DLC-2 dient als Schnittstelle zwischen digitalen (CD-Player, MD-
Recorder, CD-Recorder, ...) und analogen Quellen (FM-Tuner, Kassettengerät, ...)

und den Digital-Aktiven Lautsprechersystemen von Revox.

Zum Betrieb mit analogen Ceräten ist im DLC-2 ein hochwertiger 24-Bil A/D-
Wandler integriert, welcher die ankommenden Signale in ein digitales Format

wandelt. Ebenso übernimmt er die gesamte Steuerung der digitalen Lautsprecher.

Zu diesem Zweck ist ein lnfrarot-Empfänger integriert, der die ankommenden

Befehle, wie Ein- und Ausschalten, Lautstärkeänderungen sowie Anderungen an

Bass, Höhen und Balance weiterleitet. Signale digitaler Quellen werden unverändert

weitergegeben, u m jeglichen Qualitätsverlust auszuschließen.

Am DLC-2 selbst gibt es keinerlei Bedienungselemente. Die gesamte Steuerung

erfolgt mittels lnfrarot-Fernbedienung. Die Schalter an der Rücl<seite dienen lediglich

zum einmaligen Justieren auf den Pegel der angelegten analogen Signale.

An der Front gibt es LED-Anzeigen für den gewählten Eingang, eine Overload

Anzeige für den analogen Eingang und eine numerische Anzeige für die eingestellte

Lautstärke.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit einem '12V Steckernetzteil, welches dem

Cerät beigepackt ist.

Besonders gut harmoniert der DLC-2 mit dem Revox HiFi-System Exception. Die

gesamte Steuerung des DLC-2 sowie des digitalen Lautsprechersystems wird dann

vom Exception Verstärker E 450 übernommen. Alle Parameter wie Lautstärke, Bass,

Höhen und Balance l<önnen dann direl<t am Verstärker geändert und an dessen

Display abgelesen werden. Mit seiner geringen Bauhöhe kann der DLC-2 direl<t

unter dem Verstärker platziert werden und wird somit praktisch unsichtbar.

. Technische Daten - DLC-2

Audiodaten:

Eingänge:

Ausgang:

A/D-Wandler:
Harmonische Verzerrungen :

Fremdspan n u ngsabstand:

Stereo- Übersprechdämpf u ng

Frequenzgang:

Analog

Abmessungen:

BreitexHöhexTiefe

Allgemeine Daten:

Netzspann u ng:

Leistu ngsauf nah me:

Betriebsbed i ngu ngen:

Analog 1V - 2,51V/ 47 l<Ohm (einstelibar)

Digital 1 SPDIF (elel<trisch)

Digital 2 TOSLINK (optisch)

Digital Coax (elektrisch)

24- Bit-Delta-Sigma
0.003 % (-3dB FS)

100 dB

90 dB (1 KHz )

20 Hz - 20 kHz (-0,3d8)Seitenansicht

E
Et-r---------------
N

120 mm x 23 mm x 148 mm

abhängig vom Stecl<ernetzteil

3,4 W (maximal)

(Feuchteklasse nach DIN 40040) + 10 ...40'C
Cewicht 0,45 kg

lrrtümer und Anderungen vorbeha ten 7

t- iL-t;l

Ansicht von oben



3.0 Technische Details

3.1 Digitales-Aktiv Lautsprechersystem - was ist das?

Die Revox Digital-Aktiven Lautsprechersysteme bestehen im eigentlichen Sinn

aus drei Teilen:

'i. Einem Lautsprechergehäuse mit speziell für Revox hergestellten hochwertigen

Lautsprech erch assis

2. Einer Elektronik für die Verarbeitung der digitalen Signale mit einem digitalen

Signalprozessor (DSP) von Motorola. Dieser DSP ist für die Filterung der Signale

und deren Verteilung auf die einzelnen Frequenzbereiche und somit auf die

einzelnen Endstufen zuständig.

Der Eingang dieser Elel<tronik kann mit digitalen Ausgangssignalen der

unterschiedlichsten Quellen versorgt werden, wie z. B. einem CD-Player, einem

DAT-Recorder oder einem MD-Recorder. Die Abtastraten (32kHz, 44,1kH2,

44kHz) der unterschiedlichen Systeme erkennt die Elektronik automatisch

und stellt sich darauf ein.

3. Es befinden sich 3 Endstufen für den Antrieb der eigentlichen Lautsprecherchassis

in jedem Cehäuse. Diese eingebauten Endstufen haben zur Folge, dass keine

weiteren Verstärker zum Betrieb dieser Lautsprecher notwendig sind. Auch die

leidige Frage der richtigen Lautsprecherkabel entfällt somit.

Da in Zukunft damit zu rechnen ist, dass mehr und mehr Signalquellen digital werden,

siehe DAB, DVB, etc., erwirbt man mit den Digital-Aktiven Lautsprechersystemen

von Revox ein Produkt für dieses digitale Zeitalter.

Master-Slave Konzept

Um das System vor Störungen von außen zu schützen, wurde die digitale Elektronik

möglichst kompakt gehalten. Sie wird zudem sehr aufwendig gegen äußere

Einflüsse abgeschirmt und findet nur in einem der Lautsprecher Verwendung.

Eingesetzt wird hierzu ein hochkomplexes Multilayer-Board (4-fach), wie es sonst

nur in Hochleistungsrechne(n zu finden ist.

Einer der Lautsprecher trägt die Digitalelektronik für beide Kanäle links und rechts

sowie die Endstufen für eine Seite (Master), der zweite Lautsprecher nur die

erforderlichen Endstufen für dessen Seite (Slave). Man erreicht dadurch eine hohes

Maß an Betriebssicherheit und ausgezeichnete Werte.

3.2
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3.3 Was bewirken phasenlineare Filter durch digitale Frequenzweiche und
digitale Verzögerung für den Laufzeitausgleich zwischen den einzelnen
Lautsprecherchassis ?

Das Problem stellt sich folgendermaßen dar.

Herkömmliche, passive und auch analog aktive Frequenzweichen erzeugen starke

Zeilverzögerungen, welche zudem noch frequenzabhängig sind. Dies bedeutet,

dass die unterschiedlichen Frequenzen, welche in einem Musikstück vorhanden

sind (im Cegensatz zu einem Musil<instrument), die Weiche zu unterschiedlichen

Zeiten verlassen. Je tiefer die Einsatzfrequenz der Weiche, desto größer sind

diese Verzögerungen. Somit verursacht der Teil der Weiche, der für die Bässe

zuständig ist, die größte zeitliche Verzögerung, der Teil für den Hochtöner

die geringste.

Hinzu kommen sogenannte Laufzeitdifferenzen durch unterschiedliche Chassi-

sabmessungen. Wie bei einem Elektromagnet wird in einem Lautsprecher die

Schwingspule durch den elel<trischen Strom zu einer Bewegung veranlasst. Da

ein Hochtöner bedeutend kleiner ist als ein Tieftöner, sitzt dessen Schwingspule

auch viel näher an der Front des Lautsprechers. Dies verursacht ebenfalls eine

zeitliche Verzögeru ng.

Als Konsequenz aus diesen Verzögerungen erreichen hohe Frequenzen bei einem

konventionellen Lautsprecher das Ohr immer zuerst. ln aufwändigen Tests haben

Wissenschaftler festgestellt, dass das menschliche Ohr tatsächlich in der Lage ist,

solche U nterschiede festzustellen.

Mit Hilfe der Digitaltechnik ist Revox nun in der Lage, konstante Durchlaufzeiten

für alle Frequenzen zu erreichen. Durch den Einsatz digitaler Frequenzweichen

l<ompensiert man zum einen die Fehler, welche eine passive oder analog aktive

Weiche verursachen würde. Zum anderen gleicht man Verzögerungen, die

durch die Lautsprecherchassis erzeugt werden, aus. Dazu waren aufwändige
Test und unzählige Messreihen in unseren Labors notwendig. Doch die Mühe
hat sich gelohnt.

Musikhören mit den Revox Digital-Aktiven Lautsprechersystemen bedeutet, dass alle Frequenzen wie im
Original zur richtigen Zeit das menschliche Ohr erreichen. Und dann klingt es eben so wie es klingen
soll: wie das Original.

3.4 Negative lmpedanz

Jedes Lautsprecherchassis hat eine Schwingspule. Cewickelt aus dünnem
Kupferdraht bildet diese einen ohmschen Widerstand. Da es sich zudem um eine

Spule handelt, bildet sie natürlich auch einen komplexen Wechselstromwiderstand,

eine lnduktivität. Diese beiden Widerstände bilden zusammen mit der schwingenden

Membrane und dem Magnetsystem die sogenannte lmpedanz.

Wenn man nun auf ein solche Schwingspule einen lmpuls gibt, so wird die damit

verbundene Membran in eine Richtung ausgelenkt und schwingt dann langsam

aus. Diese Bewegung ist mit der eines Pendels vergleichbal dem man einen Stoß

versetzt hat. Die Bewegung beim Lautsprecher wird jedoch durch den Magneten

gedämpft und somit lässt die Schwingung je nach dessen Kraft mehr oder weniger

schnell nach. Dieses Nachschwingen ist jedoch nicht erwünscht, da somit aus einem

lmpuls, der nur eine Schwingung hervorrufen sollte, eine Reihe von Schwingungen



wird. Dies beeinflusst natürlich auch die Wiedergabe von Musik sehr starl<. Bässe

beginnen z. B. zu dröhnen oder werden stark überhöht Überiragen, mittlere und

hohe Freq ue nzen zei gen ei n so nd erbares Ei gentonve rhalte n.

Revox setzt nun in allen 3 Wegen Verstärker mit sogenannter "negativer

lmpedanz" ein. Dieses patentierte Verfahren kompensiert nun die lmpedanz

des Lautsprecherchassis. Um die Toleranzen der Schwingspulen, hervorgerufen

durch Drahttoleranzen, unterschiedliche Wicklung etc., auszugleichen, wird

bei der Montage des Lautsprechers jeder Verstärker speziell auf die einzelnen

Chassis abgestimmt.

Als Ergebnis dieser aufwendigen Technik erhält man eine exakte Kontrolle über

die Bewegungen der Schwingspule und somit auch über die Membran des

Lautsprechers. Aus einem lmpuls entstehen nicht mehr viele, immer kleiner

werdende Schwingungen, sondern es wird nur der lmpuls korrekt wiedergegeben.

Mit den Revox Digital-Aktiven Lautsprechersystemen erreicht man eine bisher nie gekannte, exakte

Musikwiedergabe, was sich in trockenen Bässen, glasklaren Mitten und brillanten Höhen wiederspiegelt.

Traditioneller Lautsprecher

JL
E nsangsstsna

Signale errechen das Ohr zu unterschiedlichen Zeiten

Revox Dig tal-Aktive Lautpsrechersysteme

_ft_

Signale erreichen das Ohr zeitgleich

Abb.: Craphische Darstellung der Schallausbreitung bei unterschiedlichen Lautsprechersystemen

./ d:\. \
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3.5 Weshalb ein mehrfach versteiftes Cehäuse ?

Das Lautsprechergehäuse hat lange Aussenflächen. Außerdem sind an der Front

zahlreiche Öffnungen für die Lautsprecherchassis angebracht. Dadurch sind

Schwingungen, welche sich vom Chassis auf eben dieses Cehäuse übertragen

werden, fast unvermeidlich. Um diese jedoch auszuschließen, haben wir im

inneren mehrfach Verstrebungen angebracht. Durch diese, zugegeben, aufwendige

Maßnahme können wir Schwingungen gänzlich unterbinden.

3.6 Wie funl<tioniert die digikle Laußtärke-, Klang- und Balanceeinstellung ?

Für die Einstellung der Lautstärke sowie die gesamte Klang- und Balanceregelung

werden digitale Stellglieder verwendet. Diese verfügen über erne fast unbegrenzte

Lebensdauer, da keine mechanischen Teile vorhanden sind. Außerdem arbeiten

sie wartungsfrei und äußerst präzise. Zudem überwacht die intelligente Software

die Einschaltlautstärke, damit es beim Einschalten des Lautsprechers nicht

zu unliebsamen Überraschungen kommt. Das Canze wird bequem über eine

I nfrarot-Fernbedienung gesteuert.

3.7 Waru m meh rere Lautsprecherchassis ?

Durch die schlanke Erscheinung und das ansprechende Design des Lautsprechers,

war es nicht möglich, einen großen Basslautsprecher mit einer entsprechend großen

Membranfläche einzusetzen, Um jedoch ein entsprechendes Tiefbassfundament

bei vernünftigem Schalldruck zu erreichen, wurde die Membranfläche auf
mehrere Einzelchassis verteilt. Ein großer Vorteil dieser relativ kleinen Tieftöner

ist, dass die kleineren Membranen viel formstabiler sind. Spezielle Magnete

sorgen außerdem für eine Reduzierung der harmonischen Verzerrungen, sprich

des Klirrfaktors.

Um den Einfluss der Luftschwingungen im Cehäuse, hervorgerufen durch
die Basslautsprecher, vom Mittelton-Chassis fernzuhalten, wurde im Lautspre-

chergehäuse ein weiteres kleines Cehäuse eingebaut. lm Mitteltonbereich setzen

wir ebenfalls ein extrem klirrarmes Chassis ein, welches speziell für diesen

Lautsprecher gebaut wird.

lm Hochtonbereich arbeitet eine breit abstrahlende Aluminiummembran in

Kalottenform. Besonderes Augenmerk haben wir hierbei auf das Cewicht von Spule

und Membran gelegt und dieses soweit als möglich reduziert.

11



3.8 Überwachung elektrischer und thermischer Werte

Überwachung bei Revox bedeutet einerseits, dass die Qualität der Lautsprecher

ständig kontrolliert und überwacht wird. So wird jedes Digital-Aktive Lautspre-

chersystem einem 14 stündigen Dauertest unterzogen, bevor es ausgeliefert wird"

Um die Einhaltung der elektrischen Werte zu überwachen, setzen wir in unserer

Fertigung modernste Messcomputer ein.

Und auch während des Betriebs des Lautsprechers wird dieser ständig überwacht.

5o kontrolliert die Elektronik ständig die Temperatur des Kühlkörpers. Sollte dieser

aus irgendeinem Crund zu heiß werden, schaltet sich die Elektronik selbsttätig

ab und signalisiert dies durch eine optische Anzeige. Auch die Versorgung der

Lautsprecherchassis wird laufend überwacht. Wird einem der Chassis zuviel Leistung

zugemutet, wird diese sofort korrigiert und nach unten abgesenkt.
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4.0 Die digitale Quelle, Empfehlungen

Exception CD-Player E 426

Überragende Audio-Qualität, den Einsatz von höchstwertiger, langlebiger Technik,
dem außergewöhnlichem Design bei leichter Bedienbarkeit machen den E 426 zum
Highlight und zur besonderen Empfehlung für den Beirieb mit den Digital-Aktiven
Lautsprechersystemen.
Nachfolgend noch einige Merkmale dieses absoluten Top-Class-Produktes aus
unserem Haus.
- Top-Loader
- Neuestes Laufwerk VAM 1205 mit verschleißfreiem Hallmotor-Antrieb
- Hochwertige Wandlertechnologie für überragenden l(lang und geringsteYerzer-

rungen
- Cetrennte Spannungsversorgung von Digital- und Analog-Teil durch zwei Trans-

formatoren sowie separate Netzteile
- Streuarme Ru nd kerntrafos
- Systemfernbedienung
- Croßflächiges LCD-Display
- H ochwerti gste O perationsverstärker i n der Ausgan gstufe
- Strikte Trennung von analoger und digitaler Signalverarbeitung
- 2 digitale Ausgänge (BNC und koaxial) zur direkten Aufnahme des Digitalsignals

auf ein digitales Medium
- Symmetrische Ausgänge für höchste Audioqualität
- Zusätzliche Cinch-Ausgänge für das analoge Signal
- Easy Funktionen in Verbindung mit dem Verstärker E 450
- Vielfältige Program miermöglich keiten
- Zufallswiedergabe aller Stücke auf der CD
- Zufal lswiedergabe der program m ierte n Stücke
- Endlose Wiederholung der gesamten CD oder eines Teils davon
- Autoplay, nach Einlegen der CD und schließen der Öffnung beginnt der CD-

Player mit der Wiedergabe
- I nfrarot- Fern bed ienbar
- Chassis aus Stahlblech verhindert jede Art von Vibrationen
- BiColor Aluminium Cehäuse in extravagantem Design

Elegance CD-Player S 22

Durch seine innovative Technik, die einfache Bedienung sowle dem zeitlose Design
ist der S 22 geradezu prädestiniert für den Betrieb mit den Digital-Aktiven Laut-
sprechersystemen. Desweiteren bietet er höchste Klang- und Verarbeitungsqualität
zu einem konkurrenzlos günstigen Preis.

Nachfolgend finden Sie einige Merkmale dieses Spitzenproduktes:

- Schmale Form (430 x265 x70 mm)
- Streuarmer Ru ndkerntrafo
- Vakuum Fluorescent Display
- Vergoldete Anschl ussbuchsen
- Front und Cehäuse aus Aluminium
- Hochwertigste Komponenten
- Frequenzgang2 Hz - 20 k1z
- Digitalausgang (koax, schaltbar)
- Bitstream D/A Wandler
- Beste Fehlerkorrektur
- Absolute Phase schaltbar
- Fernbedienbar
- Erhältlich in Silber und Schwarz
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