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neten Tief mitteltönern und der mittigen Hochtonkalotte den Filmge-
nuss perfekt

'id*r.x'.m'-

lI;:.'.',:ti:

Wohlerzogene ,,Brüllwürfel" - lautstark und mit
e rstk I assi g e r M itte nw i ed erg a be g ehe n d i e,, p i cco I os"
zu Werke

Der ,,Re:sound S center 03" macht mit vier

Kühle :Klahgwürfel
Unzählige Hersteller haben sich schon an dem Konzept ,,Viel Sound aus
wenig Lautsprecher" versucht - oft mit mäßigem Erfolg. Revox'Antwort auf
diese Frage heißt ,,piccolo". Wir testeten das 5.1-Set aus der Schweiz.
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Aus der ,,Re:sound S"-Serie kann man sieh sein Sysieiitn;i.,fh
Be t i ebe n zu sa mme nste I le n
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re Schweizer Trad tionsfirma
Revox wurde im jahre 1948 von

Dr. Wil i Studer gegründet Ber

dem Nachnamen werden Tontechniker
hellhor g ,,Revox" und ,,Studer" sind seit

eh und je Inbegriffe für erstklassige Ton-

bandmaschinen. Anfanq der 199Oer Jahre

wurde das Geschäftsfeld auf den Hi-Fi-

Markt ausgewe tet. Die Frrma w rbt damit,

die lahrzehntelange Erfahrung aus der Stu-

diotechnik ohne Kompromisse in d e End-

verbraucherprodu(te zu nLeg.ieren.

Vorhang auf
Der Volksmund sagt, es sei der erste Ein-

druck, der zäh t. Wenn man danach geht,

haben d e ,, Re:sound S piccolo" bei uns

von Anfang an einen Stein m Brett. Das

Gehäuse rst sehr gut verarbeitet und durch

die Abdeckung kann man einen B ick auf
die Technik werfen. m Inneren werkelt

eine Eigenentw ck ung der Traditionsfirma.

,,Syncaxial" heißt die ax a e Anordnung

eines Tiefmrtteton- und eines Hochton-
tre bers. Die S lbe ,,Sync" impliziert, dass

dre beiden Membranen n ihrer Laufze t
angeglichen wurden. Man versucht somit,

der dea en Punktschallquel e so nahe wie
möglich zu kommen. Um das 5.1-System

zu komplettieren, bedrenten wir uns des

,,center 03" und des ,,bass active" aus der

,,S"-Ser e. Der Center verfügt über v er rei-

henförmig angeordnete T ef mitteltonchas-

s s und kommt daher im Frequenzspektrum

etwas werter hinunter. Die Grundtonabb l-

dung von Strmmaufnahmen wird somit
gefördert

Der Subwoofer in Downf re-Bauwerse er-

scheint von außen als schl chter lVetallwür-
fel. Auf der Unterserte befinden sich der

17.6-Zentrmeter-Tieftöner und ern Bass-

reflexrohr. Beim Blick ins Benutzerhand-
buch kommt Freude auf. Hier erwarten
den Kunden wlrkl ch hilfreiche Tipps zur

Boxenaufste lung und zur Insta lat on des

Systern s.

Nur der Sopran, bitte
D e Syncaxia -Technologie st laut Revox

der Clue des ,,picco o". D e versprochenen

a(-st scnen Qua iräter ,9^eg^ vv;' .y1

bestätigen: Das Klangbr d sucht rn puncto

Transparenz seinesgleichen. lm Blindtest

könnte man fast davon ausgehen, man

säße vor einem hochwertigen Studiolaut-
sprecher. Ab ca. 100 Hertz aufwärts w rd
das gesamte Frequenzspektrum mit vor-

bildlicher lmpulstreue wiedergegeben.

Besonders auffällig ist h er die exzellente

Mitteltonwiedergabe eine Diszipl n, der

vrele H -Fi-Firmen zu wen g Aufmerksam-
keit widmen.
Einziger Kritikpunkt ist der sehr scharf

geratene Hochtonbererch. Hier st man

bei Revox ein wenig übers Ziel hinausge-

schossen und hat dem ,,prccolo" ein über-

brillantes Klangbild anerzogen

Jetzt der Bass dazu
Der Tieftöner arbeitet sehr gut mrt seinen

kleinen Brüdern zusammen. Auch die

niedr gen Frequenzen kommen mit beein-

druckender lmpulstreue daher. Jeder

Bass-Drum-Schlag ist deutlich zu hören

und zu füh en. So flink dre Membran des

Basses srch in Bewegung setzt, so schnell

kommt sie auch wieder zur Ruhe. Das

Ergebnis ist ein transparentes Klangbild

über das gesamte Frequenzspektrum.

Einzg die tiefsten 5ub-Bässe unterhab
von 35 Hz kann man von dem kompakten

Subwoofer nicht erwarten. Beeindruckend

ist hingegen der W rkungsgrad: Aus gera-

de ma 100 Watt entsprrngt ein erstaun i-

cher Pegel.

Und nun die Solostimmen
Der ,,Re:sound S center 03" macht den

FiLmgenuss komplett. lm Gegensatz zu

den ,,piccolo" kann er den Bassbererch

etwas besser wiedergeben. Die 5prachan-
teile werden über die vier Tiefmittelton-
chassis samt mittrger Hochtonkalotte gut

zum Hörer transportiert. Beim he mischen

Kinoabend kommt außerdem die Räum-

I chket des Klangb ldes voll zum Tragen.

Die Speaker zeichnen sich durch e n weit-
äuf ges Abstrahlverhalten aus und ma-

chen dre lllusion somit nahezu perfekt.

Gesamtkunstwerk
An den kleinen ,,Revöxen" glbt es wirk-
ich nur wenig auszusetzen. Das Syncaxi-

al-Konzept der ,,piccolo"-Serie geht auf
und sorgt für vorbrldliche Transparenz und

lmpulstreue. Der Treftöner re ht s ch hier

e n und liefert ungeahnt kräftlge und kna-

ckrge Bässe, ohne jemals zu dröhnen. Auf-
grund der geringen Abmessungen muss

man ein paar Kompromisse eingehen. So

kommt man bei der Stereowiedergabe

um die Benutzung des Subwoofers nicht

herum und extrem tiefe Bässe sind nicht
die Stärke des Systems. Die kleinen Würfel

kommen außerdem ein wenig zu br l ant
daher. Diese kle nen Schwächen konnten

das Gesamtbild unseres 5.1-Ensembles je-

doch nicht trüben. Das von uns getestete

Set ist von herausragender Quaiität. lm

Bereich der Kompaktlösungen sprelen die

Schwerzer Würfel ganz vorn mit und seibst

ernrgen größeren Boxen wird das System

Konkurrenz nrachen können. N cht nur am

erstk assigen 5ound, sondern auch an der

guten Präsentation merkt man, dass ber

Revox das Hauptaugenmerk darauf iegt,

kompromrsslos guten Sound in Wohnzim-

mer und Heimk nos zu brinqen. W

Ursprünglich baute Revox professionelle Band-
maschinen. Noch heute werden Geräte wie die
,,87 7 " von etlichen Musikproduzenten benutzt.

Eher ein Bariton: Der Subwoofer kommt zwar
nicht bis ganz nach unten, lmpulstreue und Wir-
kungsgrad sind aber beeindruckend.
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Hersteller

Modell

Preis

I nfo

Maße (B/H/T)

Gewicht

Farben

Typ

lmpedanz

ffi$SW$ill
Musik

Film

Revox

4x Re:sound S piccolo;
1 x Re:sound 5 renter 03;

lxRe:soundSmagic
bass active

2 430 Euro

www.revox,de

14x14x14cm (Front/

Surround),

47 x 1 0,4 x 26 cm (Center),

26x27,5x28,5 cm
(5ubwoofer)

2,3 kg (Front/Surround),

7,3 kg (Center), 8 kg
(Subwoofer)

Si lber

2,5 -Wege- Bassreflex

4 Ohm
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Bewertufgsschlüsrei: 100 95: Referenzklasse, 94-90: ausgezeichnet, 89 85: sehr gut, 84 70 gut, 69 55: beJr edigend,
54 40r ausrejchend, 39-0: mangelhaft

Ausstattuno/
Verarbeiturig : :1 '. ': ' . *.1

B en utze tr
freundlichkeir: -:-:_-:l*"" ' lovon o

Wiederqabe-
qualitäi X.;XSlIi-Sär: 67 von 80

8 von 10
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