


ie optischen und akusti-
schen Qualitäten des di
gitalen Aktivlaütsprechers

Revox Scala 3.6 (Test Heft 2/98)
sind unbestritten, doch nicht je
der kann oder möchte sich sol.h
einen mannshohen Schallwand-
ler ins Wohnzimmer stellen. Dem
Wunsch nach einem kompakte-
ren Gehäuse beigleicher Konzep-
tion kommt Revox nun mit der
Prestige Digital für nur IO50O

Mark entgegen.

Nur? Ja: Ebenso wie ihre
große Schwester benötigt sie le
diglich eine Tonquelle mit Digital-
ausgang zum Aufbau einer spiel
fähigen Anlage. Wer auf analoge
Programmquellen nicht verzich
ten möchte, benötigt außerdem
den knapp 3000 l\4ark teuren
Controller DLC l, der neben der

Bit-A/D-Wandlereinheit einen
Signalquellen-Umschal-
ter sowie ein MM/MC-
taugliches Phonoteil be
sitzt.

Prestige Digital und
Scala 3.6 unterscheiden
sich im wesentlichen
durch ihre Chassisbe-
stückung. So kommt die
nur l4 Zentimeter schmäle
Prestjge gleich mit acht I2-
ZentimeterTieftönern da
her, wobei vier davon aus

Platzgründen auf der Rück-

wand platznehmen. Die ge-

samte Elektronik hingegen
übernahm sie - mit geringfü-
giSen Anpassungen an die
anderen Chassis - von ihrer
großen Schwester.

Der Clou dieser äußerst
effizienten Baugruppe ist die

Revox-patentierte Lautspre-
chetspeisung über mit-
gekoppelte Verstärker mit
negativer Ausgangsimpe-
danz: Dadurch lassen sich

die durch das Band
paßverhalten der einzel-
nen Chassis bedingten
Phasengänge elegant

,,ausschalten".
Durch die Kompen

sation von Schwing-
spulenwiderstand und
-induktivität bekom-
men die Chassis ihre
Membranbewegung
zudem praktisch

,,aufgezwungen". Auf diesem
Wege läßt sich ohne großen
digitalen Korrekturaufvüand ein
Schallwandler mit bestem lm-
pulsverhalten konstruieren, wie

das nahezu perfekte
Ausklingspektrum

nachhaltig unter Be

weis stellt

ckenfreiheit, wo-
bei dem Begriff ,,absolut" drei
Ausrufezeichen folgen müßten. Es

ist nicht übertrieben zu behaup-
ten, daß die Prestige Klangdetails
offenbad, die man mit den mei
sten Schallwandlern überhaupt
nicht wahrnimmt. So beispiels-
weise beim Titel ,,Panther" von
der l\,larcus Mille.-CD ,;the Sun

Don't Lie": Über die Revox zeigte
sich, daß am Ende des lntros kurz
vor Einsatz des Schlagzeugs die
Hallfahne des letzten Baß Slaps

durch einen abrupten Fade-Out
abgeschnitten wurde - ein Detail,
das der Schreiber dieser Zeilen
noch niemals vorher registrierte.

Erstaunlicherweise fühft dieser
ungeheure Detailreichtum nicht
zu Lästigkeit oder gar zu Ermü
dungseffekten - eher im Cegen-
teil: Weil alles so selbstverständ-
lich ,,da" ist und auch die
zeitlichen Bezüge stimmen,
nimmt man solche Feininforma-
tionen selbst schon bei sehr

gedngen Lautstärken
wahr. Speziell natürliche Aufnah
men wie beispielsweise das groo-
vende ,,sundown" von der CD

,,Hot Club Of San Francisco"
bestechen durch eine ungezwun-
gene Lockerheit, gepaart mit
einer ungeheuer authentischen
Raumabbildung.

Das läßt selbst die Tatsache
vergessen, daß Schallwandler
von der Statur der Prestige nie
mals so baßprall daherkommen
wie mit reichlich Membranfläche
gesegnete Dickchiffe. Zwar ist die
Prestige Digitalvon Natur aus ein
eher schlanker und kühler Cha-

rakter, doch die häufig mit dieser
AbstimmunS einhergehenden
Nachteile wie ,,Magersucht" oder
Ausgezehrtheit sind ihr völlig
fremd.

So mußten die Juroren schon
eine recht hochkarätige Anlage
zusammenstellen, um den klang-

lm Hörtest ver-
blüffte die Revox

denn auch durch
ihre absolute Schla-
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lichen Fähigkeiten der Revox ei
nen adäquaten Vergleichsmaß-

stab entgegenzuhalten: Die Wahl

fiel auf die Standlautsprecher Ja

mo Concert ll (48 Punkte), die
über Fast-Audio-Compact-6-M-

Kabel vom Vollverstärker T+A PA

I500 Jubilee gespeist wurden.
Als Quelle diente dabei der cD
Spieler Sony CDP xA 50 ES, der

via Koax-Digitalausgang auch

gleich äls zuspielmaschine für die
Prestige Digital diente.

Dieser Vergleich offenbarte,
daß die gewiß nicht gerade

schmusig daherkommende Jamo

hinsichtlich DurchsichtiSkeit Lrnd

Präzision der Revox unterlegen

war. Zwar kamen Stimmen, so

Mary Stallings bei ,,Sunny'', etwas

fülliger und wärmer, doch spielte

die Revox noch unmittelbarer mit

E.,/r La)-.,1,J lE,l:
D ) al ll,l r.i l )"1,'i a/ Et )

einer bei diesem Titel

besonders zu Tage

tretenden, geradezu

bestechenden

Raumdarstellung.

vermessen zu behaupten,

Natiirli.h wäre es Ehmann ausschheßhch

Den l2 Zenünetet

durchmessenden Alu

mefitbran Mifteltönet

feftigt det badische

Chossishersteller

daß die Prestige Digital die im-"-,-,
merhin rund 13000 Mark teure stungs-Verhältnis vorzuweisen
Komponenten Anlage in j'eder hat. lMuß man auch hinsichtlich

Hinsicht an die wand spielte, warf der Tiefton-Massivität bei ,,bösen"
diese doch beispielsweise mehr Rare-orooves einige Abstriche

,,Pfund" und Sattheit in die WaaS- machen, so lassen sich mit der

schale. Doch hinsichtlich Detail zierlichen Revox doch erstaunlich

reichtum und Präzision gab es hohe Schalldrücke erzeugen. Die

keinerlei Diskussionen - beide AnSst vor etwaigen schäden ist

Disziplinen entschied die Revox dabei völlig unbegründet: Wenn
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Frequenzgang
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So sprachen die Tester der brenzlig wird, verordnet der kor

Prestige Digital denn auch einen respondietende Verstärkerzweig

Punkt mehr zu, die mit 49 Zählern einfach eine zwangspause.

klar für sich.
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Klang
SEHR CUT,49 PUNKTE

Stilistisch perrekter, kompakter Digital
Aktivlautsprecher mit extrem off enem,
sauberem, detaiheichem Klang und phä-

nomenaler Raumabbildung.

Abklingspektrum

Zügiges Abkling€n schon vom Grundlon-

l4 l0h! 2nd:

Tadellose Sprungantwort bei fast p€rfekt
gleichmäßiger Gruppenlaulzeit

I'Iarimaler Schalldruck >90H2: 96 dB


