
Testreihe Lautsprccheboxen
Steckbrief

Revox AX 5-3

1 Revox AX3-3

3 4X3 3, E nlluß des Hörwinkels auf die Schall-

lm TJB 75 brachten wir den Steckbriettest
über die erste Revox-Box eigener Fabrika-
tion mit der Typenbezeichnung AX4-3, der
wir bestätioen konnten, daß sie dem Quali-
tätsniveau der Bevox-S pitzen baustein e der
700er-Serie entspricht. Nun bietet Revox au-
ßerdem eine etwas kleinere Dreiweg-Regal-
box an, der der nachfolgende Steckbrieftest
gewidmet ist.

Technische Daten: Dreiweg-Regalbox, be-
stüc\t mit einem 200-rn m-Tieftone', einern
38-mm-Kalottenmitteltöner und einem 25-
mm-Kalottenhochtöner. Übergangslrequen-
zen 1000 und 4500 Hz; Nennbelastbarkeit 40
W, Musikbelastbarkeit 60 W; Nennimpedanz
4 Q; empfohlene VerstärkerLeistung 8 bis
40 W Sinus je Kanal; Abmessungen
264x474x214 mm; Anschluß auf der Rück-
seite versenkr.5 n Anschlußkabel beige-
packt: ungefährer Ladenpreis 350 DNr.

Ergebnisse unserer Messungen. Bild 2 zeigt
die SchalldrJckkurve sowe die harmoni-
schen Verzerrungen k, und k3 im gesamten
Übertragungsbereich, gemessen im Abhör-
raum, Box diagonalzum Baum, [4ikrophon jn

2 m Abstand auf Achse, gleitender Sinus als
Siglal bei ernem Pegel vol 85 dB. Die am
zweiten Exemplar gewonnenen Ny'eßergeb-
nisse sind so gut wie identisch. Bild 3 läßt den
Einfluß der Hörwinkel 0, 20 und 40'auf die
Schalldruckkurve erkennen. Der Verlauf der
lmpedanz in Abhängigkeit von der Frequenz
ist Bild 4 zu entnehmen. Die Baßeigenreso-
nanz liegt, wie man sieht, bei 60 Hz. Die prak-
tische Betriebsleistung für 91 dB in 1 m Ab-
stand beträgt 1,8 W.

Musikhö.test und Kommentar. lm Nrusikhör-
test erweist sich die AX3-3 als weitgehend
klangneutrai, breitbandig und recht baßtüch-
tig. Das Klangbild ist nicht ausgesprochen
präsent, eher etwas flach, ein Effekt, der nur
im direkten Vergleich mit wesentlich teure-
ren Boxen überhaupt auffällt. Das Klirrgrad-
verhalten ist rechl gut, die Bundstrah,eigen-
schaften bis t 20'ausgezeichnet, bei 40'ist
schon ein merklicher Höhenablall festzustel-
len (Bild 3).

Gesamlurteil: Ausgezeichnete Regalbox,
bietet sehr gute P reis-Qualitäts-Relatio n.

Zusammenfassung
ln der Oualität ist die kleinere und billi-
gere Revox AXH durchaus mit der
AX,l-{ vsrgleichbar, denn sie unterscheF
det sich eigentlich nur hinsichtlich Volu-
men und Baßlautsprechervon jener, d. h.,
si6 bietet elwas weniger BaB. lm Mitten-
und Hochtonb6reich unt6rscheidet si6

2 AX3 3, Schalldruckkurve, k, und k"

4 AX3 3, mpedänzl urve sich kaum von der AX4-3. Br.


