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die Traditionsfirma in ihrem
Zweigwerk in Ewattingen im
Schwarzwald. Die Schweizer
sind also weitgehend unabhän-
gig von den Launen eines Zulie-
ferers.

Die Agora Slimline ist die et-
was schmalere. dafür höhere
Version der im Prinzip gleich
bestückten,,normalen" Agora.
Die dem Zeiqeschmack ange-
paßte, weniger pummelige Slim-
line brauchte, so Entwickler
Volfgang Kelpin, etwas geän-

dene Filter, um mi{ der schma*
leren Schallwand die gleiche
Schalldruckkurve zu erzielen.

Revox verzichtet auf eine
Membranregelung, wendet aber
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doch einige Tricks an, um die
Chassis besser zu kontroilieren.
Erstens wurde ei.ner der Bässe

umgedreht, reckt seinen trIa-
gnetpo *lso etwas uofein dem
Hörer entgegen. Durch Vertau-
schen von Plus- uad Minusan*
schluß gegenüber dem anderen
schwingen die Membranen
troudem im Gleichtakt. Das
vermeidet den akustischen
Kurzschluß, was mit cinem

mickrigen Baß verbunden wäre.
Der tiefere Sinn der Übung,
Vor- und Rückbewegung eincs
Membr*nlautsprechers verlau-
fen nie exakt symmerisch und
führen dadurch zu Yerzcrrun*
gen. Durch das Pomanöverläuft
ein Baß immer rückwärts, wenn
der andere gerade vorwärts
rennt; l{ichdinearitäten, beson-
ders Klirranteile 2. Ordnung,
sollen sich so gegenseitig au{he-
ben. Voraussetzung ist völlige
Gieichheit- also hohe Ferti-
gungsqualität der Bässe.

Zweitens prahlt die Agora
mit dem Schlagwort der negati-
ven Impedanz. Ein nicht nur
wie sonst möglichst geringer.
sondern sogar negadver Innen-
widersand der Verstärker soll
die von der Schwingspule zu-
rückgesandte Gegeninduktion
regelrecht auffressen. bevor sie

deren Arbeit behindern könnte.
Davon verspricht man sich bei
Revox einen besonders klaren,
weil impulsreuen Baß.

Beim großen Konusmitrel-
töner achtete Kelpin auf eine
niedrige bewegre Masse - alles
zu$amrnen nur 4.5 Gramm -
und einen mit t2 O0O Cauß
überdurchschnitlich starken
Antrieb. Die 25er Titankalotte
schwingt in einer weiehen Sicke
und drückt damit ihre Eigenre-
sonanz au{ 1 Kilohertz, was
weit außerhalb des Arbeitsbe-
reiches liegt. Schutzschalmngen
sichern ihr und dem Mitteltöner
das Überleben.

Die Agora Slimline tönte im-
pulsfreudig und offen, aber oh-
ne tonale Effekthascherei, klang
also sehr natürlieh, frei von Ag-

gressivität und gar nicht aufge*
setzt oder spektakulär. Sie bor
ein in allen Bereichen straffes.
ehrliches Klangbild und positio-
nierte Instrumente deutlich ge-
nauer als ihre Konkurrcntin von
Grundig.

Mangels Akriv-Refercnz in
der sich andeutenden Spitzen-
klasse II wurde zur Einsrufung
eine Braun M 12 {an Endstu{e
T+A A 30ü0 M) herangezogen.
Die Braun hatte zwar deutlich
mehr Höhen. aber weniger
Grundtonwärme zu bieten und
wirkte dadurch anspringender.
In den Kriterien Verfärbungs-
freiheit und Baßpräzision lagen
sie aber sehr eng beieinander.
Damit steht die Revox als Re{e-
renz in Spitzenkiasse II bei den
Äktiven.
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Revox Agora Slimline
Studer Revox GmbH
7827 Löfiinqen

Frequenzgang
im reflexionsarmen Raum
Oberhalb 200 Hz in 1 m Abstand, mit Frontbe-

spannung. lry'eßspannung 2 Vefl. l\y'ikrophon aufder
Achse. : 30' seit ich lnd t I 0' in der Senkrech-
ten. Unter 200 i-lz ln 1 cm Absland

axa
I 0 Grad von obef
I 0 Grad von unten
30 Grad von rechts
30 Grad von inks

Sehr ausgeglichen

Ubergangstrequenzen
(Herstellerangabe) 350i3500 Hz

Nennleistung der eingebauten Endstulen
(Herste lerangabe)
Baß 130wa1t
[y'iltetörer 100watt
Hochtöner 100walt

Maximaler Schalldruck (l m)
(im Berelch 40 bls400 Hz) 105d8

Aufstellungstip
freistehend

Besonderheiten

Gehäuseauslührungen
Nußbaum, Esche schwarz. Klavierlack qeqen Aut

Abmessungen 833,4 x H 100 x T39,5cm

Gerentiezeit S.lahre

Paarpreis
(Herstelleranqabe) 7000 [/ark

Klang . . .sehrgut
Feiligungsqualität. .sehrgut

Spitzenklasse ll, Relerenz
.preistnabhängige Klangeinstu{ung
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