
ktiv-Urlauber lieben
den Schwarzwald seit

jeher als ideales Erholungs-
gebiet. Anspruchsvolle Mu-
sikliebhaber schätzen diesen
Landstrich eher als Geburts-
stätte hochwertiger HiFi-Ge-
räte. So erblicken inmitten
waldreicher Hügel Tonband-
maschinen das Licht derWelt.
die der in Löffingen ansässi-
gen Firma Revox weltweiten
Ruhm eingebracht haben.
Außerdem produziert der
deutsche Ableger des schwei-
zerischen Profi-Ausstatters
Studer hier auch Tuner, Re-
ceiver, CD-Spieler und Ver-
stärker vom Feinsten.

Aus demselben Holz
sind auch die Revox-Laut-
sprecher geschnitzt, von de-
nen die Aktivbox Agora B
Slim Line bei HIFI VISION
antrat. Allerdings nicht, um
l]rlaub zu machen. sondern
um sich einen Spitzenplatz in
der Gilde der Aktivisten zu
erspielen.

Der längste Name aller
Kandidaten ziert die mit ex-
akt einem Meter Höhe läng-
ste Box desTestfelds, die mit
ihrer Revox-typischen, sehr
guten Verarbeitungs-Quali-
tät ein Schmuckstück fürs
Wohnzimmer ist. Da wird
auch die Dame des Hauses
keine Einwände mehr gegen
eine ausgewachsene Stand-
box geltend machen.

Die Bestückung der
Agora ist konventionell.
Eine Metall-Hochtonkalotte
übernimmt die Spitzenposi-
tion im Frequenzband. Sie
überträst den Bereich von
3500 bü über 20 000 Hertz.
Darunter macht der 13 Zet-
timeter große Konus-Mittel-
töner die Musik, dessen Be-
tätigungsfeld bis 350 Hertz
reicht.

Im Frequenzkeller wird
es dann richtig interessant.
Gleich zwei 2\-Zentimeter-
Tieftöner sorgen hier für
Druck. Der untere von bei-
den ist ungewöhnlich einge-
baut. Der Grund: Lautspre-
cher-Chassis weisen oft eine
unsymmetrische Federsteife
ihrer Membran-Befestigung
auf. Folglich läßt sich die
Membran in eine Richtung
immer etwas leichter bewe-
gen als in die andere. Das
fuhrt zu verzerrter Baßwie-
dergabe. Um der aktivenTief-
töner-Regelung die gröbste
Arbeit abzunehmen, zwan-

gen die Revox-Ingenieure
das untere Baßchassis zum
Kopfstand, der Magnet zeigt
nach außen. Dadurch hat es
ein Tieftöner immer ein we-
nig leichter, der andere dafür
gleichzeitig etwas schwerer.
Dieser Ausgleich soll zu ge-
ringeren Tieftonverzerrun-
gen führen.

Ztdem sind die Baßlaut-
sprecher geregelt. Sensoren
melden die Membran-Bewe-
gungen an eine Schaltung,
die sofort erkennt. ob der
Konus auch so schwingt, wie
es der Verstärker wünscht.
Ist das nicht der Fall, wird
der Konus blitzschnell stär-
ker beschleunigt beziehungs-
weise gebremst. bis er wie-
der dem Signal folgt. Sol-
che klangverbessernden Ge-
schicklichkeits-Spiele sind

Der Kopfstand des
fieftöners hilft, in
Verbindungmit dem
,,normal" eingebau-
ten zweiten Baß,Ver-
zerrungen zu reduzie-
ren

Schutz vor Beschädi-
gungen und einen

breiten Abstrahlwin-
kel bietet der durch-
sichtige Diffusorvor

der Metall-Kalotte

nur in Aktivboxen möglich,
wo jedes Chassis seinen eige-
nen Verstärker besitzt, an
dem es seine Vorzüge voll
ausspielen kann.

Daß das Aktiv-Prinzip
bei ihr sinnvoll verwirklicht
wurde, bewies die Revox-
Agora nicht nur mit ihrer
unteren Grenzfrequenz von

rund 30 Hertz. Auch der
lineare Frequenzgang spricht
eine deutliche Sprache. Ma-
ximal 2.6 Dezibel Abwei-
chung von der ldeallinie lei-
stet sich die Slim Line.

Im Hörtest reprodu-
zierte die Revox jedeArt von
Musik so locker und selbst-
verständlich. wie das nur
große Boxen können. Vor al-
lem die Baßwiedergabe ge-
fiel durch Strafftreit und Prä-
zision.

Dem stand die Wieder-
sabe des Mittel- und Hoch-
ionbereichs nicht nach, was
sich besonders deutlich bei
Singstimmen und Streich-
instrumenten zeigte. Die
brachte die Schwarzwälderin
mit besonders feinen Nuan-
cierungen zu Gehör.

Auch für die Art und
Weise, wie sie Orchester in
Breite und Tiefe auffächerte,
verdient sie Lob. Dabei bil-
dete die Revox jede Auf-
nahme so genau ab, daß nie
Zwelfel über den Standort
der Musiker aufkamen.

Mit dieser reifen Lei-
stung erspielte sich die aktive
Schwarzwälderin die Note
,,sehr gut" und belegt einen
der begehrten Plätze in der
Spitzenklasse.

Paarpreis: um 6400 Mark
Garantie: 5 Jahre
Maße: 39,5x100x33,4 cm (BxHxT)

Studer Revox GmbH,
7827 Löffingen

HIFMSION-Empfehlung:
lmpu ls-Verstärkerleistu ng :

entfällt, Aktivbox
Aufstellung: auf dem Boden,
0,5 Meter vor derWand

Plus und Minus
+ + außergewöhnlich gute

Verarbeitung

Preisklassenbezogen
Klangqualität O + ++

Höhen

Baß
Tiefbeß
lmpulsivität
Ortbarkeit
Tiefenstaffelunc

Klang; sehr gut
\brarbeitung: sehr gut

Gesamturteil: sehr
Absolut
$pitzenklasse 7. Platz
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