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Dass eine so renommierte Firma wie
Revox nicht lanee zusehen würde, wie
immer mehr Hersteller Aktivboxen an-
ffier
später würde auch Revox <aktivl wer-

dieser Aktivierune war auf der letzten
Fera zu hören und rst seit Herbst 84 im

Kleiner als die bisherige Revox-Spitzen-
box Plenum, zeigt sie, was durch An-
wendune innovativer Konzepte aus
einer Box mit vergleichsweise beschei-
denen Abmessuneen an Tiefbass her-
ausoeffi
solldffier
AeoraBun@
schaulichen. Dieses Eckhorn, berühmt

K::ffi

für seine Basswiedergabe, kann der

Konstruktions-
leckerbissen

D e neue Revox Akt vbox ist
ern wahres Fü lhorn an orig
nel en Konstrukt onsdetar s
Es handelt s ch um ,o ne aktrve

Standbox rn rt e ngebauter
Dreiweg-Frequenzweiche und
drer 'l 00 Watt Endstufen.
nebst der erforder chen E n
schalt- und Schutzelektronrk.
Auf den ersten B ck nrchts
Aussergewöhn iches.
Zreht man ledoch der Box dre

kleinen Aoora B bezüolich Tiefbass
nicht mehr viel vormachen.



Das etne derbetden Basschass/s /st oben Dnd (verkehrt,
etng-obaut

Bltck auf die Elektronik

Auf den ersten Bl-ick:
Positiv: Neqativ:

Hervorragendes Pre s- K ang etwas (kuh )
Le stungs Verhä tn s - Trefenstaffe ung könnte
Unknt sche Plazrerung besser se n
Phänomena e Fre
quenzgange
Sehr gute Hohend sper-
son
Tadel ose Verarbe tung

- Stupender Trefbass

Frontabdeckung Lrnd den
(Hut) weg. ste t rnan fest,
dass zwer Basssysteme e n
gebaut s nd: Das e ne, her-
kömmlich erngebaut und nach
vorne abstrah end, das ande
re, Tn rt sernem N,4agnetsystem
nach aussen we send, s tzt
oben auf der Box.

D e Schw ngspulen von Ko-
nuslautsprechern ze gen vor
a lem m Bassbererch be ho
hen Aussteuerungen e n
asymmetr Sches Verha ten
Sie bewegen s ch zum Ma
gnetsystem hrn nrcht glerch
wre vom Magneten weg D e
beiden Bassla uts prec he r ar
be ten deshalb rm PLrsh pul
Betr eb, erne e egante lvletho
de, um d ese Asymmetrien
auszuo e chen
Der Bassverstärker kompen
siert d e Schw ngspulen mpe
danzen und kont.o hert m t
e ner aktiven Zwangssteue
rung die MembranausJenkun
gen beider T eftonchassis.
Revox erre cht dam t e ne
w rksame Ufterdrückung von
Gehäuseresonanzen
Das Gehäuse st zLrr Erhöhung
des verr ngerten W rkungs
grades rm Bassbereich a s
He mholtz-Resonator ausge
b det D es verhi ft der Box zu
ung aub chem T elgang brs
gegen 20 Hz

Das Mitte tonchass s, eben-
fa s e ne Revox Neuentwick-
ung, überstre cht den bre ten
Frequenzbere ch von 200 b s
3800Hz,asomehrasver
Oktaven. Dieser wichtigste
Bere ch f ür d e Mus kwieder-
gabe wrrd demnach über
-ornen ernzrgen Lautsprecher
abgestrah t Ab 37OO Hz
ubernimffrt e n Kalottensy-
stem mrt einer I 9 mm T tan
kalott-. d e Hochtonabstrah
ung brs rn den Ultrascha be
re ch von 40 kHz Zusammen
mrt erner akust schen L nse
bes tzt d eses Hochtonsysteff
ern phänornena es RLrnd
strahlverha ten von ca. l BO'
De gesamte E ektron k, d e rm
wesentl chen aus dem Ern
gangsprint, der Ern und Aus-
scha taLrtomat k, der Fre
quenzwerche sow e den dre
1 00 Watt-Endstufen sa.nt
Überlastschutz besteht, st
sehr sauber n dre Rüch^/and
der Box e ngebaut
D e akt ve Frequenzwe che n
Operationsverstarkertechn k
ist asyrnmetr sch ausge egt
Der T efpass we st e n F ter 2
Ordnung, der Bandpass ein
so ches der dr tten und der
Hochpass e nes der 4 Ord
nung a Lrf

A e d ese lnnere en, samt



Ringkerntrafo und ausre -
chend d mensionrerten Küh -
rippen, sind mrt einer rllck-
wandbündigen, perfor erten
P atte abqedeckt

H ersteller-
angaben

Freqr.nrßr4 liB larr 2iftrr
xltri.ktor (tot r{

ain-lAusschalburomalik:

Anschluss
Revox wäre n cht Revox.
wenn n cht auch hier mehrere
raffin erte und srnnvol e Vlög-
|chke ten geboten würden Es
seidr nQend empfoh en, vor
der ersten nbetnebnahme
das ausfuhr iche Handbuch zu
konsult eren.
D e Agora B gestattet den Be
tr eb ab Vorverstärker oder
Endverstärker 1z B. Receiver
ohne Preamp Ausgang) D e
gewünschte Betr ebsart muss
über e nen Druckschalter ne
ben den Einqanosbuchsen
gewäh t werden Jede Box
hat Eingangs- und Ausgangs
buchsen für nks und rechts
Da es s ch naturhch nrcht um
e ne Stereobox handelt, muss
zur Klärung d e Gebrauchsan-
e tung konsult ert werden
D es-o nennt rins Twei Be
tt ebsvar anten:

Variante 1:
Der I nke Verstärkerausgang
w rd m t der E ngangsbuchse
(lN L) der lnken Box verbun

den Der E ngangswahlschal
ter muss daber auf (L) ste
hen. Der rechte Kana w rd
analog verkabe t, wobei der
Erngangswah schalter auf (R)
stehen so

Variante 2 ist raft nrerter und
gestattet e nen Durchschle f
betrieb. Sowoh der nke wie
der rechte Verstärkerkanal
werden dabei e ner einzigen
Box (z B llnks) zugefühn D e
beiden ALrsga ng sb uch sen
dreser Box werden dann mit
den entsprechenden E n
gangsbuchsen der rechten
Box verbunden (Kanä e n cht
vertauschenl) Der E nqancs-
wah scha ter der |nken Box
wird auch hier w eder aut ( L),
derlen ge der rechten Box auf
(R) geste lt. Diese Var ante
erlaubt zwe neuart ge Be
tnebsrnög chkeiten.

1. Bass-Blend-Funktion
Dabe werden d e Signa e des
inken Lrnd rechten Kanals rn
terhalb 50 Hz addiert, also auf
mono gescha tet Rumpel-
störungen, d e rm a gemein-on
rn beiden Kanälen gleich, aber
m t umgekehrten Vorze chen
auftreten, werden dabe w r-
kungsvo lunterdrückt.
Zur Wah dieser Betr ebsarl
müssen dre Erngangswah -

scha ter auf (L+B) respektive
(R+B) geste lt werden

2. Kettenbetrieb
Zur Bescha ung grosser Räu-
me können mehrere Akt vlaut
sprecher paralle gescha tet
werden Dazu s nd jewe ls d e
Ausgänge erner Box rn t den
E ngängen der nächsten Box
zu verb nden Die Stereokanä
e können m t den Eingangs-

wahlschaltern jeder Box ern
ze n zugeordnet werden
DamtsndaberdeSchalt-
nnög chke ten der Agora B
noch nrcht erschöpft. Nlit zwe
werteren Drehscha tern kön
nen d e Bässe um 2, 4 odet 6
dB gedämpft. d e Höhen um
+2. -2 odet -4 dBvetändetl
werden
Der mit Speaker beze chnete
Scha ter gestattet dre Be
tr ebsarten.
Off Box ausgescha tet (ro-

te LED auf Front -.uch-
tet, wenn die Box arn
Netz angeschlossen
tst)

Auto D e Boxw rd automa-
tisch eingescha tet, so
bald e n Eingangssignal
vorhanden st (grüne
LE D)
Wenn während ca. 5
ivl n. kern Eingangssi-
gnalvorhanden war,

schaltet eln Sensor au-
tomatisch auf Stand-by
(rote LED).
Box rst mmer einge-
schaltet (grüne LE D)

Erster Eindruck
lvl t gemischten Gefüh en be
trachtete der Tester d e gros-
sen Karton sc hachteln. die
ihm zwe l\,4änner von Welt -
Furrer rns Wohnzimmer ste -
ten. D e Kuben entpuppten
sich jedoch als höchst praktF
sche, m t Tragegr ffen ausge
stattete Verpackunoen, die
sich mühe os offnen und auf-
k appen essen Vorn schüt
zenden Hartschaucn befre t,
w rkten die dunkelgebe zten
Agora B direkt z edich, vor al
em als s e vor die Kl pschör-
ner in Horpos tion gerückt
wu rden

D e Boxen sind tadelos verar-
be tet und strah en eine Aura
von Ser os tat aus Sre lassen
sich auch n kletneren Räurnen
problemlos plazieren, sofern
man über etwas freie Stand
f äche arn Boden verfügt D e
Pos tion erung ist, wie w r
später sehen werden, ziem-
lich unkr tisch. E nziger
Schwachpunkt ist der nLrr m t
Ho zdübeln relatrv lose aufge
steckte Decke, der be gros-
ser Lautstärke spürbar v br erte

Messungen und
Hörtest

Ebenfa s für den Test m tge
Iefert wurde der neue Revox-
Vorverstärker B 25 2, der im
wesent ichen dern Vo lver
stärker B 251 ohne Endstufen
entspr cht. Er st ideal zur Ver-
wendung rnit den Agora B-Ak-
t vboxen ausgelegt. Auf einen
Test dieses Vorverstärkers ha
ben wir verz chtet, da wrr be
re ts früher den Vollverstärker
B25T auf Herz und N eren
geprüft haben (UE 9/1983)

Ebenso erachteten wir es a s
überf üss g, die e ekt.ischen
DaTen der Frter rrnd Vers1är
ker der Box zu überprüfen. Ern
Lautsprecher sol sch iess ich
Musik machen, Lrnd so be
schränkten wir uns auf einen
Test der akustischen Daten
der Aoora B

Spektren im
Hörraum
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Da d e Revox Entwick er beto
nen. s e hätten lhre Akt vbox
speziel f ür Wohnräume ent-

l'



w cke t. haben wrr unsere
l.y'essungen bewusst n ernem
Wohnzirrmer und n cht im
schalltoten Raum durchge-
führt.
Wrrverwendeten a s Messsr-
gnal korreliefies und unkorre-
iertes Bosa Rauschen. Die
Terzbandanalyse m Real-
t me-analyzer ergab etwas
Unglaub iches: Der Frequenz
gang war dermassen ausge-
g ichen, dass w r be nahe
g aubten, w r hätten das Test
s gnal drrekt n den Analyzer
gesch e ft
Gernessen wurde zuerst in
Hörpositron, beide Lautspre-
cher gleichzeit g n Betr eb.

Kommentar überflüssigl Einen
solchen Frequenzgang im
Hörraum haben wir noch n e
gemessen. Er verläuft von 3 1

Hz bis T 6 kHz praktisch oera,
de mit einem m n men Abfa I

bei 25 Hz und 20 kHz Dieser
k e ne Bandabfal lässt s ch
leicht mrt den Klangreg ern
der Box ausg e chen. Be 63
Hz. 630 Hz und 8 kHz sind
mrn male, sanfte Erhöhungen
feststelibar. An einern einzel-
nen Kanalwurden dte Fre
quenzgänge im Hörraum, je
werls rn 2 m Abstand und un-
ter den Winkeln 0' und 90"
gemesse n

D e Kurven verlaufen praktisch
gerade b s 20 kHz. Auch h er
gilt das oben Gesagte. Derart
gute Off-axis Frequenzgänge
rm Hörraum haben w r noch
nie gemessen.
So hervorragende Messresu
tate assen auf eine sehr aus-
geo chene Box schliessen
Vor al em waren w r ge
spannt, ob srch die e chten

Dellen ber 200 Hz und 3 kHz
gehörmässig ausw rken wür-
den.

Klang
A s Programmquellen d enten
dre untersch edlchsten
Mus karten von K assik (Solo
instrumente. Kammerorche
ster, Sinfonieorchester) b s
hin zu Jazz und Pop CDswur-
den m t dem Sanvo Vl 15
Oversampler und LPs auf dem
Oracle m t EPA 1OO-ArnTund
K ipsch MCZ 7 Zelle und ae
non AU 340-Trato abge
spielt. Der neue Vorverstärker
Revox B 252 versorgte die

Lautsprechern srtzend, tst der
DeId lrerchtum n den höch-
sten Höhen unverminderT
Soear h nter den Boxen rst die
D sl antw edergdbe noLh her
vorragend fur mernen Ge-

I schmäck fast noch natirr oher
a s direkt vor der Box

D e Aqora B st e n sehr ana V-
t scher Lautsprecher und ver-
m tle I dem Horer am ehesten
e n K anqb ld, wie es dem
Standort des D rrgenten ent-
spncht Wer eher e nen ent

I fernteren Horp atz bevorzuqt,
so te den Höhenreg er etwas
zurucldrehen Dre mpu sfe-
sT olprt der Box st enorm Lrnd

den Untersch ed in der Per
spekt ve

Für Jazz, Pop und Klass k rn

klerner b s mrttlerer Besetzung
oder für grosses Orchester,
wenn e n Hörp atz nahe am
Klangkörper gewünscht w rd,
ist d e Agora B e ne ganz her
vorragende Box. E nz ge
Schwachpunkte srnd das Feh
en e ner gew ssen Wärme
und perspektivischen T efe,
berdes natürlrch subjektive
Wertungen

Zusammen-
fassung

Gesamthaft gesehen gilt
für die Agora B. was schon
im Titel steht: (magna
cum laude.n Berücksich-
tigt man noch die völlig un-
kritische Plazierung und
die vielseitigen Einsatz-
möglichkeiten bis hin zur
Beschallung grosser Räu-
me (mit mehreren Boxen
im Durchschleif betrieb)
sowie die vergleichsweise
kleinen Abmessungen die-
ser Box, kann man mit Fug
und Recht behaupten,
dass Revox mit ihrem Ak-
tivneuling ein grosser
Wurf gelungen ist.

Bedenkt man weiterhin.
dass der Käufer für nur
2625 Franken (pro Stück)
eine Standbox mit einge-
bauter aktiver Frequenz-

weiche und drei 1OO-W-
Verstärkern erhält, er also
nur noch einen Vorverstär-
ker oder im Extremfall nur
noch einen CD-Spieler mit
Lautstärkeregelung dazu-
zukaufen braucht, ist die
so verwirklichte High-end-
Anlaqe wirklich preiswert.

Bevox Ela AG. 8105 Regens
don. Tet (A 1) B4O 26 71

. und mit unkorrelrcrtem Bosa-Bauschen
(1 LED Punkt entspricht 2dB)

Agora B mit dem nöt gen Ern
gangssignal
Wrr hatten mehrere Wochen
Gelegenheit,unsmtdem
Klang der Boxen vertraut zu
machen.

Ohrenfäl rgster Erndruck st
die ungeheLrre Bre tband gke t
der Box. Sre k ingt trotz des
sehr trefen Bassfundamentes
sch ank und luft g Sie st eher
he t mbr ert, etwas kühl, was
wahrsche n ich der ietchten
De le um 200 Hz zuzuschrer-
ben rst.
Stre cher haben e nen un-
glaublchen G anz,le nach
Aufnahme (bei naher [../ rkro
fonp azierung) schon fast zu
e chter Schärfe nergend. Ber
Kammermus k bege stert dre
Agora B durch hre f |grane
und exakte Zeichnung in den
Höhen Celobässe sind ner
v g und natür rch

Phänomenal st d e bre te Hö
hend spersron. Selbst d rekl
auf der Achse zwischen den

der erzeugte Scha druck m
Tiefbass für ernen Lautspre-
cher d eser Grösse absolut
u n glau bIch
Stereoabbi dung und Ortbar-
ke t sind gut, wenn auch die
T efenstaffelung besser se n
könnte Ein grosses Orchester
sche nt vornehm rch zw schen
den Lautsprechern p aziert zu
sern EinVergechmtden
Kl pschörnern zeiqte sofon

g:

ir

trequenzgang mtt korreLertem. .

Wnkel O' Winkel 90'


