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Revox Atrium B IV

it über einem Meter
Länge ist die Atrium B
von Revox eine rich-

tig erwachsene Dreiweg-Stand-
box, deren Hochtöner korrekt
auf die Ohren zielt. Das Rohr,
durch das die Baßreflex-Kon-
struktion die Tief-Ton-verstär-
kenden Druckwellen ins Freie
entläßt, sitzt vorn in der Schall-
wand. Man kann die Box daher
ziemlich nah mit dem Rücken
an die $üand stellen, nur in
Raumecken hat sie nichts zu
suchen. Für den Fall, daß ein
Abstand von etwa 60 cm zu seir
lichen S7änden nicht eingehal-
ten werden kann, iiefefi Revox
Stopfen mit, die das Reflexrohr
bedämpfen und so die Baßwie-
dergabe korrigieren.

Die Revox-Box hat eine edle
Schleiflack-Oberfläche und ist
auch sonst sauber verarbeitet.
Ihr Anschlußterminal eignet
sich für Stecker und freie Kabe-
lenden. Die Muttern zum Fest-

klemmen des Kabels sind Me-
tallausführungen, die gut be-
dienbar sind.

Die Atrium ist mit zwei Tief-,
einem Mittel- und einem Hoch-
töner bestückt. Die Baßwandler
sind 20 cm groß und besitzen
Membranen aus Polypropylen.
Ahnlich ist der Mitteltöner auf-
gebaut, er ist mit 15 cm aber
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kleiner. Für die Höhen ist eine
Gewebekalone zuständig.

Um den ftir die Messung er-
forderlichen Schalldruck von 90
Dezibel (Punkt 1) zu erzeugen,
benötigt die Atrium nur 2,9
\üatt. Nicht ganz so toll, aber
noch oberhalb der Normgrenze
liegt das lmpedanz-Minimum
(Punkt 2) von 3,5 Ohm. Die
Box ist damit allerdings noch an
allen Verstärkern betriebssi-
cher. Der Frequenzgang (Punkt

3) verläuft an sich sehr gerade,
hat aber leider einen Einbruch
beim Übergang zum Hochtö-
ner. Punkt 4, das Wasserfall-
Dlagramm, macht einen guten
Eindruck: Die Box kommt nach
einem Impuls schnell zur Ruhe
und klingt kaum nach. Das Ver-
zerrungsdiagramm (Punkte 5

und 6) zeigt kein störendes
Klirren.

Die Atrium klingt lebendig, of-
fen und detailreich. Stimmen er-
tönen mit dem richtigen Atem,
und um die Instrumente herum
ist Luft. Der Baß klingt sauber
und trocken, wobei der Tiefbaß
ruhig etwas kräftiger sein könn-
te. Auch in puncto Räumlichkeit
und Abbildung hat die Box Gu-
tes zu bieten.
An der Atrium B gibt es nur

wenig auszusetzen - eine Box,
wie sie sein sol1.

1. Betriebsleistung (90d8 Schalldruck in 1m Abstand): 2,9 Watt

2 lmpedanz-Minimum: 3,5 Ohm (bei 90 Hertz)

& Frequenzgang im schalltoten Raum (rotierendes Mikrophon 2,5 m Abstand):
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5. Klirr- (THD) und G lntermodulationsverzerrungen (DlN)

Herstellerl/ertrieb: RevoxGmbH,ObereHauptstr.30-32,798431öffingen

Tel.: 07654 / 91 090 Far 07654 / 91 091 9

Abmessunten (BxHxT): 108 x 23 x 35,5 cm

Bauail: Dreiweo-Baßreflex
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