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Puchhcim. uncl deshalb q'an
derte der Tieliörrer rler
brandDcuen 715 S. ein aus-
gcwachscner 26-Zcntinteter,
Bnlmmcr. kurzclhancl auf
die Seilc. Daß dic tso\ da-
clurch ilber 30 Zcntimcrer
tief q,'urde. füllt kautn auf:
die ultraschnale Schall$,and
hingegen wirkt ultllchcuer
elcgant ulld bietet $-enig Ärr
griflsfliiche für klangrfl.ibeo
de Rcllexionc0 im llitrcl-
und Hochtonbercich.

I)as \-cfiihrerisdt scltwcre
rlt-Id langltubige Vila IliJS
chassis dient ill (ler ?15 S 1[
Ierclings auch lls Gr-uncl- urrr:l
teilweisc sogar als .\'littelta;
l)cr: es ist bis et$.a 500 Hcrtz
hinauf \-oll bci del Sacltc.

Test:

7 Lautsprechervon 1300

bii lB00 Mark

l)ie IJox strahlt sornit einer)
grol3en ltil rles instrumenta-
len untl r-okalcn Grutrdton
ber-eicirs zur Seite ab. \'lat-)
darf gespannt sein lvelche
meßtcchDischen uDCl klaltgli-
cherr Wifkungcn die s zLlr
F'olge hat.

l)en l-lcr trIiftcltiiner l)c
stclllen dic,{Tl-Eltrwickler
ebenfills bei Vila. nichr olrne
ihm clulch einc geh(irnräisig
lactrof fenc Auss'ahl verscllic
tlcncL pal:rllelgesch:rlteter
K()rdcnsatorcfl den lctzten
klanglicl]en Schliff zu I'cdei-
hen.

Der Hochröncr tler 115 S

ist die schon seil cinigenJall
rcn bekannte tn(l be$,.rih.te
AIL-cigcne Gcwebekalotte.
lln Laule cles -lahres 199.1
will ,tTL aLrch ei0ct-r pilsscl-r
dcn digitalen Korektur.pro
zessor anbicten.

Dic klassisclte Optik (ler
(.antot-I-Boxcn fiit clcl-l ltllt-
clen Kanteo uncl clem Loch-
blcchgitter vcrkauft sicl.r of:
fenbar inrmcr nochi soflit
gab es beinr lctzten i\'lodcll, NKE5CH
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p-cchscl kcinen (;rund. dirs
Design zu lindern.

Llntcr der Haube tat sich
hingegen eil-)c llanze Mcnlae:
Ein eingebxutcs. Pltssives
Hochpal3lilte. schützt die Er
go 90 der zü-citen (;eoer{ti-
on \()r subsouischcn Stürun-
gcn ulttcr J0 }lertz Lrncl hilft
iln gehörm.ifiig \\,ichtige1.l
ßereich z$-ischen J0 ufld

100 Hcrtz. noch einige I)czi-
bcl $i'irkungsgftrd hcraus
znkitzcln. De. Schaltun!ls-
trick bc$'irkt iln allcrultter
stcn llcreich geriDllcre Nlem-
b.anhübe. was Cantons W'e r-

beabtcihxrg in ein neudcut
schcs Displace mcnt (lon
trollccl (D(l) ijbersctzte.

Auch die im Grundsatz
vonr \rorgiingcrlroclell iibcr-



nomucnen (lhassis $,-urclcn
iibcrarbeitct. Es galt, den po-
lypropYlenbestückten Ticf-
und \Iittcltiinern und dem
Aluminiumhochtöne r ein
noch giinsti geres Klif fl'ef hal-
tcn abzuringen und die tse-
lastbalkeit weiter zu er
höhcn.

U fin" {rts isr,lir No'
! ltrelnarke des l-rrer-

haltungsriesen (;rundig.
Nacl.r clem vielbeachteren
Auftritt der Fürther auf dcr
Bediner Funkausstcllnr.tg

uncl dem hervorragenden
Abschneiden der neuen
Gftrndig-Komponcnten in
steleopldJt l0l9J clarf man
auf clic neuen Lautsprecher
gespannt sein.

Die Finc Arts 30 ist cine
kantige Standbox, der cin
nach v()rn gcs ölbrcr Ab
decklahmen cincn {ae\\'issen
Ptiff \,edeiht. Dic Rundnng
s,'iederholt sich in einer
tslencle atf der C)berseire.
turter clcr sich die Ntiindrng
einer ballverstärkcnden
'li-ansmissionline yerbirgt.

Die Schxllanteile. dic dic
Ticftiincr ins cchriusc
sclicken. clurchlaufcn eine
vcrschachteltc rind be-
dämpfte Rijhre . Stehende
Wellen uncl Gehäusereso-
nanzen sollen sich in (Lem

bed.inplten Labvrinth tot
laLrlen. w;ihrcncl Tielbalitan-
tcile den Tuürcl ungelrilt-
clert passieren.

Dic beiden 17-Zentimcter-
Konusse, die die l-uft ill der
Röhrc anfegen. müssen ne
ben dem Baßbercich auch
die Mitten abstrahlcn. Mit
dem ferrofhridgekühlten 26-
Millimcter-Gcu,ebehochtii-
ner bilden sie cine s)mmetri-
schc Chassiseinheit mit ei
ner Trennfrequenz ron 2000
Hefiz. Die Schalls'andler der
Fine Arts J0 lä13t (;rundig bei
Vift in Däncnark fertigen.

Cleveri (leine Gummihülsen
in den Holter!ngen

lrindetn die Abdeckungen

der Revox Atrium B Mk lV

om [,litschwingen.

U l'ln" l)csian drr Tr:\'.1 +

V U', 'n T.Q'tillt rlerrrlich
aus dcm Rahmen. Die

Schall$,and ist et\l,-as gr'öi3er
als clas Gehäuse. s'Och,uch
die Boxen graziler' *.irken.
Auf \{tnsch gibt es die Lcvel
4 so \\'ie clic'lestmuster -
auch zweif'1lrbig, was den If:
fekt noch verstärkt. Vorne
steht die Level .l arf der LIn-
terkantc ihrer Schallq'and
(\'orsicht beiln Ilin- und Her
schieben), hinten auf
Schraubspikes. so da13 sich
die ganzc B('x ct$,'as ncigelt

läi3t, je nuchdcm ob der be-
vorzugte Iliirplatz et$,'as
höher oder tiefer liegt.

Trotz soviel Design kam
die Bcstr-ickung nicltt zu
kurz: Z$,'ei sch$'ere Llnd an-
tdebsrarke Vifä-Tieftiiner im
1lJ-Zentimeter-Format garan,
tieren eine Nennbelastbar
kcit Yon 160 Watr. Zahlrei-
che Vcrsteifunlaen des ce-
häuses und die Verwcndung
von mehreren Llnterschicdli
chen Plattenmatcrialien zie-
len auf die llntcfdrücknnll
von Ilesonanzen und Steige-
rung der Klangpräzision.

Der große, ganz
oben montierte 18er
llitteltöner von GL{
(Gesellschaft für Inno
vative Akustik) tauclrt
nornalerweisc nur in
wcscntlich tellfefen
Boxen auf: Seine
I,lembran aus d(]m
mühsam zu verarbei
tenden NatLlrnaterial
(lhitin gilt als extrem
steif und glcichzeirila
resonanzarm. Bekannt
uncl beü'ährt ist die A1-

uminium Hochtonka-
lotte voll Seas. die clas
Ganze abrundet.

V l{;:ä1:ff,::l:
f-eld heiI3r I-S 70o

G. wotrei das G' soviel \\,ie
.Germ;rn) " bedeutet und
.larar.Ll hin$,eist. da13 die in
.Japan gelbrtigte ürcl nlir japa
nischen Bautcilen bcstiickte
.Box auf deutsche Hörge-
wohnheiter zugeschnitten
$.urde.

Die LS r()0 c hinterläßt.
$'as die VerarbeitrLng angeht.
eiiren hcrvorrallenden Ein-
druck. Sch\,'cre uncl sorgfül-
tigst montierte Chassis. eine
cxtrem aui$'endige lrrequen,
zwciche und das gedielaen
verxrbeitete (;chäuse kiln-
den vom Anspmch dcr Japa,
ner. mit clicseln Lautsprccher-
an r'olderster front mitzu
spielen.

Äl{Llstisch beschrcitct Ken-
woocl klassische \!'egc: 20er

Ermöglichl eine sehr

scltlonke 0ptikl
Die ATt ?15 S besltzt

einen seiilich
ongeordneter Tjeftöner.

Ticf- und l0er Mittclröner-.
beide mit Papiermembran,
dazu ein Hochtöner mit v/ei-
cher Kunststofflialotte. Auf-
fallcnd tief liclit die Über-
!aangsfrequenz zwischen Mit-
tel- uncl Hochtöner: Das
Kalöttchcn muß schon bei
1600 Hertz ran: üblich sind
2000 bis 3000 Hertz.

f l\l"n"n rlel h,t hinrcr-

! l\Jcssanten .ligit.rt.n
Superbox Scala (siehe

stercoPlay 8/93) hat Re\ox
cliescs Jahr eine neuc Passiv
boxen-Scrie vorgestellt. Da-
bei dürttn die seit vielen-fah'
ren im Markt eingefültrten
Modellnamen nicht darüber
hinwegtriuschcn, daI3 die
vierte Generation komplett
ne r-l entwickelt \\.Lifde.

Die Atrium B Mk IV geriet
wesentlich schlankcr als die
warclrtige Vorgängerin. Rusti
kale Ijolztöne wie bisher
will Revox (yorerst jeden-
falls) nicht mchr anbicten:
Schleiflack schwarz oder
wci13 steht zur 'Wahl.

Da13 Revox das bei ande,
rcn Hcrstellern (Canton, LQ)
schon seit einigen Jahren an,
zutrctltnde Konzept mit ci
nem grol3en, g:rnz obcn

ontierten Mitteltiincr uncl
einer Doppelbaßbestiickung
übernahm, hat liutc Griinde:
Mittcltöner bestilnmcn ilber,
wicgcnd das ,rkustischc Zen
tmm: clie lrohe Positiolt be
giinstitit cin hrftigcs, von cler
Box geliistes Klangbild.

Dic \tfwendung von zwei
et$'as kleineren anstcllc ei
ncs grol3cn Tieft(tners er-
mijglicht übcrhaupt elst die
schmalen Designs. Z\\,ei ge-
trennte Menlbranen rcgcl-l
zudem den Raum etwas
gleichmäl3iger an. rvas clie
ÄrLsbiltlung r,rrn Dröhnellck
tcn efs(:ltwefi



Die Atrium-Konuschassis
besitzen Nlenbranen aus
dcor KunststolT PolvProPl'
len, der gegcn klangtriiben-
cle Partialschs'ingLl0licn
weitgehend iflmun ist. Der
2i-Millimeter Hochtülrer bc-
sitzt als Besonderheit cine
extrcm lcichte Schlr'ingsptt-
le aus kr4rferbcschichtetenl
Alunriniumdraht uncl soll
dank dcr geringen Nlassc ein
sehr gutes Impulsvedralten
aufweisen.

Besonderen We rt legten
die Revox-Entwicklcr auf ho-
he Belastbarkeit uncl saube-
rcn Klang auch bei hohen
Pegeln. Um Klangtnibungen
durclr Streutclcler auf dcr
Ffequenzs'eiche zu umlic-
hen. $urde die Mitteltonsck-
tion cler Weiche von dcr
übrilien weiche getrennt
uncl an anderer Stelle in-t

Gehäuse untergebracht.

J+A hat netren klassi-
ischen Standboxen

\\'ic der bekannten 160
(Tcst der neuesten Ver'

sion in ciner der nächsten
Ausgabcn) auch Spczialit1i
ten 1ür besondere Fälle im
Angebot. So zum tscispicl die
Helios SIm 2, einc langge

streckte Kdrpakt
box. die in Yielen Fäl-
len noch in l{egalen
oder auf Sideboards
Platz findet. Zur frei
en Aufstellung ist ein
passencler Ständer
zum Stückpreis von
200 Mark lielerbar

Die S) m 2 ist einc
Zwe is'egebox mit
zs'ei parallel bctrie-
benen lTer 'liefmit-
teltiincrn ur-tcl clet
auch ilr anderen T+A
Ilodellen vers'endc
ten 

'lntriebsstarkenGc\\,'ebekxlotte. dic
ab 2500 Hertz los-
legt. Damit cl:rs

schmalc Hcmd trotz
cles fcl.rtiv gcringen
GchriusevolLlmens or
dentlich ßa13 ul]cl
,u( h 'l'icfba13 licf'ert.

grif'fcn die T+A-lngcnieure
gleich zweimll in die Trick
kiste.

Ifl Geh,iuse schuttet cin
drittcs Chassis nur fiir clcll
Ilaßbereich. Scio Beitrag ent-
flerrcht durch die dreiecki-
gen Öffirnngen in dcr Schall
wand. Zudem sorgt cin
Hochpaßfiltcr ir dcr Fre-
quenzweiche flir zusritzli-
chen Pegcl inl $'ichtigen Be-
reich z$'ischen 10 und ll0
Heftz. s'ührend dcr frir so
kleine Boxen gcführliche Bc-
rejch unter J0 Hertz ausge-
blcntlet rvird.

Wunsch und

Wirklichkeit

im Messlabor

Einige Rätscl gab das
Verhalten dcr .{TL 715
S bei dcr Frequenz-
gangmcsslrng im refle-
xionsarnren Raum aut-.

lm t.berlapptrngsbe-
reich zwischeI dcm
scitlich angeordneten
Ticftürer und dem ge

rerlearrs blickenclen Mitteltö-
ner bci knapp 500 Hertz er-
gab sich je nach Meßpositi-
on ein rlehr oder mindcr
deutlichel Einbmch. obwohl
die (lhassis bei Einzelmcs-
sungen jeweils fiir sich genli-
gcncl Pegel ablieferten.

Flier nrachen sich die
räumlichc Trcnnung der bci'
den Schallqucllcn und das
Bündelungsrtrhalten des
'l'ici'tiiners bemerkbar. 500
Hertz besitzen eine Wellcn-
tlinge volr knapp 70 Zenti'
netef. Durch den seitlicllen
Einbau des licltöners ergibt
sich \o!l vornc llesehen eine
rütgstreckendifferenz, dic
zicmlich genau der ltalbcn
We llenlängc entspricht, so
claß im klrssestcn Fall cine
positivc IIalb\\'cllc vonl llit
teltöner glcicbzeitig mit ei
ncr negatil'en Ilalbwellc
\.om Tieltiiner beim Mikro-
ton eintrifft.

V il,1;:-:'lni'H:,#:
werten: in W<rhnrärtmen

clürften rwandleflexioncn
drs Loch nehr odcr wcnilaer
auflüllen. Dic lmpe claDz der
dIL 715 S rutscht z$'ischen
100 und 300 Hcrtz auf bis zr-r

2.2 ()hm ab, $'as sicll im tse

darfsprotil (siehe Trtbelle aLrf

Seite 30) in einem alrsge-
prägtcn 2-Olm Balkcn nie-
derschligt.

V ilr;l'#r;*I:t':l
l0o rurd 2000 Hcrtz

blicb bei Caotons Ergo 90
D(l tralrmhaft linear.
wiihrend sich im Baßbe rcicl.r
cine leichte Betonung ergab.
selbst bei 60 Hertz zeuberte
die Erlio noch stolze 90 Dczi-
bel aus 2 Volt. Die lmpe'
danzkurYe hangelte sicl-t
oberhalb J Ohm entlang. Da
die DIN-Nornl ,\linima von
20 Prozent Llnter Nennwcrt
cdaubt, geht dic (lanton ge

racle noch als 1 Ohm-Box
durch.

Dic Finc Arts 30 produzier-
te zwiscben J00 und J000
Her'1,l cinen leicht tilllendcn.
insgcsamt aber recht ausge-
glicheren Iircquenzganli oh-
ne Bal3betorung. 4 Ohn1
\\.urden nur ganz knapp rtr-r

terschrittcn, so clal3 der
(;nrndig-Ablegcr, gemessett
am 'Il'end zu imner nicde-
rohmigcrcn tsoxen, als schr
unkrjtisch geltcn dad.

lihnlich wic clic (ianton gc-
i'iel auch die L(J Lcvel 4
durch hohc Empfindlichke it
uncl eincn alles in allcn sehr ts

Hier komml der'fietboß
rqus; :ine gefollele Um-

wegröhre (Tronsmissionline)

verstöfif den Baßbeleicli

der Fine Arts 30. Dos Gitler
deckl die Auslritts

ötfnung ob.



LAUTSPRECt1ER
ausgeglichenen Schalldruck-
verlauf. Nur der Bereich unt
1000 Hertz trat minimal her-
vor. \r'ährend der Baß arf je-
de Iletonung verzichtete.
Die Impedanz schlingerte
bei 3 Kilohertz um 3 Ohm.
was jedoch nicht dramati-
siert werden sollte. da die
Verstärker in diesem Bereich
nicht sehr viel Energie lie
fern müsscn.

f Ä uch die Kenwoo(l

! flgtanrtc mit ausgegli-
chenem Schalldrucl(\,er-

laut', allerdings lag ihre Emp
findlichkeit fund 2 Dezibel
niedriger als bei den in die-
ser Hinsicht führenden Bo-
xen von Canton und LQ.
Nach dcln Morto "fur anstän
dige !-erstärker sind niedrige
Impedanzen kein Problem"
erlaubte sich auch die Ken-
wood im gesamten Baß und
Grundtonbereich Vre rte un]
J Ohm.

Dic Rer,ox hielt mel3tech-
nisch nlit der Canton mit.
Ahnlich wattgenügsam lrnd
lnittenlinear. mit einer ebe n-
so deutlichen Baßbetonung.
mrr im Brillanzbereich cine

Spur zurückhaltenclcr; da
wird niemancl n-reckern \\ ol-
len. Gleichstand auch. was
dcn Impe dar-rzverlauf an
gcht: Die llevox gehört
ebcnfalls in die Reihe dcr
(ierade-noch-,1-Ohm-Boxen.

Wirkl groziler, ols sie jst:

Der sich noch vorne
verjüngende Korpus und

die ordersforbige Scholl-
w0nd lossen die l.Q. Level

4 weniger noci Box

0ussellen.

Für einige iiberraschungen
sorgtc die kompakte T+4,
die sich hinsichtlich Bal3$'ir-
kungsgracl nicht \f ie viel-
leicht zu erwarten als Schlul3,
licht. sondern als Spitzenrei,
ter darstellte. Eine krätiige
Betonlrng üit einem Maxi
mum trei tiefsatten 60 und
nicht bei dröhngefihdichen
100 Hefiz sowie eine er,
starx ich hohe Empfindlich-
keit von rund U9 Dezibel aus
2 volt deuten an. was meß-
technisch aus kompakten
Gehäusen zu holen ist.

Der Haken an dcr Sache:
Dic Impedanz lali im watt-
schweren Bai3- und Grund
tonbereich tiber weite
Strecken bei nur 2,5 Ohm. so
daß Billigamps und ältere
Verstiirkersernester (Bau jahre
vor Mitte/Ende der acl.rrziger

Viele Boutejle begrodigen

den Frequenzgongi 0ie
Kenwood lS 700 6 besitzt
eine exfrem oufwendige
Frequenzweiche.

Jahre) an der T+A einen
schweren Stand haben dürf-
ten.

Einige lockerc Querbeet
1'ergleiche innerhalb des Sie
benerleldes uncl mit Refe
renzlautsprechern aus fnihe,
ren Tests (siehe auch Fazit
auf Seite 28) half-en den Te-
stern, einc Grobsorticrung
zu treffen. bevor es an aus,
giebigcre Paarvergleiche
ging

U [lco." einrr
! i\izwetr.itLrls

in eine Mittel und
eine Spitzengruppe
kristallisierte sich da,
bei ein Sorgenkind
heraus: Die dlL 715 S

produzierte einen ej,
genartigen, künstli,
chen Raunklan€!. Be-
sonders wenn die
seitlichen Tietiöner
nach außen zeilaten.
wirkte das Klangbild
deutlich zerrissen.
irst so. als sei bei ei-
ner der Boxen clie Po-
lung vertauscht wor,
den.

Bei geschlossenen Augen
konnte man meinen. links
und rcchts von den Boxen
stiinden weitcrc Schallquel,
lcn. Das ergab ganz eigcnar
tigc Effekte: Gitarristen wa
ren nicht ins (;eschehen ein-

gebunden, sondern spielten
ganz außen, als stünden sie
an den Seitenwänden des
Hörraums. Während Bruno
Leonardo Gelber sich durch
Beetl.rovens Waldstein-Sona-
te arbeitete (Denon CO
74651), scl.rien der Standort
seines Flügels ganz seltsam
zu wandern.

U ili.r. Effbkte verrin,
! Ug.rt.,r sich, wenn

man die Boxen
exemplare vertauschte und
die Baßchassis nach innen
zeigen ließ. cloch im Kern
blieb das Problem besrehen.
so daß sich fur die ATL 715 S

keine Einstuftlng finden ließ.
Mit den sonstigen klangli-
chen Eigenschaften, insbe-
sondere dem sehr klangrei
nen Mittcltonbereich. läßt
sich jedoch gur leben, so
daß clie schmale ÄTL ihre Ni-
sche finden wird.

Das iibrige Testfeld war
frei von solchcn Schwierig,
keiten und bewies einmal
mehr. da13 diese gutbiirgerli-
che Prcisklassc sehr viel
Klang fr-irs Gelcl bicten kann.

Die Kens'ood LS 700 c
zum tseispiel l'irkre sehr
analytisch und klar im Ton,
ohne auff-allcnde Verflirbun-
gen cder Trübungen. Spit-
zenklassel\LRefcrenzen wie
die llac EL 121 konntc sie
mit mehr Fülle rrnd Ne.h'
druck abschütteln, Spitze-III-
Anfuhrcr wie die Hcco Su-
perior Forte 850 (siehe aucl.r.Rang und Namen" Seite
129) spielten jcdoch noch
etwas freier und lockerer. so
daß die Kenwood ein 'Spitze
III dünngedruckt" mit nach
Hause nahm. >

(Hörtest-)

Mitdem gröBten

Vergnügen



LAUTSPRECHER
Das gleiche Gesamtergeb-

nis erzielte die Fine Afts 30.
die schiin warm und durch'
aus agil wirkte. Auch dic Für-
therin kam jcdoch nicl.rt an
den Spitzc-Ill-Ret'erenzen
vorbei. denn die otfenbar,
ten, da13 die crundig feinste
Details ein wenig glattschlil}
und in der Rriumlichkeit ge-
legentlich zu sehr in die
Höhe driftete. \ä/enn über-
haupt, dann störte clies nur
im direkten Vergleich; an-
sonsten konnte man sich in-
nerhalb kurzer Zeit an die
Fine Arts 30 wie auch an die
Kenrvood LS 700 G sehr gut
gewöhnen.

BaI3l.olumen und die
Fähigkeit anging, auch
allertielste Tiine abzu-
strahlen. stand dic
S,Ym 2 den $-esentlich
größeren Standboxen
von Canton. LQ und
Revox richt nach.

Erst bei se l.r komple
ren Klängen komtcn
die clrei Standboxen
die T+A abschütteln.
die dann leicht r,'orcler-

liründig und asketisch-
spitz wirkte . Stand die
T+A nicht wie dic
Standboxen frci im
Raum. sondern in
rvandnähe, verringerte
sich dicsc Differenz erwas zu-
glu.Nten der S)-m 2, die dann
jedoch (wie jeder andere
Lautsprecher auch) ets'as
Yon ihrer Räumlichkeit ein-
büßte. Alles in allem 1änd
sich die T+A in d€r Spitzen
klasse II wieder; ein Super-Er-
gebnis 1ür eine Kompaktbox.

lt um Schluß ware n die
drei von der Grö13e
und \,-om Konzept
her so ähnlichen
Standboxen 1'on
Canton, LQ und Re-
vox unter sich. Dnal
es fiel zunächst
sch$.er, eilren ein,
deutigen Sielaer aus
zumachen- Jetzt end-
lich fand die quirlige
und überaus detail,
freudige ALR Num-
mer 4, seit Het't 6il93
alleinige Spitzelll
Relerenz. würdige
Spielpartner.

Die Revox und die
LQ markierten in !le-
wisser Weisc die (;e-
genpole: Die Atrium

Poßi gerau: Für 200
Mqrk Autpreis lietefl T+A

zur Xelils Sym 2 eiren
Stdnder mil verdeckler
Kobelführung.

Erllürt die enorme Tielton-
krqfl der T+A: Eln drittes
BoBchossis und ein Hochpqß-
filler sorger ftr mehr Druck
ünd Pegelfesliqkeil.

FAZ IT

eben den Siegcrn aus dcm
l!aktuellen TestfelJ sollrcn

stereaplaJ,Leset auch die Ge-

V [f"'*:':',ä'*,t:
und T+A lieferte sich ein

heißes Rennen um die Spit-
zenp]. tze. Dabei iiberrasch-
te vor allem die T+A. die
trotz des kompakten For-
mats eine äußerst krafn'olle
und energiegeladene Vor-
stellung bot. Selbst s,.as das

gab sich R)luminös und
kraltvoll. dabei betont seidig
und angenehn.r. Die Le\.el 4
wirkte anspringencler und
holte - iiber weite Passagen
der Referenz 1'on ÄLR 1'er-
gleichbar - einen faszinie-
renden Reichtum an Farben
und Nuancen aus den Plat-
ten. ohne deshalb liistig zu
werden.

Während clie LQ praktisch
fehlerlos blieb, zeigtc die
Revox auch leichte
Schwächen: Stimmen wirk-
ten bisweilen etwas ge,
drückt und ganz leicht \'er
f;irbt. was clie Atrium in der
Gesamtbcwcrtung etwas
zuriickfallen ließ.

Die (lanton emplahl sich
als Meister der Ausgewolaen-
heit: genauso baßstart und
voluminös wie die Revox,
fast ebenso agil wie die LQ,
dabei immer präzise und ab-
solut ausgeschlafen. NIan
konntc hören, was man
wollte : Die Vorstellung cler
Canton $'ar stimmig und
präzise.

VAr.:#';:m'r;x;
IV zusanmen mit der

T+A S_ym 2 einen achtbaren
zweiten Platz und das Prädi-
kat Spitzenklasse IL Die Can,
ton Erflo 90 DC und die LQ
Level .1 clürfen sich dan-iber
hinaus Referenz ncnnen

Won dm Iifert

winnel tühercr Ausgaben ins Kal
kul ziehen. Ein nach wie \.or heißer
ufld erst wenige Monate alter Tip
ist die ALR Nummer 4 für 1500

llark (Referenz in Spitzenklasse Il
seit Heft 6/93), die mit ihrem Me-

tallmembran' litteltöner ftir eine
crstaLuiiche Transparenz und De-

tailfreude sorgt.
Sie ist zwar im Baß nicht so Do-

tent wie die Canton Eryo 90 DC
oder die Revox Atriüm B lVIk

ilr"'60[\r,nü

Das Testfeld

und dte Ranq-!nd Narrten-

Liste bietenhehrere Alter-

nativen für die peßönlrche

Kaufentscheidung

und klarer im Ton. Die ALR ist des,
halb ideel flir Frerinde des konzen
trieftefl Hiirens und det Linen
Zwischentöne. Dank ihter eher
schlanken Abstinmung wird sie
auch in relativ kleinen Zimmelfl
kaüm Probieme mit Raumresonan-
zen hen'otrrLfen.

Vtr vo$'iegend bißstarke Pop-

musik hö u1ld ö1ier mal richtig
alfdrehen möchte. ist mit der Can-

ton Ergo 90 DC, der I.Q Level 4
oder der Re\'ox Atdum B Mk IV
besser bedient, was nicht heißt,
daß diese Boxen grobschlächtig tö
nen.

Dabei ist die Re\.ox ideal ftir
den. der lieher in der z\('eifen Rci-
he sitzt ünd einen nicht zu dirck'
ten, auch bei längerem Hören sehr
angenehmen Klxng be!or:zugt. Die
LQ Lerel .1 ist mehr was fül Leute,
die gerne liautnah dabci sind LrDd

förn ich in den Ärfnahmcraüm
hincinschruen $.ollen l)ie (länton *



LAUTSPRECHER
Ergo 90 DC bietet \'on allcm ct$as
Stark und pl.;izise in1 IlaI3. pegellesl
bis zun Umfallen und mit einer ljn-
lance, dic prxktisch inxner den
richtiger Ton tritft.

Sowohl\,on dff Canton wie aucll
von der LQ gibt cs größele Versio,
nen (trgo 100 D(l und Le\'el 5), die

Ebenso einfoch wie wirkuflgs-
voll: tin Hochp0ßtilter qus

Spulen und (ondensotoren

mochl die Con:o:r Etgo 90 DC

unempf iudlich gegenÜber

lieftequenten Störüngen.

aLLs eitem \trgleichstcst in Helt
10/92 ebeffäl]s als lestsicger ünd
Klassenrct!renzen her\.orgingen.

Ileide bieten im \rergleicli zu den
hier gerestctcn kleiiteren \iersion(r
etwai mehr Druck im Bxß. sind
sonst aber identisch aüfgebalrt und
abgcstinnnt. Vier auf das Plus an

Drijhnung \'erzichtel kann. sollte
xngesichls der Preisdiflbrenz yon

rund 500 Slark pro Stück gettust zrl
den kleineren Modellen greifen.

Da!selbc Denkschenta tr.rch wei-
tcr nach uflten ruszudchnen macht
zumindest bei LQ wcnig Sirn: Die
nichstkleirere Lel'el J (Heft 5/92)
ist ganz anders bestückt und abge
slimmt, lie \\,'irkt neben der i-evel .i

ziemlich blxß.
I)ie T+,\ Helios S\,m 2 isr ein

heißer Tip lür Leute, die Slandbo-
xen nicht stellen kiinncf ,lrfrincrl
dynamischcn und bxßstarken Xlang
aber nicht yerzichten Follen Die
Slm 2 wiftt in \lindnähe sehr !o-
luminös und troTTdem rfrh'tisch
und spielt viele Standboxän in
Grund und Boden Vf

ATL 715 S 3600 Ma*'
ATL A:Audio Verlret. 5020 Sa?burq

82l78Puchheiri CN:PiAkLrstik 6030Ebikon

DüDh Auslöschungen bedingier Einbruch bei
500 Herlz, sonslalrsoewooen

450/3350 Hz

lmp€damminimun knapp oberhalb 2 0hm
zwischen 100 und 300 Hen:

il rri tr: {nr1{ ltliiri r ln r r..:: lrirri?tjj

Benöliql Veßlä*er ab 200 Watt ai 2 ohm mil
!ulem !ämplungslaklor

Ausklinqspeklrum

Schmalbandige nes0nanr€n des Horhl0rlerc,
sonsl züqises Ausschwinqen

Emplindlkhkeil (1 W 1 m) 85 dB

(n 1 m inrBmich unler400 fd i04 d8

Aulsiellunqdlp

Geiäuseaüstührung Ekhe schwan:
Sonderauslührun0en oeOen AulOreis

Bl8 x f1rl8 x T33 cm

Klang

Vetarbei1un9........................ sehr gul

keine Einslulüng'

Canton Ergo 90 DC 3000 Mark'

Canlon A Grothusen 1140 W en

61276Weirod CH:Aom 8600 Dübendort

Baßbel0nunq, s0nsl sehr aüsqew0qen

300/3000 Hz

4 0hm Ballrcller mil Hochpa0lirlet

Benijliql Veßlärker ab 40 Wall an 4 ohm mil

Züqiges Aussch$inqen ohne qrö[erc

Emplindlichkeil l1 W1 ml 87.5 dB

(n 1 nr im BerBich üßls400llz) 106 dB

I5rl wan

Aulsiellungsrip

Gelräuseaüslührung schuarz veiß Nußbaum
Eichet Sonderaustührunqen geqen A!rpreß

Abmessunqen 825 5 x Hr05 xT30 7 crn

r'Tfl,'j'

Klaflg sehr gut
Verarheitun9....................-... sehr gut

Spilzenklasse ll, Helerenz

Fine Arls 30 3000 Mark'

Grund q A:Gründ 9,1120 W en

90718 Fü tlr CH:Grundio.8302 Kolen

Leichi lalhnder Verh ul, insqesant

übergangstrequenz'

'r :.1 rlrr' linirri rlr nr ...rii

Berijlist velstärlcr a! 40 Wall an 4 ohm nil
durchschnitlrichem 0ämplungslaklor

lm Mitell0nb*eiDh leicl venög€des, s0nst

fmplindlhhre (1W1m) 87,5 dB

{lnlm m Bereclr unt"qr400 Hz) 104 dB

Gehäüsoaudührünq

823 x H110.4xT35,5 cm

2 Jahre

l{lanq gut
Verarbeilung............ gut bis sehr qul

Spilzenklasse lll



\ueü{
1.0 Level4 2800 Ma*'
l0 A:Votrüba 1030 Wien

45r4r Essen CN Ce tronlc 4312 Maqden

Inpadanzminimum v0n 2,4 0hm bei2,6 kHz

'.r'.f.n {rr.,rii.,r; rilii !.i: hid:i-j

BenöliqtVe.slärker ab 35 Wail an 4 ohm mil
durchsrhnittliche'n Dämplunqslahor

Ausklinqspoklrum

Bcs0nam€n d€s H0clrlöners eischen 20 ünd
30 tflz, s0nsl rüqiqes Ausschwinoen

E plindlichkDil (l W 1 nr) 88 dB

(in 1 m, m Eereich rftff400 H4 r06dB

160 1,!a1l

Aulslellunqslh

Gehäuseauslührunq
zahlre che Furniers sDvr e FAL+arben

Abmessunqen 823 Y ll1l0 5 \ T25 5.m

Klang sehr gut

Verarbeilün9........................ sehr gut

Spilzenklasse ll, Felerenz

sDNry
Xenwood Ls 700 G 2600 Nlark'
(Pnwond A S.hwalh 1030wen
63150 Feusenstamm cf Seyjtei 80482üiclr

Ba0 und Höhen leichl ahgesenki, s0nsl

Ubeqanqslrcque.zenl 300/1600Hu

Minima im 8a0beleichlnapp unler 3 0hm

'ir'.i rr l:i!n r;c!d. r:ii !-:: lhrrrdr4rr!

Benijliqt Veßtä*er ah 60 Watl an4 ohm mil
durchschnillliciem 0ämplunqslah

2iiqiqes Ausschwinqen ohne qrii0€re

Emplindlichteil (1 W/l m) 85,5 dB

(n 1 m im Bmich un1tr400 F4 101d8

rotbraüne NolznacIbldunq

abmessunqen B28xN90,8xT344cm

(1an9........................ gül bis sehr gut

Verarbeitun9........................ sehr qut

Spilzenklasse lll

Revox Atrium I Mk lV 3200 Mark'

St0dtr Fevox A: Sluder Revox. 1180 W en

79843 Löit nqer Cll: Revox, 8104 Reqensdo.f

Baßbei0nuig, Erillanzbeßich leichl

250 3300 Hz

Ben iiliqi Veßlä*er ab 40 Wa{ an 4 ohrn mil
qulem 0ämplrnqslaKm

lmqesamlenFnqüenubeßi0hsehrzüqig€s

Emplindlichk€il (1 w/ I m) 87dE

(i 1m m Bereich unler 400 f4 106 dB

Aulsiellunqslip

Srh d 1,.k s.hüan odei vJe B

Abmessuoen 823 x H108 x T35 5 cm

5 Jahre

K1an9........................ gut bis sehr gut

Verarbeilunq........................ sehr gul

Spitzenklasse ll

T+A Sym 2 3000 Mark'

T+A A T+4.1130Wen
32052 ferJord CH: Wiedo. 8045 Zürich

rrcqren.qanq

laßbeloiüng, sonsl assqewoqen

rmDedanzmlnim'rm 2,4 0hm hei200 Hedz

8enötiql Ve$lärker ab 63 Wai an 2 ohm mil
gül€m DämplunqslaKor

llorlr züqiqes Ausschuinsen

Emplindlisikeil (1 Wl m) 88,5 dB

(f 1 m. in Bereich unler400 H4 r06dB

Aulslellunqslh irei aui Standtr oder wandnalr

G€häüseauslührunq Escheschwarzweiß
od"q qrau; Edelhölzer ünd SonderauslÜhftrngen

822 x N6! x T35 cm

--,i luil,
,Ft,ffi&d,,

K1an9........................ qut bis sehr gut

Vera rbe ilun g ........................ sehr gut

Spitzenklasse ll


