




lolte. die oberhlltr von E00
Hcrtz ilrbeitct- uncl clie
I Iochton-Krlolte. dic hrich-
stc Frccllrcnzen r-ib,-r' 8 Kilo
hertz abstruhlt.

Um ciie untelen Oktavcn
kiimmert sich cil Bal3duo
aus zl.ci bauglcichen Chlssis
mit jc 25 Ze|tirreter Dlrrch-
rnesser'. Der untclc cler bei-
.lcn Tic lt irrcr lcisfct seinem
Zrvillingsbr r:de r ellertlings
elst tLntelhalb vorr l[)[] FIeltz
Schiitzcnhilti.

Nach clerr l! otto ..dop-
pelt klingt bcsscr" konzipier
ten arLch clic'lcchniker von
N4aqnat clie BaL3abtcilLrng ih
ler schlankcn )lSP 3t-)0. Bei
dcn 2l-ZcntimeteI lle1iöncnr
ließcn dic l(irlner lllcrdings
bis zr-ur Nlittcltonbereich gc-
meinstnr fleien Laul.

Ab -i0[) Hcrtz übernirrmt
cllnn ein Konus-NIittcltöner
dic (leschiiftc. Dcssen uei
chc Gununisicke soll urtcr-
\\ Linschtc Rcflc\io s\\'ellelr
aul dcr Nlcntrrln rvie cin
St{rßdaimpl.r eLrlTangcn.

Auch hohe- lrequenzen
sollen Yorr S t o l3ci iiur pfc r -
prlnzip profiticrcn. Die NIa-
g11rt-Nfrnncn lcr-tigcn ihre
Hochtonkalotten cleshllh
eLLs rvcichcm Alurniniurn.
rlem sic cine höhere innere
Dlirlplung* zutr:lLlcn als
dcrn hürtcrcrTitan. Eigenre-
sonänzen. so alas Kalkül dcr
rhcinischcl KonstrtLktcrirc.
hetren cleshllb rven ig (lhln-
ccn. (ichiir zu tlnclcn.

[blt-qang Kelpin wie
clclLrrn. Enll'icklcr dcr Rc-
vor Atliurr R l\fKII- schu,rilt
lrrrf Tit;rn rls Krlolf enwcrk-
stoff. Zrvar kennt Ke lpin
$ ie seine Kolle sel in Küln
' .le harter das l\4embrafm.leriar st, destc
niccri!er ieqt se ne niere Dinrrf!ig !nd
rl.slo w.nj!.r wcr.r.i E !.nrcsonan7.n

Weggeführten: Die beiden
22 Zentimeter großen

Baßzwillinge der Oktavia
900 von Fisher mancfiieren
nur bis 100 Hertz genrein-

sam. Die Versorgungs-
lcitungen zwischen Wcichc

und Chassis übertreiben
den Schlankheitskull.

Mischkalkula-
tion: Im Baß-

und Mittelton-
Ilereich setzen
die fntwickler

derAR 5O
von Acoustic
Rescarch auf

I{unststoff-
Membranen,

die hohen Töne
spuckt einc

Metall-l(alotte.
Die Frequenz-
weiche hält im
Gehäuseinne-
ren mit Kleb-

stoff und Klam-
nern festen
Kontakt zur
Rückwand.

#fi



(lLLrch.lLrs clic Ii,--solanzprcr
I'lcnrc clc s cliinzcnclcn \llLte
llrls. Doch (lcr Sclr\\ lrrz\\'iil
r lci Tiiltlc l qrb scinrnr I loch
Lilner ü inc hrsrtniler. lliLche
iililotta. (lic Llncr\\ ilnschtc
Lrgcnschl ilgLurgcn (lcr gc
,r iilbtcn NicnrLrllin in rlcn irrr
i,iir'trlrlcn Llltlasch:rllbcleielr
', ,illr-l.ler] soll.

l)lgcrtcn komponiclLc
{ lar Ra\o\ Rorr'nl,rrclr cicn
\ littcltirncr lu\ lihrlichcn
Zutltten l ic rlie lionkun.e l-
1.D \'.)n \i.lqnrri: Ein lcichtci.
lrcsühichtctcr l'irppkonr-rs nrit
hohcI innc|cr I)linr p lLrru
I Lll r r'rllill-.Lrngslrlrrt' \\'icrlcr.
{rl)!- lrr-\irr-i1a't dlr. \lLLsilr
ltr()irirnrr lti\ /rLf Lrllc'rc

( ilcnzilcrlrrcnz \ ()n +(n)
Hc-rt7.

l.iir flr'clLrenzen bis in
(1.'n .lkLLsti\chrl [.,.cllcr. zcich-
nci cin l(r /tn'.inrctrr nrc\sail-
cles Tie ltr-rr rtJ rassis \eriLntu()ff
litlr. cless,-:ri KonrL\. rril iiincr
llritcn KLrnststollllcsclriclr
tLur! \L'rsteil't. ir cinerl Brill
r.lllr-( lchrlLtst sehn inr't
r l:rs soll t i, li r Tr lr ri t, r', i,,,'1,.
I )r'LLck r cr lrrllc-n.

lf L', or ic(locli clic Iion-
sif,.1lit1(Jncn ilLL\ da üls( h( n
ruril crrr,lischen I:ntrrick
iirn!,.iiLichL-n ihlc tcchn i-

'chin Fincsscn in nrLr:iknii-
sche \\ oh lli llin ge r r- r\\ iLnLle ln
clirlltcn. strlitcr sic :iclr tlcrr
}' I.'l]lrl-.ol r rrn I lll T \1SlON.
LtnLl hlg liLl tl.ts \ iclelielrl
nrit scincn nlitlcr'ün Klirrllk-
t(Jrcl l)och tlichL bc irinrntler

Schichtarheit*r: lVbiche
Cumnrisicken aend
beschiehte{e [aaxrpmern -
i:mmen sollen die drei
Kouul-Chassir ctrer Plagnat
ß,ISP 3{}{! r'or !äftinl-
!cEn'r;Eig ngem sehützen.

clic' lishcr Oktl\ i.r (10(l

nr:Llkicltc nrit (1.-15 lrrozcnt
tlc-ri bc:trrn. aliLr -,\c0Lt\tial
RL.sci[clt A i1 50 nt jt |LLnil
0-51 Prozr'nt a inan ilrnrcr
nor'h grrtcn \\cr-t.

Doch schon rlie F le
ilirclzulutgl,ulr c l rLilrclrlt l
Sch luli nrit ricl Irinlr,kcit.
Dic Nllln.it,rLrr sich irin bc-
\lr'r rlls (l.r' ,\ff;ili' liiI si.
zeiclrretl rlcl PloTtcl LLic rrtLs

!rc!lichen\te I(Lrrr e nrit ci-
ircir .arlrcn,.\nstieg inr Hü-
lrcnbe lcicir LLnrl .'inel leieh-
tcn I nrlrha in clcn Lrntcrcn
Niittcn.rLrls l'npicr. ALrch nr iL

ih lcl tLntcren ( i le nzllcclLrerz
ron -11 J Hiltz \.r1,/1. \i. (lic
Ilc:tnlu kc. lciolrt \0n (Lcr
l'i:hcr' (Jlitrrr i:L 900 nrit 53.1
Hcitz. Dit' sch\\urzc llshcr
IJor aLrs \\'icsbtrlcn ollcn
lralt.- allertlirgs rlrrrcll Ein
bliiche r rnd [ ]bo hiihrrnren
inr Iirrrr enr ctlaul. iilli -sic

nrit l)roblcrrcn an clci] (,bcr-
glntsllcclucnzcn zu kiiurp
ien hat uncl claß clic Pcgcl
llltl)essLrtg z\\'jscltc'rt Llcn L-in
zclrcn f ilrssls (1cir Iint\\ick
lern lohl nicht so rcchl qa-
lang. \loch stairkcr htt lLlcr-
ciings clic,\eouslic Rc:car,- h
AR i(t :ui solehcl .'\bslirn-
rn Lrngsplobicnrcn.

Versirhnlich \tir.nnltc Ll Ll

rlic llclor Atr.iLrrn B \lll ll.
rlic sich bis inrf ciuc Scnk.
zriischcn 100 Lrncl 6O{) Hcrlz
bcnrirlrtc. r Lr. Irlcrllirrii zrr
folgen Lrntl zLr,.lcnr auch in
clel Disziplin futterr eru'er
tuLrg lch(-.n rnit 1.1 \\rrt tsc-
triebslcistrLng f iil t)0 I)czibrl
Schrllclrrrck ]n cilcrn N lctcr
.{bstirnrl (Ler Rcst rlcs Fclrls
ciirclcLrtil in clie Sch rankr n
Ycr\\ ic\: Schon cin i{!\\att-
Verstlilkcl lcrrnlg tLic AtriLrnr
gchiilig aul Tlab zu blin-ricn.

l.cislurgsliLLngcr solltc
l'r'eilich inr n rrchfolgenclen

Äufilahrnehereitsehaft :
llie so!iden Schlaubklenl-
! cn dcr Drciwcg-Baß-
rc{lexbox Atrium B MKll
Yon +(evox eNrNnen auctr
dicke [-autsprechcrkabel
freundlich aufl-

.,i:l.



Hörtest keine der vier Boxen
hindern. sich lautstark zu
Wort zu melden. Irrr Hör-
raum hattelr sich schon ein
Zrvillingspärchen der zwei-
mal 500 Watt starken HIFI
VISION-Referenz-Endstule
P-500 von Accuphase rvarm-
gelaufen. clic selbst den

schlcchtesten FutteNCrwer-
tern ti.ichtig einhcizen kann.
Sie bczogen ihre Signalspan-
nungen von dcn beiden um-
schaltbaren Ausgangsstufen
des schrvarzen Volnerstärker-
riesen MBI- 6010. den der
DCD-1-500 von Dcnon mit
' -'ost versorgte - beide

'ls Mitglieder der klei-. .bcr crlesenen Gildc
.- -TIFIVISION-Rcfcrenz-
Geräte.

Doch trotz dieser hoch-
klassigen Vorarbeiter wollte
während der Musikdarbie-
tung der AR 50 kcine rechte
Freude autkon.unen. Das
überwarme Klangbild der
Anglo-Amerikancrin bot zu
wenig Dctails im Hochton-
bcrcich. ulrd komplexe Or-
chesterpassagen, beispiels-
rveise in Modcst Mussorgs-
kys ,.Bilder einer Ausstel-
lung" (Decca-CD :1000051-2),

lltten am Weichzeichner-
Effekt. Dic Klang-Collagen
des Chicago Symphony Or-
chestra vetschrvammen in-
einander. und einzelne In-

strumentengruppen verloren
an Kontuf-

Kla.rere Umrisse hätten
auch den schlanken Baß-
lagcn der Acoustic Research
gutgetan. die die pulsierenden
Conga-Rhythmen im Stück
..Srnooth Operrtor'' dcr s.rmt-
irrqiqcn Rlack Bceutv Sade

Adu zu brav und harmlos cr-
klingen ließ. Ahnliche Diffe-
rcnzlcrungsProhlerne ver-
f')l!-'ten (lie AR 50 euch irn
Mi-ne l- Hochto nbereich
Tiompeten- uncl Saxophon-
Sätze scnicrte sie den Hö-
rcrn gepreßt und ohne den
typischen Obcrtonglanz.

Ein glücklieheres Händ-
chen bei der Zusammenstcl-
lung des Klang-Mentis besaß
die Oktavia 900 von Fisher
Sie legtc ctwas mehr Tempe-
rament im Hochtor.rbereich
an den Täg: Cembalo-Läufe
gcwannen nun an Durchsich-
tigkeit, auch Beckenschläge
hätten mehr Frische und
Pcp. Diese lebeneligerc Vor-
iteilLLng Lrnterlestc sie rnit
einem satten Tiefbaßfunda-
mcnt.

Im oberen Baßbereich
geriet ihr das Geschehen je-
doch cles öfteren außer Kon-
trolle: Gezupftc Kontrabaß-
Läufe mußtcn sich mit
Dröhnerscheinungen abpla-
gcn - ein Manko. mit dem
auch saftigc Fußtromnel-

schläge zu kämpfcn hatten:
Sie plusterten sich zu stark
auf und verloren an Kontur.

Auch eine Frequenz-
Etage hrihcr mangelte es der
Oktevir rn Disziplin. Bcson-
ders. wenn Cclli ur.rd Posau-
nen gJeichzeitig aut:pielten.
s ar d rs Diff erertzierLrn gsvcr-
mögen der Fisher überfor-
clert, und die Klangcharak-
tere der Instrumente ver-
mcngten sich zu einem etrr rs
diftuien Mischmasch. Zudem
rückten sich die Musiker grö-
ßercr Orchester-Beselzungen
zu nahc auf dcn Pelz uncl
drängten sich zrvischen den
Lautsprechern.

Zumindest cin rvenig
rnehr Breitenwirkung hätte
auch clen Abbildungskünsten
der Revox Atnlu.n B MK II
nicht geschadet. Fehlendcs
Differcnzierungsvemögen
aber konntc man ihr beileibe
nicht nachsagen. Sie schlüs-
selte im Mitteltonbereich
selbst diffizile Kltrngstmk-
turen fein säuberlich auf und
Iieß nicht den geringsten
Zweifel autkommen. ob die
Melodiebögen nun von Tiottt-
peten odcr Posaunen. von
Celli oder\lolincn stammtcn.

Ahnliche Begabungen
bewies clic Atrium auch. als
Schlagzeug und E-Baß auf
clem Programm standen.
etwa im Titel ..The Higher
You Rise" der Shefficld-CD
,.Cröme De La Cröme": Wie
knallhart und pulvertrocken
die Revor rabiate Ful]trom-
melschläge und hart angeris-
sene Baßsaiten-Zupfer in
den Hörraum scholl. rvar
schlicl.rt eine Wucht.

Da mußte auch die MSP
300 von Magnat p:rssen. die
mit dcr Revox zum letzten
Paarlauf angetreten wa1 je-
doch setzte die Kölnerin der
unnachgiebigcn Härte der
Atrium einc ganze Portion
mehr Substanz im Trcfbaßbe-
rcich entgegcn .,satter und
saftiger" notieften die Tester
auf ihren Hörprotokollcr.r.
Damit erspielte sich die deut-
sche Klangsäule. vor allem
als Orchester-Großeinsätze

aus der Fedcr Gustav Mah-
lcrs oder von Hector Berlioz
anstanden, Vorteile gegen-
über dcm Schrveizer Laut-
sprecher, dessen Klangbild
bei solchen TUtti-Passagen an
Ausdünr.rung litt.

Bei all ihrcm Tempera-
ment. das die Revor an den
Täg legte. wenn fetzige Gitar-
ren-Rill.s oder feuriges Ka-
stagnctten-Gerasscl anstatn-
den. drückte sie sich docl.r
vor dcm rechten Mal3 an
Grundtonrvärme. Das be-
scherte der Musikdarbie-
tung, je nach Abrnischung
der CD. einen mal mehr. mal
rveniger vorder eründig steri-
len Touch. der besonders
nach längereni Hören biswei-
len sogar aufdrinelich rvirkte.

Eine schied,
wdsdndere
vermengten

Das homogenere Klang-
bild zeichnete jedenfalls die
Megnet MSP -100: Stleichin-
strumerlte intonierte sic mit
scidigem Obertonglanz rund
und einfühlsam und grenztc
dennoch verschiedenc In-
strumentengruppen eindeu-
tig voneinandcr ab. Ledig-
lich in eincm schmalen Fre-
quenzbereich der unteren
Mittenlagen konr.rte sich die
Kölnerin cinen leichten An-
flug von Näsel-Erscl.tcittun-
gen nicht verkneifen.

Ln Hochtonbereich insze
nierte sie dann wieder ein
wahres Frcudenfest: Sprit-
zige Beckenschlägc crblüh-
ten in voller Frische. Cem-
balo-Passagen schmeichel-
tcu mit glänzendern Turrbre
rrnd die Rrssclseriusehc uncl
Schellcnkranzlilänge auf der
.,La Folia"-CD strotzten vor
feinsten Dctails.

Damjt erspielte sich clic
Magnat MSP 300 den Ge
samtsieg, denn diesen KJang-
farben- und Detaiheichtum
konntc kein anderer Laut-
sprecher des Vergleichsfelds
vermittehr.

AR 50

Fishor
Okr6via

900
MSP300

BMl(II
3-!VeS, 3 Weg,

Baß€iex

t233cnt
K

A21,2cm: A20,6cml
PT

Q 12,Acn,
K

Kälotte,
A2,6cm: A7,7 cml

PI
O9,5cm;

PT

A2,5cn: A2,5cmt q2,acm: 42,5c!r,
t\l

Übersanssfr€qllanzon 260Hzt4kqz 100/800 HzA kHz 44OHzl4kqz

Wa nuß

33 kc 21kg 28 kg 38kg

P=Flppe, K= K!nststoff, [4 = N4erall;l= besch]chtet, Fl! - ferroiUdbedä mplt;
r- = elfekliver Dlrchmesser der Membran



Paarpreisr 3580 Franken (lr4VP)

Garantie: 5 Jahre
Abmessungen:
37 x81 x 34,5 cm {BxHxT)
Dynavox Electronics
Route de villars 105
1701 Fribourg

Paarpreis: 2460 Franken (MVP)

Garantie: l Jahr
Abmessunoen I

31,5 x 100 x-31,5 cm (BxHxT)

Egli. Fischer & Co.
Golthardstr 6
8022 zürich

Paarpreisr 3168 Franken (MVP)
Nussbaum odersch\,vae
Garantie; l Jahr
Abmessungen:
29 x 107 x 28 cm (BxHxT)

Diethelm & Co. AG
Eggbühlstr. 28, 8052 Zürich

Paarpreis: 2500 Franken (MVP'

Garantie: l Jahr
Abmessungen I

35 x 86 x 36,5 cm (BxHxT)

Revox Ela AG
Althardstr 146
8105 Reqensdorf

HlFl VISION-Empfohlung:
Mindestverstärkerleistung i
2 x 108 Watt an 4Ohm
Durchschnittliche lmpedanzl
5,2 0hm
Auistellung: Standbox, auf Sockel
1 Meter von derWand

HlFl VISION-Empfehlung I

l\4 i ndestverslä rkerleistun g :
2 x 69 Watt an 4 Ohm
Durchschnittliche lmpedanz:
5,7 0hm
Aufstellungr Standbox,
l Meter vor derWand

HlFl VISION-Empfehlung:
N, in destverstä rkerleistu ng :
2 x 132Waft an 4 Ohm
Durchschnittliche lmpedanzi
5,0 0hm
Aufstellung : Standbox.
l Meter \./or de r Wa n d

HlFl VISION-Empfehlung:
Mindestverstärkerleistu n g :

2 x 30 Watt an 4 Ohm
Durchschnittliche lmpedanz:
5,3 0hm
Aufstellung: Standbox,
0,7 lvleter vor derWand

KJangdiagramm Klongdiogromm Klangdiagramm Klongdiagmmm
o + ++ c + ++ O + ++ o + ++

Verfärbungs-
armut
Höhen
Mitten
Baß'fiefbaß

Verfärbungs-
armut
Höhen
IM itten
Baß
Tiefbaß

verfärbungs-
armut
Höhen
Mitten
Baß
'llefbaß

Verfärbu n gs-
armut
Höhen
M itten
Baß
'llefba ß

Ortbarkeit Ortbarkeit Ortbarkeit Ortbarkeit
Räumliche
Abbildung
Breiten-
staffelung
llefen-
staJfelung

RäumlichE
Abbildung
Breiten-
staffelung'llefen-

staffelu nq

Räumliche
Abbildung
Breiten-
staffelung
Tiefen-
staffelung

Räumliche
Abbildung
Breiten-
staffelu ng'llefen-

staffelung

Pro und Kontra
+ solideVerarbeitung,

vergoldete Schraubklemmen,
für Bananenstecker geeignet

- deutliche Mitteltonverfärbungen

Pro und Kontra
+ Schraubklemmen für Bananen-

slecker geeignel
- etwas dünne lnnen-

verdrahtung

Pro und Kontra
.t sehr ausgeglichene Klang-

qualität
- magereAnschlußklemmen

Pro und Kontra
+ hervorragendeSchraub-

klemmen,
solides Gehäuse

- fehlendeGrundtonwärme

Preisbezogene
W*tungen
Klang:
befr:edigend
Verarbeitung:
sehr gut

Preisbezogene
Wertungen
Klang:
befriedigend bis gut
Verarbeitung:
gut

Preisbezogene
Werfungan
l(lang:
gut bis sehr gut
VelaJbeitung:
gut bis sehr gut

Preisbezogene
Wertungen
Klang:
9ut
Verarbeitung:
sehr gut
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