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struklion m t

nu nq

Solldeundsi-

Schraubk em

vox. Eine

rung schützt
den Hochlöner

lenlürCen Baß.

den und Elek-

xLrcl) h.iLitul\l)rr.hrJn. \ klr\
kortu rPtt r'irt rt r lLl ilLr\!ar()nr
nralr. ..llub[LtLnr'- rlurth f ich tr
lLl ar\fizan \ or ellcrrr r-lit Ilrrli
\\ iü(lrr !irl'c rlitnkl !laü hi l)llu
kriiltig! r lialt(jrlrr irr rrol.iolLL

nrigc (ichriLr:e mi1 rlerr anl
\chii(lcn(lcr \ Iclrr lLn Srh.tLl
Lh Lrcl Lrn(l Scltr lLrzr. rpt ich
..Lir r-'etnrosphart' . Dcn lilci
ncrcn Llraidlrr harngt riic Phr sik
thc rrliuit schc \lrllliLttü hlLlt
Ll(rch \\ c\ellllialr h()h.r. (;iln;.
unt.r\chiccllicht' \\'.gr b.
schr.iLcr) !liL' I\oirstr LrktcLr c
frcilich bci ricr' lcchni'chcrt
Rclrlisrcrung.

Gesthlossen konlra
Baßrellex

So rcr':plicht sch Ir';rnz Pc
tr il. ('hrl cler ..llcinen ehcl
l.'irr c n lirrcrrsrltrtrirLlr Acr(jn
inr lrcssischcn Bacl \ rlbcL. ron
ilcn hciclc n flal.lchlrssis 

'crncr{11)0Ll \ (u iLlL.nr hilhr'r.' flcLrrst
brrrkcit bci glcich.,ciL iller Seu-
hcr lcit rrnd lnrf l\\tlirl,ü. Ii(rr
tlcr urgtrr. drr lruelr Iler rrcl \lrlL
1cr. cIcmiLlir:cr \ ILlsiLst urlcni
Ltrrcl llLsrionrL r ler Klll\rc1sl)ic
l!-r. !lr)r ohrn ir)s I'liichlrnhcll
ticr TS\l Ilurrnnr schr ch.
D()rh -gcrLigt ilrnr cin lirzigcr.

Oer Plaslikbü-
gelvorderTl-

Scha ldiffusor
und schülzt

scher Beschä-
d ig ung



Beschichtete, re-

beiten im lV ttel-
Lrnd Hochlonbe-

900 B

Äncler s als dre Konkurrelz
isl di. \'iillis uberlrbcitctc
,\tr iLrnr \IKII .inc \'.rtrct.rin
.lrs Bllircflc\ Prinzip'. (ir
rinqL'r c \lcmhr rnhiibc solLtn
der L:io\ \.lh\t hei sehr hohert
Pcgeln zLr \ crzcrnrnqslrcicr
Trc iton\\ icdc r glri-.c re r hclle n.

Gewehe konlra filan
K0n:tILrktivc hirtrachl .le-

nrrrl.trie'rcn,\cl()n utrd lSlU
inr \littel I Iocht()l1l)cr eich un.l
:elzen hicr' lc$ails xul be-
\chiehLctc (ic\\ cbe kalotter.
..L)ir'sinrl im Rc:onunzvcr hal
tan \\ c\enllich unkrili\chct lrls
\lctullilLrsfillüLurSer'. glrLuht
.,\cron C hcf I ürl]z Pctr iL
..Unrl Kulottcnmittclt(il]er hr-
hcn zuricnr cinc bcc:crt Llc-
:chleunrgung. l)ic Rc\'()\ \ cr

ffi
Kl€ine Druck-

*_

,;/hc\chiahlL.l.r l i.t1(inrI Iiir
n ..ha\ l rl.it ull\lrrLLlllullt
lrLlbrLjj .

,rrr ..Bltclntr' LrLrtri . rI.'rLrrrcr
1n L!\ irltin!,cn .nt\irk.ll Lfr(l
1cr ti!t \\irllgrnr KcLpin nrit sci

nirnr Il-\lllrn _[rtrm 
tlie -gcslrnrlc R.r rrr Llo\ülll)rla11f. [)an

'\ntotclLr urrtLrr tir{r ta l!'r
Sclr;rllqLrcllr'n $ ill cr nril ..hohcr
L3cl.Lstl,ru kcit Lrnd hohcnr \\'ir
kLtn!sglrrl b,r!Lr!ncn.

Hervorragende
Detailverarbei-

Saubereinge-
paßte t-rlassiv-

aufwendige.
mehrfach ge-

lackierung



teilt dicscs Frcq uertzspcktrunr
lul einen ehenfxlls bcschichle
len Konusnritteltitncr und eine
Tilankalolte. (ianz nlrch clcr
Derisc ..Dlr rvei|l nran \\'ll\ nrurl
hat fer-tigen clic 3 Hcr slcller int
rlbrigen siinltlichc ('hrrssis in Ei
gcnraglc.

Kcine Bloße !ril)t nrrn \icl-r

clenn auch in clet Verltrbcitung
!on C;ellaiusc trnd Fr ecluenz
$eiche. Sch\\'crc. hochdicirtc
und rlanrit nlLhczu schr in
gungsinrmune i\lDIr Splrnplet-
tcn. hoch\,cr liqes Lchtholzlur'-
nicr bei 

^cror 
gcgcn Aul-

preis xuch in lirf\endiqcr.
n]ehlfrch gc\chlillener Polv
!-stcrlilckierung Libcrdimcn
sionicr tc WeichenblLutcile. *ie
clie ricsige Luftspulc rlcr TS\1.
so$ie cie I stlbile Aluclruckgull
kor b clcs Reroxtieltdllcrs un
lerslreichen clen hohcn Qulli-
tiitsansprllch dcs Testtrios.

Lin \ er \chaimtcs Vcr\tcckcn
der Ilox hintcr (lunnribaurt
oder \'orhan{ \ erbietct frcilich
nicht alleirr clie edle Optik unse-

Keine Kosten

derTSlV Vet-

alterungsbe-
ständigen Fo-
lienkondensa-

loren, Links un-
ten ist deutlach

gewaltige Baß-

rer Tcstklrntliciatcn. \'ielmeltr
cluillicr crr sie einc stiefnrrilt('rli
che PlxzicrLln! in Raurneckcn
nrit deutlichcr flnnrutsaiuLlc
r ungcn: Aulqeblihtc- k(Jnlu-
r enlo\e Blissa und Llillusc
IUumrl)hildLlnq sin(1 die Folgc.

Finige Sorgt.Llt crlordert
auch clic Wahl dcs qeeignctc
Encl\tu lenprrtnc rs. So urlter
schreitet (lic ALriunr im lci
stungsintcnsivcü LlalJbereiclr
clic zLrllissigc DIN-(ircnzc lon
l.l Ohln ger ingfligig. \!rrs ilb.r
k.in.nr hillh\\'e!'\ \crnLirlftic
aLlseelcgten Vr'r\trirker

Dieeimergroße
Lultspule im Baß

beihohen Strö-
menwesentlich
wenigerals Fer'
ritkernauslüh-
rungen,istbei
qleicherlmpe-

größerundleurer

Schwicr igkeite bereitct. Wer
hier aLrf Numnrtl Sicher gehen
\\'ill. $ iihlt ganz einfirch cin lvlo-
clcll. clas irll SI EREO Tcsl die
l-Ohur-Prrifun!. problcnlos ub
sol\ icrt hilt.

Fiir nor lnirl. Zimmcrlaul
\tlirkc rcichcn selbst l)rci\giiIl-
stige a0 Watt-Kle in krallwcrk!-.
hohe Pegcl !on [.iveliorlzerlcrl
beclingcn irr sehr groiicn Wohn-
riiulncn \ ersllindlichet \\ eisc
potcntcre Stronrlicfcrlnten.
Vor allcrn die Rltvenna cnt*ik
kelt dirnn bexchtlichc )'lehnrcr
qurLlitlilcü Lrn(l lirflt sich.
\\,r' n s heil.J hcr geh1. schL)n nrrl



einen kräftigen 30(l Watt-
Schluck aus dcr Sleckdose.

ln Klang dichl
heieinander

Klanglich uncl qualitati\' lic
gen clic drei Kontrahenten schr
dicht beieinanclcr. Ciemcinsl-
mes Clharakteristiklrm ist eine
rechl präscnte Gesamtabstirn-
mung. \r'as ejnerseits cinem dc
tailreichcD. gut durchhörbarctl
Klangbild entgcgenkommt, an-
dcrcrseits bei sehr obertonrei-
chem Musikmateial ein Nenig

Die Srrrndc .ler Atrium B
MKII schliigt lreilich. rvenn es
gilt. dic unteren Oktaven des
Klangspckllums zu verarbei-
ten. Hier ist ihr kar.rm ein Fre-
quenzkeller tief.gcnug. so trok
ken. Llruck\ol1 und ohne Ab
striche bci der SaLrberkeit
punlpt sic selbst brutale Baßint-
pulsc in den Hörraum. Anr elie-
stcn scheint cla noch die 9008
mithalten zu kilnnen. r,icllcicht
nicht ganz so sauber und defi-
niert. abcr luch sic mit techt
kriiftigem FLlndaruent. Dic
TS!1 \'ermag zwirr keinc Wiin

Tiefenausdehnung und exaktcr
Ortbarkeit einzelner lnstru
mcntc im C)rchestergetümmel.
Die ,,\kteure tretcn Lrei der
Acron einen Schritt zurück und
stehen damit tatsächlich auf der
BLihne. statt vor ihr iD der Luft
zu schrveben- Die Revox frlilt
da leicht ab. auch geLingt es ihr
nicht ganz so gut. Klangkör'per
in dcr Hähe nachzuzeichnen.

Bei einem qualitativ so aus
gewoge en Tcstfcld wic dicscnr
nruß dic Wahl letztlich deItl

pclsänlichen Ge schmack cles

einzelnen vorbehalten bleiben.
Die Acron 900 B mit ihrel vor-
bildLichen Homogenitiit Lrnd

riumlichen Exakthcit ist ganz
hesonders Klassikficunden zu
empfehlen; Rockfans werden
an der anspringenden uncl baß-
starken Rcvox Atrium B ihre
helle Freude haben. und iD bei-
dcn Lagern recht gut aulgehcr
ben - rrit jewcils nur geringcn
Abstrichen ist die TSM Ra
venna. Uli l4ichdik

Eindeutig gekennzeichnetaber unpraktisch in der Handhabung: Die Schraub'
anschlüsse derTSl\,/|

ermüdend rvirken kun. Hier
scheint dic TSIVI einen IIauch
zu spraj.le. dje Revox hingcgcn
rleigt eher dazu. das zarte Aus-
klingen eines Triungcl ein rve-
nig zu verschluckcn.

PIimus intcr prres die
Acron; ihr gelingt es am über
zeufendsten. Schlagzeugbek-
ken und illats sauber und
differenziert im Hiirraurn zu
plazieren. Ein ühnliches ErgcLr
nis in cler Reproduktion dcr
musikalischen Minen: Wo die
Revox bei Streichern uncl Sln
gcrn mllnchl-I]al etwas vordcr
gründig und -qepreßt wirkt. \'er
\\öhnen TSNI und mchr noch
Acron mit duftigen Bogenstri-
chen und bicgsamer. akzentu-
ierter Stimmcnrviederqabe.

de zu crschütteri. daftir ent
schiidigt sie ruch bci hohen
Llutstärken mit schlanken. gut
konturiertcn Ticfen.

GewaLtigc Dvnanrik ist einc
Domaine dcr Relox: (JLr ur
plötzlichc oder subtilc Laut
stairkcunter schiede die
Atrium B verleiht ieder Arl
von lVlusik ein hohcs l\hll an
Lehendigkeit und Spannung.
Züweile erscheint aber dcr
ohcre Nlittcnbereich vor a11em

Lrci Strcichern oder StimüeD zu
plisent. was leicht ins..Nervi-
lie abrulsche kann.

Ein.leutig vornc liegt die
Aqron nrit ihrcr vortreftlichen
räLrmlichen Wicdcrgabe. lst ihr
die Ravenna in der Breitcnwit
kung noch leicht übcrlcgen.
gllinzt sic mit rerlistischer

Ausslafiung
in Uberhlith
lcuttprc.het
Fronlbespannuoq abnehmbar

(-400, /Paar).
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Paarpreis u. 32( ),- Mark
fm lrnverweahse balen Revo^-
f Des qn pr:sent ert s ch d e n
t d nLe ncheTtcm NL ßh;rL m
turn er undrtn Schwarz leferbare
Atr um B l\,4 K Die abnehmbare
Frontabdeckung besleht aus einer
ungewöhn ch aufwend gen N,4eta

rahrnen Konstrukt on mt schwar
zer Textl bespannung. Be der nach
dem Baßref ex-Prlnz p konstru
erten Dre -Wege-Box verlichtet e
ne Titankalotte die Hochtonarbe t
Beschchtete Pappkonuschassis
kommen fur die mitt eren und liefen
Frequenzen zum E nsalz. Beson
deres Lob verdienen d e masslven

lvlessingschraubklemmen, dle
auch sehr dlcken Boxenkabe n

bombenslcheren Halt gewähren.
Ebenlails aLrf dem Ansch Ltßfe d be
f ndet sich e ne Schmelzslcherung
frlr den Hochtöner.

Dle heraLrsragende k anglche
Starke der Atrlum I egt zweifellos in
ihrer belsp elhalten Baßw ederga-
be. Tief, druckvo Lrnd ohne iede
Dröhnneigung kann sie n d esem
Bereich aLrch m 1 wesentLch te!re
ren Konkurrenten mlthalten. A!ch
gewa tlge Dynamlksprunge veI-
kraflet die Revox, ohne das Klang
geschehen n'rerklch zu verf achen.
Nochtonreiche l,4uslk verarbeitet
dle Atriunr B rechl sauber, man
wunscht slch aber zuweilen etwas
mehr ZLJrückhalt!ng. De N/ltlen
wledergabe erscheint z!dern etwas
vordergründig Stlmmen b swe en
gepreßl

ehen nevo*ryis.h solider lerli-
gung heslichl die Aniun B ItKll nit
he rr o nd g e n de t vytt d rni k u n d le he n -
digkeir. Besondere srä*e ist dds ge-
wohige und dennoch mabere EaMun-

Paarpreis ca, 40(N,- Mafi
las Stvtno der Ravenna mit
rlaen inoisct';oten setten
U i)nten drinnert ä n weniq an
d e Konkurrenz von Oladra. Nach
Entfernen der FrontbespannLrng
flndet slch noch eine we tere Ahn-
lchkeit So st dle Scha wand zur
Verme dLrng von Befexlonen mt
einem ve ourartigen Bezug ver-
sehen.

lm Hoch- und Nlitte tonbere ch
der TSM arbe ten beschichtele Ge
w-.beka ollen G e chialls be
sch chtet lst der T eltöner aus Pap-
pe. D e geschlossene Dre -Wege
Standbox sl n d versen Echtholz
f!rnieren erhä 1 ch E n Kr tikp!nkt:

Die kenen, unpraktischen
Schraubklen'rmen so ten kÜnftig
durch praxislreundLchere Exefir
plare ersetzt werden.

Klanglch konnte de Ravenna
durchwegs gefa len. Zwar könnle
man n Anbetracht des stattlichen
Gehäusevolumens e ne etwas sub_
stanzvo eTe Baßwiedergabe er
warlen, daf{.rr punktet dle Bayerin,
wenn es um Sauberke t lnd Trok
kenheit ln dlesem Berech geh
Vornehme ZLIückhaltung auch ln'--
den Mitten, die aber bei großen
Lautslärken ein wenig af Durch-
hörbarkeit elnbußen. Hochtonrei
che ,4uslk reproduzlert dle TS]\,,1

sehr d fferenziert und !ftig, vle
e cht e nen Hauch zu spröde. G!t
d e räum che ALJfIöslng mlt weit
gefächeder Breiten- Lrnd befrled -

gender Tief enstaffe ung.

Diett n'trenna id eine großvola-
mige Sr'/ndhox in atttprc<henden fr-
nish n haon vnoal&inglfuher
kldngli.het Absrtmmung. the Aasge.
wogenheit mrah, tie nt einem dw-
nehmen Padner liir dlle lllutihidt-
,vrgen.

Frequenzgang

linken Box in HöF
position und

jeweils40Grad
nachaußenge-

dreht. Unterhalb
20oHzNahleld

Frequenzgang
der rechten und

linken Box in HöF
posilion und

jeweils40 Grad
nach außen ge-

dreht. Unterhalb
200 Hz Nahleld
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Paarpreis ca. 3200.- Mark
|ln de qeqen Aufpres erhät -

t ; L: I Y' 
n':,? 

;',",i il : "',ä%;
zunr Beau des Teslfe ds Das gold-
schimmernde A !min umlochgiller
sollle aber tunlichst aLrfgesetzl b el
ben. da sonst sehr e cht das wun
4erschöne Fu rn er beschäd gt wlrd

RL.rndhö zer an den Seitenkan-
-agen ebenso zum e eganten

. reinLrngsb ld be w e die sehr
,oeren ALrsfräsungen f ür dle v er

Ohassls
Fur hohe und mitt ere FreqLren-

zen veftraut Tnan be Acron trad;tlo-

Frequenzgang
der rechlen und

linken Box in Hör
position und

,eweils40Grad
nachaußenge-

dreht. Unterhalb
200 Hz Nehfeld

n ell auf b-.schichtele Gewebekal01-
ten. Unbeschichtel besorgen
Pappt eftöner in doppe ler Ausfüh
rLlng dle Baßwiedergabe. Da be de
den g e chen Frequenzbere ch ver
arbeten handelt es slch be der
9008 um eine !penrelne Dre We
ge-Box n gesch ossenem GehäLr-
se. Sehr aufwendlg präsenlierl s ch
dle FreqLrenzweiche aus hochw-.r-
t gen LLrftspulen Lrnd engto erlerlen
Fo enkondensatoren.

m Hörtest bestach die Acron mit
sehr offener k anglarbenlreuer
N4lttenwiedergabe. Höhen wirklen
fein aulge öst und luft g. Basse re
produzlerte die 9008 recht volum
nös mit e chten Abstrichef an Sau-
berkeit und Konlurenschärfe. Dafür
entschädlgt sie mit ausgeze chne
ter räLrm cher Auflosl]ng und Ort
barke t.

Die Aüod moB it eitte sefu elegdn-
,e t dndbot mi, heNofidgendet Vet-
d he ifi t ng tq a dl i, är. ll err o ßIe ahe Dle
khaglithe Egea*hohen siad die ho-
nogene Wiede4abe vnd die üvnli-
.he hürithn.


