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Revox besitzt eine ange Traditjon im Lautspre-
cherbau. llanche der oft ausgefalienen Konstruk-
tionen erlan$en eher wegen lhres Aussehens als

wegen klanglicher Eigenschaften einen gewissen

Bekannthetsgrad, Die neueren Typen sind ledoch
alle in konventioneller Bauari realisrert, Dle neue-

sten Frkenntnisse im Lautsprecherbau wurden
bei der Konstruktion der Atrium YK2 beruck-

problemlos ns Wohnzimmer
ntegrleren. Durch die geringe
Tefe kann auch ein ordentli-
cher Abstand zur jeweiligen
Rückwand eingeha ten werden,
was fur eine sarbere Bassre
produktion sehr von Vorteil ist
Die Front st durch enen ab
nehmbaren Rahmen mit Stoff
bespannung geschützt Darun-
ter ist auf d e Scha wand e ne
schwarze Folie geklebt, de sch
jedoch schon be le chter Son-
nenbestrahlung zu lösen be
gann En b sschen Cementt
wirkte da bei unseren Test
exemp aren Wunder.

Die Technik
Über zwe vorb dliche Buch
sen (auch fur 4 mm Stecker)
und eine S cherung an der
Ruckwand wird de Dreiweg-
frequenzweiche versorgt. De-

se treibt einen mächtigen Bass

töner konvent oneller Bauaft.
e nen M tteltöner mit ein.^r
l'lembran aus lmprägnierter
Pappe und e ne Leta kalotte
mt Fokuss errlng Der Bassbe

re ch lst als Bassreflexsystem
ausgeLegt. Le der brngt dese
techn sche Lösung zwar guten
Wirkungsgrad, ledoch mmer
auch Resonanzfrequenzen mit
sich, wie s ch auch noch später
ze gen w rd

Der Klang
Gesamthaft fa en zlerst d e für
unseren Geschmack etwas ag
gressven Höhen auf. Be nähe-
rem Hlnhören bekommt man
das Gefuhl, dese Box se für
den deutschen l'1arkt entwik-
kelt worden, wo angehobene
Höhen Llb ch und be ebt snd.
Die erwähnte eichte Aggress -

v tät hat ledoch s cher auch m t
der Verwendung einer l''1eta -
kalotte zu tun, de edahrungs
gemäss zwar messtechn sch

besser dastehen as dle kon-
vent one en We chka otten,
aber k angl ch nie ganz zu über
zeugen mögen, da ihnen en
etwas unnatür cher Kang an

haftet Vle en Leuten gefällt
d ese Aft von Höhenabbidung
sehr; deshab lst auch deser
Kalottentyp so be ebt So

möchten auch wr jedem un-

positiv:
Des gn

Ausgewogenheit
nsgesamt

- E ngebaute Scherungen

negativ:
n I'leta ka ottensound,

entsch ossenen Leser empfeh
en s ch ein e genes Urle I m

Fachgeschäft durch Verg eiche
zu b den. Der lYttenberech
ist präsent und wrkt ausgeg i-

chen (soweit hn die Höhen
n cht verdecken). Uberraschen
l<ann der Bassbereich. dcr sehr
präz s abb ldet, woh weil kaum
Subbässe vorhanden sind. Bei

ängerem I nhören s nd für das

geschulte Ohr zwei Resonanz-
frequenzen m Bassbereich
auszumachen, bel denen d e
Bor etwas verfärbt. De ver
wendete Abst mmung des
Bassbere chs mt kräftigem
Sound ässt empfeh en, die Box
mog ichst ncht n eine Ecke

oder direkt an e ne Wand zu

ste len, da sonst Überbetonun-
gen auftreten. Vergle cht man
de Atrum [YK2 mt anderen
Boxen d eser Pre sk asse, w rkt
se eher zurückha tend. Wo
andere in den Höhen zschen
und im Bass wummern, kann
dle Revox mt verg eichsweise
präzrsem und bravem Sound
aufwarten Be Rockmusik
überrascht die Atr um MK2 m t
hohem möglichem Scha ldruck
und hoher Be astbarkeit

'tigt, Der fogende Testbericht zeigt, wie sich

: Box prasentiert.

Das Gehäuse
ist mt den heute üblichen
hochverd chteten Spanp atte n

realislert und mit Echtholzfur-
nier überzogen. De Verarbe
tung des Hozes ist vorb dlich
gut A e Kanten und Ecken sind
abgerundet. Die sch anke und
hohe Konstruktion ässt s ch

Herstellerangaben
Revox Atrium MK2

26 crn Konls

2-cm-Konus
rnttetonsystem
2 5 cm f€ otten

4c)
9l dB/ W m
3 Weg System

400 Hz/4 kHz

lmpedanz
Empnnd chket:
Ubergangs

Sptzen
belastbarket B0W
Programm
beastbarket 40 W
Abmessungenr 14,4 x85 8x 17.rn
Ge\d cht: 38 kg
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Zusammenfassung
Mit der Atrium MK2 prä-
sentiert Revox eine Laut-
sprecherbox, welche die
etwa gleich teure Konkur-
renz nicht zu fürchten
braucht. Ein schön verar-
beitetes Gehäuse mit ele-
gantem Aussehen erfreut
den Besitzer. Klanglich si-
cher ausgewogen, präzis
im Bass, jedoch für unse-
ren Geschmack etwas vor-
witzig in den Höhen, zeigt
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diese Box, dass sie sauber
konzipiert und optimiert
wurde. Die Preis/Gegen-
wert-Relation stimmt bei
Betrachtung der verwen-
deten, qualitativ hochwer-
tigen Chassis und der
Bauelemente der Fre-
quenzweiche.
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