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ln HiFistereophonie 2/79 veröffentlichten wir
den Steckbrieftest der Revox-Box BR 430, ei-
nes Dreiwegmodells mit Druckausgleichsöff-
nung, und wiesen damals darauf hin, daß es
daneben noch ein zweites Modell, BR 320,
gibt. Nun lst die hinsichtlich Preis und Ab-
mess,rnger unte' der BX-N,4odellen angesie
delte Boxenserie um das etwas größere lvlo-
dell BR 530 ergänzt worden. dem der nachfol-
gende Test gewidmet ist.
Auch bei diesem l\,4odell handelt es sich Lrm

eine Dreiweqbox mit Druckausgleichsöff nung
zur aperiodrschen Bedämpfung der nach in-
nen abgestrahlten Halbwelle. Hinsichtlich ih-
rer Erscheinungsform unterscheidet sich die
BR 530 nicht von der 430. Die mit scF-rL
durchlässigem Stoff bespannte Frontver
dung ist abnehmbar. Ein 5 m langes Laut-
sprecherkabel mit blanken Enden an beiden
Seiten ist beigepackt. Auf der Rückseite der
Box befinden sich Anschlußklemmen.

Messungen
Die Messungen wurden unter den gewohnten
Bedingungen in unserem Abhörraum durch-
geführt: Boxenaufstellung auf 1 m hohem Po-
dest, Front schräg zur Baumlängsachse, N.4i-

krophon in 2 m Abstand. gieitender Sinus 20
Hz bis 20 kHz als Signal, Rundstrahlverhaiten
fü. die Hörwinkel 0. 20 und 40" durch Aus-
schwenl.er des l\,4r(roplons und Übereinar
derschreiben der Schalldruckkurven und
praktische Betriebsleistung mil rosa Rau-
schen mono für einen äkustischen Pegel von
91 dB in 1 m Abstand. Aus der lmpedanzkur-
ve ist die Eigenresonanz der Box zu entneh-
men.

Musikhörtest und Kommentar
Beim Abhören von rosa Rauschen erqibt sich
der Eindruck beträchtlicher Breitbandigkeit
ohne Hervorhebung von Teilbereichen. Die
unterschiedlichsten Musikprogramme werden
verfärbungsfrei, durchsichtig, sauber durch-
gezeichnet bei kräftigem und trockenem Baß-
tundament wiedergegeben. Auch ausgeprägt
impulsartige Bässe werden sauber und trok-
ken wiedergegeben, auch bei ausgesprochen
hohen Pegeln. Bei 35 Hz strählt die Box noch
einen Sinuspegel von 86 dB bei nur ganz
le chten ,,Blasgeräuschen" ab.
Bei 80 Hz beträgl der maximale sauber abge-
strahlte Sinuspegel 88 dB. Dieser überaus
positive Höreindruck wird durch die Messun-
gen voll bestätigt. lm Vergleich zur BR 430
wu.de nicht nur die Schalldruckkurve in Fein-
heiten verbessert, auch hinsichtlich des Klirr-
verhaltens lm Baßbereich und der praktischen
Betriebsleistung, d. h. also des Wirkungsgra
des, konnten weitere Fortschritte erzielt wer-
den.
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Zusammenfassung
Die Revox BR 530, eine D.eiweg Stand
box mit Druckausgleichsöffnung, ist ln lh
rer Produktgattung sowohl hinsichllich
Verfärbungsf reiheit und Baßtüchtigkeil als
auch was ihre Fähigkeil betrifft. hohe Pe-
gel zu verarbeiten und in entsprechende
Schalieistung umzuwandeln, n die Spit-
zenklasse einzustufen, Br.


