
Schönheits-
ldeal
Bei der nur 5000 Mark teuren Emetric 220

setzt Revox alles daran, daß der Klang hält,

was die Form verspricht.

anz im Gegensatz zu a1

len :ndcrln llrrrcrrelr
rner\berel. hen hlirtr

die Larltsprecheren tr\ i.klung
bei Relor nahezu rLlbchclligt
von all den Wir ren, dre die
traditionsrciche \larkr: naclr
deu Tode \,on Firlrlelrgriirl
dcr \Villi Studer ru üherstc
helr ]ratte. Schon seit iiber
zrvanzig Jahren Icgitlt hier
Chr.lertuickler \\iolfgang
Kelpil, dcr lic ehcclent urr
errrlildlich arr ncucl Lirsul
gcn zur Klangler bessemng
arbeitet.

So enrstald aLrch die ncrt:
Fnictric Lau tsplecL erlarnilie
richt rLlltcI dt.r Prärnisse, ein
schrell ver'rrrarktbares Groß-
sericnprodukt 1r)it billigcn
Fer[()st Chassis aus cleut Bo
dr:n zu sLarrrplcn. \iirhrehr
bcsanr sich Rerol' aLrf scine
altel Tugcnden, ejn clLLlch
und durch hochrlualitetiles
Lrrid korrplett ir) DerLtschland
gefir'Ligtcs Produkt zrr ei1re1rr

reellen Preir :rzrhicren
In cler TaL hesticht dic, sehr

äsLhctiscL e F relri. l,)0
durcli aulJclget ithnlirh gntc
\traarbeitLlDg, l_as sou.ohl Iür
das Frr-nier rlr :rrr lr liir die

Lackqralirir der arr1gesctz
tel Schalll and gilt Der

Nane dcl sPicgel
s)ml1retris(helr

IDretric leirer
si ch .labei

aLls clern

tr apezlirr

lniget Gchäuseqt)er
schr itt her, dcr ber
korrektul ArrfstellLrng zu
ejtlet r\\'n1igs\\ ciser lill
l inklung lon ctta I5
Crad llilrlt. Diese N4aß

naline red Lrzicrt klang
schädlir:he Rellcrioren
dtrch dic Seiteli\\ ände
des Hi)rraLurrc.

Die |llrerrlc l l0 7Jh1r

zr den Zlreieinhalb \Ve

gc B()\cn Lhr rrn ts.rß genLi
ger d Meli Lrran ll.ic [c zu er
zielen. arbeitcn die \,rcr
Ballrellcr rrr telstützten 13

Zc11rirncrcr TiefllriLttlton
Cha\si\ his ctua 150 Hcrtz
gemeif sarr Dariiber hilaus
blt:ibcn nrrr noair die oberen
beideri rr ir'l<sanr. Slc bilden
zlrsarfrren ntlL d(]nt l9 lr'lilli
lrctcr Kalrtterlroc htirner- el

lre e-\treDl ahbilclungspräzist
D,\ppolito Alordnrrng.

Irr I{irrtest ül)erri.ugte die
Re\()\:fo11tan dnrch ilrrc un
geherLer spiclfrcuclige, sclrr
lcrchtkrifiige Darsteliurrg,

\1obei ihl auch die lirrnrliche
Darsrelhrr g überzcngcnd gr:

1a[9. I1ll (l(]gcnsatz zu \ielen
Alu tnernblarr B(xcn \\.ar sie
br,.reits Dach et\,a .15 Minutcn
,,voll cla" trnd r elklilf sich
bei a1lcr Präzislon jechvede
rret.rll isc he Srhär'fc

Del Baß karr dabei strall,
aber nicht Lrlutlr:r'r, so dall
!ich irsgesalnt eirrc hochgla
dig auth0rtlsche Reproduktr
on ernstellte Dic tnctric zog
clrrasi iD clie NIusik hirleili
urrd r t:rfiihne zurr stunderr

Soü/oh/ den 13 cm Lang
hub Tiefmitteltane t als auch
de 29 Millmeter Hachtan-
kalotte, beide ntt Aluminl
un Menbran, ferttgt der
badische Hersteller
Ehmann Revax-exklusiv
Dark des starke| l\eodym-
Magneten kann sich die
Kalatte klein nachen und
dtcht z'trischen den Tief
rnitle/tönern srtzer.

langen Zuhörel, auch bei ge

lingcn Pegelr.
So\\'ohl hiDsichtlich de1

Gehiuselor'tr als aur h kon
struktil gleichc P1.rde eil
schlagcnd, rvies dle Re\o\
denn arLcli irrt Hitrr,ergleich
.ine ge\risse Älirrlichkcit zur
Elac Llcgant 315 (21 PrLnhe)
auf: Zlar spicltc dir Elac
Iloch elne \\rirzigleit ge
schlosserier', dcnnoch fisselte
die l!netria 210 stcLs alLls
\cuc drrrch ihren ulgeheuer'
[Lftigel Chalakter, rr'as iLr
eir kLares ll PrL11litc UrLcil
cinbrachte. fiirlen 5r hrud. r



Markante Senke bei 3 kHz, sonst aüsge-
rvogen, divergierendes Ahslrahlverhaften
um 50O Hz unkdtisch

Frequenzgang
Eei der nreßrechDischen Serrter
lung von Ltr!ßfrecle.r lonnr
dan Freqlenzgrg ,di sdull
dnickk!nt gflunnr fl.e 7en

hle BedeuRrng 7n ldeal lväre cin
waagerechrer srich, der bedeu
rer, daß alle lreqnerzür i.or l0
bis 10 000 Hertz Slei.hlanr qie
dergctebrn werden. Unl
R nenülLisse$eitesLgehen.l
auruschalten, niß( n4epl.f .b{
halb 200 Hz in 1 Meter, bei {iefe
rcn Frrqnenzen sogar in I Ze^ri
herer Abiand vo. allen in Inge
lomnenden sc|illqtrellen. Dje
Haaptneßposnion isL seikred,t

^ir 
Bor SenN rlden Ho.l,röner

o.ler zwischen Hoch und Mittel
töner zlsäülicle Nlesnnrgen l0
crad otrer und urrerhalb sow,e
l0 Gcd links nnd redrß (ge{lj-
cl,ete Linier) enalben Rücl
schiüse Lfds RichnDgs Ab

wie g!( der l"atrßprecher die
eing$leisre SpamunS von 2 Volt
ir Schalldn,ck !mset7t, läßt e.h
daGn abl$ r, rrie hoch die ](ur
ren inr Diagramnr verlaxlen Da
nach richRt sich axch, *re hoch
die ,,Watbalken im Bedarfr

lmpedanzvedaut
D- lnpedanzv-laxf chankrcrj
sien das eielrris.he \icrhalten des

L trspk.hcrs ß der Sjclt des
veßL:irkers ldcal { :irc tine
ftqnenzunabhängigc La* r.on
beispiels.isc 4 oder 8 Ohm, rlso
eh wargerc.itc. Strich nn Dia

srahd. wcgcn do r..qucnzrb
hanglgkeit ron L tsprccherch
sis ud Weicherbarteilen ist der
Inpedanzredanl in der Pnais
jedocl von dehr ode. ninder
sr ken schs.mkungrn geprägt,
die de. veßtärker rufanlen
m$ Drs d .It si.h in der Höhe
der ,,DämplunSsfilbr salken '

Bedarfsprofil

8enöligt V€rstä*er ab 60 W an 4 a mit
durchschnittlichem

:a

6

Ausklingspektrum
\4ir enren Quasi-lnr!!1s\ignal
angetS(, ztigr der L tsPrd.her
in dü ,,1vas\crfall -Dtrßtcllüng.
rvie er sich nach dern Atschahcr
dcs Sigrals verh:ih ldealeNeise
vnlt cr sl;n vd(ummcn -
ddr r'lre rnr die eAre. den lre-
qucnzSmg wiedeßpiegelndc
Ku.v€ zu sehen Dre Ma5scrträ8-
nen be$rgte. Membnrer xnd
rufhll!n,ira verög$!,n der
Praxjs diern vorgarS oft be

8leiret mjt aüsgeprä8te! Resoran
zen..le sclinelle. die (ln'erscliar
ii den,,Böden" veßinkt, deno

Todschicker, vorbildlich veraüeiteter
mit äußerst plasti

schem, Klang.

Klangurteil
sehr gut, 22 Punkte

Vedrägt auch größere Lautstärken.


