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Revox MK Piccolo

ubwo ofer-Satelliten-
Kombinationen stehen in
dem Ruf, Problemlöser

zu sein. Deshalb hat wohl mitt-
lerweile fast jeder Hersteller ein
solches Set im Programm. Re-

vox macht dabei keine Ausnah-
me. Die Kombi aus dem
Schwarzwald heißt Piccolo und
sieht auch so aus. Die Satelliten-
Böxchen sind nur 23 cm hoch
und lassen sich sicher überall
unterbringen. Es ist allerdings
ein frommer'Wunsch, den Sub-
woofer einer solchen Kombina-
tion irgendwo hinstellen zu
können. Der beste Platz ist im-
mer noch zwischen den Satelli-
ten. Außerdem muß darauf ge-
achtet werden, daß der Subbaß
keine Möbelstricke direkt an-
strahlt, sonst rasselt und dröhnt
es vernehmlich.

Sowohl der Subbaß als auch
die Satelliten sind gut verarbei-
tet und mit dunkelgrauer Folie
verkleidet. Metallgitter schützen
die Lautsprecher-Chassis, und
die Anschlüsse sind fur Stecker
und selbst ordentlich dicke
Kabel geeignet.

Punkt 1 der Meßwertereihe
zeigt, daß die Piccolo-Kombi-
nation 4,4 nflafi benötigt, um
die normgerechte Lautstärke zu
erzeugeä. Das ist an sich ein
mittlerer.Wert, fur derart kleine
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Boxen aber schon recht gut.
Ebenso gut ist auch das Impe-
danzminimum (Punkt 2) von
3,8 Ohm. Die Piccolos laulen al-
so problemlos mit jedem Ver-
stärker. Der Gesamtfrequenz-
gang (Punkt 3) verläuft recht
linear, offenbart aber eine leich-
te, breitbandige Mittenanhe-
bung und einen sehr schmal-
bandig wirkenden Subwoofer.
Punkt 4 zeigl ern gutes Bild, die
Kombination kommt nach ei-
nem Impuls schnell zur Ruhe
und klingt nur wenig nach. Das

Verzerrungsd iagramm (Punkte

5 und 6) zeigt dagegen nur mit-
telmäßige 'S(efie: Es sind über
den gesamten Bereich Klirr-
komponenten zu sehen.
Die Piccolos klingen schon

ein wenig angestrengt, was
aber bei so kleinen Boxen nicht
verwundert. Der kleine Sub-
woofer bringt sogar einen recht
sauberen Baß zu Gehör, Tief-
baß ist von ihm aber nicht zu er-
warten. Insgesamt klingt die
Kombination elwas kühl und
streng, was allerdings nur bei
Siimmen unangenehm auffäIlt.
An Räumlichkeit und Abbil-
dung gibt es dagegen nur we-
nig auszusetzen.

Die Piccolo-Kombination ist
eine gute, preiswerte Lösung
bei Raumproblemen.

1. Betriebsleistung (90d8 Schalldruck in 1 m Abstand): 4,4 Watt

2 lmpedanz-Minimum: 3,8 Ohm (bei 400 Hertz)

3 Frequenzgang im schalltoten Raum (rotierendes Mikroph0n 2,5 m Abstand):
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4 lmpulsverhalten(Wasserfall MLSSA):
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S Klin- (THD) und 6. lntermodulationsverzerrungen (DlN):

Hentellerllerlileb: RevoxGmbH,0bereHauptstr.30'32,79843löffingen

Tel.: 07654 / 91 090 Fax 07654 / 910919

Bauail: Dreiweq-Baßreflex

Höhen:

Mitten:

Bas:

Tielbass:

Lebendigkeit:

Räumlichkeit:
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Verarbeitung:
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