
Universol-Genie
Revox orbeilel fieber-
hofl on einer oktiven
Superbox mil digitoler
Signolverorbeitung.
slercopbynü den
Enlwicklern über die
Schuller geschoul und
beilchlel exklusiv über
dos Projekt mit dem
Nomen Scolo.

Sn"""""- liest in der
Luft, als die stereopla!-Ab-
ordnung die Treppen zum
Vorfülrrfaum im Revox-Laut-
sprecherw€rk in Ewattingen
im Schwarzwald hinauf-
steigt. Noch wissen die Jour-
nalisten nicht, wie der an-
gekündigte perfekte Schall'
wandlet aussehen soll.

Kurz dararif füllt der Blick
auf einen mannshohen Mo-
nitor, ausgestattet mit Rol
1en, seitlichen Tragegriffen
ufld Kantenschutzleisten;
ganz unverkennbar eine Pto-
fibox, doch gewiß nicht
wohnraumfreundlich.

l)er Schreck steht den Re-
da.kteuren noch ins Gesicht
geschrieben, da besänftigt
Vertjiebsleiter Hofst Port-
scheller die Besucher mit
der Inlbrmation. daß die Vor-
serienmustef eioe Studio-
Version für den professionel-
len Bereich darstellen, die in
diesef Form flicht in Produk-
tion gehen soll. Für den
Heimgebrauch kündigt er ei-
ne Designvariante an, deut-
lich schlanli€r und eleganter.

Sodafln edäuteft das ver-
sammelte Entwicklerteam
das Konzept des aktiven Ri€-
sen, dem ab 1994 auch klei-
nere Modelle folgen sollen.
Während der gesamten Ent-
wicklungszeit konnte Pro-
jektleiter Wolfgang Kelpin
neben der eigenen, lang-
iährigefl Lautsprecher-Erfah- -
fl]ng auch auf das Kllowhow
der Proflabteilung Studer
zurückgreifen, deren Geräte
von der Bandmaschine bis
zum Abhörmonitor weltweit
einen exzellenten Ruf ge-
nießen.

Die Scala, so Kelpin, soll
die Schwächen herkörnmli-
cher Lautsprecher im Zeit-
und D)'nlunikverhalten "so
konsequent wie irg€nd mög-
lich" vem€iden. Dies gelingt
seiner Meinung nach am be-
sten in einer AktiYbox mit
digitaler Signal!-erarbeitung
bis unmittelbar vor die End-
stufen, weil sich dadurch die
bei analogen Filtern übli-.
chen Phasendrehungen am
besten vefhindern lassen.

Den fachkundigen Partner
zur Konzeption der Elektro-
nik und der Digitatnlter fand
Kelpin in Roger Schultheiss,
einem Ex-Studer-ReYox-Mit-
arbeitet der mit seiner Fifma
Audio Engineering Design
den sprung in die Selbstär-
digkeit gewagt hat.

Ankommende Musikalien
verschwinden zunächst in
einem Motofola-Prozessor
vom Typ 56001, wobei sich
die Box automatisch auf alle
vorkommenden Ahtastfre-
quenzen einstellt. Änaloges
durchläufl zuvor einen A,4)-
Wandler.

Der Prozessor ist darauf
dressiert, dari Tbnspektrum
mit FlR-Filtern zweiter und
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vierter C)rdnung in \,-ier B€-
reiche aufzuteilen. Darüber
hinaus hat er die Aufgabe.
den Bal3frequenzgang zu er-
weitern (28 Hertz b€i -3 De-
zibel) und durch frequenzab-
hängige Zeitverzögerungen
den natüdichen Versatz der
akustiscl.ren Zentren aler ins-
gesamt sieben (lhassis zu
kompensieren.

So.soll die Scala im gesam-
rn Ubertragungsbereich ei-

Mini-Lexikon
FIR-Filler:
>Abkrirzung frir Finite-Im-
prse-Response. Diliitale
Filter. die keine Phasendre-
hungen erzeugcn.

Negolive lmpedonz:
> DLrfch llitkopplung $.ifd
ein 'ltil tles Ausgangs-
signals in die Endstute
zun-lckgefüh1t. DacLurch
zwingt man den LaLltsprc
cher. in tsereichen mit
hüJrercr ln-rpeclanz me lrr
Inergic aufzrnchmen, was
sein Übcrtragunlls\,'erhal-
ten Iinearisicrt.

a/t99 4

0ute Aussichten:
Der wuchtigen
Scolo sollen I994
ouch kleinere

Modelllolgen.

ne lincare Gruppenlaufzeit
aufweisen, damit alle i*re-
quenzen €ileichzeitig am Ohr
des Hörers eintreffen

Die Yier Teilbereiche
durchlaufeo anschlel3end
ebensoviele D/A-Wandler
und eine Lautstärkeregehng !

bevor funf Endstufen ä 250
watt (davon zs,-ei allein filr
<len Baß) die z tteo
Strömchen schwellen lassen

Ein sehr $/ichtiges Detail
stellt die Schaltungsausle-
gung der Scala-EndstuJen
dar. Normalefi^.€ise führen
Lautsprecherchassis ein re-
ges akustisches Eigenleben
mit einem natürlichen Band-
paßvedralten, also einem
Schalldruckabfall am unte,
ren und oberen Ende des
iibertragungsbereiches. Die-
ses Verhalten übeflagert sich
dem Wirken der Filter, was
deren Ausl€gung ganz erheb-
lich effichw€rt beziehungs-
weise das Gesamtergebnis
Yerschlechtert.

Mit negatiyer Impeclaüz in
clen Endstufen will Revox
die Chassis zu einem idealen
Verhalten ohne Bandbegren-
zun€i zwingen. Dies würde
rlie Chassis in Systeme m l-

ter Ordnung überfübren; aus
Sicht der Iriltef wärcn die
Lautprecher damit absolut
pflegeleicht.

Alle Cliassis def Scala
außer der antri€bstafken Ge-
webekalotte tralien Kupfef-
kappen in den Magnetsyste-
men, um Vefzefrungen zu
verringern. Im BaIs schuften
zwei fette -10-Zentin1eter-Tel-
let den Grundtonbereich
zwischen 100 und 500 Hertz
decken zwei 17er ah.

Di(r Tatsache. daß die bei-
den Grundtainer nebenein'
ander montiert sind, ist \Ier-
anfwortlich lüf das bfeite
cehäuse. Deshalb soll die
endgültige Version der Scala,
der gebogenen Form wegen
als "Banane" bezeichnet, €i-
ne symmeffische, rein senk-
rechte Cllassisanordnung er-
halten.

Dann futscht einer der
Tieftöner nach oben,
während def Hochtöner ge-
nau in der Mitte sitzt. Eio
Pärchen der Hillh-Tech"tsana-
nen wird um die 40 000
Mart kosten. was dem Auf-
wand sichef a0gemessen ist.

Einigermaßen ängstlich
]]'ahnt die s tereop lctl-Delega-
tion zum ersten Hörtest 1'of
den Revox-Monumenten
Platz: Vlürde solch eine ge-
ballte Ladung Marhematik,
Elektronik und Lautsprecher
nicht in irgendeinef Weise
"digital", "ger€gelt", eben
"berechnet" klingen?

Nichts dergleichen. Schon
nach wenigen Minuten ver-
strömten die Scalas iene Ma-
gie , clie nur wenigen HiFi-
Geräten zu €igen ist: Sie
übertrugen nicht nur Klän-
ge, sondern kornpleüe
Klangräume. uncl zwar so
gruselig €cht. da13 die Hörer

Die siehl doch gleich

vielnetter ous:

ln diesem Design

soll die Scolo
in Serie gehen.

: )/ 7__--
l\



Renoissonce der Aldivboxen:
digitoler Signolprozessor und

Frequenzweichen, vier D/A-

Woadler und lünt Endsfulen
pro Box,

sich zum Beispiel bei eilr€m
Choral trotz der schwülen
Witterung unmittelbar in ei-
ne fiesige, kühle Kirche ver-
setzt fühlten.

Von Lautspfechefboxen
mit einer derart breiten uncl
grol3en Schallwand waren
die Tester eine eher llache
Raumabbildung gewohnt.
Doch wie zum Tfotz, als
wollten sie alle Erfahrung€n
auf den Kopf stellen. b€gei-
sterten die Revox mit eher
enormen R;iumlichkeit, so-
wohl in der Breite äls auch
in der Tiefe. Trompeter
konnte man beobachten,
wie sie ihr Instfnnrent mal
nach lints und mal nach
rechts sch$'enkten.

Zaghaft nur wagte ein Re-
dakrcur nach einer Dfeivier-
telstunde die Frage. ob es

8 stereoplay

sein köme, da13 ein Teflor
ei1ren gallz bestimmten Ton
"quetsche". Das überfaschte
das Revox-T€am keineswegs:
'Jaja. Da ist noch eine Un'
ebenheit im Frequenzgang;
wir sind schon dran."

Es hätte genausogut an der
Aufnabae liegen können.
De,..n - wet stereoqla)/ tegel-
mäßig liest, weiß, wie selten
das Yorkömmt - die Revox
saugten die Tonkonserve bi:i
zum letzten Tropfen aus,
schönten nichts, zeigten
bloß, srie gut die Musiker
und die Tonmeister waren.

Bei der mitgebrachten CD
"Klassic Klezmer" (f)ie Per-
fel<te, Seite 142) cles begna-
deten Klarinettisten Giofa
Feidruan, die besonders in
Track 6 ("Itamar Freilach")
in nur 2 Miruten und 39 Se-

kunden so ziemlich alles ent-
hält. womit man Lautspre-
cher herausfofdern kann.
kam die unbändige Fröhlich-
keit des Feidmanschen
Spiels so gänsehautefzeu-
gend (via CD!) rüber, daß
selbst hartgesotten€ Analog-
anhängcr von perfektem "Ti-
ming" sprechen würden.

I)er Zeitpl^n des Herstel
lers sieht vor. bereits auf der
High-End (siehe Messevor-
schau ab Seite 34) die Scalas
im endgültigen "Bananen"-
Outfit \''ofzuführen; allein
diese Tatsache lohnt den Be-
such in Gravenbnrch.

lYolfram Lifert,
Kl.lus Kdmferxkel f)

Der senkrechle
Einschnitl lüuscht über

die $'ohre Tiete des
gehtiüses hinweg.


