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\ / rr ,r.,1 nrte crn..nel. e

V rn J,\.r re'b
Mcnsch. Mit einem A eter sielren
Llndna u nzlg liisst []an siah von gewöhnli
.hen Lautsprech..nr in Sofahöhc niclrt ein-
s.hrichtern. Trotzdem: llbcl.laschL rg. Da

sreht mirn also (nichts Sonclerliches ahnend

und ..[r{]tional unvorbereitet) im Horraunr

Lrnci fu hlt sich p[rtzlich wie C ulliver. l] her

ragende zrvci Mcter sticht die R..v)x Scala
' R.rr I e r | ^l ll I || , I I I'

r. l,.t | .. nt r lr, or r

schlank..n SaLrLef a Ls Vcrstrclrung zu r Decke

nLltzen FilLhwcrl( nach Sahweizer Boxen

Lrauerart. Wie grrndios musscn diese bei-
den Ladi".s..rst in eincnr LolL aLrssehenl

clenug gcschwärn.rt. Arbeit Alltirg. Doch

auah diL'sem verweigern sjch clie Revox

Siiuler Nix l.utsprecherl<abel. Nix Enclstu

fe. NixVorstufe. Das Signall(ann direl(tvorn
( D Plavcr pcr Digital Cin.h au eine Box 9..

lagt,.'verd".n. An welche? [gal. Per l(ipp
schalter liissr sich eine cler beicler zunr

, Ä asLcr o.lor cbelr .,5leve' stempeln. Dle

. I Ler s.he!- Bo\ ijbernrLnrnt das Einsangs

signaL, warrrlelt filtcrt und senclet den

iln.lloECn Rc5l arr dic.,Sklaven Box per
vierpolisenr XLR 1(rb..l. Ein weit..rer l(ipp
sr:halter bestinrnrt, \,veLche ßox linl{s klingt
LInLJ stchL LlnLl welchc das Hordrcieck rechts

begrcnzL. Das i5L schön: NLrr eir.r l(abel als

^ 
rleitLrns stafi cJeren uwei Allerdlngs wol

lcn br..i,-1c ßoxen auch am Stromnetz
rrrLclieln das bcclcuLcL rwci LciLungenzur
Steckclose

lst die R..vox eine Deslsner goxl Nejn,

Wiclersp|Lrch, lrrtunr. Die S.ala 1.6 istviel

mehr ein Meilcnstein in der cleschichte des
q- n, nr t ./ L rTF- ro D- cir \l
strahlende Stern des Unternehmens sank,

' J-r urLntet L r A L .lr l, "lr, r
RLlal(zug verl(ündete. Revox wandert.'
clurch .^tliche gluck uncl visionslose Mana
gerhände. Entlasstingen lolgten f lnanziel

len l(risen und einer konfusen Produktpoli
tik. Ein paar lehlentscheidungcn mehr, und
der einstige Weltl(onzern wilre nicht meh[.
Rettung kam in Letzter MinuLc durch ein

rlberaus stilles und Seduldiges Celdgeber
l(o. e. L . nt,. 1 ,,, . .r a\AF e \'F
d..r in den Fokus. Revox durfte wieder itl
novativ sein. Die Scala 1.6 wurdc zur l(rä
Ir .l' lrll,'hr 'r'e- \'
o g-, r-t r' .J,.1 h -. r rr
grunders l(an] sie aufden Marlc 1996. tin
-hl.rnLt: -ftltr/i err'hr ' -. .o

nenbruch. War Revox bis dato analog.'f
Philosophie verpflichtcr, wurcle nun der

Unrschwung zunr DiSitalen inszeniert.
Dic Scala 1.6 spielt die Rolle des ausge

l'eilren,lroch potenten Encles aller Revox

l(etten. Narurlich kann sie auch mit e nderer

ELel{tronil( Lrctrieben werclen. lrn Minimal
l'all genLigt ein ternöstlicher CD Walkman
mit obligatem Digitalausgang. oder cin
DAT R.^corder. Schlielllich wandelt dic Box

die gangigen digitalen Takte von l2 Llber

+4,T bis +8 Kilohertz.
Dic Schweizer lngenieure setzten noch

eirrs drauf in Saclren Rechenarbeit: Die Fre

9r,'t ^-t, 
e . ; d d ;' i I I . . r I d i\ 'l 

L,
irrr r/u"p r rri -ir-r r".ti.
ven ALrsgangsimpedanz für die Chassis. Wie
bitte? Negative AusgangsiLnpedanz? ln der

bewusst unseusiblen Übersetzung steht def

Begriff filr die Versl<lavung der Lautspre
cherchassis. Die negative Alrsgangs lmpe
clanz soll hclfcn, die Treiber zu steuern uncl
.utr..iT I, rrr .h \,,.1-.n, .-r
zu minin.rieren. Das Verfahren birgtTucl(en,
insbesondere, wenn sich d0r Wert der
negativen lmpedanz dem der positiven
ahassis lmpedanz nähert. Doch die Eid3e

nossen haben den l(niff drauf, mit dem
nran auch d..n Schaliclrucl< dcr cingebaut.'n
Treiber in der Nähe ihrer Reson a nz lrequ enz

erhöhen <an n

Au ch hinter clc.r h übschen Front verb irgt
, -h. r,.lr..rn r 5 A.- 

^re 
de ; .

Aul'tritt vorl fllnl Ti..f Mitteltonern plus
l-lochton l<a lon e aussieht, ist hirrtc'r den l(u
. rL,r -r .\r ,.-r i-hr.,elr-

I(onstruktion mit ciner Zwei Wege Box, die

n- nLBr,- L. m.r \ er I rL I onean ir le
griert ist. Dircktcr clehein'rnjsverrat: Das

JTrt.. .h:s-r> .Jn obe i e ri ,

Mitteltöner. Die ld..ntisch aussehenclen Ce

schwister nrüssen härter und tiefer arbei
tel'l . Was man spiitestens bci frllligcn Bass

lalulcn am Hub sieht.

Schön und sicherlich aLrch gut. Aber

' l;' .|' lnl 11 )1 1'

veritablen Vinyl Fan in die Verzweiflung
treiben? Rhetorjsche Frage. Natrirlich lasst

Rexox die analoge l(undschaft rricht im Re

gen von Nullen und Einsen stchcn
zur Scala 1.6 l<ann c'in l<lcines

en'vorben werden der
Digita I Ana log Wa
dcnd l<ompa

d..450 a;cwir-r r-l

ist.' ein AnzeiSefeld
ral Ansonstcn lessen

und Balance nur inr Blind

. --,rier..n. Vorteil Num mer zwei: ALrch

p ' h' ';rt rls g rl, 5'1" ger z-r cr r

Abnchmer Vorteil drei: Eirr Top Wandler
rastert analoge Signale mit 24 Bit Delta
S 

jgma Cenauigkeit.
ller Hal(en ist ahnbar: An die Box gelan

gen nur klassische '16 Bit. Wie stcht e s aber

um die neuen Medien SACD und DVD-Au

llol N ,.r ..'lr"lL ' h hier v, e drc n er .e

High-End Schnlieden dem l(ampl der Ti
tanen zuschauen und den Sieger abwarten.
R.r t dre l\.nJ ..rlL . el P I

gemä1len Bit Rate, so wird Revox eincn enL-

Zi;.rttttL
\,\,ttt,llet DLC Yattr ".t

b[irstaten Alu r.isturt

ondlos€ Signal( nit 24

Bir. abtn drei tt btscl tst
er dent Küultr in t:inent

S i Lhtft tl I d' I nfo r nl.d

tiotl e libt:1' LnußtArlc
ttnl Baldnct:.
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]aheitwt isverrdt: D a s drittt
Chassls von oben ist nicht das,

flas es schünL R€vü stellt hiff
€inen A itteltöner mit vicr (jL!ßcr

lich verutandten Tit.ftöntrn ilt
€ine \(l1ld11le Rt[he. Gcmainsanl

mit der Hochtoiil lott€rrird €rin
clncnt aigenen 6ahittse verpackt.

Bewertung
Qua itäts- Premier- Champions- Top We tk asse stirte of

HiFi League League High Fnd theArt
* ** *** **** ***** ***i*i

Revox Sca a 3.6, um r 8 ooo Ma rk / DLC 2,um i25o Mark

L,l :rri!i.rLl: l.i :rb.! ele5: ::r5l

Big BrathI: Eine bildschöi1t SüLle nLt innaratircr TafuniL K]ntr)Ll
ist tiabt:i tlic ctstc tuwr PlLi(ht. Der llcrng wirkt cLtL.fs Aullcrst

btherrscht wie bei einen StLldiamlnitlr. Da Dipjtal Wandlt
DLC 2 öJfntt die Scdld crttch den analogen Kompltlentcn der Al1lay.

sprechend hochwertigen Wandler für eine

l<rlnftige Scala 3.x anbieten.
Zum Entscheidenden. Zum l(lang. Hier

überzeugt die ldeallinie von technischem
l<now how und hörbaren Cegenwerten:Je-
d- t,ed. nl,er ;,ng J.r Revn lngelie; p

wird von der Box umgesetzt, erreicht als

Schallwelle das Trommelfell. Die Scala 1.6

l(lingt enorm beherrscht. Freunde von Sei

den-Hochtönern hätten eine gewisse Här-
te angesichts der Metallkalotte befilrchten
können. Doch nichts davon. Die Revox ist
ein Muster an harmonischer Ausgegli
, h-rn-rr, pr.l rs, n ret " b r .g'l *i: *
steht damit aul der Stul'e professioneller
Studiomonitore. Die räumllche Abbildung
hält da nicht ganz mit. ln dieser Preisl<lasse

haben viele l<onklrrrenten die Messlatt(
mitLlerweile höher gelegt und das Panora

ma weiter gestaffelt. Was hingegen ver

blüfft, ist der l<norrige, angesichts de

schlanl<en Bauform geradezu phänomena

druckvolle Bass.

Beim Cril'Fzum DLC 2 l(ästlein überfäll
den Analog Fan dann doch Zweifel: E:

macht nichtviel Sinn, ein analoges Signa

aull.vendig zu digitalisieren, dann herun
terzurechnen, um es letztendlich wieder ir

Musil< zu wandeln. Diese Aufgaben frihrer
das DLC und die Scala im Team mit Under
statement aus, souverän, praxistauglich
aber eben doch mitjener Unerbittlichkeit
.r'e .rn.j o;e l,'r isrhen ore sc\611 cl1 n.l
unterdrüclc.

Revox Scala 3.6
Vertrieb: Revox AC

78048 VS-Villingen
Te\..07721/870+A
CH: 8'105 Regensdorf,Iel.:00+1 / 1 /8716611

:r Listenpreis: 18 000 Mark

': Carantiezeit: 5.lahre
:,: Maße BxHxT(cm):18 x 19'1 x 29,5
r::j Gewicht: Je 48 kg
.::,,, Gehä useausführungenr Echtholzfur
nier l(irschbaum; Silbermetallic; andere
AusführunBen autAnfrage.
.ll Anschlussmöglichkeiten: 230 Volt,
Cinch digital, Ausgang vierpoliges XLR.

:" Technik: Phasenlineare digitale Filter,

Jr' |\ir-t..r.(et d r.0 \Adr. 'y le1 I

Helmholtz Resonator.
,; Vera rbeitu ng: Ausgesprochen solide.

Revox D[C-z

::/, Listenpreis: T 2 50 Mark
:i.: Garantiezeit: 5 lahre
ri Ma ße BxHxT (cm): 12 x 2,3 x 14,E

,.r Cewicht: 0,45 kg
.i,, Anschlussmöglichkeiten: Digital in
(Cinch und optisch); Analog in (Cinch,.Jus

tage der Eingangsempfindlichkeit); Digital
out (Cinch).

Technik: Ar.loS D'r',ta \Ar"dler "n'.
2+ Bit-Delta-Sigma Chip.

l- (,einla( h 50 r.Ä e, mme Lnl L onieren:

JDigit r gn., ei tJ 'rt i. q,r v.
Lautsprecher, speziell die cler Digital-l(lasse,

haben zudem handfeste technische Vortei
Ie; Die eingebauten, exa l<t a uf die verwen
deten Chassls ahstimmharen Verstärker er

Lauben nun mit DSP unterstützung sons

l<aum realisierbare Feinkorrelcuren. Da

sieht man dem nur im oberen Mittenbe
reich etwas zurücl<haltendem Frequenzgan

der Revox Scala 3.6 mit ihrem tadellose
Abstrahlverhalten auch an. p

50dBt l

Ahb. 1: Frquanzg(mg


