
Digitallautsprecher, die ihren Namen auch wirklich

verdienen, gibt es nur sehr wenige. Dazu gehört

zweifelsfrei die brandneue Scala Ambiente. die dank

digitaler Signalverarbeitung und dank dem überlegenen

Aktivprinzip mit negativer Ausgangsimpedanz die

Grenzen herkömmlicher Passivlautsprecher deutlich

hinter sich lässt. Erfreulicherweise werden diese innova-

tiven Aktivboxen zu einem überraschend fairen Preis

angeboten. Zum perfekten Musikgenuss benötigt man nur

noch einen CD-Spieler mit Digitalausgang.

Schlonke stellnäche in Anspruch, was

Söulenbox die Wohnraumverträglichkeit
sicher steigert. Ein Problem

Während bei den bisherigen könnte höchstens die Höhe
digitalen Aktivlautsprechern von I m 90 sein. In einigen Ap-
von AED und Revox, die nach penzeller Stuben hat die Revox
dem gleichen Prinzip arbeiten, also nichts verloren. Natürlich
das Design ganz klar der Tech- muss das, was dem Design€r
nik untergeordnet wurde, kam vorschwebt, auch technisch
bei der Scala Ambiente ein Sinn machen, und ganz offen-
junger Designer zum Zug, der sichtlich haben sich Revox-
mit dieser Säulenbox eine Lautsprecherentwickier Wolf-
aparte und filigrane Erschei- gang Kelpin und Designer Oli-
nung schuf. Design ist ja im- ver Häfeli sehr gut verstanden.
mer Geschmacksache. Ich Die ultraschmale Schallwand
meine aber, dass es in diesem hat Vorteile bei der horizonta-
Fall gut gelungen ist. Mit ih- len Abstrahlung und sorgt lür
rem kleinen Grundriss nimmt ein räumlich gut aufgefächer-
diese Box nur eine geringe tes Klangbild. Aber in puncto

räumlicher Abbildung sprengt
die Scala Ambiente sowieso
die herkömmlichen Grenzen.
nicht zuletzt, weil das fre-
quenzabhängige Wandem der
Abstrahlcharakteristik her
vorgerufen durch Phasenver
schiebungen unter den einzel
nen Bereichslautsprechern
eliminiert worden ist.

Entwicklungsziel:
Phosengefreue
Abstrohlung
Ziel der Entwickler war es.

mittels digitaler Signalverar-
beitung einen Aktivlautspre-
cher zu bauen, der ohne Pha-
senverschiebungen auskommt.
Letztere sind lür jeden Passiv-
lautsprecher ein Problem, das
nicht erst durch die Frequenz-
weiche aultaucht. Auch die
Anordnung auf einer gemein-
samen Schallwand kann auf-
grund unterschiedlicher aku-
st;scher Zentren Phasenver
schiebungen produzieren.
Bassreflexkonstruktionen tun
ihr übriges in dieser Hinsicht.
Aber sind Phasenverschiebun-
gen auch wirklich hörbar?
Darüber wird zrvar noch ge-
st tten: wissenschaltliche Un-
tersuchungen weisen aber dar-
auf hin, dass das menschliche
Gehör in dieser Hinsicht emp-
findlicher ist. als man vielleicht
annimmt. Die Forderung nach
einer homogenen Gruppen
laulzeit ohne Phasendrehun-
gen heisst nichts anderes, al.
dass wie beim Originalinstru
ment alle abg€strahlten Fre-
quenzanteile zur gleichen Zeit
beim Ohr ankommen. Dieses
Entwicklungszi€l wurde zuerst
bei den Profimonitoren von
Studer-Revox anvisieft. Mit
analoger Technik liess sich
dies allerdings nur bei mittle-
ren und hohen Frequenzen
realisieren. Erst mittels digita-
ler Signalverarbeitung wurde
es möglich, die beträchtlichen
Zeitkorrekturen von über 20
ms bei tiefen Frequenzen zu
verwirklichen.

Dqnk Profi-Technik
zumZiel
Der ehemalige Studer-Mitar-
beiter Roger Schultheiss war
der erste, der mit der Campana
einen digital phasenkorrigier-
ten Aktivlautsprecher präsen-



tierte (Test siehe Sound 10,/
9.1). Die Scala Ambiente von
Revox arbeitet mit der glei-
chen Technik. die €ine aufwen-
dige digitale Software und das
Aktivkonzept der <negativen
Ausgangsimpedanz> - ein Stu-
der-Patent beinhaltet. Diese
Verstärkertechnik ist gleicher-
massen Voraussetzung dafür,
dass die digitale Frequenzwei-

che Phasenfehler zuverlässig
kompensieren kann, benötigt
sie doch <pflegeleichte) Ein-
zelchassis mit idealen Ubertra-
gungseigenschaften. Sie kom-
pensiert Kupferwiderstand
und Induktivität der Schwing-
spule, so dass dem Lautspre-
cher eine korrekte Impulsant-
wort richtiggehend aufge-
zwungen wird. Die n€gative

Ausgangsimpedanz sorgt für
eine perfekte Kontrolle der
Membranbewegung und setzt
die Resonanzfrequenz als ent-
scheidenden elektroakusti-
schen Parameter ausser Kraft.
Die einzige Frequenzgangent-
zerrung nimmt das Digitalsy-
stem im Bass vor: Ein raffi-
nierter Zusatznutzen der nega-
tiven Ausgangsimpedanz ist
nämlich- dass man ein Bassre-
flexsystem unabhängig von
der Resonanzfrequenz des
Tieltöners realisieren kann.
Wie bei einem Helmholtzreso-
nator gewinnt man dabei eine
definierte Uberhöhung im Fre-
quenzgang (im Falle der Scala
Ambiente +8 dB bei 35 Hz),
die man nun spiegelbildlich
per DSP absenkt. Der will
kommene Nutzen: Die vier
kleinen l3-cm-Tieftöner ma-
chen deutlich geringere Auslen-
kungen!

Meisfer und Sklove
Um mit den Scala Ambiente
Musikhören zu können. benö-
tigt man lediglich einen CD-
Spieler mit Digitalausgang
oder ein reines CD-Laufwerk.
Standardmässig findet sich ein
koaxialer Digitaleingang mit
Cinchbuchse bei einem der
beiden AktivJautsprecher. Die-
ser fungiert als <Master>r, hat
also die gesamte Digitalelek-
tronik eingebaut. Das Signal
wird hier auch hir den (Slave))
aufgearbeitet, in drei Wege ge-
trennt und sodann über eine
4polige XLR-Verbindung ana-
log an den zweiten Aktivlaut-
sprecher weitergegeben. Die-
ser enthält an Elektronik nur
noch den eigentlichen Verstär-
kereinschub. Drei identische
Endstufen stellen im Bassbe-
reich ca. 130 und im Mittel-
und Hochtonbereich je ca. I00
Watt zur Verfügung. Die Scala
Ambiente arbeitet bis 250 Hz
mit vier I 3-cm-Tieftönern. die
parallel geschaltet sind. Die
Endstule musste daher sehr

Bild I Modern Arr: Die Revox
Scolo Ambiente geföllt mit
ihrerh leichtf üssigen, Iosl schon
zierlichen Design. Die schlonke
5äulenbox veriüngt sich leicht
noch hinten und vetügt oben
über einen oporlen Schwung.
lhre Abmessungen belrogen
l9lx18x25.m(HxBxT).

stromstabil (Nennwiderstand 2

Ohml) konzipien werden. Der
l 1-cm-Mitteltöner besitzt die
gleiche Membrane, aber einen
anderen Magneten. Er ist
durch eine weiche Aufhän-
gung mechanisch vom Ge-
häuse entkopp€lt, so dass die-
ses nicht von Körperschall an-
geregt werden kann. Die
25-mm-Gewebekalotte verfügt
über ein€n extrem starken Ma-
gneten (18 000 Causs) und
über eine Schallführung, wo-
mit sie auf den erstaunlichen
Schalldruck von 97 dB bei I
Watt kommt. Das veßpricht
genügend Reserven bei lauten
lmpulsen, womit auf die bei
Experten umstrittene Ferro-
fl uid-Bedämplung verzichtet
werden konnte. Die Kalotte
arbeitet bereits ab 2700 Hz.

Fernbedienung
inklusive
Die Revox Scala Ambiente
wird mit einer Fembedienung
ausgeliefert, womit man nicht
nur die Lautstärke stufenlos
einstellen kann. sondem auch
die Balance. Des weiteren fin-
det sich eine KJengregelung,
die eine Anhebung bzw. Ab-
senkung bei 80 Hz und l5 kHz
erlaubt. Auch sie ist in derdigi
talen Sektion integriert. Uber
eine <Muting>-Taste kann
man die Lautstärke um 20 dB
absenken. Die Scala Ambiente
merkt sich beim Ausschalten
die zuletzt eingestellte Laul
stärke, es sei denn, man hat ex-
trem laut gehört, woraufhin die
Einstellung auf einen Stan-
dardwert zurückgeht. Als Ak-
tivboxen hängen ja beide Laut-
sprecher am Netz, und man
muss sie entsprechend auch
einzeln einschalten. Zum Ver-
kaufssta.t soll aber lür die
Scala Ambient€ ein Controller
verfügbar sein, über den man
auf die bereits integderte Ein-
schaltautomatik zurückgreifen
kann. Der Controller - im
Grunde genommen ein digital-
tauglicher Vorve$tärker mit
integriertem AD-Wandler -
wird um die 1500 Franken ko-
sten und die Aufgabe überneh-
men, zusätzliche Quellen mit
der Aktivbox zu verbinden.
Drei Digitaleingänge und vier
Analogeingänge (inkl. Phono
MM,/MC!) öffnet das digitale
Aktivkonzept gegenüber der
gesamten HiFi-Peripherie.



Höreindrücke
wir hatten ein Paar Scala Am-
biente aus der Null-Serie einen
Nachmittag lang zur Verfü-
gung, die Serienversion soll ab
Februar verlügbar sein, aller-
dings zuerst nur in kleinen
Stiickzahlen. Natürlich waren
wjr sehr gespannt, ob die Scala
Ambiente trotz ihrem ver'
gleichsweise günstigen Preis in
wirklich <high-endige> Regio-
nen würde vorstossen können.
oder ob das Sparkonzept halt
doch Grenzen mit sich bringt.
Zudem sind ja unterschwellig
immer auch gewisse Vorbe-
halte gegenüber Aktivlautspre-
chern da, gerade wenn sie mit
Technik aus dem Profibereich
ausgestattet sind. Da tauchen
Befürchtungen auf wie: Ja,
rvirklich sehr analtyisch, aber
gnadenlos entlarvend gegen-
über schlechten Aufnahmen.
Oder: Super als Abhörmonitor

aber wo bleibt der Musikge-
nuss'l Um es gleich vortegzu
nehmen: Solchen Vorurteilen
entzieht die Scala Ambiente
schon nach einem kurzen Hör
eindruck jeglichen Boden. So
zeigt die Aktivbox eine Trans
parenz und Offenheit, die ih
resgieichen sucht, gleichwohl
drängen sich die Höhen in kei
ner Weise in den Vordergrund.
Die Hochtonabstimmung in
Ljnearstellung wurde während
der gesamten Hörsession als
goldrichtig empfunden. So ge-
rieten auch schrvierige Auf-
nahmen wie <Flora gave me
finest flowers)) r'on den (--am

bridge Singers, bei der sich
Zischlaute meist extrem unan-
genehm bemerkbar machen,
oder die Deutsche Grammo-
phon 4D-Aufnahme von Hän
dels Mariengesängen, bei der
die Streicher besonders heikel
sind, überhaupt nicht zur Tor-
tur. sondern zu einem ein-
drücklichen Hörv-ergnügen.
Eine absolute Stärke der Scala

Bild 2 Bei der Scolo Ambienre
hondelt es sich um einen
oktiven Dreiwegloutsprecher
mir vier l3-cm-Tie{tönern,
einem l3-cm-Milteltöner und
einer 25 mm Gewebekololle.
Die schmole Schollwond lössr
eine breite Abstrohlung zu.
Dieser Loutsprecher orbeitet
von A bis Z phosenkorrigiert -
sogor die verschieden tiefen
okuslischen Zentren der
Einzelchqssis sind berück-
sichtigt.

Ambiente sind ihr Definitions
!ermögen und die Fähigkeit,
das natürliche Timbre lon
Stimmen und Einzelinstru-
menten exakt nachzuzeichnen.
Cerade hier zeigt sich. dass
Verfärbungslreiheit erzielt
durch einen linearen F.e-
quenzgang eben nicht aus
reicht. Die Scala beweist. dass
ein hohes Differenzierungsver-
mögen eng mit der räumlichen
Abbildung zusammenhängt.
Tatsächlich beschen einem
dieser Lautsprecher ein bisher
kaum gekanntes < Raumerleb-
nis>. Quasi holographisch
schält er dreidimensionale
Konturen heraus und unter-
schlägt auch nicht einen
Bruchteil der Rauminforma-
tion inklusive Hallanteil. Wes
man eigentlich unter Tiefen-
staflelung zu verstehen hat,
wird über diesen Lautsprecher
überhaupt erst so richtie klar.
Die Vorstellung räumlicher
Tiefe kann beispielsrveise bei
einer 2-Mikrofon-Orgelauf-
nahrne in einer Kirche unmit
telbar nachvollzogen werden.

Anolyrik und
Hörvergnügen
Die Scala Ambiente holt De-
tails aus bekannten Höttest-
CDs, die man vorher kaum er-
kannt hat. und stellt sie korrekt
in den Gesarltzusammenhang,
der von der Original-Aulnah-
mesituation her definiert ist.
So kann man sehr gut Rück-
schlüsse auf die Plazierung der
Mikrofone und aul die Aku-
stik des Aulnahmeraumes zie-
hen. Das Klanggeschehen
wird so authentisch wiederge-
geben, wie es im Studio oder

<sichtbarr. Das lür mich abso-
lut Erstaunliche dabei ist. dass
der Genussfaktor aber weit
weniger darunter leidet als be
fijrchtet. Im Gegenteil: Man
kommt nicht um den Eindruck
herum. dass sich aufnahme-
technische Fehler auf Passiv
lautsprechern zum Teil viel
krasser ausrvirken. An der Sa-
che mit der vorlauten- auf-
grund von Phasendrehungen
rrschnellerenr Höhenwieder-
gabe ist (siehe Inten'iew) also
aufjeden Fall etwas dran. Hin
gegen kann man auch durch-
schnittliche Aufnahmen über
die Scala Ambiente wirklich
geniessen und profitiert zu-
sätzlich bei aufnahmetechni-
schen Highligths von einer
Wiedergabetreue. die schlicht-
rveg atemberaubend ist.

Ohne subiektiven
Klongchorokter
Es gibt ja Lautsprecher mit
ausgeprägtem Kiangcharakter,
die auf ihre Weise mehr oder
weniger liebenswefi sind. Sol-
che (Un)tugenden sind der
Scala Ambiente fremd. Sie
srellr sich weitmögljchst in den
Dienst der objektiven Musik
reproduktion. Wenn man sie
tonal dennoch charakterisieren
will. könnte man ihren Grund-
tonbereich tendenziell eher als
schlank bezeichnen. Sie trägt
also niemals dick auf, zeigt
aber andererseits doch Steh-
vermögen, rvenn es darauf an-
kommt. Ein Flügel etrva er-
klingt mit dem nötigen Funda-
ment und bei Fone-Stellen mit
kraltvoller Wucht. Die Abbil-
dungsstabilität ist enorm. Da
bei zeigt die Scala Ambiente
ein gutes Celühl lür die rich-

Konzertsaal rbgemischt
wurde. Mit diesen Monitor-
qualitäten werden die Schwä-
chen von Aufnahmen deutlich
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tige Lautstärke. Sie gehön
überhaupt nicht zu der Softe
von Lautsprechern, bei denen
man immer glaubt, laut hören
zu müssen, um auf seine Ko-
sten zu kommen. Vielmehr lebt
sie von einer superben Feindy-
narnik. die sie sicherlich ihrem
überlegenen Aktivprinzip zu
verdanken hat. Damit bewährt
sie sich natürlich in Wohnum-
gebungen, die keine hohen
Lautstärken zulassen. Wie
aber steht es mit Lautstärkeor-
gienl Die vier l3-cm-Bass-
chassis zeigen ein beachtliches
Stehvermögen, können aber
trotz dem Einsatz der raffinier-
ten Reflexkonstruktion die
Grenzen der Physik nicht
sprengen. Der tiefreichende
Frequenzgang bis 35 Hz be-
deutet halt doch, dass sie bei
extrem tieftonreichem Musik-
material bei gleichzeitig hoher
Lautstärke an ihre Grenzen
stossen. Diese sind aber kei-
neswegs so niedrig, dass sich
die Scala für grössere Räume
oder für Pop- und Rockmusik
nicht eignen würde. Auch letz-
tere macht nämlich über diese
Lautsprecher enorm Spass,
selbst wenn man den ultimati-
ven Punch im Bass vielleicht
vermissen mag. Dieser ist ja
allzuoft einer zweifelhaft
<eflektvollen> Bassreflex-
Abstimmung zu verdanken
Allüren, die der Scala Am-
biente gänzlich fremd sind. Sie

entschädigt dalür mit einer ex-
trern schnellen und straffen
Tieftonwiedergabe ohne jegli-
che Dröhneffekte, womit sie
beispielsweise bei akustischem
Jazzbass wunderbar zum rich-
tigen Swing beiträgt.

Fozit
Die Scala Ambiente von Re-
vox konnte in der kurzen Hör-
session praktisch nur Superla-
tive für sich verbuchen, und
langsam schlich sich bei mir
der Verdacht ein, dass dieser
Aktivlautsprecher womöglich
besser klingt als jeder Passiv-
lautsprecher, der zu einem
ähnlichen Preis zu haben ist.
Für ein solch gewagtes Ufteil
erbitte ich mir allerdings noch
etwas mehr Bed€nkzeit. denn
wir hatten die Scala Ambiente
nur für wenige Stunden zur
Verlügung. Jedenfalls freue ich
mich schon auf die Serienver-
sion, die wir - so hoffe ich, und
so wurde es uns vom Vertrieb
versprochen noch einmal für
einen etwas längeren Zeitraum
bekommen werden. Also:
Fortsetzung folgt! Ihr Einstand
ist der Scala Ambiente jeden-
falls schon mal voll geglückt,

Text: Martin Freund
Fotos: Hans Jürg Baum/
Fischli Fotocompany

heutigen Filteftechnologie das
Phasenproblem nicht auch bei
Passivlautsprechern in den
Griff bekommen?
Kelrir. Selbst bei einem gut
konzipienen Passivlautspre-
cher lassen sich die In-Phase-
Bedingungen nur bei der Über-
gangslrequenz erfüllen, was
für ein homogenes Abstrahl-

Interview
Lo Scqlo Ambienle - fechnik und Aufbou
Wir sprachen mit Revox-Laut-
sprecherentwickler Wolfgang
Kelpin über Aufbau und Ar-
beitsweise des neuen Digital-
lautsprechers.

SOUND: Herr Kelpin, was
war das Ziel bei der Enwick-
lung der Scala Ambiente ?

Kelpin: Wir wollten einen
Lautsprecher bauen, der, wie
schon die grosse <Scala>,
möglichst fehlerftei überträgt,
der aber vom Preis und von
den Abmessungen her lür viele
Leute attraktiv ist.

SOUND: Was sind denn die
kc,trrrentionellen Fehler bei ei-

nem Passivlautsprecher, die es
zu kompensieren gilt?
Kelri,,r: Die grossen Fehler lie-
gen in der Zeitebene und auch
im Ausschwingverhalten. Ein
Musiksignal wird vom Passiv-
lautsprecher nicht so wiederge-
geben, wie es dem Original
entspricht. Das sieht man
messtechnisch deutlich bei
Rechteck-Signalen und Impul-
sen, die stark deformiert wer-
den.

SOUND: Auf ein lnstrument
wie die Geige bezogen, heisst
das, dass bei der Wiedergabe
über den Lautsprecher ver-
schiedene Frequenzanteile mit

Bild 3 Wolfgong Kelpin und Autor Mortin Freund bei der
Enrhüllung der Geheimnisse, die für den ousgezeichnelen Klong
der Scolo Ambienre verontwortlich sind.

unterschiedlichem Timing ab- ten Lautsprecher trifft ein
gestrahlt werden, während das 32-Hz-Tor. zur gieichen Zeit
Original ja zeitlich homogen auf das Ohr wie ein 20-kHz-
ist? Ton.
Kelpin: Getau. Es kommen
immer die Höhen zuerst, und
zwar mit sehr grossem Zeitvor-
sprung. Das ist nicht nur mess-
technisch von Bedeutung, son-
dern äussert sich oft auch als
hartes und höhenbetontes
Klangbild, indem man den
Hochtonröner als solchen her-
aushöft. selbst wenn der Fre-
quenzgang ganz in Ordnung
ist. Bei einem phasenkorrigier-

SOUND: Kann man mit der

Bild 4 Loutsprecher-
entwickler Wolfgong
Kelpin ist schon seit
vielen Johren lür
Revox tötig und ein
bereils <oher Hoser
im [oulsprecherboo.



verhalten von Tiel, und Mittel-
bzw. Mittel- und Hochtönem
natürlich wichtig ist. Das be-
zieht sich aber nur auf den
Crossover-Punkt: daneben
kommt es at Zeltv erzöEerun-
gen bis zu 20 ms. Phasenfehler
sind also beim Passivlautspre-
cher unvermeidlich.

SOUND: Sind denn solche
Phasenfehler überhaupt hör-
bar?
Kelpi,. Besonders im Grund-
tonbereich. wo das menschli-
che Gehör sehr empfindlich
ist, sind Phasendrehungen von
l5 Grad schon hörbar. Wir ha-
ben also bei uns im Hause
Hörversuche mit guten Laut
sprechern gemacht, die wir
beispielsweise mit einem
Hochpassfilter versehen ha-
ben. Da hört man sofort, dass
der zuvor homogene Eindruck
leidet.

SOUND: Mit welcher Tech
nik will denn die Scala Am-
biente diese Fehler vermeiden ?

Kelpin: Die eine entschei-
dende Sache in unserer Digi
talbox ist eine konekte Ausle-
gung der Frequenzweiche
ohne Phasenfehler. Wenn man
die drei Ausgänge der in der
Scala Ambiente integriefien
digitalen Aktivweiche , näm-
lich für den Tief-. Mittel- und
Hochtonbereich wiederzu-
sammenführen würde, hätte
man exakt das originale Ein-
gangssignal. Dazu ist erforder-
lich, dass man für den digita-
len Signalprozessor eine super
Software programmien.

SOUND: Und eine solche
phasenkorrigierte Weiche ist
nur digital zu realisieren?
Kelpir: Richtig. Die Verzöge-
rungszeiten, die bei tiefen Fre-
quenzen auftreten, sind so
gross, dass man sie mit Ana-
logfiltern nicht mehr kompen-
sieren kann. Man würde so-
viele Verzögerungsstufen hin-
tereinander benötigen, dass
das Signal im Rauschteppich
verschwinden würde. Ein wei-
terer Vorteil des digitalen Fil-
ters ist- dass man auch die un-
terschiedlichen akustischen
Zentren der auf der Schall-
wand montierten Einzelchassis
berücksichtigen kann, die
sonst ebenlalls Phasenfehler
produzieren.

SOUND: Wie wichtig sind die
Eigenschaften der verwende-
ten Lautsprech€r?
Kelpin: Ein konventionelles
Lautsprecherchassis produ-
ziert von sich aus schon Pha-
sendrehungen. Es bildet aku-
stisch einen Bandpass. Wir ha-
ben nun dank unserem Aktiv-
konzept die Möglichkeit und
dies hat bei Revox eine lange
Tradition durch Einsatz ne-
gativer Ausgangsimpedanz der
Verstärker dem Lautsprecher
seine Bandpass-Eigenschaften
abzugewöhnen. Damit wird
der Lautsprecher weit über
seine natürlichen Grenzen hin-
aus linearisiert, und man
zwingt ihm Geschwindigkeit
auf. wie wenn er einen unend-
lich grossen Magneten besit-
zen würde. Der Nebeneffekt,
dass der Frequenzgang nun
um 6 dB pro Oktave ansteigt,
wird mit einem < Integmtor)
kompensiert, so dass die ein-
zelnen Lautsprecherchassis
nun sehr pflegeleicht sind aus
der Sicht des phasenlinearen
Filters.

SOUND: Können Sie das
Prinzip der (negativen Aus-
gangsimpedanz> noch etwas
näher erläutern?
Kelpin: Damit wird die Eigen-
resonanz des Lautsprechers
vollständig kompensiefi, und
dieser verhält sich wie ein Sy-
stem 0. Ordnung. Seine me-
chanischen Fehler. die im An-
trieb stecken, werden komplett
eliminiert, und zwar über die
Kompensation von Kupferwi-
deßtand und Induktivität der
Schwingspule. Der Lautspre-
cher befindet sich in der Mit-
kopplung des Verstärkers, die
nach der Schwingspule vor ei-
nem sehr niederohmigen Fuss-
punktwiderstand abgegriffen
wird.

SOUND r Geht diese <Mit
kopplung> ganz konkret auf
ein individuelles Lautspre-
cherchassis ein?
Kelriri fuchtig. Schon in der
Enwicklung wird die negative
Ausgangsimpedanz korrekt
ausgelegt. In der Serie muss sie
dann noch genau abgeglichen
werden. Aufgrund der Tatsa-
che, dass nicht alle Schwing-
spulen gleich sind, also leicht
unterschiedliche Kupferwider-
stände aufweisen. stellen wir
die Verstärkung der Mitkoppe-
iung für jedes Tiel-, Mittel-
und Hochtonchassis in der
Endkontrolle ganz exakt ein.
Damit haben wir Gewähr, dass
das Ein- und Ausschwingver-
halten wirklich optimal ist.

SOUND: Diese Technik stellt
also keine hohen Anforderun-
gen an die Qualität der ver-
wendeten Lautsprecherchas-
sis?
Kelpin: Im Gegenteil: Es
macht keinen Sinn, durch den
Einsatz von negativer Aus-
gangsimpedanz einen x-belie-
bigen Lautsprecher zu kom-
pensieren, denn wir sind mit
diesem Konzept darauf ange-
wiesen, dass der Lautsprecher
von sich aus sehr linear arbei,
tet und über einen klirrlreien
Antrieb verlügt. Ungleichhei-
ten der Membranbewegungen
nach vorne und nach hinten
verringern wir bei den Bass-
chassis. indem wir innen einen
Kupfer-Kurzschlussring ein-
bauen. Beim Mitteltöner redu-
zieren wir die Verzerrungen
drastisch (um I2 dB) durch
den Einsatz einer Kupfer-
kappe auf dem Polkem.

SOUND: Die vier Basschassis
der Scala Ambiente arbeiten ja
in einem Reflexgehäuse mit ei-
nem Helmholtzresonator. Wo-

rin unterscheidet sich dies von
einem herkömmlichen Bassre-
flexsystem?
Kelnin: Hiet kommt die Wir
kung der negativen Ausgangs-
impedanz unserer Endverstär-
ker besonders zum Tragen:
Der Einfluss der Eigenreso-
nanz wird damit praktisch eli-
miniert, so dass die Thiele-
Small-Parameter lür die Ausle-
gung des Reflexsystems keine
Rolle mehr spielen. Der soge-
nannte Q-Faktor des Basschas-
sis geht gegen 0. wir können
Einsatz und Wirkung des Re-
flexkanals unabhängig von
den Parametern des Lautspre-
chers in uneingebautem Zu-
stand nach Wunsch auslegen
und gewinnen eine definie.te
Anhebung, die wir softwaresei-
tig wied€rum kompensieren.
Damit haben wir unter dem
Strich einen linearen Fre-
quenzgang bis 30 Hz, aber
dennoch reiativ geringe Aus
lenkungen der Membranen.
Die noch aultretende Phasen-
verschiebung wird in der digi-
talen Signalvearbeitung soft-
wareseitig ebenfalls berück
sichtigt.

SOUND: Wer war ausser Ih-
nen noch an der Entwicklung
der Scala Ambiente beteiligt?
Kelpin: Die Entwicklung einer
solch komplexen Lautspre-
cherbox efordert natürlich
den Einsatz überaus fähiger
Spezialisten. Wir konnten hier
auf die Mithilfe des Schweizer
Untemehm€ns AED zählen.
Roger Schultheiss hat die Ak-
tivelektronik der Scala Am-
biente entwickelt. und sein
Kollege Michael Osterwalder
zeichnet für die digitale Sofr
ware verantwortlich, eine sehr
komplexe und aufwendige Sa-
che. Wir haben ja schon bei
der grossen Scala mit den Kol-
Iegen der Firma AED, die ich
seit vielen Jahren kenne und
sehr schätze, zusammengear-
beitet.

SOUND: Wer zeichnet für das
moderne Design verantwort-
lich?
Kelpin: Das Design stammt
von Oliver Häfeli, einem jun-
gen Schweizer Designer, der
auch für die neue Ecstasy-
Reihe von Revox verantwort-
lich zeichnet.

SOUND: Herr Kelpin, besten
Dank für das Gespräch.


