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I f,rblcssc obli-'e auf wcn
lf tr,ft, theres- ott zitierte
fl sprichu,ort mehr zu als
auf das schweizerische Tradi-
tionsunternchmen Revox? Wie
kaum ein zrveitel hat es Fir-
mergründer Willi Studer ver-
staDden. seincn Produkte1l
über die Jilhrc hinrveg ein Ima-
ge von solider Wertbcstaindig-
keit. hoher Zuverlaissigkejt
tlnd bester Verarbeilungsquali-
tüt zü erhalte . Diese 'l'ugen-

deo alleine genügen freilich
nicht, um im Zeitaltcr dcs Mi-
krochips in einer schneiJebigen
Branche wie der Unterhal-
tungselektronik zu bestehen.
Wer hier kein Gespür für zu-
kunftsträchtige lnDovationen
beweist, ist ganz schnell rveg
vom F'enster oder wird von ei-
Dem fernöstliche! Multi
fieundliclr lächelnd geschlückt.
Mahncrde Beispiele gibt es
wahrlich genug.

Die Schweizer haben nun
zweiiellos mit ihrer Modellpo-
litik einen gelüngenen Kom-
promiß zwischen aktuellem
Stand der Technik und ausrei-
chend langen Produktzyklen
gefunden. Vor allcn aber im
Lautsprecherbaü. wo bahnbre-
chende Neuerungen nun wirk-
lich nicht an der Tagesordnung
slehen, verfolgt Revox ganz
bewußt einc Politik der kleiner
Schritte - Neues wird crst dann

angcboten, wenn es diese Bc-
zeichnrlng auch Verdicrt. So
geschehen bei der aktuellen
Symbol MKII, dic nit ihrer
äul3erst erfolgreichen Vorgän-
grlrin nur noch clen Namen gc-
meinsam hat. Wenn rvir bishcr
von Revox irls eiücm Schwei-
zer Unternehmcn gesprochen
habcn- so mull rnan clies - zu-
mindest was die ProdLrktlinie
I-autsprecher betrifft etwas
dil'fereüziert betrachten. Ent-

wickelt und gefertigt werdel
närnlich allc Revox-Boxen als
deutsche Wertarbeit von ei-
nem l7-Mann-Team im badi-
schen Ewattingen.

Die Enwicklungsziele

,.lm Zeilalter der Digital-
technik muß ei Lautsprecher
vor allem der hohen Dynarnik
dieses Mediums Rechnung tril-
gen. Und das l:iljt sich nur mit



gutem Wirkungsgr.rd und cnt-
sprechcncler Belastbarkeit er-
reichen" - umreillt -.Teumchef"
Wollgang Kelpin clie vor rangi-
gen Ent$ icklungszie lc. Beson-
de's intensiv wiclmetc man sich
folglich dern Ticftonbereich.
also jenem Frequcnzspektrum.
in clem ein Groljtcil der Ver
stärkerenelgic zu veralbeitcn
ist. Wo bei dcr kleincrcn
Schwester Atrium B MKII -
l cst STEREO 5/87 noch ein
einzigcs Tieitonchassis aLrs-

rcichtc. konrmt bei dcr Symbol
MKII neben einem gcwaltigen
3 L Zcntimeter-tsaßchassis
noch ein zusiitzlichcr Passivtö-
ner mit gleichem Membran
durchnresscl zuDr Einsatz. Bci
dc sitzen in einen extrcm ver_
windungssteilen Druckgu13-
kor b untl sind- um klangverfär-
bencle Partialschwingungen zu
vcrmcidcn. noch mit eincr hrir-
tendeD Beschichtilng versehen.
Ko zipiert wurde clieser Laut
sprccher als BalSreflex-System
nach den anerkannten Thco

Das 31-Zentimeter-86ßchassis und
die Passivmembran sitzen in einem
extrem verwindungssteifen Alu.
Druckgußkorb

chederSymbol
MKllistaus-

schließlich mil
hochwertigen

Bauteilen aufge-

Glockenkernspu-
lenlürdenBaß

rien der aüstralischen Entwick
Ler 'fhiele un.l Small- f).lnach
lasscn sich veteinfacht ausge-
.l[ickt dieTieftonergcbnisse
vcrschicdener Cehiluscvoluni-
na von vornehefcirl berechnen.
ln der Praxis verspricht sich
Kelpin davon eine iiul3erst
kriiftige Baßwieclcrgabe bei
noch .,zivilen" Abmcssungen.

Ein alter Bekannter begeg-
nct uns im Mitteltonbereich.
\fo Revox auf dell be$ährteD
Zwaill-Zentimcter -Pappkonus
aus der Atlium B MKII sctzt.
Auch bei dicsem Chassis spar-
te man nicht an cler falschen
Stelle. sondern spendierte ihm
eincn slabilen Druckgußkorb
und kriiftiges MagnctntateriaL
Dernit ;rrrch hei häher-en Frc
qlLeizen cr .,Liuft" bis zirka
3(100 llertz kein unkontrol-
liertcs Membranfliltte rn ein
sctzt. er hielt er noch einc
clümptcnde Beschichtung.

WeLch großcn Wert Kelpin ei-
er saubercn Mittenwiedergit-

bc beimil3t. erkennt man noch
aD andcrer Stelle: Einc separa-
te Kammer fiir den Mitteltöner
irn Inneren der Symbol NlKtl
soll störende Schallwellen dcr
heiden Ticftiiner abhalten. die
asynmct sche Formgebun-s
steh(jncle Wellen verhincler n.

Nicht iln eigenen Haus, son-
dern nach Revox Spezilikatio-
nen von eincm reDorumierten
Zulieferbetrieb gefertigt wira
die aufwcndige 25-Millinetcr -
Flochtonkalotle aus Titan. Unr
mit mijglichst wenig Korlek-
turgliedern in cler Frecluen-
zweiche auszukommeD. wurde

Der beschichtete l\rittelton-Konus mit stabilem Guß-
korb und kräftigem lVagnetmalerial (links); daneben die
Hochton-Kalotte aus Titan, auch beiihrlällt der slarke
MagnetinsAuge
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ruch dicses Chassis von vornc
herein auf gutcn Wirkungsgracl
und hohc Be1:rstbar kcit ge-
zilchtet. ..Der extrem klziftige
Magnet und die nieclrige Mem
br anmasse qrranticrcn bcstc
Dvnamik rind Hochtonauflii
sun!-. versichcrt Kelpin. Ein
sternformigel Vorsatz schiltzt
dits tcurc Strick vor nrechani
scher Bcschiicligung: elcktri
sches Ljnheil velhülel eine
lcicht zugungliche Schnrelzsi-
chcrung an cler Boxenrilcksei-

V orhildliche Verarbeitung

,uch inr Inneren der Svnr-
,r MKTI wird clic Licbc iurn

Detail dertlich. So ist die auf
u'enclige Frequenzweiclle - al-
leinc ftir dcn Baßbcreich korr-
nren vicr kriiftigc Glocken-
ker'nspulcn zurn F-insatz irus-
schließlich aus engtolerier ten
Bauteilen mit hoher Llngzeit-
stabilitiit aufgebrut. Die inter-
r1e Vcrdrahtung bcsteht aus 1.5

Quadratmillimeter Kupferlit-
ze. I-lut Kclpin rvurde bci dcr
endgültigen Abstinln]utlg der
Weiche gröllter Wert auf einen
ausgeglichenen FreqLrenzsrng
in normalen Wohnr:iümen ge-
legt. Nicht nur Designzwecken
sollen dic markant abgcflach-
ten Seitenkanten diencn: Re
vox ver'spricht sich davon aucb
handlesle akustische Vorteile:
..Dxnlit verhindern wir klang-
verfärbende Beugungserschei-
nungen und Reflexionen auf

der SchiLlllrort". crlliulert
Woltgang Kelpin.

Keine Komprornisse ging
man dcnn iluch bei .lel Gestal-
tLLng der Frontbespannung cin:
cler stabile l\letallrrhmen und
das du kle l'cxtil vcr halten
sich akustisch vüllig neutral.
f)as Gchiiusc sclLrst besteht aus
schweren. 25 Millinreter dik-
ken Spanplatten; zusiitzliche
\/erstrebungen im lnncrcn un
ter binden unerrvünschle Teil-
schwingungen- Serienmiißig
wird .lie Symbol MKll in
dunklerlr Nullaunr oder Eschc
Schrlarz ausgeliefert: auf
Wunsch uncl zu entsprechen
dem Aufprei! kalnnen alle er-
denklichcn F.chtholzfurniere
inklusive Klevierlack geordert
rvcrden,

Bei so \'iel Auiwancl wrren
I1atüriich auch die Erwarturl
gen beim abschlicl3cnden Hör
test besonclers hochge-
schraubt. Dlnk ihres gutmiiti-
gc lmpeclanzverlaufs und rier
rccht hohen Empfindlichkeit
stelit dic Symbol MKII kcinc
besondcrcn Anspnichc än die
\'orgeschaltctc Eudstufe. Für
..normale" I-autstärkeI-l genilgt
also ein [uter kleiier Vollver-
stiirker vollaüf. Beste Erfah-
rungcn haben wir bcispielswei
se auch mit clcn bciden. eben'
falls in dicsenr Heft vorgestell-
tel1 Vor/Endstufen-Kombina-
tionen von NAD und Denon
gemacht-

Erstaunlicir unprobleIna-
tisch gestrltet srch die Plazie-
runc der großvolumigen Bo-

rcn. solangc nran nur die ele-
mentarsten Regeln. wie ausrei-
chcndcn Abstand zu Rück-
und Seitenwlindcn beachtet.

llervorragender Baß

Zu cincm Markcnzcichcn al-
lcr Revox l-autsprccher
schcint sich die hcn otragcnclc
Baßwiedergabc zu entwickeln-
Schol die klcincre Schrvester
Atrium B MKII hattc ia in
diesem Frequerzslrektr Llm un
scre HörjuIv begeister'1- Die
S)l1rbol krnl1 sich hiel nochmal
derflich ähscfTen ßei m,l\\i-
ven Orchcstcrcinsiitzcn ver-
bliifft dic scheinbiLr e Mühelo
sigkcit. mit cler sie einzclne
Paukenschläge sauber cliffe
renziert rviedergibt. Dabei ent-
hailt sie sich wohltucnd je es
stiindigen ..Vor-\ich Hinbrunr
fiell1s- ir11 (lrundtonbereich.
nrit denr so nrencher Mitherver
ber n'rangelnde Ilalltüchligkeil
zu kaschiercn vcrsucht.

Elfi culicherweisc blcibt dic
grolSe Revox ruch bei hächsten
Schalldr uckpegeln absolut sau
ber und unverzerrt; ihre dyna
mischen Frihigkciten konrnren
abel in gleichern Mal3c bci lei-
sen MLLsikprssrsen zum Tra
gen. Von diesen Qualitiitcn
profitiert natürlich luch der
Mitteltonbereich. Vor iLllcnl
Strcichinstrumcntc u d Ge

Sangsstimmcn wcrden so \on
einem soliclen Fundanrenl ge-
tragen. Die Synbol wirkt da-
her weseitlich rveniger zurück
haltcnd rls ihre kleine Schrvc
ster. Trotzdem wollcn wir
nicllt verschweigen. da13 wir
uns die Mitten noch ein lvcnig
offenel und gelöster gewiinscht
hüttcn.

Ahnliches gilt für die riiumli
che Auflösung, wo dic Slrmbol
das Klanggcschehel-l \\,eit über
clie Lautspr echerbasis hinaus
in die Breite stirffelt. dafür
aber etw.rs von der Ticfc des
Aufnahmeraums untcrschliigl.
Anclererseits ribcrzeugt clie
großc Revox wicder mit einer
ausgczcichncten Ortbarkeit
cinzelner Klangkörper. so iia IJ

sich insgesamt eine mchr als
zufriedenstellenclc Raunrillu-
sion crgibt. Dazu tragen nicht
zuletzt auch dic sauberen Hö-
hen bci- dic auch bei sehr ober
tonreichem Musikmaterial wic
der Hillispeed-Version von To
to's ..Legend' nie überzogcn
oder gar' lästig wirken.

So fü11t es schrver. bei der
Symbol MKII an irgendeinem
Pul1kt ernsthilft Kritik zu üben.
Es wird wenige Lautsprecher
geben. clie der Relox in cliescr
Preisklasse klanglich Paroli
bictcn kün enl ihrc Prcisu'ür
diekcit ist ohnehin cinc Klrise

Das übersichtli-
cheAnschlußleld
mitqroßdimen'
sionierten Kabel-

leichtzugängli-
cherSchmelzsi-
cherung türden
Hochtöner

für'sich. UIi Mit hulilc

Frequenzgang
der linken und

rechten Box im
Hörabstand ge-

40 Grad nach
außen qedrehl;

unterhalb 200 Hz
Nahleldmessung

DATEN UNDMESSWEFIE
Lautsprecher Revox SynbolMX ll

Prnzip Dreiwege Baßrefex, zlsäl2lche Passivmembran

Anzahlünd Arlderchassls 2TT,1MT lHT
Empiindlichke I (für 86 dB in 3 m Absla.d) 2,9 Vo t
M,,Fater-r';,'"r<,"artdrrtopgei.)nAor.nd.2o,oor/, .oqdB
dafürerforderlcherverslärkeralsgang 35 Voll
entsprechend e ner ALsgangslelstLnq än 4 Ohm 306 Wan

V", imal"r Inpeddr /*p.!'FrFqlpizba ach 
"a 5 r8o5r u/

M n ma er lmpedanzwertFreqLenzbere ch 3,5/90 Ohm/Hz

Abmessunqen (B'eilex Höhe:T ete)ohne Fuß

Ungef:ihrer Paarpreis 4000,-DM

Verteb:STUDER Revox GnbH, Talstr 7 7827 Lollingen

42,7 x i 01,8 x 42,5 cm


