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TANNOY
REVOLUTION XT 6F 15OO EURO
ine Revolution anzetteln, um Altbewährtes zu verbessern, diesen
Wunsch hegen wir gerne. Der britische Boxenhersteller Tannoy hat sich
diesen hehren Anspruch zu eigen gemacht und heftet dieses vielversprechende Label schon seit Jahren an eine
seiner meistverkauften Baureihen. Die
neueste Generation, erst seit kurzem
verfügbar, hat mit den Vorgängern nur
noch den Namen gemeinsam.

Die Aspekte Offenheit und Dynamik kultiviert Tannoy seit annähernd 70 Jahren
durch koaxial aufgebaute Treiber. Bei
dieser Bauform sitzen die Hochtöner im
Schwingssystem eines deutlich größeren Chassis für Bässe und Mitten. Durch
diesen keineswegs einfachen Schachzug entfallen die bei separaten Schallquellen unvermeidlichen Wegdifferenzen, die Defizite bei Frequenz- und Zeitverhalten hervorrufen.

WENIGER RESONANZEN:
Die Gehäuse sind vorne breiter

als hinten, was die Steifigkeit

erhöht. Die Sockelplatte dient
auch der Standsicherheit.

Bei Tannoy heißen die dem ldeal der
Punktschallquelle angenäherten Systeme traditionell Dual Concentric, und es
gibt sie in allen möglichen Größen bis
hinauf zum riesigen 15-Zöller für professionelle Anwendungen und audiophile
Puristen. Bei der eher bürgerlichen Reference-Reihe liegt das Ende der Fahnenstange bei 8 Zoll, was schlanke Gehäuse ermöglicht und einen hohen Woman-Acceptance-Factor, kurz WAF.
Die Revolution XT 6F dürfte in dieser
Hinsicht besonders gut abschneiden,
denn sie ist weder ungebührlich hoch
noch breit. lhre Echtholzoberflächen

wirken mit ihrem fein gemaserten Furnierbild ausgesprochen vornehm, wie
aus einer höheren Klasse. Aufgerüstet
haben die Briten auch beim Terminal,
das deutlich griffigerer ausfällt als beim
Vorgänger und bei der Bodenplatte, die
nun mehr Standfläche bietet.

Der Bassreflextunnel wanderte in den
Sockelbereich, wodurch die Tiefbassanteile bodennah in den Raum gelangen
und selbigen machtvoller anregen. Dröhnende Bässe sind dadurch nicht zu befürchten, denn die Tunnelfrequenz liegt
tiefer als die Boden-Decken-Resonanz
in durchschnittlichen Wohnräumen.
Richtig vorankommen wollen die Briten
mit ihrer neuen Dual-Concentric-Generation, bei der sich die elektrisch weiterhin unabhängigen Treiber erstmalig das
Magnetsystem teilen. Der Hochtöner
konnte dadurch etwas nach vorn rücken,
näher an das akustische Zentrum seines

Nachbarn heran. Eine flachere Membrangeometrie und neu berechnete
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VOLLE HARMONIE: Der Dual Concentric (linksl und sein Basskollege nutzen zwei sehr
ähnliche Körbe. Die großen Konusmembranen bestehen aus klangstarkem Papier.

Schallführungen sollen das Abstrahlverhalten verstetigen und Abbildungsgüte
wie auch Feindynamik steigern, obwohl
schon die Vorgänger diesbezüglich zu
den besten ihrer Art zählten.
Unterstützt wird der Koax von einem
Basstreiber gleicher Größe, wobei der
Harmonie wegen beide einen Papier-

ßend. Die Reggae-Spezialisten

REVOLUTION XT 6F

konus nutzen. Obwohl mit insgesamt

TAD

vergleichsweise puristischen Frequenzweiche aus, die mit ausgesucht klangfördernden Bauteilen bestückt wurde.
Der Einsatz der Entwickler hat sich auf
jeden Fall gelohnt, denn gegenüber der
für sich schon sehr temperamentvoll
klingenden Vorgeneration arbeitet der
neue Dual-Concentric eine ganze Ecke
selbstverständlicher. Der den älteren
Generationen noch anhaftende leichte
Trichterklang schien wie weggeblasen,
gleichzeitig erfordert das Erfassen von
Details weniger Konzentration.
Überhaupt empfahl sich die Tannoy als
Feingeist, der deftige Pegel weniger
gerne darstellen mochte, selbige aber

Audiovertrieb GmbH

08052/9573273

drei Schallquellen nicht gerade spärlich

bestückt, kommt die Tannoy mit einer

von

Hoffmaestro hätten an der herrlich dreidimensionalen Bühnendarstellung der
Tannoy gewiss ihre helle Freude.
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Garantiezeit
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Gewicht
Furnier/Folie/Lack

1500 Euro
5

Jahre

16,3 kg
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Walnuss, Eiche
Weoe. Bassreflex

Arbeitsprinzipien
Raumanoassuno

2.5

Besonderheiten __

Dual Concentric {Koax)

AUDIOGRAMM
O Ungemein leinfühliger und
hochauflösender Klang bereits
bei Zimmerpegeln, mächtiger
Bass, präzise Räumlichkeit.
O wird laut etwas eng.

Neutralität l2x)
Detailtreue {2x}

0rtbarkeit
Räumlichkeit
Feindynamik
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auch keineswegs benötigte, um den Eindruck großer Anteilnahme zu vermitteln.
So klang die XT 6F bereits bei Zimmer-

Verarbeitung

lautstärke herrlich gefühlvoll und mitrei-
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