
M
an müsste zaubern können. 
Von mir aus auch mit Zau-
berstab. Einfach einen ge-
heimen Spruch murmeln 

– und peng: Aus dem großen Preis für 
die High-End-Komponente wird ein klei-
nes Sümmchen.

Offenbar ist Wharfedale im geheimen 
Wissen um diesen Zauberspruch. Viel-
leicht sind es auch andere Mittel. Auf je-
den Fall können die Engländer einen aus-
gewachsenen, sehr gut klingenden 
Standlautsprecher herbeizaubern, der 
erstaunlich wenig Geld kostet. 

Die Reva 4 ist der größte Klangwand-
ler der Reva Serie, 111 Zentimeter hoch 
und ziemlich erwachsen. Als Testredak-

teur pirscht man sich langsam heran. Zu-
erst mit den Fingern und Augen. Dann 
schätzt man einen Preis. Und wir lagen 
falsch. Wir hätten angesichts der reinen 
Fertigungsqualität auf über das Doppel-
te des realen Preises getippt. Doch: 
Überschaubare 1900 Euro kostet das 
Paar. Das ist wahrlich das Ergebnis eines 
Zauberstabs. 

Nur für die Vorstellungskraft: Insge-
samt sieben Schichten an Lack wurden 
aufgetragen, geschliffen und verfeinert. 
Wenn andere Hersteller so schnell mit 
dem Wort „Klavierlack“ parat sind – hier 
ist es wirklich Erlebnis. Alles entsteht bei 
Wharfedale daselbst – die Entwicklung, 
die Fertigung der Komponenten, die 
Montage und das Finish. Wer macht sich 
heute noch diese Mühe? Kaum ein Her-
steller. Ein Sternchen deshalb schon an 
dieser Stelle. 

Wir haben den Röntgenblick angewor-
fen – wie von magischer Hand. Nein, 
ganz ehrlich: Wir haben uns ein hochauf-
lösendes Foto zuschicken lassen, das 
den Innenaufbau der Reva 4 zeigt. Das 
ist beeindruckend. Jedes Chassis sitzt in 
seinem eigenen Subgehäuse. Dahinter 
liegen massive Schichten von Dämm-

Eine erwachsene Standbox  

mit vier Chassis? Das kann  

teuer werden. Wird es aber 

nicht. Wharfedale kratzt an der 

High-End-Klasse und fordert 

nur überschaubares Geld  

dafür.  ■ Von Andreas Günther

MIT DEM  
ZAUBERSTAB

BUNTE VIELFALT:  
Wharfedale bietet die 
Reva 4 in vier unter-
schiedlichen Finish-
Formen an. Neben 
hochglänzendem Weiß 
und Schwarz stehen 
auch „Rose Piano“ und 
Walnuss zur Wahl.

Lautsprecher › STANDBOX

42



wolle, insbesondere bei Mittel- und 
Hochtöner. Die Bassproduzenten agie-
ren mit mehr Spielraum und drücken ihre 
rückwärtige Kraft in zwei Bassreflex-
Kammern. Die Ströme werden geschickt 
gen Boden geleitet, wo die Reflexener-
gie über einen kleinen Schlitz austritt. 
Sofort wissen wir: Dieser Lautsprecher 
ist unproblematisch in der Aufstellung, 
er kann frei im Raum oder wandnah auf-
spielen, auch kleine Räume halten seine 
Kraft aus. Vielleicht liegt es am engli-
schen Baustil. Selbst in einer kleinen, fei-
nen Wohnung im Londoner Westend 
würde dieser Lautsprecher hör- wie 
sichtbar sein Potenzial entfalten.

Gehen wir noch tiefer in die Details. 
Schauen wir uns die Bauformen der 
Chassis an. Was ehrenvoll überrascht: 
Wharfedale kauft nicht – wie so viele – 
zu, sondern fertigt selbst, nach den eige-
nen Idealen. In der Höhe schwingt eine 
Seidenkalotte mit 25 Millimetern im 
Durchmesser. Darunter, in der Mitte, 
werden die Klanginformationen einer 
Glasfasermembran mit 11,5 Zentimetern 
anvertraut. Schließlich in der Tiefe zwei 
identische 15-Zentimeter-Bässe, eben-

Die REVA-4 ist mit dem sanft von den Bässen zu den Höhen hin fallenden, relativ 
wellenarm verlaufenden Frequenzgang warm abgestimmt. Sie liefert mit einer unte-
ren Übertragungsgrenze von 54 Hz eher wenig Tiefbass, dafür punktet sie in Anbe-
tracht des Maximalpegels von 108 dB im Bass mit tollen Dynamikreserven. Mit der 
AUDIO-Kennzahl 56 ist sie unkompliziert, was die Verstärkerwahl angeht.

MESSLABOR

falls aus Glasfaser. Jedes naive Gemüt 
würde jetzt zusammenrechnen und sa-
gen, hier töne eine Drei-Wege-Box. 
Dem ist aber nicht so. Die Weiche gibt 
die Spielregeln einer 2,5-Wege-Kons-
truktion vor – die beiden Tieftöner spie-
len lange über gemeinsame Strecke, 
dann setzt sich die untere Membran als 
reiner Basslieferant ab. Das ist clever 
und zeigt die audiophilen Ansprüche. Die 
Übergabefrequenzen liegen bei 350 und 
2600 Hertz. 

Die Spielregeln in dieser Klasse verlan-
gen, dass es über einen Bi-Wiring-Port 
hinein geht –  auch Wharfedale wider-
setzt sich nicht. Wie überhaupt dieser 
Lautsprecher als Archetyp seiner mo-
dernen Bauform auftreten könnte. Doch 
alle Duftmarken, alle Zaubersprüche be-
wirken wenig, wenn der Klang nicht 
stimmt. Ganz ehrlich: Von den ersten Tö-
nen der Reva 4 waren wir enttäuscht. 
Das klang zwar grundsätzlich richtig, 
aber auch erstaunlich blutarm. Wir ha-
ben beim Deutschen Vertrieb nachge-
hakt; seit einiger Zeit gehört Wharfedale 
der IAG Group. Von hier sprach uns eine 
klare Botschaft entgegen: Bitte diesen 

HOCH  
GEWACHSEN:  

Die Gesamthöhe der 
Riva 4 beträgt 111 Zen-

timeter – das gilt in 
unserer Branche als 
ausgewachsen.  Das 

Gehäuse ist mehrfach 
verstrebt und umfas-

send bedämpft. 

SCHMAL, ABER SINNIG: 
Die Reva 4 strahlt ihre Bass-
reflex-Energie über einen  
winzigen Schlitz zwischen 
Sockel und Korpus aus.

„EIN KLANGFEST WIE IN DER OPER “
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RAUM UND  
AUFSTELLUNG

Wandnah oder frei aufstellen, 
Brillanz durch Anwinkeln zum 
Hörer regeln, Akustik neutral, 

Hörabstand ab 2,5 m.

Die Aufschlüsselung der Symbole  
finden Sie auf Seite 120.

Raumgröße

Akustik

Aufstellung

STECKBRIEF
WHARFEDALE
REVA 4

Vertrieb IAD GmbH 
Tel. 0800 - 2345007 

www. audiolust.de
Listenpreis 1900 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 25,8 x 111 x 36,4 cm
Gewicht 25 kg
Furnier/Folie/Lack • / – / •
Farben s/w, rose piano, Walnuss
Arbeitsprinzipien 2,5-Wege, Bassreflex
Raumanpassung –
Besonderheiten –

AUDIOGRAMM 01/2019
Åschnell, elegant,  
sehr beherrscht im Bass

Íbenötigt Einspielzeit

Neutralität (2x) 90
Detailtreue (2x) 90
Ortbarkeit 90
Räumlichkeit 89
Feindynamik 89
Maximalpegel 91
Bassqualität 90
Basstiefe 91
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 90 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

PREIS/LEISTUNG
EMPFEHLUNG

01
/1

9

FAZIT

Das entspricht so überhaupt nicht 
dem Klischee eines englischen 
Lautsprechers. Weder gibt es eine 
Fokussierung auf einen Präsenz-
bereich, noch werden Traumprei-
se aufgerufen. Wharfedale will 
mit der Reva 4 ganz einfach nur in 
der gehobenen Einstiegsklasse 
mitspielen. Was bestens gelingt. 
Hier gibt man sein Geld nicht für 
die kleine Zwischenlösung aus, 
sondern kann lange Jahre ehrli-
chen Sound genießen. Die Grund-
abstimmung ist tendenziell hu-
man und warm.

Andreas Günther
AUDIO-Mitarbeiter

Lautsprecher minimum 100 Stunden 
einspielen lassen. Das ist stolz. Da will 
man nicht dabei sein. Also haben wir 
einen Musik-Stick angeschlossen und 
ihn per Endlosschleife dem Verstärker 
und der Reva überantwortet. Türen zu 
und nach drei Tagen wiederkommen. 
Und lausche da: Die Reva 4 hatte sich 
komplett verändert. Das war nicht 
mehr der Lautsprecher der ersten 
Stunden, sondern ein filigraner Wand-
ler, der sich auf ein regelrecht hologra-
phisches Klangbild verstand. 

Als erste Testmusik tasteten wir uns 
mit einer legendären Aufnahme der 
Klassik heran –  Puccinis „Tosca“ mit 
Jussi Björling in der Rolle des revolutio-
nären Heldens. Die Bänder stammen 
aus der Frühzeit der Stereophonie, klin-
gen aber erstaunlich direkt und dyna-
misch. Da muss man vor den Lautspre-
chern regelrecht in Deckung gehen, 
wenn der schwedische Tenor zu seinen 
Spitzentönen ausholt. Sein „Vittoria!“ 
lässt die Membranen flirren, verlangt die 
höchste Energie – da kommt selbst das 
Trommelfell an seine Grenzen. Diese 
Energie ist unbeherrschbar, großartig. 
Man möchte weinen, dass dieser Sän-
ger viel zu früh verstorben ist. Die „Tos-
ca“ ist Vermächtnis und Grenzstein. Zu-
mal der Dirigent Erich Leinsdorf sein rö-
misches Orchester ebenfalls in die Ex-
treme treibt. Ein guter Lautsprecher 
muss sich in der Macht der Dynamik 
wohlfühlen. Er muss die Wucht des Or-
chesters lieben und zugleich die schiere 
Kraft der menschlichen Stimme. Die Re-
va 4 beherrschte diesen Spagat. Da 

ES GEHT NICHT OHNE: Jeder zeitge-
nössische Lautsprecher muss ein Bi-
Wiring-Terminal anbieten. Auch Wharfe-
dale folgt den Spielregeln. Aber eigenwil-
lig über einen versetzten Winkel.

stand ein gemeißeltes Klangbild vor den 
Boxen. Jeder, der Oper liebt, darf ver-
zückt sein von diesem Mix aus Panora-
ma und Präsenz. Ein Fest, wie es im 
Opernhaus nicht schöner zu erleben ist.

Schwenken wir um auf brandneuen 
Pop/Rock; Mumford & Sons haben ihr 
Album „Delta“ vorgestellt. Das ist eben-
so clever komponiert wie abgemischte 
Musik. Ein Lautsprecher muss der höhe-
ren Ordnung folgen. Die Wharfedale 
zeigte die Stringenz des Klangkonzepts; 
das hatte schon fast das Niveau eines 
Studiomonitors. Dazu ein starker Bass, 
der den Linien folgte und dabei streng 
auf Kurs blieb. 

Ganz ehrlich: Hier wird hart an der 
High-End-Klasse gekratzt. Die letzten 
Zentimeter zum audiophilen Superlativ 
fehlen. Aber in allen Werten zeigte sich 
ein grund-ehrlicher, ordnender, spiel-
freudiger Klangwandler. Zu einem Preis 
– wie gezaubert. 

GRÖSSER ALS 
GEDACHT: 
Wharfedale setzt 
seinen Hochtöner 
in einen Rahmen 
– die 25-Millime-
ter-Seidenkalotte 
soll in diesem 
Waveguide weni-
ger bündeln und 
besser mit den 
anderen Membra-
nen harmonieren.
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