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F . Cd.lg dr'-l de rla'e "nor.h"'
l- F el(troni.rlrärkte l.ann e nem Bo-

L r"nfrn le t hi cjre Laune verderben
Neben notdürft g abgetrennten Vorführ
Ecken lärmen StaubsaLrger und Handys.
(ola 1.rargli, fe L. rf.'e- L l- oFre rs
lm Kabe salat der Umschaltan agen

hängenble ben, werden s e von der Vie
zahl mltschw ngender Vergleichsboxen

erst ckt
Parad eslsch dagegen die Verg eichs-

möglchketen in einem rlchtgen HiFl

Studio Dort können lnteresseirtef in

Ruhe probehören, mit ver
schiedenen Verstärkerf und
Kabe n exper ment eren und

m t etwas Clück sogar Boxen

übers Wochenende mitneh-
men, urn s e unter häu5 ichen

Bedingungen zu testen. So

kommen n cht selten Mode e

in die engere Wah, dje der
Mus kfreLrnd irn Cetöse der
Supermärkte wohl ka!m ent-
deckt hätte.

n d esem Umfeld gedel'
hen neben den allgegenwär-
tigen MarktJührern auch klel

nere Labe, dle nicht ständig
n den H tlsten auftaLrchen

Crund genug frir die Tester, d e großen

Namen einma nks legen zu assen und

s ch ausgieb g mlt fünf Boxenmode len
von eh-.r kleinen aberfeinen Marken zu

beschäftigen.
Die Ter.po 3l von Aldio Physic ist so

ein Rassescha lwandler, der in der Fach-

,v. loh" Ar FhF'l B-r Fa,. D - d i F

Cenerat on der zeitlos geformten Stand-

bo. /.r{LBr übe'.'r.l(L r .l ;rße'.t
feutrales Cehäuse mit sorgfä t g entkop-
pelten Chass s und e ner um s eben Crad

.,1 - 5 ri.r R.r .te e. S. I aln,-d D c

Schräge nmmt der Form de
Strenge !nd bewirkt e n weit
gehend ze tg e ches Eintreffen

aler Frequenzen beira Hörer
Eine rippig d mension erte

Soc<elp atte sorgt für die

nöt ge Bodenhaftung, während
elne unauffä lg eingearbe tete
Schaiführung as Bassreflex-
kana {ungiert. D eser Trick ver-
meidet unschöne Löcher lm

Cehäuse Lrnd enkt d e T cfbass-

antel e zum Fußboden, dem

Ort maximaler Ra u rn a n reglr r'r I.
Marschbefehle empfängt die

Tempo über zwel Bananen-
buchsen; de lnterne We ter

eiiung erfolgt mit Jeinsten Wreworld
5tr ppef . Bi oder Mu ti-Wiring st nicht
vorgeSehen

Akustisch fogt Audo Physc dem
Zweieinhalb Wege-Prinz p mit zwe irn

Bass synchron laufenden 17er Konussen.
Da ' eiba verfLge r-b-r ho.l n od-rr ,

Nomex Membranen, die sowohl Pap er-

als auch <!nststofffasern enthalten und
vom Spezial sten Peer ess starnmen.

5EPARATE HOCHTON-
KAMMER SENKT KLIRR

Obwohl eßt knapp zwei Jahre am

Markt hat Audio Physic die Tempo 3

(Test n Heft 6/00) kürzlich mit rllodfi-
zleiren Konustrebern Lrnd Fltern alrf-

s'fr I I \' ,p Rdad. i'r är 8,-C. -'
geringererl Verllsten st".llen der Mem-
branbewegung wen ger Widerstand ent
gegen; das Ansprechverhalien soll sich

dadLrrch nochma s verbessern Das ,,i"
h nt-"r derTypenbeze chnung kennzeich-
net den jr.l ngsten Eftwlcl(lungstand.

LJnverändert b eb der Hochtöner,
dessen r ngförm ge außen w e nnen

3p'.j r. ce^ebe'.nb a r rorlrol "rpr
schw ngt a s dle ub ichen, nur e fselt g

Der Sockel der Audio Physic ist nach hinten versetzt,
um den Schwerpunkt aufzufangen. Die Membran des

Ringstrahlers ist außen wie auch innen eingespannt;
die Eewegung erfolgt dadurch kontrollierter als bei

Kalotten. Die Bandbreite reicht bis etwa 60 kilohertz,
ein wichtiger Aspekt angesichts neuer Tonformate.



e ngespannten Kalotten. Audio Physlc
.p..d eIl dF- vat Vi'ö g- tp.c-1p-.t. c.
trenr bre tband g agierenden Strah er e n

.epdr,J F.Vol rn.1 Da \arkrd.L8..-
resonanz und vermindert den K irr.

Das Lo.d- CPgF.l.FlFro Dard F

orentierten Croßserienbox verkörpert
d. I o0 d. B./r.r A-roiclp. l-.po-
lnear. Die Säu e veffugt über Selten a!s
Naturstein, was in Verblndung mit dem
ho zgefert gten Rest en Kabfett von
überragender Steif gkeit und Neutralltät
erg bt. Auch große Herste ler wlssen um

den akust schen Re z von ste n, me den
das Materia aber m Endeffekt, denn

Platten in der notwendigen Cröße und

S ä.tF ,-d ri.l-l r r. r,ral- '\ 11 g iarF
sondern auch bruchempf ndllch

\ l^wa,e, QL,r,Bl"s dr'der Ober-
5e re hdrmonied beslens m t den Le.ner

nen Wangen, nur der dünne graue
SchaumstofJ aLrf der Schal\./and wil
n cht so recht zum ged egenen Elndrlrck
passen. Wer je eine der Ste nvarianten
n fatura gesehen hat, w rd zweife los

der Versuchung widerstehen, gegen

Mlde'prp;\ pr. da .bprra. Ä rili
lchen HolzLamlnatausführungen zLl

L,\1erben l-ma er mit Aostricnen oe

der Klangpräzis on rechnen n'russ.

Die besonders steife Sandwich-Membran des

Mitteltöners (rechts oben) verhilft der Expolinear zu

einem betont feinen Klangcharakter. Das niederohmige
Schwingsystem des Hochtonbändchens (unten)

ist njt ejnem Übertrager verschaltet.



Die ( l-d.' . der I o0 .i'd l .rkF b,

sen erster Cüte. Für den Mitteitonbereich
i.l eir si be gl,l I erdF. \orl: vor pod.

z rs-Cör i, l- zL.lo.ldrg, de m 5Lrdio-
bereich höchstes Ansehen gen eßt. Se ne

aufwendige Sandw chmembran git als

ebenso klangneutral wie felnzeichnend.

EXPOLINEAR SETZT AUF
DEN REIZVON MARMOR

Dem mit 13 Zentimeter Durchmesser

1 11 dll- 8"o(8e atP.Pr Ch" ".a.'
tiert m Bass ein Kohlefaserkonus; belden

he fen Bassreflexrohre zusätzlich auf die
SprünSe. Spätestens bei Betrachtung der

Hochtonsekton wird klar, welch ein

Juwel wir vor uns haben. Den sens blen

Berelch überlassen die Beri ner enern
hochdlffizi en Bändchensystem, bei dem

Membran und Schw ngspule e ne

äußerst impulstreue Einheit biden, die

ihrer N ederohmigkeit wegen auf einen

Übeftrager angewesen ist. Das System

entstand ln langjähriger Zusarnmen-

arbeit mlt dem lnstltut für Rad otechnik
in Sofia, es glt als eines der besten

seiner Art.
Auch de Credo von Naim lst ken

ganz gewöhnllcher Scha lwandier. lhr

Re z liegt weniger in exotlschen Chassis

und Materia ien als in der Str ngenz hres

Aufbaus. D e traditionsreiche engl sche

Marke verfolgt eln puristisches Konzept
mit wenigen Bauteien und verhe ratet

-"inen üppigen 20 Zent meter-Konus aus

eigener Fertigung mit einer kieinen

19-Mi limeter-Cewebekalotte von Scan

Spp;( z r pirpr . h1ö lp lo.F r 5t"'ldbo\.
B. dF BFdämpfLrg B.l-l \a m F 8p

ne Wege und setzt den Konustreiber n

eine kleine, annähernd würfe förmige
Kamrner, die mit dem rest ichen Cehäuse

nur m tte s der rückseitig verlegten Kabel

und durch drel k eine

Stifte verbunden lst Die

über den Korb in die klei-
ne Kammer gelangenden
Rückstosskräfte werden
so daran gehlndert, den

Beide Teilgehäuse der Naim sind

offen, damit der Konustreiber auf
beide Volumina zugreifen kann.

Der spalt zwischen den Kammern

dient als Bassreflexkanal.
Die Frequenzweiche im Foto

geöffnet ist auf der Rückseite

montiert, um ein Mitschwingen
der Bauteile zu verhindern.

28 t...p , ,o -oo,



größeren und schwingungstechnisch krl

tischeren Tell der Box anzuregen. Die

Kammern sind zueinander otfen, sodass

das Schwingsystem des Konustre bers

das vollständ ge Vo umen sieht und slch

1 r. ri-,i( h -rlooJre\onan/ urd I -p.r >-

I'eLo an l;1F 1d so ve ,lä -, a. hald. p,

slch um ein durchgehendes Cehäuse

DIE NAIM VERFOLGT EIN
PURISTISCHES KONZEPT

Nalm wähte die Länge der Stifte
zwr\/1e'r de'l ^drn_crT 

\o d. . der e-

J lie .rde rLllspa r Fi^er 8".. eler-
tunnel bildet und dle Effizienz im unteren
Berei(h erhön. A'lrl (1 . '",pr I r'1L-.o

n eren der Sockelaufbau m t Sp kes wle

arch oip außpr au{ d"t Ruckserle ror-
rct-e lreqLer,/\^ei(he. wod rrcl- d" lrl-
terbauteile wenlger M krofonieeffekten
dJ58e5ev-.ind dl\ rn 'l1c en del BoYpn.

Die s("la Di"mond vol Rpvo\ wr'l r

aul'"1 end g azil, \e r WLrde' bpr e ner

Höhe von gLrt 1,20 Meter. Für manchen

Ce:cl-ra.- .l sre p1,7yot ho.h Ber"t"r.
doch unter k angl chen Cesichtspunkten
ha+ \.p geraL d e 1.1r ge C oße

lhr akustsches Zentrum liegt wegen
der symmetrschen Chassls-AnordnLrng

'D Appo ito- orfigLrdlolrdLr den Ni

vedr OF( Fo('r'or .r ', oer w pd.l lm et-
wa 1 Meter über
dem Boden siizt,
gena! rlchtlg fur
sltzende Hörer.

De hciden (onr-lireiber vom del-t

schen Spezlalisten LPC im kompakten
13-ZentimeterFormat verfügen über
kräftige Antriebe mit Alu Membranen
und lassen so z em ich alle Merkmale
modernen Cha'si'b"L,s e-(elner. Vcr
lL.larrre RaldaLfhängLrgpi, I lll \.r '

I plde KL'z'( l^1r., 'r8e r1 der Mdgnel-
systemen und üppige Wickelbreiten
sollen dazLr beitragen, dass die Revox

trotz ihrer geringen Menrbranf ächen

nicht beim kleinsten Gewltter in de
Knie geht.

Der Hochtöner stammt aus denr

breitgefächerten Seas Baukasten und

wurde ganz bewusst ohne Details

bremsendes Ferrofluid konzip eft. Selne

Metallrnembran wlrd von einer weichen
AofhängLrng gehalten, und ein üpplges

Das Gehäuse der Revox

ist hinten höher als vorn,

was der Stabilität zugute
kommt- Der breite Sockel

erhöht die Standsicher-

heit. Die Aluminium-
Membranen der Konus-

treiber 5ind von Haus aus

äußerst stäbil. Das um-
biegen ihres Randes vor
dem Eloxieren erhöht die

steif igkeit zusätzlich.

3O ,ie'eop iry ro/,ool



Volumen druckt de Elgenresonanz so

weit in den Keller, dass d e Übernahme
gefahrlos <napp oberhab 2000 Hertz

erfo sen <ann.

VISONIK REALISIERT EINE
PUNKTSCHALLOUELLE

D e Concept 5 von V son ( zeigt wie
opRa.o\Frp.)--1-pti . hp Ct,l' .d.

ordnung, geht im Detai aber andere

Wege. lhr Cewebehochtöner nutzt ein
'lo. 1F_ r7,, 1a .onp! -a Mdg,ei
systern aus Neodym. So können de
dF C'l" i. ptBA zr d--r''r Il'r.
d e Anordung kommt dem ldeal der
Punktschalique 1e nahe. D e Konustre ber

.l.rgF'ltb' oL-l al o 8FirbL't'"'lor-
Merb a.p I -^o ..1\ F-.rdp Dt..
pl rg ar r. F 'n t,. I ^ !, -d.t ( ,:b
schutzkalotten. Über e nen Luftspalt
zwischen Membran und Plug kann Luft
aus dem Schwingsystem entweichen,
was <ornpressionse{-

fekte verh ndern so

Das Cehäuse der
V son < ist aus einem

Dre kornponenten-
Safdwich gefert gt,
das sich hinsichtl ch

SchallaLsbreitufg und

Resonanzdämpfung
wesentl ch gunstig-"r
verhält a s herkömm
lche Monoaufbau'
ten. Dle Rundung der
Schai wand sorgt fur
7rsät7l.he SiaLl täi

So Lrnverwechsel-

bar wie de Formen

der funf Kand datin
nen war hr Klang'
charakter, wie sich in
den Hörvergleichen
aisbaid herausste lte.

Die Revox und de
Vsonik gaben sch noch an'r ehesten
M"I I dn o _,Irrl 'ilP o r'8^
wogenen Vertei ung aller w cht gen

Lautsprecher-Fählgkeiten, wogegen die

Audo Physic, die Expol near ufd die

\di-1 ,l-.gFpr;g " .r1'elLo er .. erl-r
nen ließen 5o wurde der Test zu e ner

z eml ch spafnenden Ange cgenhelt.
D e Tempo 3 vof Aud o Physic legte

nFLr rorar.5 g"a1. r h d.-r L

setzungschwache Vorgangerin ohne ,, "
e ne atemberaubende D rekthe t an den

Tag. lhr Frelsetzungspotenzial auch der

veßchlungensten Struktu ren speziel in

den mltt eren Lagen suchte nlcht nur n
Ur.feid ihrcr v er Wettbewerber nnen

ihresgle chen. 5e bst d e hochgeschätzte
und gering{üg g teurere CDM 9 NT von

B&W (sfereopläy 1/01) eJerte ncht
d ese zupac<ende Dlrekthe t
de ung aub che Er.otonen
wecken konnte.

Andererse ts verzieh d e

Tempo kcine Software-
schwächen. Wenn bereits

aufnahmese t g besonderer
Wert aLrf Plast zltät ge egt
wLrrde, konrlte das Canzc

aLrch ct\'\,as aL.rfgesetzt w rken

eln Sch cksa, das die Tempo

i-rit vie en engagiert abge-
st mmtcn Boxef tei t An

sonsten beeindruckte die

SäLrle mt für Zweiwege
Kofstruktionen !ntypschen
Pefje reseryen, st! pen de r

Müheloslgke t im Hochton

Die Gewebekalotte der

Visonik trägt ein platz-

sparendes Magnet-
system aus Neodym,

sodass die beiden

Bassm;ttentreiber ent
zusammenrücken kön-

nen. Die dunkelgraue

Schallwand wurde

leicht angewinkelt,

um in Hörentfernung

eine Punktschallquelle
zu simulieren,

rrd t-' d.rzrel * har l-r ,da r""c .o
t.B6 ro o t r'iöt p r B" ..p t prr l_o '
lent erter Rassescl'rallwandler, der jede

noch so kleine lnformation fre legt
De Expol near T 160 verhielt sch

wp Är'ich Lr.pa rd. tärp. \^tliP ba

ängerern CenLrss aber keines-

wegs b ass. obwohl deutich
keiner ais die Tempo, ent-
wickelte se rnehr Crlrndton
wärrne und lag in ihrer tona
en Ba ance näh€r an der

CDM 9 NT, ohne ganz deren

ideale MlschLrng aLrs Neutra
lität und Muhelosigke t zu

erzieler.
Ohne tona zLr tr cksen,

legte sie eine Menge an E n-
ze heiten fre , beeindr!ckte
mit Sch acken os gkeit Lrnd

ganzheltlicher Re fe Al zu

deftlge Pcge quitt ede sie

f rüher a s etwa die Tempo mlt
Warns gnaien ln Form von



Knackgeräuschen, dafür entschädigte s e

r '. r -t"r r.ld L berltF;o l^g lr.tFrAr
,Ll"lor n Besd it.r MIt. - Jnd Ho(h-
Lonoere .r -r to l_o, I ! t lL v:.r-p l-da bo/
r.it e ektrostatenähn icher Fe ndynamik.

Mlt der Naim Credo betrat der woh
pro' l "- F.Le 5L r',\ all,vdr dlF d;F.es!e-
gleichs die Bühne. Frel posltonlert wie

ihre Wettbewerber nnen, entw ckelte s e

ein auffallend mittenbetontes K angbild,
was bei Kenntnis hrer Schalldruckkurve
\ af P MF .we le ab.| . .P;" -6c ,3

\r 1 ,r I w4r. BP P r.r r,,,ordraf'r ba

und grLr ndtonfördernden Aufste lung

war d eser Effekt deut ich 8er nger, ohne
ganz zu verschwinden. Mehr dazu im

Kasten auf Se te 16.

WANDNAH SPIELT DIE
NAIM AM STIMMIGSTEN

lr 8e' rge Di' Jrl 7L dP1 R'.(rVär-
den des Hörrau.ns ieferte dle Credo eine

energiege adene Vorstel Lrng m t einem

dr r.,r ot en Bd5s- Lr d C r r1d tot bere - I
r ,e eIrl oi.,al Mp-o.r.lli(r.a- ba

'eie Auf.l.r r -g ,^,ol-l l",n- zL pdl iF

ren wäre. Enorm durchhörbar und mt
r. nc- Ce p l'lLr Rrvl -iL L-d e.;r"r

ichkeit ersp elte sich die Naim bei einer.
Te der lury große Syrnpath en

M | -irF oble(,t,Fr Ha tulg gFger-
.joe. to ta ", J o d tr't iafp^ 7L5d --
menhängen dLrrch euchtete die Revox
\ . d D rrord oip dbv''1418"^ Ar-
nahmen Obwoh ln den Crundzügen

sach ich wie ein StLrdlomonltor, ließ se
oer \p.^ |i(li 7L (J z Io -rer Sl';-
cher und Trompeten iedenfalls jubil erten

freudvo I, beg e tet von einer Abb ldLrng,

de tief in den Raum hinein leuchtete,
ohne ihn aufzup ustern. Abgerundet

"!Lro- drs cd11e vof p _'r1_ 8r. orl i

' ene r B. ... oc rBpzrgd, 9r'u6 lo1
oenen Memoranf äLnea al, " 

L"r bedch -

lich ge ten dad und nur fü r 8änzllch freie

Aufste Lrng nicht re cht.
D e Vlson k Concept 5 ging ähnlich

konzentrert zur Sache Ltnd lleß lhre

Hörer am Ceschehen gewisserrnaßen

ippensynchron tei haben, ohne ln

/ord"r8.i_oi8e A na,: lp zI verai 'r.
Schön se dig und unspektakuiär ir.
Hochtonberech, kernig Lrfd lebhaft n

der M tte, vo lmund g Ltnd erwachsen lm

Bd.5 .-dro l-ie. eil a t. ga.pro(he. .o-
veaäner 5L a /r'"1dr' .ol dpr l'r'etr -
1 . 1e g6.1-a e5-A . gpwogenha t
die alle Tage Spaß nrachl.Wolfram Eifeft

Mit den Hörer- und
Wohnraumprofilen
gibt stereoplay lhnen
über das objektive
Klangurteil hinaus eine
individuelle Charakte-
risierung, damit Sie
garantiert den Lautspre-
cher finden, der optimal
zu lhren Hörgewohn-
heiten und aku5tischen
Voraus5etzungen passt.

'te'"opE 
ni;le,prorrle

ODEn Hrtr-Puirrr
EMart.t.ina ünierfals.hte natur
qetreue w ede.e!he ft su.htelnei
p,dz.:n Liutrpre.her der auinehmP
ahv!.hen s.honü.q5 o! durde.li

at DEITEMPERAMENT-

L:ebtdynamn.heMu5 kle,i.r 5ti r.h
:!ieund rrorrz! Ha 5eam ebn.n50
autqe m (!nzert Ersu.hts.h! dru.l-

tene Boren m t5otrveraiem tsa$

@D:ncrrrrssrn
rüdchle s.h ent5pannei und neliem
ees.hLo$3.eß K aalL d 5.hüe gen

Fr5u.ht Lrrtrpre.her nie L\erein beFr5u.ht Lrrtrpre.her nie L\erein be

z i6eraülsrarke lebendlg und Ceta

@ DrrFrrr,rcrrsr
a.htet|ora lemaufd e nlormatoren
zwis.heddei Ze en ie ieBo!en nru5

!.n f.in xndt.an5p:rent I iiEei a&r
keneturty Lautjl;rle lefern

@ Drn lrorvrourusr
\r!il 5.h k anRlnh\! e oet;5dr rbheben
ir5u.ht Lauhire.:ier m tlresonderem
chrrakter ur:d dem gew $ei Etwa5

stereoplay Raumprof ile

li ] KltrNrrRauM
Weni€ P atz ünd lurzerHoEbnänd
erforde.r kompalte la!3pro.her, d e

trotzcernsut k igen cute5Ab5irahl
ve.halten i nd hom.eenes( a rgb d

Ll!] 6Rorr!rRalM
arn[P gut bF]amprle Naume ve anBen
na.h. e rrcmtrdnf/1e rcftE
zupa.kende 5landboxen 5elzen s.h
h.rakun 5.bvortelihaft in 5zene

III ] WANDNAH

\ anCnaheaufsre uigertordertlaui
frerherm t ieärem.no.h be$er e.Ei
abg.5enkiem 8a$f requenigang iÜr.lne
saüire. rontu.lerle T eft onw edergabe

El HallrcErRauM

De, gn or entierie urolrnraume
ohnedäFmende P ü5.h 8le i llngen
tendenz e s.had Denarbeiien Boren
m t modeiät!ri.halleßerEielm oberen

[-l lLroru

Top-Klang
individuell

Qr
e
o
O

geben sich besonders ausgeglichen.

Naim und Audio Physic haben

a toaulen berPenzluxnheR lei
arEen f r"hie-tfel lt duLh {hw npende
rloDböden he ian Laütspre.hermitt el
re.h€nd.m abereher(h aikem Bas



Paarpr€islllern€ erangabej 4400lvlark
Verftieb Erpo ne Be.ln 030/8/39454

Nvw exDolinear de
A sieheD.Cf:seheD

abmessunsen ql? Ilr9q I l3-2 9t
G€häuseauslührung Manior n rund 40Sor
ten Lam nataLisführungen gegen Mnderpres

AuHellungsäpp testehend

Hi*er./naunlprofl O I

E X POU it EAR I t60

Frequenzgänc, lmpedanzv€rlauf Frequenzgang, knpedanzYerlaül

Leichte Mittenbetonung, sonst ausgewc
gen und sehr brei6andig, etwaswenig
Tie{bassi Impedanzminimum 3,6 ohm

Sehr ausgewogen mit ordendichem
Abstahlveftalten, selbstnoch bei 20 kHzi
lmpedänlminimum 5 ohm

Züg;ges Abklingen schon vom Grundton
an ohne qrößere Resonanzen

Sehr zügigesAbklingen schon vom
Grundton an ohne srößere Resonanzen

Benötigt Verstärker ab 140 W an 4 !2 mit
durchschnittlichem Dämplungsfahor

wlaxinal€r Schalldruck >q0 Hi l00.lB
im Tefbass >45 Hz 100d8

Gediegene Standbor in Nalurstein 
'nitSandwich'lritteltöner und Hochtonbänd'

chen. Neutral ond hochhrltiviert mat
wunderschöner Feindynamik. Mit Liebe
gemacht, jedoch nicht allzu peself€st.

GESAMTWERTUl{G

Klang
Spitzenklasse 49 Punkte

w
lc 

ut-sr" n cutl



VE RC LE CHSTEST LAUISPRECHER

PaarpreislHersteerangab.") 4500lM-ark

vcrtrieb r"lß. Lrc 04105/540500
Msv mß. i.e hi de/tN m n audio ron

A s elre D CH:Che(toie, Bern

Abmessungen B225xH107xT34cm

cehä$seaüsliihrung Krsche,Euchei
Rosenho z. Ebenho z

Paarpreisßlersteerangabel 5000Mark
Vert'Eb Reox VSv ii€ei 0/72118/040

!01.Evox.de
A sehe D. CH Relor, Regersdorl

Abmessungen B l9 x H 1215 xT25 cm

Gehäuseausäjhrung Ahorn S bernretal c
Sondemusf ührußgerl gegen Aulpr€ s

Aufsleliungslipp ir€Etehenrl odswandnah

Abmessungen B21rH96xT33cm
cehäuseausfuhrung Escheschwa[

K ßche, Brrne Vog€ ausenahorn

Auldellungstipp fte slehend

PaanreisGlersteeransab€) 50001,4ark

Vedieb Vsonk 8s n 030/61347408s n 030/6134740

Sehr ausgewogen mit leichler Brillanz-
betonung und gutem Abslrahlverhalt€ni
lmpedanzminimum 3,4 0hm

AuHellungslipp

Hä€r.^aurnprofl tlijrer-/naunprofi Hi*er-lnaumpmff O O I

lm reffexionsarmen Raum deudiche lvlitten.
betonung, die bei wandnaher Aukellung
efteblichge nger wird

Zügiges Abklingen ohne größere Reso-

Sehr ausgewogen und breitbandig mit
ladellose'n Abstahlverhalteni lmpedanz-
minimum3,80hm

FazitvtsoN I K (o1{cEPT t

Frequenzgang, lmpedanzverlaul Frequenzgang, lnpedanzverlaul Frequenzgang, lnpedanzlerlaut

Zügiges Abklingen schon vom Crundton
an ohne größere Resonan2en

Zügiges Abklingen schon vom Grundton
an ohne größere Resonanzen

8enöligtVerstä*er ab 110W an 4 o mit
sdem DämotunssfaRor

BenötistVerstärker ab 100 W an 4 a mil
durchschnittlichem Dämpf ungsfahor

llaimäler S.halldruck >63 Hi: 103 dB
>50H2:103d8

BenötigtVerstärker ab 85 W an 4 a mit
durchschnituichem Dälnpf ungsf aktor

I\laximalerSchalldruck >90f2: l07dB lvlaximalerSchalldruck >90H2:100d8
mTiefbass >4212:99 dB

Klang
Spiizenklasse, 49 P!nkte

5EH R CUT

Klang
5pitzenk asse, 50 Punkie

Elegant gelormte Slandbox mit symme-
trischer Chasskanordnung. Neuüal und
stimmig mit konluriertem Bass. Ausge-
sprochen feine und unäufdringliche Arti-
kulation. Testsieger mit Langzeitqualität.

UT-SEH R


