


Br()irdcnstirg Conrpan)

rlling dcr' 7 0(:r ].rlrre
korrsrr rLierLe die Britiilr

\\iegerl .ler. kleincn Gch;iu
seobellläclt \ind :ic seniger
anfällig liir Rcsolraliz Eigorl
leLrer. Obenrlreir \orgL die
schrrale Schallu arrd lLir ent
spr-et:henc1 gurirge Rellerio
ncr. uodruch sich ein giinsti
gcs Abstlahh erha)ten ulgitrL

Eilr nlrderer Gnrnd ltir die
olirnals homogcrrc N,lLrsikt ie

clergabe gut gcnrachrcl Kleil
bo:;r:r n ird dabei aber geme
riLrer sehen: dlc sinrpL Tatsa

cbe, daß sic rrteisttrrs irrr Zsci
\1cg(: Prirlzip ( lielifittel Phrs
HocLrörer) arbeiten. SoicLe
Koostruktiolcri siud Lccluriscli

.q!t beh.rrsahbar rr11d remrer
drn cilre läsrige Übern.rhnre

cqLrellz iir dcn I'Iirtcn.

EiD tecInlschcs AllhcilDtir
tel sind djl Zncilt'geriche al

L:rdirrgs licht: Da sich ilrle
Tiel ritteltönLl lul särttL LcLe

l lcquclrzcli rort del llisscn
l)ls hirlaLLl zurl Pr'äztnzbclt'Lc h

(2 bis + KiLrllrLz) lirittirreln
nrilssen, krirrucl Doppler.;ur
z(:rILLllgc1r l]icht atrslrlcitrerr

lsiehe ,,Teclrnik inr Dr:Lail").

(BBC) delr \{rni Nlonitol LS

.ir'5 \ Spätcstcns sriL die:el
Zcit r rllrt: dic HiFi \\i.l zrrr
Klnrrnris nr:lrrnto, dall Tir:rnr

paktlauLsprecher reber ihrcrr
TielbalSmangel .lrch prirrzip
beclirgte \ioltcjLr lx siLzcll.



Dle Technik

Zul Spezies der Zwci\\,egc
laulsprecher gehörcn in die
scm Tcstfcld dic Kaldidaren
\'on Arcus, B&W ulld Revox.
Die llac urd dle T+A besitzer
dagegen ei[en separatcr-r
\,litteltöDer. Sämtlichc Test

teilnehncr arbriten irn Baß

rnit ciner Reflerkanal-Unter
stritzLLrlg.

Die Arcus \'iola ist dic klei
nere Ausgabe der in sLcreopioy

1/96 gctcsrercn Cello ( I 5

Punhtc). \Ä'ie dlese, so arbeitet
auch die \iiola mit dcr il
High Erd Krcisen gcschäLzten

I B N{iilinieLer Hochtonkalotte
D 2905 \,on Scan Spcak. llir
I4 Zcndmeter Papier Tieflnir-
tehör1er sramnt von \ri1ä.

Bei der cnglischcn B&W
CDM I Sl handelt es sich unr
die ver'leroerte Version der in
Ausgabe 2/96 lorgcstelltelr
CDM I (l+ Pulllire). Für die
Special Idition änclerter die
B&Wlngcnieurc hauptsäch
lich die Geomerrie des Tief-
mitteltinrrs (Detaili)t() Seitc
l 0). Das Chassis durchmißr
nacb r_ie r,or 16,5 Zentimeter,
bcsirzt r:incn stabilcn Cußkorb
soNie eine gelbe Ker,iar lr,4enr

bran. Gebliebel isr auch die
argcscLrrägtc Schalll and rrrit
der obenauf nrontierten 26
\fillirreler Metallkalone.

Dir: Elac CL I 3I bcnutzt so

rvohl firr den 18el Tief als

auch fiir den I Iel N4irteltöner
die in cigcrtcn Hausc cnt
\\.ickeltel1 AluniirriLrlrl Chassis
Bei diesen rvird ene 0,2 \41lli
ncter cliinne r\luschichr mit
ei]rcn Zc]lstofi Konus zu ci
ne1 Sand\\ ich Muntblart ler
kLebt. Deo Hochtolbereich
iibernimnrt eine 9 Nlillinre
tcr (len$ckakrtte.

Origincllc Gcdar-rkcl zull
Therla Gehäuse lna.hte slch
Revo-r: So besitzt die Emetric
Shell eine irr Winkel 1on l5
Crad angrschrägtc Schall
l.arrd. Das übiichc Aril ilkeln
aul del Hör platz ertl:illt so-

Die Viola besitzt eine akustisch vorteilhafte kleine Schall-
wand mit angefräster Wölbung. Unerwünschten Schall
beugungen möchte der Berliner Boxenhersteller damit
den Garaus machen.

lnit; HiFi Frcundc \,issr:n dies
bei RegalaLfstellung besonders
zu schärzen.

Bein Tielmittcltiincr der
Emctric Shelf handelt es sich
urr ein I 7-Zentimeter-Chassis
mit eloxlerter Alu Mcrnbrarl.
Aus dcmselbcr lulateriaL be-
steht die 25-Millimeter Hoch
torkalotte. Revox lißr beide
Chassis vorn badischen Her-
steller Ehrrann firri gen.

Viel Baß aus ldeineln
Ge.härst. lrieß drs Frtrr,ir:k
lrurgsziel der TAR l00l E. Zu
diesetrt Zu.eck spencliertc T+A
der Bor einen sattan 21er
Gul:lkorb Tieltöner mil sch\e
rcr Kohlefaselrrrernbran und
einem entsprechencl starken
\4agretei. wiihrend T+A das

Baß Chassis bei Vilä lertigen
läßt, starnnt dcr l3er Alu-
N4ittcltöner aus japanischer
Fertigung. Urn die ]rohen Fre

quenzen kümmert sich eine
2 6-Milliineter Seidenkalotte.

arbeitet. Dreiwegelautsprecher be-

seitigen nicht das Problem, reduzie
ren es aber deuUich. Allerdings nimmt
rnan damit eine weitere, nie garz
problem ose Trennfrequenz mitten lm
tofal w chtigen Grund-und l\4iäenbe
reich in Kauf. Wer deshalb Zwerwege-
boxen bevorzugt und trotzdem lvlusik

auch in origrfallautstärke hören
möchte, kombiniert sie an'r besten
noch miteinem Sub\aoofer. Das setzt
aber ein ordentlich steiles, elektri-
sches Hochpaßfilter fi.lr die dann als
Satelliten arbertenden Lautsprecher
und separate Votfndverstärker oder
enen auftrennbaren Vollverstärker

sensibelsten auf solche Tonhöhen
schwankungen. lm akusUsch relevan-

ten Frequenzberelch oberhalb 20 Hz

ernpfndei nran diese lvlodulation zu-

nehrnend als Ralhheit. Technlsch be-

trachtet, kommt dies einer Frequenz-
modulation des höheren Tones durch
den ileJeren gleich. ln der Spektral
analyse zeigen sich dann iinks und

rechts vom hohen Ton Seitenlinien,
deren Abstand von der Frequer'rz und

deren Amplitude von der Stärke des
tefen Tones abhängt (ljnkes Da
gramm). Kle re Zweiwegeboxen sind
in dieser Beziehung prinzpiell be
irachteligt, weil deren Tieftofer oft
bis weit in den Präsenzbererch hinein PS

Arcus

Der Dopplereffekt
Vom lvlariinshorn elnes Einsatzfahr-
zelgs her ist der Dopplereffekt gut
bekannti Beim Heranschnellen wer-
deh die ausgestrahiten Schallwellen
durch die Eigenbewegurg des Fahr-

zeugs förmlich gestaucht - die Wel-

leflänge verkurzt sich dadurch, und

die wahrgenommene Frequenz er-

scheini höher als die tatsäch|ch vom
l\lartinshorn erzeugte. Entsprechend
empirndet man einen Ton tiefer, wenn
sich die Schallquelle wegbewegt.
Ganz ähnllch verhält es sich auch
beim Laltsprecher, sobald ein einzi-
ges Chassis ganz tiefe lnd hohe Tö-

ne gieichzeitig abstrahlen muß. Denn

zu teleren Frequenzen hrn nimmt der
Membranhub überprop0rtional zu (bei

der halben Frequenz vervierlacht er
sich) und erreicht besonders bel klei-

reren Chassis mit ihrer geringen ef-

fektiven lvlembranfläche beachtlche
Werte. Nur mlt Langhubsystemen
läßt sich be kleinen Boxen der lineare
Überlragurgsbereich nach unien
noch etwas alsdehnen, ohne a!,.f Pe
geffestigkelt zu verzichten. Durch den
großen l-lub komrnt es dann zum
Dopplereffekt, der als solcher iedoch
nur bei extrem trefen Frequenzef un-

ter i0 Hertz wahrgenommef wird.
Bei 4 Hedz reaglert das ohr am

Die von einem tiefen Ton verursachte Membranauslenkung Ue
kleiner das Chassis, desto größet der Hub) bewirkt eine Modula"
tion eines gleichzeitig abgestrahlten hohen Tons, erkennbar an
den Seitenbändern. Die Modulation trift nicht auf, wenn die Töne
von unterschiedlichen Chassis abgestrahlt werden lrechts),
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Dle Meßergebnisse

Mir einem vorbildlich aus-

geglichenen Frequenzgang-
Verlauf glänzten die Testteil
neluner von Arcus und T+A.
Hoch belasrbar (l04 Dezibel)
zeigten sich die T+A und die
IIac. Diese sollte allerdings
nur mir impendanzstabilen
Verstärkern betrieben lverden,
da sie hei er1,\,e 150 HertT
ein Minimuln r,on 2,2 Ohm
aufi.eist.

Die B&W hinrerließ einen
etwas eigenrümlichen EiD-

druck: Bei sehr tiefer Abstirr
rnung (30 Heru) überaschte
sie mit einer recht deutlichen
Grundtonüberhöhung. Wand
nahe Aufstellung, die zuin
,,Aulfüllen" des Baßbereichs
vorteilhalt lväre, r'r'ird durch
den Grundtonpeak unmöglich
gernachr. Die Folge: Bej freier
Aufstellung geht der Baß der
B&W z\\,ar beeindruckend tlel,
macht dann aber relativ wenig
Pegel.

Elac
Die CL 132 arbeitet mit einer
dynamischen Pegelabsenkung.
Bei zu hohen Lautstärken
entnimmt eine aul die
Frequenzweiche montierte
Glühlampe Energie und schützt
somit den Hochtöner.

Der

Den Hörtest mußtcn die
fünf Kandidaten sou,ohl im
Wohnhörraum als auch im
klangoptimierten und in
Ba ßhereich alles lordernden
großen Hörraum absolvieren.

Angenehm mild agierte die
T+A. Bei eher flächiger Raum-
abbildung und zurr-ickhahen
der feindynamischer Anspra
che lagen ihre klanglichen

Meriten in einer sehr baßstar
ken, neutral rurspektakulären
Spich,veise.

Dern audiophilen Feil]
schllff dcr als Maßstab be-
r'r'äl-rten, allerdir-rgs viel teure
ren 15 Punkte-Dynaudio Con
Lour 1.3 seure die T+A Bo-
densrändigkeir entgegen. Klar
im Vorteil r''ar sie in puncto
Pegelfestigkeit: Hier machte
slch ihre größere Membran-
fläche deurlich bezahh. Oben
drein klang die TAR 1001 E

auch bei den unrelschledlich
sten Musikprogrammen vor
bildlich sauber und stets ange-
nehn, rvas die Tester gerne
mit 14 Punkten belohDten.

Mehr audiophiles Flair al

die T+A verströnte die B&W:
Die CDM 1 SE schuf dle Illusi
on einer großen Klangbühne,
lokussierte einzelne Klang-
körper dennoch nesserscharl
Diese Eigenschaft garnierte die
Engländerin mit ausgeprägter
Mirteltonlebendigkeit. Je nach
Musikplogramm konnre die
CDM 1 SE aber auch mal enr.as

aufgesetzt klingen.
Iln Direktvergleich mit der

Contoru 1.1 klang dle B&W
konturierter, knacliger, aller
dings auch vordergründiger,
rveniger geschlossen und to-
nal unausgeglichener. Ihre
14 Klangpunkte erspielte sie

durcl-r pur-rktgenaue räum
Iiche Abbildung so$'ie beein-
druckend große Darstellung
der imaginären Bühne. In die
ser Beziehung spielte die
Ingländerin absolut korkur-
renzlos.

Ruhige klarlgliche Linien
enrwarf die chlce Revox Eme-
tric Shelfr Ibr Hochtonbereich
besaß dabei eine rvunderbar
akkurate Feinzeichnung, die
mitunLer fast schon esoterisch
abgehoben klang. Verstärkt
lvurde dieser Eindruck noch
durch ihren schlanken Grrnd
Ion sowie den zulückhalten-
den Tiefbaßbereich.

Bein Umschalten auf die
Dynaudio liel zudern auf, daß

es der Rerox et$'as an Mit
teninfornatioD margehe. Die
Contour 1.3 klang ganzheidi

lm Zentrum des Tiefmitteltöners der CDM 1 Special
Edition sitzt eine Phasen-Nase {links das alte Chas-

sis ohne Phase Plug). Sie sollfür einen besonders
glatten Ubergang zum Hochtöner sorgen.

lftfr,..::;,..';.;,,,,,. 
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cher, runder als die fein arli
kulicrende, schlanke Rcvox.

Die Tester er-rtscheiden sich
daher fiir l4 Punkte.

Die Elac CL 132 $'ußte rrrit
hoher Pegellestigkell, eineln
stralfen Baß so$iie einer sehr

konLrollierten Musiku,iederga
be zu gefallen. Zuderl konnte
sie dynanisch so richtig zu
schlagen. Ein kleines Manko
rvar der leicht überpräsente
Mittenbereich: Dank dieser

,,akustischen Lupc" klang die
Elac znar beeindruckend de

taiheich, rvas aber mininal zu
L:'.en der innerelr Geschlos-

s. -eit giDg.

Der A/B Vergleich lnil dcr
Dlnaudio bestätigte dicsen
Eindruck. Dafür u.irkte die Cl
132 lockerer, klar.rg, als könne
sie aufgrund ilrrer größeren
Membralrfläche Lufi leichter
in Musik umsetzen. hlsgesaml
lagen beide Kandidaten auf
gleichern Niveau: Die Dln-
audio klang geschlossener,
natürlicher, hattc aber nit
leichten Baßproblenerl 7rr

kärnpfen. Die llac spielte nicht
so l-romogen, dafür aber straf
fer, dynamisch packender. Fa

zlr: l5 ersülassige Prmkre für
die Elac.

Kein anderer Lautsprecher
im Tesrleld rvußte rursikalisch
.' .rt zu packen ude die klei
r,. Arcüs. Interessantenveise
kani sle dcr Dlnaudio klang
lich am nächsren. Wie die Dä

nin gehört auch die Arcus zur
Gataung der eher integrativen
Schalhvandler: Sänidlcbe Fre-

qrerlzen laufen bei ihr zu ei

nem unspektakulären, nie vor
dergründigen und natürlichcn
Ganzen zusammen - musikali-
sche Harmonie in Reinkultur.

Voraussetzung dafür bleibt
ein rvohldosierter Umgang
nit dem Lautst:irkerregler.
Unrerhalb ihres Leistungs
lirrits klingr die kleine Bellinc
rin aber \\,ie einc highendige
Perle: r'arm, larbig und ge-

scliossen. Die Tesler gcwähr
ter daliir gerne hervorragende
I 5 Punkte.

Revox

-Der 
Boxenständer der Emetric Shelf {Paarpreis 500 Mark)

sieht nicht nur gut aus. sondern sorgt lür eine mechanisch
leste Ankoppluig. Die obere Stahlplatte versah Rev-ox mit
einer dämöfendän Schicht Mooseummi Durch die Osen
auf der ständerrückseite lassen sich Kabel sauber lühren

Das Fazit

Das Ni\,eau dcr lünf Test

kandidaten lag dicht bceinan
der. Mit dcr Arcus Viola setzte

sich ein Lautsprechet in Szene,

dcr die Vorteile von Kompakt
boxen an deutlichstel hör-
bar macht: eine bruchlose,
Llngemeir stimmige Musik-
wicdergabe.

Die Viola verweist gängige
Vorurteile, daß ein vorbildli-
chcr Frequenzgangr,erlauf und
Spaß an dcr Musik sich aus

schließcn, ins Reich der Le-

gcnde. Nur ln puncro Pcgelfe

stigkeit hat die kleine Z\\-ci
,ege Konstruk!i()n Glenzen

Wer von Konipaktlautspre
chern arrch großcl Schall-
dmck eru,artet, für den koln
nen in erster Linie dic beider-r

Dreir,r-ege Kolistruktior]en von

Elac und T+A iD Fragc. Die
Elac Nirkte vo[ a]len Testteil

ncLunetn am souveränslen.

Die T+A klang bei a1ler Baßge-

r'ralt steLs sehr angenchn-i.
Elnen sehr eigenständigen

Klangcharakter brachte die Re

v.x ins Spiel: Sie emplieblt
sich vor alleln Anhängern ei

ner scl ackenfteien, lufiig-
akkuraten KlangLultur

Wic eine Hlgh End Bor
reinsten Wassers tönte dle
B&w: Neben ihrer last holo
graphisch anmutenden Raun-t

abbildung glänzle sie n1it ex-

akt jenem Mall arl filigraner-
Spiellreude, rvie es audlophil
angchauchte Musiklrcunde
licben. Bei cirler ct\\,as andelen

tonaleD Abstinnung rvärcn
nach Ansjcht von stenoploY so-

gar noch cir oder ztvei Zähier
mehr drin ger,vesen. Dennocl-t:

eine Klasse Box. Morius Dillert

T+A

Mit den beiden
kleinen Hochton-

und Miüen-
reglern aut der

Gehäuserück-
seite läßt sich

die TAR 1001 E

an zu schallharte
oder über-

dämpfte Wohn-
räume anpassen.

l'
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