


Trotz des hohen ldeols klongli-

cher Neutrolilüt sind uuch bei

teureren Loutsprechern noch

deutliche Unlerschiede fest$ell-

bor. Einen obsoluten Te$sieger

können wir in diesem Ver-

gleichstesr von Loutsprechern

um 1000 Mork leider nichl prü-

sentieren - dofur ober Boxen

für ieden Geschmock



Dos M(S-Syslem
der MB Quorl 590 soll

die Vorteile ollener
und geschlossener Ge-

häuse vereinigen

DurchschniltsWohnzinrnrer ul]d prit-
':re'\i,er Hirlr 1..lr ti,rrr. rrr.rri i,,, r'

arrch akustisch seschen \\'elten - dafi ein
ulicl dersclbc Llutsprcchcr untcl beidel
Be, rtr-,.t tg, r, ,/rrlr'e'ler .lc l . .l errt.
sch*'icIigc. rlritunter unl(jsbrre Aul-sabc.
LJntcr Llngiin5tigeD LJntstiinden ist von Llcr
Bal3anhebung bir zur Höhendiirrplung
lcichlich Spielraunr fiir tlen akustischen
Zufull rvas beim Händlel noch iibel
zcLrgte. k xl zuhausc o11 cnttiiuschel].
I)ie Iir,.ir.. hrik lr'lll L.r" /\\irr $cll.t.
liist clas Ploblenr ilber nicht viillis. So

Die souber oulgeboule
f requenzweithe der Revox

isl glekh hinter dem Tief-
löner on der Gehüuserück-

wond onges(hroubl

mußtcn siclt dic Konstrukteule damit ab
finclen. dell zrur Beispiel das Icleal clcs

liDerlglatien lrequenzgdngs bei Verstlir
kern clrrrchaus CiLihigkcil hxt - bci Laut
.p..lr.tn.rhc n.'.h . t.. lL itr. ( 

':rt,,r'l:cliir gutcn Klang bedeutet. Die fiir vielc
hcilige Kuh ..\4eßtechnik' wird danrit
aber nicht vorn Sockel ccsl()ljen c\he

e Eirbrtiche oder deuliichc Llbcrhiihun
geli inr Frecluenzverlaul sincl uuch per
Gelrör nachVollzichbar.

Polenlicllc Bo)ien Kiiutet sollten sich
abel drrriber im kllren scin. daß Pro

spckt.iaten und lein neßlcchnische Beur-
teilungel nur cine Seite der Box aufzei
gen. Ob clic Riickseite der Nledaille ebcn-
l.alls cine Schokoladenseile ist. liilJt sich
\1,/rli(lr Ilrr arrf ,.tqi An t( it!teLlen: iq

clen eigenen vicr Wlinden. Ausleihen rntcl
I'robc r,inn lrrrtet die Deirre. Vtr.irrrr
Fachhiincller sil]d clarnit mcisl cin!elstan
,l, n zrrlriedenc Krrn,l..rr kurrrrr.etr wie
clcr. Auch wir habcn uns diesmal sechs
Boxen in cler Prcisklasse um 2000 Mark
pro Paal ausgeliehen uncl lul Probe ge
hiirt. Drei cier Probandcn. naimlich die



N{odcllc vrx IJlac. Clunclig LLnd ( xnton.
lcpriisertieren clie Cianung dcl Stitndbo
ren. Kiei eI aus-gclallert sind ciic Clehiiu
sc cler 'lestteilnchtncr \on Ralo\. Quitrt
und ['+.\. die gcr-ac]e noch zu clen Rcgal-
lxutsprechcl.n ziihien.

l\,lit iibcr 6U Litem Vrlunerr rLrd llaß
reflc\'Abstimnl lg ist dic Crinton C'1 80
ausscstilttct. Sie lanr lLtch $ ie erfreuli
chcr*eisc allc arrderen Borcn inr'[estlelcl

nrit soliden Scbrlubk lcntnrcn lür clic
L.tutsprechcrkilbcl llrl\larlen. Fiir clcn
Bal:lbe|eich ist ein 120-Nlillinreter Tief

faiD.'r lustaindig: ir den N{ittcn iirbeitet ein
Konus Clrrssis mit Ll0 Ir{illinteteln
I)rlchmcsser. lr I Iochtontrereich r er

lr.l.l r., , brr ( , rll.'r '1. .'...rr ( '. 1 .-5-
\l.ll r . e- \j. t.'l ":r ., r. I rtl r l-inirr"r-
irkustischer SlttrLrlinse.

Ein SchLitTgittcr. in clit: clie Strculinsc
glcich ejngebaut ist. sitzt !ot- clct l'ilrur'
llochtonkrlotte dc| schlanker Ehc EL
130. llic lxill slrrnretri\ch.' AnoldnLrng
.lcr t,.i,l. r L. \lit i I r. l \ trd rer. je
weils iibe| und untcr LLer Kllottc. soll I'iir
cinc bL:sonders sLltc RaunritbbiltlLlng dcr

Der obere fieltöner der
Eloc EL 130 wird von der
trequenzweiche zeilvet-
zögerl ungesleuerl, um

die Abstrohlung ouf die

Hörzone ouszurichlen

soliclc vcrrrbeitelen ßor solgctr. Auf ei
nen regel|echtcn N'lillellijrer hat mun bci
dcr EL 110 relzichtet schon bei 25(X)

IIertz mischt \ich der Hochtiincr ins Ce
\.h.hcn nrit ( in

Crundigs Finc Arts T\!o ist nril 77 Li
lcrn Volunlen schon eir grofjer Brockei.
Dcr l6-5 \lillirnerel iiettöncI bcnötigt
clas Vrlumcn liir sein"' Tllnsnrissionlinc'
Sch rLllfiih lung. dic cinc'l sehr tiefeo Btfl
gi,ir.!lrtieI't. Rcsonanzcn bekiilnpfi dic
Gr unclig dulch ihr nriissivcs (lchiiuse. dits
o.(nrcfri\ch in rlcl Fonr eines srhltnken

Die vor ollem bei Metollkolotten üblkhe

okuslische Slreulinse silzt 0u(h voI dem

Hothtöner der (onton (T 80

Iine ondere Boulorm eines okuslisthen

Dillusors whkt bei der T+A unerwüns(h-

ten Bündelungselleklen enlgegen

NEU BEIOUART: DAS i\I\CS"SYSTEM

FUR KONTROLLIERTEN BASS

P1 r'anr iclcnstunr pfs gclirtigl ist. Vittcl-
ton Konrrs und Hochtonkalottc llachen
.rr.,'. 1ir i \rt. lrroci' c i .,..tf!t)
Dre i\\ e !l-Lau I sprecher.

\4it cinrr tcchnischcn \cLrlrcil nlntens
lvlovirc Control S_"-stenr - NIC]S uLrr.de

ciic Quirrt 590 versehen. Z*ci vcr-schie
,1. rr , r'..i. \h:tlllrro '_e lr"rt. . ittctr'
Abcleckgincr \ollen da it dic Vr|tciLe
ottenel und gcschlosscncr LirLrtsprechcr-
geliäLrse nriteinanciel in Einklang b|in-
gen. l)er' 205 N4i I I inrctcl grol3e'l ieliörer'
l( ill .r. I .ir. .\rhcil Ir I rr. tt . tr Cl rr..'.

]l r ( I .: r iLr \lr lfl rcler \liLlJlli;llcr
nil AlLuriniunr l\lcnrbrane urld eirler Ti-
tan Külolte llir den I lochtonbeleich. \'Jit
rler- Fonrrr-r !l N,lk III \teu.rt Rcro.r clen )



Tcilnehmer mit dem geringslen Gchiiuse-
volunren bei. Die Treiberbcstückung der
Dreiweg Box findet neben der Ballrefle
xöffnung gerade noch Platz auf der vcr-
glcichsweise klcinen Schullflont. In dem
penibel verarbeiteten. relativ schweren
Gehiiuse sitzen unler der Metall-Hoch-
tonkalotte ein Küus-Mittcltiiner und ein
190 Millimeter Tieftöner nit schwarzen
Kunststofl'membranen.

Durch gleich zwei ovale Bal3rcllcxäil-
nungen. symmetrisch links uncl rechts
neben dem Mittelton 'freiber argeorduet.
belüftct dic T+A Stratos P 33 ihren 230
Millimeter clurchmcsscnden Ticfiiincr.
Auch hier finden u,ir wiecler einen Kalot
lcn-Hochlajner mlt vorgesetztel Streulin
sc - die das Rundstrahlvelhalten verbes-
sern und gleichzeitig dic crnpfindliche
Membran vor Beschüdigung schützen
soll. Hinsichtlich der Verarbeiturrgsquali

tiit rciht sich die rnil vergoldeten An-
schlüssen verschcnc P 33 nahllos in dlu
Testfeld ein keine der teilnehmenden
Boxen nulS sich hier Vorrvürfe gefallen
lasscn.

Nicht nu| hinsichtlich technischcr De
tails, sondern auch beziiglich del Klang
vorstcllungen ihrer Enlw jckler offenbarte
unser Boxen-Sextett im Hiirtcst nachvoll-
ziehb.ue Lrrterschiede. \o mrßr.n \\ir
,1..r Crrrtron Cl 80 crlcn q1u11' l,rrrigen
Lnrgang nil der Klangt'arbentreue be
scheinigen. Zurn Ausgleich bewies clie
lniLuitler irn B.ill /lr \ (,lunlrnö\e. rrn
Hochtonbereich aber dezente Box Strnd
festigkcil auch hohe Pe-sel brachten die
Cf 80 nicht in Verlegenhcit. Elacs EL
i J0 el -nu r te l|olz JeI A bu c 

'cr 
rhcrl L irrc.

rcincn Mitteltöners mit hoher Au11ösung
und vicl Dynamik. l'ielieichender Baß
J'd !ute Rirunr:rhhil,lun! i:l I'iir di( .pflt

zig klingerde. sclllank abgcstimmte Kie-
lerin ebenfalls kein Problem; lediglich im
UberprnsrhL rci. h zui.,.hen Tieltönern
und Kalotte könnte der gut aussehende
Lautsprecher einen Tick klarcl und f'rcicr
aulspielen.

Schwergcwichtsmeister im Tiefbal3
rvurde Crundigs Fine Arts 'l\ot die
prüzise justierte Transmissionline
produziert die untcrsten Lagcn miihelos
und überzeugend. Lcicicr mischt sich der
Milteltöner ofi vorwitzig ins Musikge-
schchcn. was vor allen bei klassischer
Musik aber weniger au1}ällt. Massierte,
tiefe Streicher und vor allen Orgel Auf
nahmem sind mil dcr Grundig cin Genuß

ein solides Fundamert ist eben durch
nichts zu ersetzen. Mustelhali ausgervo
gen klingt die Quan 590, clcrcn hochwc
liger N4ittcltiincr T.ansparenz uncl Ofler,
hiil h(:.rclte-1. Thr :tr:riler. lorlrrrierler

DATEN UND MESSWER]E t AUTSPRECIl ER

cT 80 EL 130
grundiq MB Ouan Revox l+a

Fine AilsTwo 590 MCs Förum B lrk lll sträro. P 33

3 Wege, 3 Wege. 3 Wege, 3 Wege
Iransirhsloi De MCS Ba8retler BaBretler

An2ah ü.d A^ der Chass s IHT,1Ii,4T.1 ]HT2TT
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1'TT TT -IT 
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Md nrrl efler.lrbarLr 5.h. rlr!.lp!qe 100,5 102 5 100,5 103

datlir edorder .he Ausganqsspannung

enlsDrechefd e fer Ausqancsesiunq von 142

l,'la rmder .pedd.zwerl 18.8 17.8

l"l nrmarFr npedafzwF'1 65 3,1
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Pres Gege.ilen Be atro.

obere Mittel- obere Mitlel- obere Mitlel obere Millel otrer€ Mittel- obere [4illel-
llasse klasse klasse klasse klassc klasse

2000,

Cänton Elä.
CT €O EL 130

Grundrg Ma Ouarl590 hevör T+A
[,lCS Forum B Mklll Straros P 33

Fronlbespan.una abnehmbar

AUSS]AITUNG LAUISPRECHER

Esch€ shwarz acrrtverscrr ede. l',lahagonloder Sch erack wc ß.
und weiß. ie Furnere ohne Sch€lilack schwarz und d v

div. Fumiere Aüipres schwarz Flrnere



Baß beweist, daß clas neue MCS Systenl
funktioniert. Lediglich bei recht hoher
Lautstärke macht sich eine Tendenz zur
Kühle benerkbar allerdings verführt
die stets dynamisch klingende Box kaunr
zu tibermäl3igern Auldrehen.

Die gleiche Charakteristik ist bei der
Revox zu konstatiercnt ltnperamcnt-
losigkeit ist 1ür sie ein Frenrdwon. Das
kleine Gehäuse wirkt auch nicht als
Baßverhindercr: wider Erwarten ist alles

da. was der Mensch zunt Musikhiiren
braucht. Zudcm musizicrl die Forum B
Mk TII recht au.leclicl en. nur inr
Grundtonbereich ist eine leichte
Vefärbung zwar nachvollzieh . abcr
dennoch vcrschrnerzbar. Wer Pop und
Pour'r r. hit,t t. durttc mit Jer l-A scinen
Lautsprecher finden. Ihr Bal3 ergänzt
nervig hart aufgenommene Musik durch
etua! liinstliche Frille. ronrit lleucrc
Verfehlungen hinsichtlich der.

(onlon G 80
Poorpreis ro. 1900 f$ork

tlor tL l30
Poorpreis co. 2000 Mork

Horhwertig: die

50-Millimeter
durchmessende

Aluminiumkololle
des Ioutsprechers
MB Ouotl 590

Plus:
+ saubere, frische Höhen
+ ansprechende Verarbeitung

Minus:
- nicht verfärbungsfre
- leicht verhangene l\.4itten

Tlr,,r7 ihrcr lchcndlqen L,n,l 1,i-
schen Hochtonwiecleigabe nimmt
cs dic Canton CT 80 rnit der
KlirlglarbentrcLre nichl -ganz so
genau. Poprnusik Freundc wird es

anch nichl störcn. dal3.lie Slrnd-
box im BaLlbereich mituntcr zu
volulninös aufspielt nnd das letzle
Qllentchen Prizision vermissen
1:ißL Hohe Lautstiirkcn. die klei-
ncre Boxcn schnell dus denl llilt
bringen. lassen die CT lio aber
unbccindruckl \Ver Pop ll]it Po
rver mag, sollte die Canlon nlso in
die engcrc Wahl ziehen.

Plus:
+ kräftige, kontur erte Bässe
+ sehr gute Dynamik
+ gute Räumlichkeit
+ delai reiche Mitten

Minus:
- nicht ganz verfärbungsfrei

im Grundtonbereich

Mit ti.f hinabreichendern Bail
und erstaunlich -9uter Auflösuüg
in] musikalisch so wichtigen N'lit
tenbereich präsentieft sich die
Elac EL l3li als Allrounder. dcr
bei jecler Art von Musik Spal3
n;r.hr Dcr .firilkriv ,llsschcnde
Laulsprecher klingt stels schnell
und spritzig. Auch hinsichtlich
der O ungspräzisio[ ]eislel sich
die schlanke Standbox keinerlei
l]enienswerte Schrvächen. Wäre
da nicht cine lcicht zu tolerie
rende - VerliirbLrng im Grundt.
bereich zll vcrzcichncn. hättc s

die Elac ein weiteres STEREO-
Sternr:hen verdient

Klangfarbentreue zugedeckt werden. Wer
den knackig-lauten Hörspaß über
absolute Neutralität stellt. wiire n]it der P
33 gut bedient an Dynamik und Höhen
der T+A gibt es nichts zu bemängeln. I

NO(H TRAGTN?
Sie können den
Autor unserer T 1el-
story persönlich an
die Strippe kriegen.

Zeitpunkt:
Freitag, der
2. lv1ärz 1990.
zwischen 15 und 17 Uhr.
Wählen Sie 089/23726 123.
Am Apparat: Roland Kraft

STEREO Ouarilälsprofir

Mli..

Fäümli.hkeit

LaulspGcher Elac EL 130

srandadkasse r,l ne k asse Sp fenkasse

!$e__.,.,...,

ääiriä-di"',a"ir
ü*b"''r,'!

f 'ei3.ceqenwen-Feration



Grundig fine Arls Two
Poorpreis ro. 2000 ltlork

MB Quort 590 M(S
Podrprei5 co. 2000 lllnrk

Revox Forum B Mk lll
Poorpreis <a. 1800l$ork

T+A Slrotos P 33
Prdrpreii (o. 2000 llork

br,rS:
'er, kräftiger BaB
ente, detaillierle Höhen

e, stabile Verarbeitung

Minus:
etwas vorlaute l\,4 tten

Di" ,r,"..ir gebaure- schwere
G|undig Box überzeugt dnrch
ihre voluminiise. Iicfc Bäilü,ieder-
gabe. Der in einen'i aufwendigen.
pyramidcnlönnigen Gehäusc ar-
bcilende Tiefiöner könnle zwar
milunler etwas temperamentvol
1er aufspielen, cloch bezüglich der
tiefstcn Lagen hat die Fiüe Arts
Two in dicsem Testfeld keincn
Konku.renterl. Leider rvirkt der
Mitteltöner der Grundis etwas

r,iut. Wer diese Charaktcristik
ag, wird mit dc aüsonsten
lsgcwogenen Läutsprccher

len Musik hören können

Plus:
+ sehr gute Dynamik
+ klangfarbentreue, durch-

sichtige Mitten
+ saubere, konturierte Bässe
+ schnelle, spr tziqe Höhen
+ gute Anschlu ßklemmen

Minus:
- mitunter zu schlanke, anaiy-

tlsche Wiedergabe

Die saube. und bci normalen
Laulstärken rcchtausgewogen
abgcstimnlte Quafi profitiert vor
allem von ihrem guten Milteltö-
ner. desscn klare und.lurchsichri
ge Wiedergabe .ler Box vielTran-
sparenz und Offenheit besche .

Ein passcnder Standfuß rnacht aus
ciicsem sogenannten,,Rcgallaut-
sprecher" cine teine Standbox. dic
sich schen und vor allcn hören
lassen kann. Nur bei sehr hohen
LauIstärken rendieft die Quart bis-
weilen zu eincm etwas hellen.
überanalytischen Klangbild. Wer
mit noünalen Pegeln zufiieden
isl, sollle slch die Quart 59i) MCS
auf jeden Fall einmal anhören.

Plus:
+ sehr kräftiger, genauer Baß
+ sehr gute Dynamik
+ offene, präzise l\.4 tten
+ standfest auch bei hohen

Pegeln

Minus:
- minimale Verfärbung im

Grundton

V\l,s.lie Reuor rls kleinste Box
in] Testfeld in Sachen Baßwieder-
gabe leislet, isl eNtaunlich: Volu
ltlinös und schnell meistcrt die
Forum B Mk III auch schwierige
Passagen. Und das beste Mittel
gegcn Langeweile beim Musikhö
ren hat der Lautsprecher vom
Tonband Spezialisten auch parat:
Im gesamten Bereich ist die Klei-
ne rasend schncll und ansprin-
gend. wobei keine Art von Musik-
material thvorisiert wird. An einer
uneingeschrä1kten Empfehlung
rutschtc der Revox-Lautsprccher
nur wegen einer schwachen Ver-
färbung vorbci, die in den meisten
F:illen aber nur wenig stören wird.

Plus:
+ vergoldete Anschlu ßklem-

men
+ gute Dynamik
+ detailreiche Höhen

Minus:
- zu kräftige, etwas unpräzise

Bässe
- verfärbte l\,4ittenlagen

Wie uon T+A gewohrlt. isr auch
die Stratos P33 vorbildlich verar-
beitel. Allerdings nimlnt sie es mit
dem Baß nicht ganz so gcnau und
drängl sich massiv in den Vorder
grund eine Eigenschaft, welche
manche Freunde von Rock- und
Popmusik aber durchaus positiv
bcwerten werden. Da sie auch dy
namisch anspringend ans Werk
geht, wird man ihr die kleine Ver
fehlung bei der Klangfärbentreue
cbenfalls nicht übelnehmem. Die
eigenwillige P 33 isr somir eine
Frage des Geschmacks und über
den kann nanja bekanntlich nicht
strelten.

STEFEO auaritälsprotit
Laursprecher Grund g Fine ans Two

liardärdras-e Mnprbsse sp zen|{\e

ouaritrrs3rure:
Preis-Geqdnwe -Retarron:

ulsprccher oua 59o Mcs

shd,dka:e i1:I9:1 [1!rt11

v;;i;;r,,s
Ouäitarssrure: obere Milterkasse
lJrcrs Geqenwed,Reration: su,

SIEFEO - Ouarirälspror I
Laursprecher Fevox Forum B Mk nt
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lfl"..1
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