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töner direkt aul die Höreroh-
ren strahlen. Dalür gibt's na-
türlich in der HIFI VISION-
Pro-und-Contra-Tabelle ein
extra Plus.

Prüfling Nummer zwei
im Achtertest hieß Canton
CT 2000. der ihr Entwickler
Claus Dotter die gleiche
Hartkalotte wie der CT 800
(Test in HIFIVISION Heft
8/1q85) verpaßte. Wie bei
fast allcn Hartk r lotten in-
zwirchen üblich, sorgt su
Dotter auch bcim C:rnton-
Hochtöner eine Streulinse
(Diffusor) für ,.ein gleich-
mäßigeres Abstrahlverhal-
ten in dic Brcite". eine star-
ke Abflechurp dcr Kalotte
s()ll zudem einE noch breite-
re Abstrahlung bewirken.

Spulenträger und Kalotte
des Hochtöners sind jetzt
aus einem Stück gefertigt.
der Kleber entl?illtl die Trä-
gerfolie selbst ist dünner.
Das gesamte schwingende
System ist damit deutlich
leichter und so11 dennoch
stabiler sein, was der Sau-
berkeit des Klangs vor allem
bei Hochtonimpulsen zu-
gute kommt. Gebljeben sind
der 26-Zentimeter-Tieftöner
mit seiner Baßreflexunter-

stützung r-lnd der unbe-
schichtete und daher rela-
tiv leichte Konusmitte ltöner.
Neu ist die etwas geringere
Bedämpfung im Inneren der
Box und die Verdrahtung
mit 2,5-Quadratmillimeter-
Kabel. Bewährtes allerdings
hat Entwickler Claus Dotter
beibehalten: Sein überarbei-
teter schützling stellt eben-
falls solide, gut zugängliche
Klemmanschlüsse lür die
Verbindungsstrippen zum
Verstärker bereit.

Auch Dieter Fricke, En!
wickler und Chef des Unter-
nchmens Ecouton-Audiola-
bor aus Lippe in Westfalen,
überarbeitete seine Trans-
mission- Lin e-B ox LQL 150.
indem er ihr eine Dynaudio-
Weichgewebe-Kalotte für die
hoher.r Töne spendierte.
Hinter der Membrankuppel
und dem Magneten verbirgt
sich Naturwolle. die den ex-
tra großen Hohlraum gegen
ungewollte Resonanzen leit.

Das Membranmateriai
des ebenfalls neuen 17-Zen-
timeter-Tieftöners ist drei-
schichtig und besteht aus
dem Kunststoff Acronal und
speziellem Klebstolll Fricke
verspricht sich von dic-

ser Sandwich-Bauweise hohe
Dämpfung und besser un-
terdrückte Eigenbewegun-
gen und Resonanzen.

,,Einfach super" fand
Tester Norbert Kopp die ver-
silberten Anschlu[Jklemmen
der LQL 150, die laut Fricke
,,in 25 verschiedenen Holz-
arten solort ab Lager liefer-
bar ist". Mit edel glänzen-
dem Klavierlack kostet die
LQL 150 dann 400 Mark pro
Stück mehr. Fricke übrigens
war seinem Arcus-Kollegen
Heinz sogar eine Nasen-
länge voraus: Er versah be-
reits drei Monate lrtiher
seine Box mit Spindeln zum
Herausdrehen. damit der
Hochtöner auch ungeslört
die Hörerohren flndet.

Noch wesentlich älter ist
zumindest der Name der

Gemeinsames Schaffen:
Im Tieftonbereich der
Arcus TL 300 arbeiten die
beiden Baß-Chassis mit
dem Transmission-Line-
Tunnel im Gehäuse-
inneren Hand in Hand
(unten).

dritten Box im Test. Der
Schriftzug Elac war vor Jah-
ren gleichbedeutend mit be-
sonders guten Phonopro-
dukten. Die Popularität des
in Kiel beheimateten Elac-
Unternehmens machten
sich Wollgang John und
seine Partner, bislang Viter
der Ariom-Boxen, zunutze,
indem sie sich den Firmen-
namen sicherten. Die Elac
Axiom EL 135. eine Aktiv-
box. bekam von Entwickler
Dr. Franz Thomanek zwei
unbeschichtete 18-Zentime-
ter-Tieftöner einverleibt.

Eine Weichgewebekalotte
strahlt die Mitten. eine rs

Supronyl die Höhen ab. -,e
Eingangsempfindlichkeit der
drei Endstufen läßt sich in
Stufen zwischen 0.6 und 24
Volt variieren (normal für
Vowerstärker-Betrieb sind
etwa 1,2 Volt), wobei die 24-
Volt-Einstellung fiir den An-
schluß eines Vollverstrirkers
an die Lautsprecherklemm-
Eingänge der EL 135 Aktiv
gedacht sind. Diese Ver-
bindung sollte allerdings
nicht zur Dauerlösung wer-
den, für bestmöglichen
Klang ist ein Vorverstärker
unerläßlich

Veränderter Standpunkt :
Die Füße der Arcus
lassen sich so veßtellen,
daß der Hochtöner genau
auf die Sitzposition des
Hörers strahlt (oben).



Freundliche Unterstüt-
zung: Für den Hochton-
bereich der Ecouton
LQl, 150 zeichnet eine
Kalotte der dänischen
Boxen-Schmicde Dynaudio
vemntwortlich (ünten).

Großzügige Bestückung:
Auch Lautsprecher-
strippen mit großem
Querschnitt finden an den
Ecoutonklemmen bequem
und ausreichend Platz
(links).

W"^nn es die akustischen
Gegcbcnheiten des Hör-
raums erlordern. läßt sich
der Hoch- und Tiefentonpe-
gel der Elac EL 135 Aktiv bis
zu sechs Dezibel anheben
oder um vier Dezibel absen-
ken. Elac liefert lb Wcrk. so
Thonanek" die EL 135 Aktiv
in SteJlung,.+ 2" beim Hoch-
töner und ,,0" beim Tiefton-
regler aus. HIFI VISION
hielt sich lieber an die Emp-
t'chlung des Mel3labors: +2
in den Höhen. -4 im Baß.

F,benflalls mit Reglern ist
die zweite Aktivbox des
Tcstfcldes ausgestattet. dic
,,Monitor 130 Aktiv Self-
powered" dcs in Düsseldorf
lnsässigcn Norwegers Peer
Kirksactcr O{lFI VISION
empfiehlt: Ball +2 bei lieier
Aufstellung. ,,0" bei Regal-
au1'stellung, Höhen und Mit-
terr ebenfalls auf 0). Der
skandinavischc Lautspre-
cher aus dem Rheinland
wartct mit nur zwei Endstu-
len auf. Hoch- und Mitte ltö-
ner trennt also eine passive
Weiche. Denn Peter Schül-
ler, En 1w icklu ngsleiter bei
Kirksaeter, vertritt mit sei-
nenr Team die Ansicht. daß

,,zrvei I.rochwertige Verslär-

Neue f,ntwick-
lung: Auch
Canton-Enl-
wickler Claus
Dotter Yer-
schrieb seincr
Box nun eine
Metallkalotte
für den Hoch-
töner (oben).

Keine Beschäftigung:
Der Spulenträger und die
Xalotte der überarbeiteten
Canton CT 2000 sindjetzt
aus einem Stück gefertigt,
der sonst nötige Klebstofr
wird dadurch überfl üssig.
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kcr. wie rvir sie auch bei un-
serer Lab-Scric bcnutzen.
besser sind als drei II1'brid-
vcrstärker^ die aus hoch inte-
grierten Baut{] ilerl bestehen."

Weil die meislen Tran-
sistorverstärker oberhalb ih-
rer Ncllnlcistung schlagartig
clippen. also dic ansonstcn
geringen Verzerrungen ur-
plirtzlich ins fiigantische
rvachsen. vcrtrauen Schüllcr
und sein Team lieber aufs
,,soficlipping". das heilit
weichcr Vcrzcrrungscinsatz
schon untcrhrlb der Ncnn-
leistung.

Und für' den Baß entwik-
kciten die Kirksaeters gleich
mal cinc cigcne und bcrcits
zum Patcnt angcmcldctc
(iegen kop pelu ng: Ein aut
der Schu'ingspulc des 'fief'-

töncrs befestigtes Elektret-
mikrophon sitzt lufidicht
h inter der Staubschutzkappc
der Tiefton nr embran. Die

Guter Vorsatz: Der
Lautsprcchcr-Hersteller

Axiom übernahm dic
bekanntc Firma Elac und

nennt scine Boxenjetzt
Elac-Axiom.

Neue Masche: Die Kirk-
saeter Monitor 130 Aktiv

arbeitet nach einem neuen
Gegenkopplun gssystem,

das bercits zum Patent
angemeldct wurde

(rechts).

Freie Bahn: Nicht nur
Cinchkabeln gewährt die

Kirksaeter f,inlaß, auch
I)IN-Steckcr Iinden noch

Kontakt, und durch
die eingebaute Ausgangs-

buchse lälit sich das
Signal zur zweiten Box
durchschleifen (unten

Reiche Beute: Aufihrer
Rückseite verbirgt die

Elac-Aktiv-Box Einstel-
lungsmöglichkeiten für
den Baß- und Hochton-

bereich.

relativ schwere Mikrophon-
membran wird also ntit
dcr Schwingspule mitbewegt,
möchte abcr auf'grund ihrer
Triigheit lieber in ihrer Ru-
helage verharren, und lührt
somit eine der Lautsprecher-
mcmbran enLgegengesetzte
Bewegung aus. Aus dieser
Relativbewegung zrvischen
Mikrophonmembran und
-körper leitet Kirksaeter ein

12 s;1



Korrektursignal an den Ver-
stärkereingang zurück, das
den Schalidruck. vom Mi-
krophon überprüfi, im Tie 1'-

tonbereich weitgehend kon'
stant liält. Peter Schüller ist
von seinem Prinzip über-
zeugt: ,,Da unser Mikrophon
nicht vor der Membran den
Schalldruck aufnimmt wie
bei einigen Backes und Mül-
ler-Boxen. kör'rnen wir in ei-
nem wesentlich breiteren Fre-
quenzbereich gegenkoppeln
und r.richt nur in der Nähe
der Resonanzfiequenz".

Auch die aktive 130 bie-r- reich drei Anschluljar-
'r ßesitzer kann sie

' er direkt an den Laut-
-_ . rerklen]m en einesVoll-
verstiirkers betreiben oder
an den Ausgang eines Vor-
verstärkers via DIN- oder
Cinch-Verbindung anschlie-
ßen, wobei sich das Signal
dank der in.jeder Box ein-
gcbauten Ausgangsbuchsen
zum jeweils zweiten Laut-
sprecher durchschleifen läßt.

Der Hochtöner ent-
puppte sich als alter Bekann-
ter: Die Titankalotte stammt
vom I ]ersteller MB. Den
M itteltonpan übernimmt eine
Supronylkalotie, ebenfalls aus
dem Hause MB. Ein mit La-
tex-KunststolI beschichteter
Tieltöner soll zusammen mit
dcr Microphongegenkopp-
lung ftlr saubere und tiefe
Töne sorgen.

Ohne Gegenkopplung
kornmt Magnats Transpulsar
24 Aktiv, kurz TP 24A ge-
nannt^ aus. Der kleine 18-
Zentimeter-Tieltöner ist be-
schichtet. arbeitet mit Unter-
stützung eines Baßreflexka-
nals und überläßt mittlere
Frequenzen einer Supronyl-
kalotte. Daß die TP 24A
schon knapp zwei Jahre auf
dem Buckel hat. läßt sich an

Eigener Stil:
Die Magnat
TP 24 Aver-
zichtet aufden
Einsatz von
Metallkaloffen
im Hochton-
bereich und
begnügt sich
mitWeich-
gewebe.

der Hochtonkalotte erken-
nen: Während die preisgün-
stigeren Schwestermodelle
alle mit Aluminiumkalotten
strahlen, setzt Magnat bei
seinen Aktiven noch auf
Weichgewebekalotten. Son-
derlich einsichtig erscheint
HIFI VISION diese Philoso-
phie nicht.

Auch die alteflümliche
DIN-Buchse weckte nicht
gerade helle Begeisterung.
Mehr Freude unter den Te-
stern erwarb sich der Schal-
ter ,,High-Low", der eben-
falls den Alschluß eines
Vorverstärkers (low) oder
eines Vollverstärkers (high)
erlaubt. Doch so feinfi.ihlig
wie Elac oder Kirksaeter
geht Magnat mit nur zwei
möglichen Einstellungen l.rier
nicht vor. Dafür ging dann
ein anderer Pluspunkt an
Magnat nach Köln. Die be-
flockte Frontplatte verhin-
dert hochfrequente Refle-
xionen an der Schallwand.

Karge Kost: Der Magnaa-
Lautsprecher läßt eine
f, mpfi ndlichkeitsregelun g
in nur zwei Stufen zu,
außerdem gewährt er nur
DIN-Steckern Zutritt
(oben).

Bester Schütz:
Die Beflockung an der
Schallwand der Magnat
verhindert hochfrequente
Reflexionen (links).



Noch älter als dieM:Lgnat-
Box ist der wackere Veteran
Revor Symbol B. Als cr vor
fünl Jahren auf dem Markt
aultauchte, sammelte er aus-
gezeichnete Beurteilungen
und auch heute noch wan-
dert er in beachtlichen
Stückzahlen in hifibegei-
sterte Haushalte: Das Test-
team war gespannt, ob der
Schweizcr Lautsprecher auch
heute noch den Stand der
Technik markiert.

Die VoraussetzL:ngen
sind nicht schlecht. Wolf'-
gang Kelpins in die Jahre ge-
kommener Sprößling ist in't
Baß mit einer 26-7,entime-
ter-Membran ausgestattet,
die cine Passivmembran bei
der Arbeit unterstützt.

Gehäuse und Chassis
sind so auf'einander abge-
stimmt. da[3 sich bei dcr Mes-
sung des frequenzabhängi-
gen Widerstands (lmpedanz)
zwei gleich hohe Resonanz-
spitzen crgeben. Auslöschun-
gen und Anhebungen im

Frcqucnzgang kann die un-
konventionelle Anordnung
des Mitteltöners ergeben,
der relativ weit vom Tieitö-
ner entlernt ist. Frequenzen,
dic bcidc Chassis. gleichzei-
tig abstrahlen (Ubergangs-
frequenz) können sich je
nach Hörposition additiv
oder subtraktiv überlagern.

Das kann zu den ge-
lürchteten Spitzen oder Ein-
brüchen im Schalldruckver-
huf (Interferenzen) führen,
die sich unr so stärker aus-
wirken, jc weiter die Chassis
voneinander entfernt sind.
Würden Hoch- und Mittel-
töner die Plaitze tau schen.
könnte der Hochlöner sich
zudem in Ohrhöhe besser
Gehör verschaffcn.

Als Membranmateria-
lien wähite Kelpin lür die
oberen Frequenzen Alu-ka-
schielten Kunststoff. für die
mittlcrcn Töne Supronyl-
Kunststof'f und inr Baß ent-
schied er sich lür kiassische
unbcschichtete Pappe.

Der letzte Kandidat des
Testf'eldes stamml aus Frei-
sing bei München und trägt
die Initialen TSM. Für den
TSM-Entwickler zumindest
ist es keine Frage, ob Hart-
oder Weichgewebekalotten
im Hochton vorzuziehen
sind: Konsequent setzt TSM

auf weiche Vertreter. die
zwar höhere Schalldrücke
etwas verzerfier wiederge-
ben, jedoch Resonanzen bis-
her wirksamer im Grifl ha-
ben als die Hardliner.

Konsewativ geht's aller-
dings nicht nur im Mittel-
und Hochtonkanal zu. Auch
im Baß vertraut der süddeu!
sche Hersteller lieber der
hohen Eigendämplung der
Pappmembranen. Da vor a1-

lem gröl3ere Tjeftöner zu
Eigenschrvingungen (Partial-
verzerrungen) neigen, ent-
schied sich TSM konse-

Vertauschte Rollen:
Der Mitteltöner der Revox
sitzt im Gehäuse ganz
oben. Diese Anordnung
birgt die Gefahr, daß
durch die große Ent-
fernung zum Tieftöner
Schallauslöschungen
auftreten (links).

Gemischtes
Doppel:

Den Tieftöner
der Revox
Symbol B

unte$tützt eine
Passiv-

membran, die
ähnlich wie

eine Baßreflex-
öffnung das

Baßverhalten
verbessern soll-



quenterweise für zwei kleine
unbeschichtete 22-Zentime-
ter-Tieftöner. Die von jedem
einzelnen Antrieb bewegte
Masse bleibt somit auch
ohne Beschichtung kleiner,
was sich durchaus positiv
aufs Impulsverhalten aus-
wirken kann. Gut durch-
dacht ist der mitgelieferte
Boxenständer, der gleich aus
dem Boxengehäuse wächst
und somit den Hochtöner
auf Ohrhöhe hievt. Nicht ge-
rade freundliche Kommen-
tare gab's allerdings für die
düftigen Lautsprecherklem-
- 4er TSM und auch der

Bor - kein Ruhmes-
r Boxen dieser Preis-

' oü aie Konstruktionen
nun tatsächlich so viel Geld
wefi sind, untersuchte HIFI
VISION wie immer zu-
nächst im Labor. Den größ-
ten Leistungshunger entwik-
kelte die Ecouton. die nach
einem Verstärker mit mehr
als 100 Watt Leistung pro

llleine Lösung:
Außerst spar-
sam dimensio-
nierten die
TSM-Konstruk-
teure die Laut-
sprecher-
klemmen der
Verona.

Sicherer
Abstand: Der
mitgelieferte
Boxenständer
schützt die
TSM Verona
vor dröhnen-
den Bässen
(links).

Kanal verlangt. Die Revox
Symbol B begnügt sich dage-
gen bereits mit 30-watt-ver-
stärkem. Die höchsten Ver-
zermngen erzeugten die
Boxen von Revox und Kirk-
saeter, die geringsten die
Lautsprecher von TSM,
Canton. Ecouton und Arcus.

Im nächsten Zug standen
die Frequenzgangmessun-
gen an:Sie vermitteln ein be-
sonders gutes Bild davon, ob
der abgestrahlte Schalldruck
auch bei den Ubergangs-
lrequenzen gleichbleibt oder
ob sich interferenzen (An-
hebungen und Auslöschun-
gen) - sogar über eine
größere Hörfläche gemittelt
- auswirken können. Die
Ecouton konnte beispiels-
weise nicht verleugnen, daß
ihr Tieltöner sich bei 2000
Hertz verabschiedet und die
Hochtonkalotte mit zu ge-
ringem Pegel arbeitet. Der
Baß dagegen reichte erstaun-
lich tiel Die Arcus hatte
ebenfalls in den oberen Mit-

Starker Druck:
Zrrei22-Zenti-
meter-Baß-
chassis aus
konventioneller
Pappe
bemühen sich
um knackige
Impulse.

fIIf ls



ten mit einem Einbruch zn
kämplen und überzog an-
schließend die Höhen. Sie
könnte - diese Mutmaßun-
gen ließen die Daten zu - im
Grundtonbereich unterküh1t
und dünn klingen.

Der Baß-SchalJpegel der
Magnat dagegen war um
fünf Dezibel zu gering, wäh-
rend sich die TSM hier zu
lautstark hervortat. Die
Spitze im Mitteltonbereich.
die der Computer ermittelte.
dürfte sich allerdings eher
positiv auswirken, da sonst
ein Klang mit Loudnesscha-
rakter bei der Verona zu be-
fürchten wäre.

Die Revox tendierte zur
Betonung der Tiefen, vor al-
lem den Präsenzbereich lielj
sie zu kurz kommen. Auch
die Elac-Box wies einen
leichten Einbruch in den
oberen Mitten aufund über-
trieb etwas die Bässe. ob-
wohl die Regler bereits auf
Position - 4 standen.

Die Confon-Box
edebfe den
drinen F,

Den schönsten Frequenz-
gang, den HIFI VISION bis-
her bei Boxen messen
konnte. steuerte aber dann
das Canton-Produkt bei:
Claus Dotters CT 2000 er-
lebtjetzt wohl seinen dritten
Frühling. Bisher war ein gu-
ter Frequenzgang nach der
HIFI VISION-Meßmethode
mit dem im Meßraum rotie-
renden Mikrophon stets ein
Indiz für guten Klang. Can-
tons CT 2000 versprach also
für den Hörtest eine Menge.
Mit Spannung warteten die
Tester darauf. ob die Hörsir
zungen die Meßdaten lügen
strafen würden.

Ob Redakteure oder an-
gereister Leser, keiner
konnte erkennen, welche
Box sich gerade um Plus-
punkte aul den Testproto-
kollen bemühte. Einig war
sich die Hörjury, daß Box

Nummer eins mehr Details
und Räumlichkeit bor, ihr
Baß tiefer reichte und saube-
rer klang, die Höhen aber zu
hell und zu scharl wirkten.
Leser Wieszuiewski be-
merkte zudem leichte Hohl-
heiten bei der insgesamt
aber dennoch von allen Hö-
rern bevorzugten Box eins.
Als sich der Vorhang lüftete,
löste sich auch das Geheim-
nis. Box eins war die TSM.
Box zwei die Arcus. Bis aul
die Tendenz zu hohlem
Klang bei der TSM stimmte
das Ergebnis von Lesern
und Redakteuren überein.

Durchgang zwei konnte
nach zehnminütiger Pause
beginnen, denn erst dann
waren die beiden neuen
Kontrahenten aufgestellt
und ausgepegelt, erst dann
durften die Hörer den abge-
dunkelten Hörraum wieder
betreten. Jetzt gab es - wenn
auch nur geringfügig - ge-
teilte Meinungen: Drei Le-
ser hielten wieder Box eins
lür die bessere, während Le-
ser Wieszniewski wieder
ausscherte und Box zwei
votzog. Insgesamt waren
sich die drei Leser mit HIFI
VISION einig, daß Box eins
im Baß präziser, homogener
und,,musikalischer" klang.
Der Leser aus Koblenz aller-
dings entschied sich filr Box
zwei, da sie ihm wärmer er-
schien und mehr Baß hattel
in den Höhen konnte erkeine
Unterschiede entdecken.

Box eins war diesmal die
Canton-Box. als Box zwei
entpuppte sich die TSM, die
Gewinnerin aus dem ersten
Durchgang. Bei a1len weite-
ren Hördurchgängen waren
sich Leser und Redakteure
absolut einig, so daß schluß-
endlich die Reihenfolge fest
stand:

Auf dem lelzlen Pl,alz
landete die Revox-Box, die
von der gesamten Hörjury
als,,undurchsichtig", dumpf
und verwaschen mit zu
weichen Bässen eingestuft
wurde. Bei ihr vermißten die
Hörer Brillanz und Analytik.

Die Magnat
hcrffe es nichf
mitdem Körper

Magnats TP 24 A landete
auf dem vorletzten Platz. Ihr
lehlte Baß. Stimmen klan-
gen dünn, Orchestern fehlte
Körper. Im Hoch- und Mit
teltonbereich dagegen konnte
sie aufgrund ihrer ausgewo-
genen und sauberen Wie-
dergabe durchweg Pluspunk-
te sammeln. Zu mehr als
einem,,belriedigend" reichte
es für sie aber dennoch
nicht. Mit mehr Pegel im
Baß hätte sie sich durchaus
weiter nach vorne spielen
können.

Nicht viel besser machte
es die Ecouton. die sich eben-
falls mit einem ,,befriedigend"

zufrieden geben mußte. Ihr
fehlten satte Bässe und Auf-
lösung in den Höhen. So
hart wie die beiden Leser
Thorsten Wieszuiewski und
Oliver Bingel urteilten die
übrigen HIFI VISION-Hörer
aber nicht: ,,Topfig, ge-
quetscht, bei Klavier unan-
genehm", kritisierten die
beiden. Die I lrteile von Rolf
Pickelmann und Selim Ser-
dar Iz lagen da schon eher
auf der Redaktions-Linie:
Der Ecouton fehlten vor al-
lem Volumen und Höhen.

Diese Mängel waren so
unüberhörbar, daß die Hör-
iury sogar auf einen T':ck
der Tester tippte und i --
maßte, daß ein wesentlich
preiswerterer Lautsprecher
zum Vergleich antrat. Die
Sftirke der Ecouton lag dafür
in der detailreichen saube-
ren Wiedergabe von Stim-
men und Instrumenten. Ins-
gesamt wirkte der Mittelton-
bereich aber eindeutig über-
trieben.

Auf ein ,,befriedigend bis
gut" kamen die nächsten
drei Testkandidaten: Arcus,
Elac und Kirksaeter. Der
Kirksaeter fehlte je nach Re-
glerstellung entweder Baß
oder er verschmierte. Die
Aktivbox hel ansonsten we-
der durch besondere Stir-
ken noch Schwächen auf,
sie wirkte einfach unar
lig. Sie produzierte -,-lr
beschränkte Räumlichkeit.
TieJbässe klangen in Stel-

Die Leser-Höriury

T. Wiesniewski
Platz l: TSM
Platz 2: Canton

Oliver Bingel
Platz l: Canton
Platz 2: TSM

Rolf Pickelmann
Platz l: Canton
Platz 2: TSM

Selim Serdar Iz
Platz l: Canton
Platz 2: TSM



lung Null des Tieftonreglers
zwar relativ trocken, Stim-
men und Instrumente ließen
aber das gewünschte Baß-
fundament vermissen. In der
bei freier Aufstellung emp-
fohlenen + 6-Stellung klang
der Tie{baß wiederum ver-
waschen und matschig.

Die Elac ging da schon
forscher zu Werk, verdeckte
aber allzuoft Feinheiten und
Details. In Stellung + 4 klan-
gen Höhen schon fast zu
scharf, obwohl die Box erst
dann ihren leichten Schleier
ablegen konnte. Am ange-
n-"nsten und ausgewogen-

mg sie, wenn der Hö-
er auf + 2 stand. Ihre

kamen allerdings mit
Druck und Präzision, die
räumliche Abbildung dage-
gen war nicht so ihre Do-
mäne.

Dies war eher ein Metier
der Arcus: Sie trennte ein-
zelne Instrumente besser
und stellte sie präziser in den
Raum a1s die beiden anderen
Kontrahenten, dafür neigte
sie zu glasigen Höhen.
Der ansonsten trockene Baß
hatte gegen die kräftigen
Höhen wenig Chancen. Die
Kirksaeter- und Elac-Boxen
klangen wärmer, aber auch
undurchsichtiger, zuweilen
sogar verdeckt. Einhellig
' *en alle Tester nach

ersen Hördurchgän-
,,unentschieden" bei

o,.,-,n Trio.
Bei etwas weniger schar-

len Höhen und präziseren
Bässen 1ieße es sich aber
auch mit der Siegerin des er-
sten Hördurchgangs, der
TSM Verona, durchaus gut
leben. Ein Leser entschied
sich für sie. während die an-
deren drei die Canton CT
2000 ftir die bessere Box
hielten.

Hier stimmten sie mit
der Meinung der HIFI VI-
SION-Redaktion völlig über-
ein. Die TSM erzeugte zwar
mehr Baß a1s die Canton,
schoß allerdings auch manch-
mal über das Ziel hinaus:
Eigenaufnahmen der Redak-

tion entlawten die Verona
als Übertreiber im Baß. Das
fiel freilich nicht bei allen
Musikafi en unangenehm auf.
Da störte alle Tester und
Hörer schon die Schärfe in
den Höhen mehr. Streicher
klangen aggressiv, Becken-
schläge zischten etwas zu
giftig. Ein Quercheck mit
den Boxen aus Heft 1l der
HIFI VISION (Preis um
I 300 Franken) zeigte, daß
die Ve rona die allerdings

Die Meinung
Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser.
Die alte marxistische
Weisheit gilt auch
für Tests. Wer deren
Obj ektivit?it in Zwei-
fel zieht oder einfnch
mal gerne an einem
Hörtest teilnehmen
will, muß nur an die
Redaktion schreiben
und geduldig auf
den Aufruf warten.
Ich meine: Auch wer
nicht über so viel
Hörerfahrung
verfügt wie die Gast-
hörer dieses Tests,
kann sich ein objek-
tives Bild von Vor-
zügen und Schwä-
chen von HiFi-Kom-
ponenten machen.
lnteressant und
unterhaltend sind die
HIFMSION-Hör-
meetings allemal.

Harald Kuppek

auch preiswertere Konkur-
renz stets hinter sich ließ.

Das gleiche gilt noch
mehr für Cantons CT 2000,
die jetzt wohl ihren endgülti-
gen Klangcharakter gefun-
den hat. Dabei wirkt sie
nicht spektakulär und kann
auf aufgesetzte Klangeffekte
verzichten, was übrigens Le-
ser Rolf Pickelmann und
Oliver Bingel an ihr genauso
zu schätzen wußten wie die
HIFI VISION-Tester. Wei-

tere Stimmen zur CT 2000
lauteten: Klangneutral, of-
fen, farbstark, sehr sauber
und trockene Bässe, kräftige
Höhen, gute Ortbarkeit und
transparentes Klangbild. Un-
terschiede zwischen der
Erstplazierten und der TSM
taten sich bei jeder Musikart
auf: Bei Jazz erzeugte die
TSM jedesmal ein winziges
Zuviel an Höhen. aber auch
mehr Schärfe. Ihr Baßfunda-
ment hatte mehr Volumen,
doch die Canton hielt sich
tugendhaft, aber ehrlich zu-
rück. Die TSM schob zudem
das Klangbild nach oben, die
Canton hielt's stets in der
richtigen Dimension.

Nach dem endgültigen
und alles entscheidenden Ver-
gleich der Aufzeichnungen
aus dem Hörtest henschte
auf beiden Seiten allge-
meine Zufriedenheit. Leser
und Redakteure waren sich
über Stlirken und Schwächen
aller Boxen einig.

Neun Sfunden
Arheitfühten
zum

Nach neunstündiger Hör-
arbeit mit kurzen Pausen lö-
ste sich schließlich um acht
Uhr abends die Hörgemein-
schaft wieder auf. Zwar fühl-
ten sich die HIFI VISION-
Leser geschafft - ihr Urteil
lautete dennoch: Der anstren-
gende Tag hat sich gelohnt.

Und die Redakteure sa-
hen sich bestätigt: Leser und
professionelle Tester hören
also keineswegs so unter-
schiedlich, wie zuweilen be-
hauptet wird. Vorausgesetzt,
die Bedingungen sind gleich,
ein Blindtestverfahren ver-
hindert Vorurteile, und quali-
fizierte Hörer sind am Werk.

HIFI VISION wird auch
in Zukunft die Pforten für
seine Leser öffnen, was na-
türlich auch für UE-Leser
silt. Telefon an die Redak-
iion in Goldach (071)
4l 66 1l genügt.

Im Glaubenskrieg
um aktive oder pas-
sive Lautsprecher
gibt es Argumente
genug: Während die
Anhänger der akti-
ven Bauweise die
Vorzüge der direkten
Kopplung von Chas-
sis und Verstärker
rühmen, beklagen
Passiv-Fans das
mangelnde Angebot
von preiswerten
guten Vorstufen. Die
Auswahl an guten
Vollverstärkern sei
deutlich größer.
Letzten Endes sollte
der Klang entschei
den. Und bietet dann
eine Passiv-Box glei-
che Leistung zum
gleichen Preis, ist
man in den mittleren
Preisregionen auf-
grund der Vollver-
stärker-Vielfalt mit
einer Passiv-Box
fast immer besser
bedient.

Eugen Schmitz



Paarpreis: 3600 Franken
Garantie: 5 Jahre
Abmessungen:
30,2 cm x 957cmx 34,3 cm
(BxHxT)

Eschenmoser Alphons AG,
Birmensdorfersrr. 20,
8OO4 Zürich
Iel. l0l) 2424411

Paarpreis: 3 150 F.anken
Garantie:'1 Jahr
Abmessungen:
35 cmx98cmx36 cm
(BxHxT)

Apco App. Konstruklions AG,
Schörli-Hus,
8600 Dübendorf
rel. lOll421 2022

Paarpreis um 32OO Mark
(Nicht in der Schweiz erhählich)
Garantie:5 Jahre
Abmessungen:
26 cm x'l0O cm x 38,5 cm (BxHxT)
(ohne Schraubfüße)
EcoLrton Audiolabor
An der Bega 1O
D 4320 Lemqo 1

Paarpreis: 4480 Franken
Garantie: 1 Jahr
Abmessungen:
28 cmx9O,2 cmx28,5 cm (8" T)
(ohne Cinchstecked
Bleuel Eleclronic AG,
Zürchetsit. 7 1 ,
8'103 Unterengstringen
Tet. (O1l7505142

HlFl VISION-Emplehlung
lvlindestverstärkerleistung :

50 Watt an 4 Ohm
Durchschnittliche lmpedanz:
4,4 0hm
Aufstellung: 0,5 lvleter

HlFl VISION-Emplehlung
Mindestverstärkerleistun g:
47 Watt an 4 Ohm
Durchschnittliche lmpedanz:
5.4 0hm
Aufstellung: 0,5 Meter vor der
Wand autdem Boden

HlFl VISION-Empfehlung
M jndestverstärkerleistung:
114 Watt an 4 Ohm
Durchschnittliche lmpedanz:
5,6 0hm
Aufstellung: AuJ dem Boden
0,5 lvletervor derWand

HlFl VISION-Empfehlung
Mindestuerstärkerleistun g :
Aktivbox 260 Watt Musikleistung
AufstellungrAuf Sockel 1 Meter
vor der Wand

Klongdiagramm Kongdiagromm Klongdiogramm Klangdiogromm
+ ++ o + ++ C + ++ o + f+

Verfärb!ngs-
armul
Höhen
Minen
Baß
Tiefbaß

Verfärbungs-
armut
Höhen
Mitten
Baß
Tiefbaß

Verfärbungs-
armut
Höhen
Mitten
Baß
Tiefbaß

Vertärbungs-
armut
Höhen
Milten
Baß
Tiefbaß

Ortbarkeit Ortbarkeil Ortbarkeit Ortbarkeit
Räumliche
Abbildung
Breiten-
staffelung
Tiefen-
staffelu nq

Räuml:che
Abbildung
Breiten,
staffelung
fiefen-
staJfelung

Räumliche
Abbildung
Breiten-
slaafelung
Tiefen-
staffelung

Räumliche
Abbildung
Breiten-
staffelung
liefen-
staffelung

Pro und Konlla
++ Schaumstoff dämpft

Reflexionen auf der Frontseite

+ Gute Anschlußbuchsen
Box k,ppbar

Pro und Kontra
+ Gute Anschlußbuchsen

:n verschiedenen Holzarten
lieferbar

Pro und Konträ
+ Sehr gule Anschlußbuchsen

Abgeschrägte Kanten gegen
Beugungen
Box kippbar

Pro und Kontra
+ Eingangsempfindlichkeit,

Höhen und Bässe regelbar.
ln 5 verschiedenen Holzarten
lieferbar, auf Wunsch mit
Lielerze;1 auch Sonderaus-
führungen

Preisbezogene
Wertungen
Klang: befriedigend bis 9ut
Verarbeitung: gut bis sehr gut

Preisbezogene
Wertungen
Klang: gut bis sehr gut
Verarbeitungi gul bis sehr gut

Preisbezogene
Wertungen
Klang: befriedigend
Verarbeitung: sehJ gut

Preisbezogene
Wertvngen
Klang: befriedigend bis gut
Verarbeilung: gut bis sehr gut
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Paarpreis: 3 1 36 Franken
Garantie: l Jahr

'ssungen:
rx53,3cmx29,5cm
{ohne Cinchstecker)

;r & Cie. AG,
Postfach, 8021 Zürich
Tel. (Ol)242 60 8O

^*harkeit
liche
lung

sidnelung
T:efen-
stafielLrng

Paarpreis: 3520 Franken
Garantie: l Jahr
Abmessungen:
45,8 cmx110,8 cmx36,5 cm
(BxHxT)

Revox Ela AG.
Althardsrr. 146.
8105 Regensdorf
Iel.\O1)A4O2671

Paarpreis: 4OOO Franken
Garantie: 'l Jahr
Abmessungen:
32 cm x 51,2 cm x 31,8 cm (BxHxT)
(ohne DIN-Stecker)
Dierhelm & Co. AG,
Eggbühlstr. 28. 8052 Zünch
Tel. (O'1)301 3030

HIFMSION-Empfehlung
Mindestverstärkerleistung:
32 Watt an 4 Ohm
Durchschnittliche lmpedanz:
5.2 0hm
Aufstellung: Auf Sockel
1 Meter vor der Wand

Aufstellung: lm Regal 30 cm vor

HlFl VISION-Empfehlung
lMindeslverslärkerleistung:
Aktivbox 260 Watt IMusikleistung
Aufstellung: lm Regalode. l Meter
vor der Wand auf Sockel

Verfärbungs-
armüt
Höhen
Mitten
Baß
Tiefbaß

verfärbungs-
armut
Höhen
Mitten
Baß
Tiefbaß

Verfärbungs-
armut
Höhen
lM itten
Baß
Tiefbaß

Verfärbungs-
armut
Höhen
Mitten
Baß
Tiefbaß

Pro und Kontra
+ Berlockte Schallwand

Solide Aluminiumchassis
- Kein Echtholzfurnier

DIN-Anschluß
Keine Klang-Regelmöglichkeil

Pro und Kontra
+ Hoch und Mitteltöner durch

Gitter geschützt
- Hochtöner sitzt zu tief

Schlechte Anschlußklemmen

Pro und Kontra
+ Regelmöglichkeiten für Ein-

gangsemptindlichkeit, Höhen,
Mitten und Tiefen
Reichhaltige Anschlußmög-
lichkeiten

Preisbezogene
Wertungen
Klang: befriedigend
Verarbeitung: gut

Preisbezogene
Werlvngen
Klang: belriedigend bis gut
Verarbeitung : gut bis sehr gut

Preisbezogene
Wefivngen
Klang: befriedigend
Verarbeitung: gut

D-8O50 Fr

HlFl VISION-Empfehlung
M indestverstärkerleistun g :

72 Watt an 4 Ohm
Durchschnittliche lmped€nz:
5,5 0hm
Aufstellung:1 Meter vor der Wand
aul dem Boden

Paaroreis: um 3180 Mark
(Niclit in der Schweiz erhälthch)

Garantie: 2 Jahre
Abmessungen:
31,9 cm x 102,5 cm x 31,8 cm
(BxHxT)

TSM Electric
Herderstraße 3O

Pro und Kontra
+ Boxenfuß integrie.t

Preis
- SchlechteAnschlußklemmen

Preisbezogene
Werlungen
Klang: gut
Verarbeitung: gut


