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WIRKLICH KöNNEN
Digitale Boxenkonzepte sind im Kommen, doch Digitallautsprecher ist nicht gleich

Digitallautsprecher. stereoplay vergleicht die unterschiedlichen Konzepte, schaut hinter

die Kulissen und liefert wichtige lnformationen für lhre langfristige Anlagenplanung.

E

I ecnnische xonzeoLe. um die akustis(hen und n ".ho
I nischer Schwächcn von Schallwardlerr a:l c el. o-
I nischem Wege auszubjgeln, exrslierFr \.nor \ct

Jahrzehnten. 50 präsentierte beispielsweise Philips bereits
Mitte der 70er Jahre Aktivboxenrnodeile mit analoger Mem-
brangegenkopplung, ein Vedahren, welches die Firma Backes

& Müller später perfektionierte. Doch erst die Digitaltechn k

ermöglichte es, die efforderlichen, mitunter nicht unbe-
trächtlichen Signal-Vörzögerungzeiten bei uneingeschränkter
Klahgqualität bereitzustellen.

Das Ze ta ter des digitalen HiF -Lautsprechers iäutete dann
endgü tig d e inr Apri heft 1995 vorgestelte Canton Digital 1

eln: Sie setzte erstmals konsequent auf DSP-unterstütze Fre-

qlenzgang- und impu skorrektur und errelchte dam t eine
für dar.al ge Verhältnsse aternberaubende Klangqualität.
Andere Hersteller zogen nach, sodass das Angebot digitaler
Lautsprecher mittlerweile vom kompakten Regalmonitor bis

hin zur mannshohen Standbox reicht.
Die V elzahl der verwendeten Konzepte zeigt dabei, dass

es den ,,Digitalen Lautsprecher" schlechthin eigentlch nicht
gibt. stereoplay enlschloss sich daher, erstmais alle gängigen
Ver{ahren m t lhren Vor' und Nachte len einander gegenüber
zu ste en. Zusätzlich zun stereaplay-Kaulwert-Ufteil erhalten
lnteressenten somlt weitere wertvoi e lnformationen, dle d e

Kauf entscheidun g erlelchtern.
Ali diejen gen, die zwar mit d gitaler KorrektLrrtechnik lieb-

äugeln, sich von hren Schallwandlern jedoch nicht trennen
möchten, dürfen trotzdem gespannt wetletlesen: stereaplay
stei t zwei separate Controller vor, die jede x beliebige Passiv-

box zurn Digitallautsprecher aufwerten. lürgen Schödet

Vollversammlung aller bisher bei
stereoplay getesteten Digitallaut-
sprecher (v.1. n.r): Canton Diglal2/9A
(jetzt2.J), Canton Digital 1.1, Revox

Scala 3.6, Revox Prestite Ditital,
T+A A3D, T+A A2D, T+A A4D. Zum

,, Digitalisieren" vorhandener Laut-
sprecher dienen Signalprozessoren.
Aktuell im Test: lsophon Coronado
und Tact RCS 2.0 (Bild oben).



anton bietet derzelt
zwe digitale Modele
an: die 10000 Mark

pro Paar kostende D gital 1.1

(Test Heft B/98) sowie die

Digttal2/98 für 6000 Mark
das Paar (Test 12/97), sel
kurzem Dig ta 2.1 genannt.

Konzeptioneli identisch,
stellen Digital 1.1 und 2.1

ganz norrna e Passivlautspre-

cher mlt integr erter passiver

Freq!enzweiche dar, die sich

an jeden Verstärker anschlie-

ßen assen. Zwe konstrukti
ve Maßnahmen unterstLitzen die digitaie
Korrekturarbeit: Zum einen kommen nr

Mittelhochtonbere ch Koaxialtreiber zum
fi.l.dt/. d " e:r ,Flr glpr.hnäß gc. Ab

strah verhalten aufweisen, zum anderen

arbeiten die Cantons im Tieftonbereich
als Hochpass 5. Ordnung
(Flankensteilheit 36 Dezibel

pro Oktave), was einen
günstigen Verlauf der Crup-
penlaufzeit (fettgedruckte

Begrlffe siehe Lexlkon auf
Seite 37) be t efen Fre-

quenzen bewirkt.
Die d gitale Korrektur er

iedigt der mltgelieferte Pro-

ze55ot der mit analogen
und diglta en Ein und Aus

Canton-
Entwicklungsleiter
Frank Göbl, t2

Wle geht
e5 weitet,
HerrGöbl

7
a

Das Ceheim-
nis der Can-
tons: Paral-

lele Filter
sorgen für
niedriges

Rauschen

Zwar besitzt die
Digital 1.1 (links)

mehr cehäusevo-

lumen und größere

Tieftöner, was der
Baßdynamik zu-
gute kommt, doch

konzeptionell ist

die 2.1 mit ihr
identisch.

,,Volaussichdich An-

lang nächsten Jährcs

bringt Cantor einen

neuen Digilalp.ozes-

sor, dcr das 2,1-Bit-96-

khz-Folmat kompro

misslos untersrützt

falls zulässig, auch

via Digitaleil1gang.

Der Controller wird
einen eigenen Laut-

stärkesleller besitzen

und ist d:lnk seines

hochweftigen 24 Bit
A,/D wandleß auch

als Vorverst;üker zu

belTeiben. Was er ge

nau kosten wird. steht

noch nicht fest, doch

bekommen Besitzer

der Digital 1 oder 2

bei Rückgabe des

altcn Conrollers
einen Vorzugspreis."

Bä'l8er !er,e1e'l i(l uld n pinel lrpe-
Wce de\ Vo' odcr Vo lverstä Ler' Fr1g"

schleift wird. Nach dessen Anschluss sind
Dr8rr" I Jrd 2 vol .p.l';h I We't \.pi
tiB rn.\t Cdntor leder ldulsprcLhF ndl

viduell m schalltoten Raum, wobei d e
prn rtipi er Ko"pklu wc|c 'J'A-pl t I

derleq-erzgarg r d Cruppe' larr zeir-

Aktiv oder passiv?
/--'1 ru o,,ll,lic hdr .. i rl diF Q. /lrr. . { Drrrr .,Lr.tr.
\J. n.'" l. rr.n ri r u . 'b .ic p:' \i\ '\ -.J .n r-he r/n
oJü ,l,ri\ s.(R.\J,urLiT-4.,-.1,r'ßr r,i i .e 'eller
Wandlcrrr und Endvcnl:irkcrn. F.aglo\ isr der akti!e We1] die

technisch konsequenlere Ldsuns. doch bie(ct dic Pa\\iv Vairr
re den Vbrteil höherer FLexibilirlit: W;ihrend aktive Laur\precher

slels €inc ..PILrg und play Lösurg drrstellen. liissl sich der

K1ä g von pässilcn \trrrctcrn dlrl1rh cnlsprcchcndc \Vuhl dcr

Elektronik-Komponenten \\'ie auch der Kabel noch.leutlich ver-

indern. Flexibilir;ithatjedochihrenPrcis Zu.uliegen bei Prs-

\i!konrcplcn dic AD\chäilurgsprcisc dcuLlich niedriScr. doch

kann der C;esanrlprci! der Anlage bei der Wähl hochwcrliger

Komponenten den eines aktiven Systems schnell iiber\teigen.

Tip: H ig h -Tech-alll bitnnr ierte M u sikl ie bhabe r ohne Basteltrieb

entscheiden sich eher 1ür die aklilc Lösung. während äudiophilc

SpiclcmrrLurcn rnil cincnr Passi\'sy\rem bcslcr bcdicnl \ind. l!

DIGITALER
WEGBEREITER
Mit einem schlüssigen Konzept verhalf Canton

dem Digitallautsprecher zum Durchbruch. Es

hat nichts von seiner Attraktivität eingebüßt.

Ko el Lr t_ dp r Prozpr o 8" ad'r w"r-
opr und a Pr. e. zur ve flgu rg "h"'1

Dd dn'.'r ieieloo d . trv hp rei1.L

ning auf Wohnraum und Hörpiatz durch

einen Canton M tarbeiter kostet beim

ersten Ma n chts PC-Besitzer schauen

dabei genau zLr, erwerben für 150 Mark

o"s Mc..n k o "1d racl-er'> be -n rä,1
sten mal selbet Der Ablauf: Nachdem

das System den lst Frequenzgang am

Hörp,,r'z -i. Hil e e;re, ML5-Signals pr

m rl.ll 5!i. vcr..f iFbar,, \ 22 p"t i " -

geschaltete, aus llR-Filtern geblldete

Equalzer automatisch so iange, bis der
Hörp atzfrequenzgang der zielfunktion
d-n ijr"l\rer lom.nt D ".p t.L n der RF-

gel ein g atter Verlauf, lässt s ch aber vom
Anwender belnahe beliebig verbiegen

Die Optimlerungsroutine ist derart
d- ge ei . dds. .jL,.l^ -18.übrp r it e

produzierbaren Ergebnissen rechnen

oL -pa I rperirerLie en loLrl ( l_ d"r.
noch: D e Vor-

3o ,tereop ry8/r999



e beiden Revox
D gitallautsprecher
Scala 3.6 (15 500

Matk, Iest stereopl ay 2/98)
wie auch die neue Prestige
Dig ta f ür 10500 Mark
(Test Heft 4/99) unterschei
den sich zwar hinsichtllch
Cröße, Optik Lrnd Chassis-

Bestückung, kommen jedoch

be de ais Dre wege'Aktiv
lautsprecher mit belnahe
identischer Elektronik daher.

Hinter dieser steckt fo
gende Überlegung: Elek

trisch betrachtet, zeichnen sich Schal-
wandler durch ihr Bandpassverhalten aus

- ihr Frequenzgang ist nicht unendlich
alrsgedehnt, sondern nach oben und
unten hin begrenzt. Foige diese. Band-
passcharakteristik s nd kräftlge Phasen-
drehungen und damit Cruppenlaufzeit-
veTzerTungen an den Bereichsenden, die
sich mit relatlv großem Aufwand auf di-
gltalem Wege kompens eren lassen.

Revox hingegen geht einen anderen
Weg: Durch Speisung der einzelnen
Chassis aus Verstärkern mit negatver
Ausgangsimpedanz gewöhnte man den
Treibern die Bandpasscharakteristik auf
analogem Wege einfach ab. Dieses pa-

tentierte Prinzip bedingt zwar, dass sich

die Endverstärker in der Box beflnden
(Aktivbox), reduziert aber den digitalen
Korrekturaufwand ganz erheb ich.

Digltal erfolgt bei Scaa 3.6 und
PresUge die hörpiatzbezogene La!fzeit
korrektur, die die pos tionsbedingten
Wegdifferenzen der einzelnen Chassis

ausgleicht. Die FreqLrenzweiche verwen
det digitale llR-Filter 4.

Die Leillinie ordrLns r r[ F rpr
ldn\Pn(Flhelvor 24

bei Revox- Dezibel pro oktave.

MOdellen: Eine echte Revox

Sopztoltj+ i.. arrl die
Digitaltechnik oesonctere B.5\ Ao5rrm-

ja - aber n-ung be 5.a1a r-rd
P P'lrAP. d e eben dl \

nlcnt um vor ip- Dgiiatrerrrl
jeden Preis profitiert. Bedingt durch

die Chassis-Verso rgu ng
aLrs e ner negat ven lmpedanz, stellt der
rückselt ge Austr ttskana kelne gewöhn-
liche BassreJiexöffnung mit den üblichen
Phasendrehungen dar. V elr.ehr verhal
lpl <,.h 5cdld urd Pres- ge ir Ba's wi.
eine geschlossene Box mlt Helmholtz-
Resonatot was einen Pegegewinn von
mehr als 6 Dezlbel bei der Helmholtz-
Resonanz ergibt. D eser Buckei wird nun
mlt Hilfe eines phasenllnearen FIR-Filters

5tereop ay 8/ 999

GELU NGEN E

SYMBIOSE
Revox zeigt eine ebenso elegante wie effek-

tive Methode, wie sich die Vorzüge analoger

und digitaler Technik kombinieren lassen.

begradigt. Dle Folge ist eine drastische

Reduktlon der Bassmembranauslenkung
auf der He mholtzresonanz, was der
( rrarmLt,nd dem Ma"imal,.halldrrcl
pegelzugute kommt.

E ngangss gnale nehmen Scala und
D'o.t Bo 6ilzig arr koa',ialpr D Siral
eingang entgegen; wer analoge Quellen
benutzen möchte, rnuss für 2900 Mark
den Controller DLC 1 erstehen. Eine

manuel e oder automatische Einmess!ng
a!f den Hörraurn sehen beide Modelle
nicht vor, jedoch ge-

statten dig tale l<lang-

ste ler für Bass und

Höhen eine geschmack

liche Anpassung.

Die stattliche
Revox Scala 3.6
(rechte Box) er
Iaubt mit ihrem
relativ hoch liegen-
den akustischen

Zentrum größere

Hörabstände,

während sich die
Prestige Digital
(links) auch für
kurze Distanzen

eignet.

Revox-
Entwi<klun95leiter
wolfgang Kelpin,48

\ wiegeht
/ es wetter,- HerrKelpin

,Anfang nächsten

Jalues ist das neue

Digitalboald für Scala

ünd Prestige erhält

lich, das mit dem

Crysral-Receiver CS

8413 sowie dem

D/A-Wandler Analog
Devices 1853 volle

24-Bit-g6-kHz-Kom-
patibilität bietet. Der
Prcis wird bci etwa

1500 Mark liegeo.

Stichwort Mehrkanal:

Ein digitaler Sur

round'Decoderkommt
nichr vorMärz 2000 "o

6

31

Digitalist
nicht genug

/u Bcginn dtr Jr! irJlen Lrur
Z-J\precher Ar.L bt\uühten
etliche lndnstf ievertrctcr die Re-

drktlon. unr ihre Digitalkonzepte
vorzustellen. Obwohl viele inter
essanle Anslitze dabei waren. konnlen sich die
meisten nrchl durchsetzen. Das lae keineswegs

an derdanals noch nichtganz so hochenC

wickelten ATaD u.d D/A-Wandlefiechnik. dic
in exlrernen Regioncrr das cine oder ande|e

Klüngtitzclchen I11ubte. Hauptgrund wrr der

Irrglaube. dass sich lnil digitaler Unterstützung
sämtliche Schwachstellcn. scicn sie rrun chas-

sis- oder gch:iusebedingt. ausnlerzen IieIScn.

D r LrlldLl.pre(her hc ,.r .,1 ,, n , h ..Brll f
chassis plus leistungsfähjge Biliigelektronik'.
Klar gehört dcm Digitallautsprecher die Zu
\, r l denno.h b b.n r:rJrlr,,rc lc B.r\er
BaLrkünsle $eiterhin gefragt..l ü ryt n Sr hr i).1 o

***t* 
"***,"gr!@



T+A A2 D

Paarpreis{Herstelerargabe) 24000 Mark

T A Füio,d tl522ltl6l6t)
A T+A \ €n CH Ese e Chur

Abmessungen B265rHl55xT40cm

Aufstellunsstip fresiehendodervandnah

Hörer ,/Raumprotil fZ S tt tV

Klang
UBERRACEND,5T PUNKTE

Hervorragend verarbeiteter, stattlicher
Vollaktivlautsprecher mit disitaler Raum'
akustikanpassung. Bestechend klangneu-
tral bei tenden2iell wa mem Timhre

sehr gut
CANTON DIG ITAI. I.I

A A Spaä K agenfurl

Abmessungen B

a05lEl/287i1

CllTeanor,Loslorl

3!xll120xT511cnr

Echlhc ziurn er Es.he

Toll verarbeiteter, großer Standlautspre-
cher mit dis'tal€r Raumakustikkorrektur.
Besitzt am Hörplatz übenagende Klang-
eigenschaften b€i hoher Pelf estigkeit.

Klang
SEH R CUT,54 PU N KTE

sehr gut

:{
p
€

Der Pioneer DV
7'17 ist einer der
ganz seltenen

DVD-Spielet die
beim Abspielen

von DVDS im 24-
Bit-96-kHz-Ton-

format ein ent-
sprechendes Sitnal
am Digitalausgang

bereitstellen.

R EVOX SCA LA 5.6

Super verarbeiteter, vollaktiv€r Standlaut-
sprecher mil hochprärisem, extrem kla.
rem Klang und atemberaubenden dynä-
mischen Fähigkeiien. Begrenzt pegelf est.

sehr gut

rektursysteme?

d!r\telleD. StehendL' Wcllcn im
Raum ireispielswcl\c la\sen sich
.tuch mit digilalcr Korrcktur nicht
au\merzen. Unrer ungrlrsligen Lln-
\linden kann €s sogar vorkonnnen.
drss ein L.rulsprccher nac h dem
Kol rektumr.rniivl-r schlechter
kliDgt xls vorher. Nli]limale Ände-
rungen der Läutsprf cherposition
oder rndere CrLrndeinsreilungen nn
P|ogra m frjhrcn drnn aberhiuüg
doch noch zun gewünschrcn Ah.r
Erlcbni\. Dcnr bei richtigem Ein-
salz können Korrckllr s) stcme eille
gr0ße Hille darslcller: Speziell
gill dies fiir den Rrumbereich.
in dem der l)irckts.hall iibeNicgr
linnc.halb des Hallradiusl. I)r\
stcllcn besonde11\ diejenigen li.n.
dic vorhandene, unter Urnrtihden
nicht sehr linear. Laul\prrjcher lnit
Hilie seprr,rter Digital Conüoller
.ruf !ordcrnrann brirgen möchten:
tlcrcit\ dic Gr uppenlautieit
Konektur macht \ich clstaunlich
posiliv bemerkbar j\


