Aktivmonitor Studer A 723
lvlit dem Aktivmon tor A 723 erstreckt slch

dem ate ldeen neu aufgegnffen, vervolkomrnnet und mit neuen Konstruktions-

we teren Bererch der Tonstud otechn k

merkmaen zu einer slnnvolen Einheit verknüpft wurden, Der Schwerpunkt der Ent
wckung, für die auch neue Bewertungskriterien des Lautsprechers festge egt wurden, lag vor aiem darn, einen optimleden
N/embranantrleb mit e nem guten Abstrahl
verhalten zu erre chen.

de Algebotspaerrp vor Sr-oe ,- ele^

kann wohl davon ausgehen, daß die
A 723, die von GröBe und Lelstung (Schalld -c\peqe anqdbe ca. 106 dB SDL) r c n"
N4an

mttere Kategore e nzuordnen ist, den
Grundste n e ner noch zu erwe ternden Serie
darstelt
Wer jedoch in der heutigen Zeit nTit Abhörrnon toren rn den Ny'arkt elnste gen wi I, muß
schon mit technoiogisch neuen, sinnvol
durchdachten Konzeptionen aufi/varten ,ras 5t roo. ', era- ta3r -laber oü41e, rr otpsFs
Prolekt e ne n cht unbeträchtliche Summe

De A 723 ist als aktlves Dreiwegesystem
ausgefühd mlt ernem 25-mm-lvieta lkalot-

an Eniw cklungsge dern hineinfließen

ten

zu assen. Das Ergebnis st ein Abhörmonltor, bei

Technik

autsprecher für den Hochtonbereich
und normalen Konuslautsprechern für dle

Wledergatle des tielen und rnitt eren Fre
quenzbereiches De Nlembranen von Tef,
töner (260 mm) und lV tteltönet 1122 mm)
slnd kunststoffb,esch chtet, d e Üllernahme
frequenzen wurden auf 300 llz und 2700 Hz
geegt. Das Gehäusevolumen beträgt ca.
70 Lter. E ne Besonderheit stellt der N,4embranantreb dar - Überlegungen zu d eser
Technologie reichen bis in die 50er Jahre
zurück und wurden auf verschiedene Weise
auch bereits in die Praxis umgesetzt - alerdings bsher noch ncht mit elner Konse
quenz wie bei der A 723.
Während die me sten Endstufenhersteller
darauf bedacht sind, e nen möglichst hohen
Da.no ungsfa"tor zJ ?fia cna-. d ^. ei-e i*
Verhältnis zur Treiberimpedanz nledrige Ver
stärkerausgangs mpedanz zur erz elen, bi
den die Studer-Endstufen mit den Treib,ern
gewlssermaßen e ne Enheit, wobeldie Treiber m t e ner negattven Verslärkerausgangs
mpedanz angesleuert werden. Bet der negatven Ausgangs mpedanz wird der Ausgangsstrorn gernessen n e ne propod ona
e Spanrung umgewande t und phasenr chtg dem Eingangsslgnal aufaddiert - as Re,

sultai stellt sich bei elner Erhöhung des

Ausgangsstromes auch eine Erhöhung der
Ausgangsspannung en, quasi eln ,,umge
kehder Norn,alial" (Bld 1) Be de( A723
entspricht die Höhe der negativen Ausgangslmpedanz (unter Berrickslchtigung
auch der induktiven lmpedanzanteie) der
Treiberschw ngspu en mpedanz was zur
Foige hat, daß dte Lautsprechermembran
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Schnellesteuerung erfährt.

im ausgeschateten Zustand kuz auf clie
Tief oder N,4itteltonffrembran der A 723, so
, antwodet" dle Box w e b,ei konventionel en
Lautsprechersystemen m t elnern perkussiven Laut, der elnen der Resonanzfrequenz
des Systems entsprechend starken Grundton aui/,/elst ffrornme etfekt). Wiederholt
man d esen Vorgang nach
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Prinz pschaltbild der negativen Ausgangsimpedanz

D ese

Schnellesteuerung würde m Normalfall zu
einern stet gen Ansteg des Schaidruckes
von 6 dB/Oktave führen, was ledoch Lrber
e nen engangsseitigen lntegrator kornpensiert w rd. lf der Praxls wird m t dieser
Konzept on erreicht, daß die Nlen.rbran gezwungen wtrd, dem anregenden Signal ex
akt zu folgen und unervvLlnschte ,,AntworLe'' wie it/Frrbra- ooe. Bo.enecnos wr
kungsvoll unterdrrjckt werden. Ein ebenso
einfaches wie etrdrLtcksvoles Experment
verdeutlcht das: Klopft man mit dem Fnger

der nbetr ebnah

me der Verstärker so w rkt die l\,4embrane
w e arret ert L.tnd der zuvor edönte Grundton
verschwindet fast oänzl ch.

Tlef-. [/]tte und Hochtonbereich llesitzen
dentsche Verstärker mt einer norninalen
Le stung von ca. 100 W Ledig ich die nega-

Klangästhetische
Gesichtspunkte

mpedanzrege krerse sowe de lntegrato.en sind exaktaufd elewe genTreber
ausge egt und abgestimmt
Besonders aufv,,end g konzlplear st die FreqLrenzweiche det A723, de neben grup
penlaufzetkompensrerten Bandfitern auch
den Laufze tausgle cfr zw schen den einze fen Systemen bewerkste gt. Letzteres w rd

Nach der techf schen Exkurs of ste lt sich
fur den Anwender natür ich d e Frage we
che Auswirkungen d ese nnovat onen nun
auf den Zuhörer haben Bei det A 723
spr cht das Frgebnis für slch - iedoch haben
NeuerLrngen n bezug auf das K angb ld elne

tiven

be vieen Lautsprecherherste ern mechan sch durch entsprechende Gehäusekon
strukt onen geöst, indem die Treber verseizt auf einer akust schen Ebene angeord
net werden. Dies st vor allem für e ne frequenzunabhängige F chtcharakterist
in
der vert kalen Fbene und sorn t für das Ge
san'rtklangverhalten in Verblndlng mt der
Raumakustik von größter Bedeutung Be
der A 723 h ngege.r s nd die Tre ber auf e ner

k

geraden Scha wand angeordnet und wer
oen übe. e ekt.on sche Verzoger!ngsschal
tungen aufzet und plrasenrchtig angepaßt D ese e ektronrschen Verzögerungsscha tungen für de Gruppen aulze tkom
fre.sat on der Bandfiter und des Laufze t
ausg eiches zwschen den enzenen Laut

Diskrepanz zwlschen einem Naturk ang und
enrspr ec*er de1 Sa* p a'-l-itdL trd-ör
Verb,luffend war darüber hnaus, daß

d^-

-^ange'e.n'e B.o. Lör< c' e ' , o-cie\\e
chen naturgernäB imn'rer etwas von den

bekafnten lörgewohnhe ten ab, d e wenn
sle aLroh noch so lalsch waren zunächst
e nmal eine E ngewöhnungszeit iür das ne!e

4723 sogenannte

I

e' "o^,enrio . - S sten -b,,-'ö'e'.

lntersche det sich elne A 723 nln
von einern ko.ventonelen Systern? De

B d 2:
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daß das stark anabt sche Kangbid der
Schönfärbere

en

aus-

nw efern

sch eßt

techn sche Erklärung dürlte vor al ern n dem
bereits erwähnten mpulsverhaten iegen.

ca. 106 dB dürfte dle A 723 hr Anwen
dlngsfed vor alem n mttelgroßen und

Als

k

angästhetisches Bespel fuhrt Studer

mrner gerne die Reproduktion von Applaus
an, rn t erner in der Rege ostentat ven W r

Läßt
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L-"9 .au'n dlge"e./er-
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A 723 sorgen (B

d eser Frequenzwe che. Ze tausg eich, Pha

- argb,

bindl chen Charakter haben können, da fast
jeoe'-or ^q"-19 rr ooer 'or*le'ste'e gene
Vorstelungen hat, äBt sch jedoch sagen,

l"^ ,ad .ä _rd -.9d.\e a_)gd osinoe
danz so en lur gutes mpu sverha ten der

anpassung noch uber enen vrerstulgen
Bassabschwächer, der in 2 dB-Schrtten
arbetet B d 2 ze gr den pr nziple enAulbau

übedreffen.

Auch wenn Bewertlngen irn Berech der

K angb d erforder ch machen. D es gilt naturgemäß auchfürdieA723 wenn auch h er
au. d pT 1a'1. Sc.reige'
a.ese
gestaltet s ch.da schon nach IängererArbeit
weder
m t der A 723 der umgekehde Fa

kung - es ze gt m Fale der A 723 jedoch
nicht das egent ch Spektaku äre, das her
deLrt ch rn Bereich des Subtlen legt So
be:pi^ .les". \ en^ " h od\ a ber-er önes No se Gates ebenso unangenehm tlemerkbar rnacht, we der falsche Bogenansaiz eines Strelchinstrumentes oder die
schlampige Abdämpfung eines K av ertones und d es be Aufnahmen, wo deradlges
zuvor n chl deutl ch in Erscheinung trat. ll er

sprecherchass s werden anaog durch Alpasscha tungen realsrert. Neben verschedenen Pege anpassungsmög chketen des
Gesamtsystems verfügt die A 723 zur Ods-

e ener Auf
hervoftraten, als es be
mancher Koplhörer Wedergabe der Fal st
(womit I cht etwa f älschl cherweise der E ndruck entstehen sol, daß dle A 723 höhenbetont alsgeegt sei). De A 723 läßt sch
a so zur Beudei ung der techn schen Oua i
tät einer Aufze chnlng (geich jn wechem
Produkt onsstad um) e nsetzen und herbe
manchmal sogar de Kopfhörerkontro e
Rausch' und Störpegelante

ze chnung cieut icher

sch übrqens

ld der e ektronrschen Freq!enzweiche

aLrch qut dle kangiche

N4t eoem mttleren Scha ldruckpege von

keinen Reg eräumen finden, für E

N,4us kdeonachvertonung,
Schnitt' und Nachbearbeltung. As reiner
Prod uk1 onslautsprecher für U- und Popmusikproduktlonen fehlt derA 723 etwas an
Druck wobe zu bemerken st daß se auf
Überautstärken natur cher Klangkörper (al
so Reproduktions autstärken, d e oberhalb
der reelen LaLrtstärke des jeweiigen K ang
körpers iegen) mit einer elchten klanglchen

produktionen,

V

Härte reagied. Se bstverständlch gibt es
auch im Popmus kbereich sjnnvolle Finsatz-

felder, so beispieswese zur techn schen
Beudeiung während der Abmlschung.

zeitkorrigiert

nicht zeitkorrigiert
b

Bild 3: lmpulsverhalten
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Schlußbetrachtung
Obgleich vom technlschen Standpunkt aus

eln mobier Betrieb der A 723 durchaus
möglich erschelnt, steht dem hier etwas
einschränkend die Handhabbarkeit entge
geni Die Verwendung von konventione len
Gehäusebaumateria ien mit hoher Dchte
(Ho z) bringt de A.723 aü ein recht stattii-

ches Gewcht von ca. 32 kg, daneben erschelnt die furnierte Holzoberfläche für den
rauhen Außenbetrleb, mit Ausnahme des
Einsatzes inT Ü'Wagen, nicht sonderlich ge-

wurde, sondern vielmehr en konstruktives
Arbeitswerkzeug darstellt, das auf jedem
wie
Fa I oaTu oe träge"a-n, o,- techlische
Schalldruck
(1 m, 1 kHz

Wotfgang Elter

Raum)l
(Sinussignal); B0

Klirriaktor
Rauschen
Audioanschlüsse

(96 dB

SPUl m, reflex onsarmer Raum):
5 cm vor Hochtonsystem:
1 m vor Hochtonsystem:
Eingang:

tirgangs mpeoanz:
Pegelsteller

Spannungsbereiche:
Lejstungsaufnahme:
Gewichti
Technische Daten

min. 106 dB SPL

Hz... 16 kHz: t2 dB
40 Hz...20kHz: -3dB

300 Hz und 2700 Hz

Übergangsfrequenzen

Von den akustischen Eigenschatten her

der Regel bei elner Produktlon auch dem
Kunden n cht verborgen blelbt), so ist festzustellen, daß de A 723 mitnichten zum
N,4uslkgenuß lm Wohnzlmmer konzipied

duktion zu verbessern.

mt 100 Hz gewobbet, reflexonsarmer

Frequenzgang

elgnet.
eröffnet die A 723 neue Möglichkeiten, ,,tle?/' n oer jewei.igen Kla-gkörper h.nei-zJhören. Wenn dabel naturgemäß auch desse1 UczLläng.ic1'(eire't zJiage üere- (was i-

auch die künstlensche Oualität einer Pro-

max. 0,5 %
max. 30 dBA
nicht mehr meßbar
XLR, symmetrisch
1 1 kohm

Empfi-dlichke:t 'ü' 106 dB SPI :
1,55V=+6dBu
Nominallnput Level: + 6, 10, 12, 15 (14) dBu
Arten-rator:
0, -6, -12, -18 dB
Bass:
0, -2, -4, -6 dB
100, 120, 200, 220,240V
100/0
max. 500 Watt
32 kg

!

