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B&W ASW 610

um €600
Maße: 31 x 31 x 37,5 cm (BxHxT)

Garantie: 3 Jahre, 
Vertrieb: B&W Group

Tel.: 05201/87170
www.bowers-wilkins.de

Ausgabe 8/08

Der ASW 610 im kompromisslos geschlos-
senen, gegenüber dem Vorgänger indes ver-
größerten Gehäuse überzeugt durch seine
akustische Unauffälligkeit, die ihn in idealer
Weise kombinierbar macht. Klanglich ver-
hält er sich geradezu mus tergültig neutral
und spielt mit 25er-Papier-Kevlar-Verbund-
chassis und 200-Watt-Class-D-Antrieb prä-
zise, aber mit Druck und Raum. Er ist  glei-

chermaßen für HiFi- und Heimkino-Anwen-
dungen geeignet und zählt hier zu den klang-
lich attraktivsten Angeboten des Marktes.
Dies gilt nicht zuletzt aufgrund der vielfälti-
gen Anschluss- (Nieder-/Hochpegel) und Ein-
stellmöglichkeiten (EQ, Subsonicfilter). Bei
Änderung der Trennfrequenz muss der Pegel
nachgeregelt werden.

KLANG-NIVEAU 59 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

SUBWOOFER 
bis 2000 € DYNAUDIO SUB 250

um €850
Maße: 28,9 x 29,4 x 31,8 cm (BxHxT)

Garantie: 5/2 Jahre
Vertrieb: Dynaudio
Tel.: 04108/41800
www.dynaudio.de

Ausgabe 8/08

Dänen lügen nicht – der ehrlichste Sub-
woofer die ses Tests ist mit einem 24er MSP-
Tieftöner in geschlossenem Gehäuse weit-
aus mehr Musiker als Tieftonpumpe, bei-
spielhaft präzise sowie neutral und dabei
pulvertrocken abgestimmt. Als Antrieb des
kompakten Würfels fungiert ein 200-Watt-
Verstärker. So verbessert er Homogenität
und Räumlichkeit fast jedes Lautsprechers

und ist für Heimkino wie auch insbesonde-
re hochwertiges HiFi, etwa zur homogenen
Bassunterstützung sehr audiophiler Klein-
monitore, geeignet. Messtechnisch superb
gelöst ist die Filterung, denn sie ist sauber
und fast ohne Pegelsprünge ausgelegt, ein
Hochpegelanschluss (Lautsprecherein-/aus-
gänge) ist nicht vorgesehen.

KLANG-NIVEAU 60 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

DYNAUDIO SUB 300

um €1400
Maße: 32 x 34 x 47 cm (BxHxT)

Garantie: 2 Jahre
Vertrieb: Dynaudio 
Tel.: 04108/41800
www.dynaudio.de

Ausgabe 8/06

Dynaudios Sub 300 mit 24er-Chassis und 250-
Watt-Amp gehört sicher zu den unauffälli-
geren Woofern. Er arbeitet effektiv und sau-
ber und lässt sich mit praktisch allen kleinen
und mittelgroßen Wandlern kombinieren, ist
einfach einzustellen und ungemein praktisch
in der Handhabung. Vermisst haben wir le-
diglich einen Doppel-Cincheingang. Im Mul-
ti-Subwoofer-Betrieb, der ebenfalls sehr ein-

fach, schnell zu realisieren und akustisch oh-
nehin immer – also nicht nur bei diesem Sub
– vorteilhaft ist, wird er endgültig zu einer
echten Tiefton-Waffe. Die per Fernbedienung
vorwählbaren Trennfrequenzen werden
messtechnisch gut eingehalten. Phase, Pe-
gel und vier Speichereinstellungen lassen
sich ebenfalls fernbedienen.

KLANG-NIVEAU 73 %
PREIS/LEISTUNG

EXZELLENT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

ELAC SUB 211

ab €1600
Maße: 33,5 x 43 x 39 cm (BxHxT)

Garantie: 2 Jahre
Vertrieb: Elac

Tel.: 0431/64774-0
www.elac.com 

Ausgabe 8/06

Der mit zusätzlicher Passivmembran nach
unten „feuernde“ und mit dem 203.2 fast
baugleiche Elac überraschte mit einer ex-
trem „antrittsschnellen“und überaus kraft-
voll-souveränen Wiedergabe, die sich zudem
problemlos in das Klangbild verschiedener
Satellitenlautsprecher einbetten ließ. Er
steigt bis etwa 30 Hertz in den Keller hinab,

der Zugewinn an Wärme und Räumlichkeit
ist enorm. Dafür sorgt auch das „ESP“, eine
frequenzabhängige Leis tungsbegrenzung
der integrierten 300-Watt-Digital endstufe.
Als interessantes Detail lässt dieser mit
25er-Treiber ausgrüstete Subwoofer zusätz-
lich zum LFE-Eingang den Anschluss der
Frontlautsprecher und sogar des Centers zu
und wird somit zur Schaltzentrale.

KLANG-NIVEAU 64 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

MAGNAT QUAN. 630A

um € 450
Maße: 33,5 x 48 x 40 cm (BxHxT)

Garantie: 5/2 Jahre
Vertrieb: Magnat
Tel.: 02234/8070
www.magnat.de

Ausgabe 8/08

Der nicht eben zierliche Magnat arbeitet mit
nach unten gerichtetem 30-cm-Treiber nach
dem „Downfire“-Prinzip, wobei die Bassre-
flexöffnung weiter oben im Gehäuse sitzt.
Die Mess daten allein lassen seine Qualität
nicht erahnen. Völlig egal, wie man die Cros-
sover-Frequenz einstellt, der Maximalpegel

des Subwoofers liegt mit ausgeprägter Spit-
ze immer genau bei 30 Hertz. Das aber sorgt
zumindest für charmanten Punch und Atta-
cke und wirkte im Test nie zu feist. Insge-
samt ist der für eine cremige Ergänzung in
Sachen Körperhaftigkeit und für selbstver-
ständliche, satte Klangfarben sorgende
Magnat ein pegelfester und bezahlbarer All-
rounder mit leichter Vorliebe für Heimkino-
Anwendungen. 

KLANG-NIVEAU 55 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

KEF KUBE-2

um €650
Maße: 33,3 x 32,3 x 33,3 cm (BxHxT)

Garantie: 2 Jahre
Vertrieb: GP Acoustics

Tel.: 0231/9860320
www.gp-acoustics.de 

Ausgabe 8/08

Guter, stimmiger Subwoofer, der ein wenig
auf der warmen, vollmundigeren Seite des
Spektrums spielt. Ausgestattet mit einem
25er-Basstreiber und vis-à-vis einer gleich
großen Passivmembran zur Bassreflexun-
terstützung sowie einem 200-Watt-Class-D-
Aggregat liefert er ein sattes Fundament und

erweitert den abgebildeten Raum. Die Aus-
stattung ist knapp, was aber die Bedienung
erleichtert. Einstellungsabhängig (Trennfre-
quenz) schwankt die untere Grenzfrequenz
deutlich, bei der praxisrelevanten mittleren
Einstellung ist er recht linear und reicht bis
etwa 40 Hertz hinab. Für HiFi prima, noch
besser aber für Heimkino, insbesondere mit
kleinen Satelliten – wie den legendären KEF
KHT 2005/3005-„Überraschungs eiern“.

KLANG-NIVEAU 55 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ
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PSB HD8

um €1000
Maße: 26,7x26,7x26,7 cm (BxHxT), 

Garantie: 5 Jahre
Vertrieb: PSB Lautsprecher Deutschland,

Tel.:0700/77200000
www.psb-lautsprecher.de 

Ausgabe 11/10

Verarbeitung und das knackige Klangergeb-
nis lassen klassenbezogen keinen Wunsch
offen. Die Integration in eine vorhandene
Kette gelingt problemlos. Sowohl der An-
schluss via Cinchausgang als auch der Hoch-
pegelkontakt über Lautsprecherklemmen ist
möglich. Der HD 8 beherbergt eine 500-
Watt-Class-AB-Endstufe.

Die Einstellung der oberen Trennfrequenz be-
einflusst leider auch den Pegel, was nicht
ganz optimal ist. Insgesamt ordentliche Ab-
stimmung mit guten Einstell- und An-
schlussmöglichkeiten. Die untere Grenzfre-
quenz liegt mit 28 Hertz sogar minimal tie-
fer als beim größeren Modell. Recht pegel-
fest.

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

KLANG-NIVEAU 60 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

PSB HD10

um €1500
Maße: 30,5x30,5x30,5 cm (BxHxT), 

Garantie: 5 Jahre
Vertrieb: PSB Lautsprecher Deutschland,

Tel.:0700/77200000
www.psb-lautsprecher.de

Ausgabe 11/10

Verarbeitung und das knackige Klangergeb-
nis lassen klassenbezogen keinen Wunsch
offen. Die Integration in eine vorhandene
Kette gelingt problemlos. Sowohl der An-
schluss via Cinchausgang als auch der Hoch-
pegelkontakt über Lautsprecherklemmen ist
möglich. Der HD 10 beherbergt eine 750-
Watt-Class-AB-Endstufe.

Eher rudimentäre Frequenzskala, aber ins-
gesamt gut abgestimmte Elektronik mit um-
fangreichen Anschluss- und bis auf Raum-
EQ allen wichtigen Justiermöglichkeiten. Die
untere Grenzfrequenz liegt bei 35 Hertz.
Recht pegelfest, ideal im Zusammenspiel
mit kleinen bis mittelgroßen Boxen.

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

KLANG-NIVEAU 65 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

REL R-505

ab €1700
Maße: 32 x 37 x 35 cm (BxHxT)

Garantie: 5 Jahre
Vertrieb: Roza High End

Tel.: 040/6024477
www.roza.de

Ausgabe 8/06

Der REL R-505 konnte uns vollständig über-
zeugen, was nicht weiter wundert, da sein
Hersteller als einer der erfahrensten Spe-
zialisten auf diesem Gebiet gilt und nichts
anderes baut als potente Tief-tonassis -
tenten: Dieser Subwoofer mit 25er-Treiber
und 500-Watt-Endstufe ist auch im Heimki-

nobetrieb ein wahres Druck kraftwerk , lie-
fert Punch und extrem tiefe Bässe, bietet da-
neben aber auch ein hohes Maß an Exakt-
heit, die der HiFi-Fan schätzt. Das abnehm-
bare Bedienfeld und die zwei voneinander
getrennten Eingänge, die eine separate An-
steuerung erlauben, steigern die Flexibilität.
Ein Spezialist, der auch für audiophilste An-
sprüche für diesen Preis absolute Spitzen-
leistung liefert!

KLANG-NIVEAU 83 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

VELODYNE MICROVEE

um € 950
Maße: 22,9 x 22,9 x 24,4 cm (BxHxT)

Garantie: 5 Jahre
Vertrieb: Audio Reference

Tel.: 040/53320359
www.audio-reference.de

Ausgabe 8/08

Ist der süß! Der ultrakompakte Subwoofer
aus dem renommierten Hause Velodyne
punktet bei Größe, Ausstattung und Haptik.
Zu dem liefert er eine sehr gute, musikalische
Leistung ab und dürfte den höchsten „Schö-
ner Wohnen“-Akzeptanzfaktor beim Le-
benspartner verbuchen. Die Anschlussmög-

lichkeiten sind komplett, ebenso die Ein-
stellungen. 1200 Watt Impulsleistung und
insgesamt drei 16er-Lautsprecher, davon
zwei als Bassreflex unterstützung passiv, sor-
gen dafür, dass der immerhin neun Kilo-
gramm schwere Kleine weitaus größer tönt
als er ist. Den vierten Stern gibt’s aber für
das edle Gehäuse. Da möchte man am liebs-
ten – akustisch gar nicht unsinnig – zwei von
haben!

KLANG-NIVEAU 58 %
PREIS/LEISTUNG

EXZELLENT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

ECLIPSE TD 725 SW

um €3400
Maße: 52 x 47 x 50 cm (BxHxT), Garantie:
2 Jahre, Vertrieb: CAP, Tel.: 036738/65724

www.time-domain-audio.de

Ausgabe 8/06

Das Ziel wurde erreicht: Der Eclipse mit zwei
25-Zentimeter-Woofern mag nicht der
schönste Subwoofer sein, gehört dafür
klanglich aber zu den edelsten und unbe-
stechlichsten. Mit seinem kraftvollen 500-
Watt-Digitalantrieb liefert er einen extrem
kernigen und knochen trockenen Tiefbass,
der sich mit Wandlern aller Größenklassen
kombinieren lässt. Die Raumabbildung ge-

winnt bei richtiger Justage ungemein an Tie-
fe und Griffigkeit. Allerdings sind Auf- und
Einstellung dieses Kellergeistes auch eine
Wissenschaft, für deren lohnende Erkun-
dung sich ein zweiter Mann empfiehlt. Die
unterschiedlichen Einstellungen sind mess-
technisch wie klanglich sehr deutlich wahr-
nehm- und komfortabel fernbedienbar.

KLANG-NIVEAU 94 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

über 2000 €
SUNFIRE TRUE
SUBWOOFER EQ SOLITAIRE 12

um €2200
Maße: 33 x 33 x 33 cm (BxHxT)

Garantie: 3 Jahre
Vertrieb: IAD, Tel.: 02161/617830

www.iad-deutschland.de

Ausgabe 10/05

Der Solitaire 12 ist audiophiler abgestimmt
als sein Bruder fürs Heimkino, erzeugt ker-
nigere, aber nicht ganz so satte Bässe und
verfügt ebenfalls über eine exzellente Aus-
stattung. Auch mit den 1500 Watt Leistung,
die hier das 30er-Tieftonchassis prügeln,
lässt es sich zweifellos ganz hervorragend
leben. Die Pegelanpassung des Solitaire 12

ist bei den unterschiedlichen Crossoverstel-
lungen ebenfalls sehr gut und die Integrati-
on nebst Raumkorrektur funktioniert sehr
einfach. Insgesamt wirkt der „Kleine“ – tat-
sächlich ist er genauso groß wie der Kino-
Assistent –  im Frequenzverlauf noch etwas
homogener und damit „audiophiler“ als sein
Artgenosse aus gleichem Hause. Nicht nur
bei Platzproblemen top.

KLANG-NIVEAU 86 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ



2011 STEREO HiFi-JAHRBUCH 7

L A U T S P R E C H E R A K T I V B O X E N  &  S U B W O O F E R

6 STEREO HiFi-JAHRBUCH 2011

SUNFIRE TRUE 
SUBWOOFER EQ SIGNATURE

um €2800
Maße: 33 x 33 x 33 cm (BxHxT)

Garantie: 3 Jahre, 
Vertrieb: IAD, Tel.: 02161/617830,

www.iad-deutschland.de

Ausgabe 10/05

Der EQ Signature ist ein Subwoofer mit aus-
gesprochen vollem und warmen Klang -
charakter, exzellenter Ausstattung und einer
gut und einfach arbeitenden Raumkorrektur.
Er ist ausdrücklich eher für Heimkinoan-
wendungen gedacht und verfügt ungeach-
tet der kleinen Abmessungen über je ein ak-

tives und ein passives 30-Zentimeter-Chas-
sis und 2700 Watt Leis tung. Sein genialer
Entwickler Bob Carver macht’s möglich. Bis
auf einen kleinen  Peak um 75 Hertz (bei ma-
ximalem Cross over) sehen die drei Kurven
des Signature sehr gut aus. Vor allem bleibt
der Pegel bei verschiedenen Filterstellungen
konstant, was bei anderen Aktiv-Subwoo-
fern nicht immer selbstverständlich ist. Ein
Messmikro befindet sich im Lieferumfang.

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

KLANG-NIVEAU 84 %
PREIS/LEISTUNG

SEHR GUT

VELODYNE DD-18

um €4090
Maße: 58 x 54 x 49 cm (BxHxT)

Garantie: 5 Jahre 
Vertrieb: Audio Reference 

Tel.: 040/53320359 
www.audio-reference.de 

Ausgabe 8/04

Der Velodyne besitzt derzeit mit 46er Top-
Chassis, 1250-Watt-Digitalendstufe und di-
gitalen Einmess- und Regelmöglichkeiten ei-
ne Alleinstellung. Klanglich extrem vielsei-
tig. Günstig. Top-Referenz! Angesichts der
enormen, im Grunde konkurrenzlosen An-
passungsfähigkeit, der Servokontrolle und

der damit verbundenen, beliebig möglichen
Einstellungen haben wir den Sub woofer mit
den unveränderten Werkseinstellungen ge-
messen, also ohne eine sonst durchaus üb-
liche Tiefbass anhebung/-entzerrung und be-
tonte Kon tureinstellungen oder ähnliches,
bei einer Trennfrequenz von 80 Hertz mit 24
Dezibel Flankensteilheit. Auch Letztere ist
beliebig zwischen sechs und 48 Dezibel va-
riierbar, zudem gibt es ein Subsonic-Filter.

KLANG-NIVEAU 100 %
PREIS/LEISTUNG

EXZELLENT

FREQUENZGANG/IMPEDANZ

Ausgangsleistung: Dauerhaft abrufbare Maxi-
malleistung am Verstärkerausgang bei einer
Frequenz von 1 Kilohertz und einem Klirrfak-
tor von 1%. STEREO misst die Ausgangslei-
stung an Lastwiderständen von 4 und 8 Ohm
(das entspricht den gängigen Lautsprecher-
Nennimpedanzen). 

Bi-Amping: Darunter versteht man die Arbeit-
steilung mehrerer Verstärker, meist Endver-
stärker vom selben Hersteller, von denen jeder
einen Frequenzbereich für beide Kanäle (hori-
zontales Bi-Amping) oder einen kompletten
Lautsprecherkanal (vertikales Bi-Amping)
übernimmt. Diese Art des Betriebs bringt
klangliche Vorteile, kostet aber aufgrund des
höheren Gerätebedarfs natürlich auch mehr
als der normale Anlagenaufbau mit einem ein-
zelnen Verstärker.

Bi-Wiring: Bei einer doppelten Verkabelung
zwischen Verstärker und Lautsprecher ver-
sucht man – nicht ganz so konsequent wie
beim Bi-Amping – tieffrequente und hochfre-
quente Signale aufzuteilen. Das kann in vielen
Fällen – abhängig vom verwendeten Lautspre-
cher – hörbare Vorteile bringen.

Cinch (unsymmetrisch): Auch RCA genann-
ter, weit verbreiteter, zweipoliger Stecker-
/Buchsentyp für den unsymmetrischen An-
schluss von Audio-Komponenten. Der (heiße)
Signalkontakt läuft innen, der Massekontakt
als Kragen außen.

Digitalausgang: Anschluss, an dem das Musik-
signal als digitaler Datenstrom anliegt und
noch in ein Analogsignal umgewandelt wer-
den muss. An CD-Spielern findet sich bei-
spielsweise eine koaxiale Cinchbuchse oder
aber ein Lichtleiteranschluss (Toslink) für die
Verbindung mit einem externen D/A-Wandler
oder digitalen Recorder.

Frequenzgang: Der Frequenzgang oder Am-
plitudenverlauf gibt Auskunft darüber, wie
stark der Signalpegel über die Frequenz vom
Ideal einer angestrebten, exakt geraden hori-
zontalen Linie abweicht. Bei Verstärkern ist
dieser Frequenzgang im Hörbereich meist
tatsächlich extrem linear, während er im Zu-
sammenhang mit mechanischen Prozessen
(Lautsprecher, Tonabnehmer) stets unver-
meidlichen Schwankungen ausgesetzt ist.
Aber auch hier werden geringstmögliche Ab-
weichungen angestrebt und oft auch verblüf-
fend gut erreicht. 

Impedanz: In der Physik gilt ein elektrischer
Widerstand lediglich für Gleichstrom (DC), im
Wechselstromkreis haben wir es dagegen mit

frequenzabhängigen Widerständen, den Impe-
danzen, zu tun, die neben der ohmschen, bei ei-
ner Frequenz von 0 Hertz (Gleichstrom) gel-
tenden Komponente auch kapazitive und in-
duktive Komponenten beinhaltet. Sie kann et-
wa beim Lautsprecher zwischen 20 Hertz und
20 Kilohertz extrem schwanken. Sehr niedrige
Impedanzen unter 2-3 Ohm, insbesondere im
Bassbereich, belasten einen Verstärker stark. 

Impulsleistung: Bei einer Frequenz von 1 Kilo-
hertz an 4 Ohm kurzzeitig (für Impulsspitzen)
abrufbare, von STEREO gemessene Spitzenlei-
stung eines Verstärkers.

Kanaltrennung: Im Stereobetrieb gemessene
Separation der beiden Kanäle. Je höher dieser
in Dezibeln gemessene Verhältniswert, desto
geringer die Beeinflussung des einen Kanals
durch den anderen (Übersprechen). Die Kan-
altrennung ist bei CD-Playern in der Größen-
ordnung von 90 dB sehr hoch, bei Tonabneh-
mern und UKW-Tunern dagegen oft geringer.
Die Kanaltrennung kann für eine gelungene
Stereo-Illusion, also die räumliche Wiederga-
be, bedeutsam sein.

Klirrfaktor: Jeder Ton, etwa eines Instruments,
erzeugt gleichzeitig charakteristische, harmo-
nische Oberwellen der mehrfachen Ausgangs-
frequenz, bei einem 50-Hertz-Signal also z.B.
100, 150, 200 und 250 Hertz. Das nennt man
Klirr 2., 3., 4. und 5. Ordnung. Dieser natürli-
che Klirr, also die unvermeidliche Klangfarbe,
soll in aller Regel nicht dadurch verfälscht wer-
den, dass ein Wiedergabegerät selbst noch har-
monische Verzerrungen hinzufügt. Deshalb
sollte der Klirrfaktor eines HiFi-Gerätes zum
einen insgesamt nicht zu hoch sein, zum ande-
ren außerdem spektral gefällig abfallen. Insbe-
sondere die ungeradzahligen Klirrordnungen
(3. und 5.) verfälschen den Klang stärker und
aggressiver, während geradzahliger Klirr – et-
wa bei Röhrenverstärkern – sogar angenehm
wirken kann. Das ist ganz logisch, denn wenn
man z.B. den Kammerton A von etwa 440
Hertz am Klavier gemeinsam mit seinem K2-
Wert 880 Hertz anschlagen würde, lägen die
beiden Töne exakt eine Oktav / Tonleiter aus-
einander (beides wäre ein  A), was gefällig
klingt, während 440 x 3, also 1320 Hertz, dazu
lange nicht so harmonisch tönt.

Phono: Verfügt ein Verstärker/Receiver über
einen so markierten Eingang, so lässt er in aller
Regel auch den Direktanschluss eines Platten-
spielers zu. Je nachdem, welchen Verstär-
kungsfaktor er erfordert, muss man aber noch
zwischen MM (Moving Magnet)- und MC
(Moving Coil)-Tonabnehmern unterscheiden.
Die meisten Phono-Eingänge sind für den

stärkeren Pegel von MM-Tonabnehmern aus-
gelegt, MC-Systeme benötigen dann eine zu-
sätzliche Vorverstärkung von rund 20 dB.

Pre Out: Vorverstärkerausgänge an einem
Vollverstärker oder Receiver ermöglichen den
einfachen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers
oder erleichtern die Zusammenarbeit mit ei-
ner zusätzlichen Endstufe (Bi-Amping).

Rauschabstand: Dieses Maß gibt Aufschluss
über den Abstand zwischen dem Nutzsignal
und dem störenden Rauschen, es sollte also
möglichst groß sein, dann ist das Rauschen ge-
ring. Ein Verstärker mit einem Rauschabstand
von 100 dB rauscht praktisch nicht, einer mit
60 dB dagegen vernehmlich.

Sprungantwort: STEREO misst die Sprungant-
wort von Lautsprechern, um das Zusammen-
spiel der einzelnen Chassis auf der Zeitebene
zu untersuchen. Sprechen etwa Tieftöner und
Hochtöner völlig synchron auf ein breitbandi-
ges Impulssignal an, so ist das Timing des
Lautsprechers perfekt. In der Praxis wird aber
eher eine Annäherung an dieses Ideal ange-
strebt und mitunter, aber selten, erreicht. 

Tapeausgang: Verstärkerausgang zum An-
schluss analoger Aufnahmegeräte.

Trennschärfe: Selektivität eines Empfängers,
etwa eines UKW-Radios, die besagt, wie stark
ein anderer als der empfangene (Nutz-)Sender
im Abstand von 200 oder 300 Kilohertz (beim
UKW-Beispiel) unterdrückt wird. Je höher
dieser Wert, desto ungestörter der Empfang.
Die besten Tuner haben eine hohe Empfind-
lichkeit, hohe Trennschärfe, hohe Kanaltren-
nung und niedrige Rausch- und Klirrwerte.

Wirkungsgrad: Maß für die Effizienz eines
Lautsprechers. Ein wirkungsgradstarker Laut-
sprecher (z.B. ein Exponentialhorn) wird be-
reits mit einem Watt Verstärkerleistung be-
trächtliche Schalldrücke von annähernd 100dB
und damit entsprechende Lautstärken errei-
chen, während ein ineffizienter, meist kleiner
und stark bedämpfter Lautsprecher – wenn
überhaupt – solche Pegel erst bei Leis tungen
von mehreren hundert Watt erzielt. Doppelte
Verstärkerleistung bedeutet übrigens 3 Dezibel
mehr Schalldruck. Effiziente Lautsprecher er-
sparen also– bei gleichem Pegel – die Investiti-
on in hohe Verstärkerleistung.   

XLR (symmetrisch): Dreipoliger, symmetri-
scher Anschluss, der neben High End-Anwen-
dungen auch in der Studio- und Bühnentech-
nik gebräuchlich ist und bei entsprechend auf-
wändiger Geräteschaltung und insbesondere
längeren Kabelwegen und/oder stärkeren po-
tenziellen Störungen von außen auch klangli-
che Vorteile bringen kann. 

Technische Begriffe kurz erklärt
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