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So wählen Sie richtig

-

Auf der Grundlage der Fuzzy-Theorie entwickelt HOBBY HiHi
einen akustischen Wellenleiter, der die Vorteile von
Transmissionline-Lautsprechern ohne deren Nachteile bietet.

I

Bändchen-Hochtöner plus Hightech-Bass

Mini-Monitol Ribbon
Die neue Kompaktmonitor-Referenz

-l

Subwoofer optimal aufstellen und einstellen

+ Lautsprecher-Gehäuse: Das Fuzzy-Prinzip
+ Schaltungstechnik: Saugkreis - muss das sein?
+ Transmissionline oder Bassreflex die Simulation entscheidet
+ Die besten Kernspulen für Frequenzweichen

Pro 2l
Classic
Nach dem Vorbild der
großen BBC-Rundfunkmonitore
Mit dem TW 034 XP steht nach Jahren

der Abstinenz endlich wieder die
große ALrdax-Gewebekalotte zur
Verfugung,die in vielen Rrindfunkmo
nitoren der BBC seit den 70-er Jahren
des letzten Jahrhunderts für den gu'
ten Ton sorgte. Audax-Vertriebschef
Rainer Krönke nutzte die GLrnst der
Stunde, um einen großen Abhörmo

nitor nach Vorbild der englischen
Klassiker zu konstrr.r ieren.
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er Trend zu immer kleineren Hochtonkalotten hat seinen Ursprung in

licher: Die Trennfrequenz-Wcl Ienlänge nimnrt
mit zunehmender Trennfrequcnz schneller ab

stellern wie Rogers, Spendor oder Kef fertigen.

dem Bestreben, bis an die Obergrenze

als die Chassis dank ihrcr Griiljenreduktion

der BBC einheitlichen Standards folgten.

kiinncn Mrt zunehmender

So war sichergestellt, dass alle Abhörmonitore
Dazu gehörte ein

wilklich bruchloser Uber-

des hörbaren Frequenzspektrums, also bis 20
Kiloherlz und sogar darüber hinaus eine glatte

Trenntiequenz wantlern die Chassis akustisch

gang zwischen Hoch- und Tieftöner. An dieser

Wiedergabekurve zu erzielen. Das erfordert ein

gesehen also weiter auseinrndcr. Ein homo-sener

Stelle kam die 34-Millimeter-Kalotte von Audax

rigoroses Abspecken des Membrangewichts und

Uber-uang zwischen Hoch- und Tieftijner wird

damit eine Reduzierung des Schwrngspulen- und

damit immer schwieriger. wenn nicht sosar

ins Spiel, denn sie war in den 70-er Jahren des
letzten Jahrhunderts der einzige Hochtöner

Membrandurchmessers.

unmöglich.

dieses Kalibers weltweit. Unter Inkaufnahme

Am unteren Ende des Ubertragungsbereichs tühr1
die Reduktion der Membranfläche allerdings zu

zusammen rÜcken

BBC-Monitore

einem Mangel an Dynamikreserven. Um dies
auszugleichen, muss die Trennfiequenz nach

Die britische BBC crkanntc dieses Problem

oben wandern, was wiederum die Ansprüche an

Rundfunkgesellschlft cntwrckelte ihre Abhörmonitore seit jehe r selbst und liell sie nach ihren
Spezifikationen bci britschen Luutsprecherher-

den Tief- bzw. Mineltöner steigert

-

wobei das

noch das geringere Problem ist; viel wesent-
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schon zu Beginn der Hochtonkrlotten-Arr. Die

eines damals schon bei etwa

l5 Kilohertz

endenden Ubertragungsbereichs gelangen mit

dem nach Vorgaben der BBC modifizierten
HD l3D34H, so die drmalige Bezeichnung des
Audax-Hochtöners. Lautsprecherkonstruktionen, die bis heute in puncto Homogenität als
beispielhali gelten dürf'en.

DieAuswohl der Bouleile

ftr

frequenzweichen

gleich einer Grotwonderung

-

eingesetzten Spulen; die Drohtwickel in

geht es doch

den Sougkreisen und im Horhtonfilhr sind

dorum, on den klongentscheidenden Stellen

kosfenbewusl ous besonders dünnem

nithls onbrennen zu losen, die unkrilischen

Droht {0,5 mm} gewirkelt, wos nofirlich

Posilionen ober ouch nithl mil unnölig leuren

vollkommen unkritisth ist, do in den Soug-

in

Souelemenlen zu besücken, die dos Budget

kreisen io ohnehin Widerstönde

unnölig beloslen.

gesrholtet sind, so dos ein elwos höherer

Proroum bestückle die trequenzweiche
des

ftssir

Monilor on den klongsensiblen

Posilionen im Signolweg zum Hoch- und

löner

nil

lief-

besonders hochwerligen Eouteilen:

Reihe

Gleich$romwiderstond der Spulen überhoupt

kein Problem ist. Und in Horhpössen zveiter
und

dritler 0rdnung dorfdie Spule ouch etnos

hochohmiger ousfollen.

Bocklo*droht-Lufrpulen von Mundorf, deren

Die lJniversolplofine, die den Teslmuslern

Witkel mechonisch sehr robust und doher

oh Grundloge dient, entsprirht nitht

mikrofonieorm sind, sowie verluslormen

Sedemlondord: lm KompletlbousoE sind die

von Solen und

illKP-[olienkondensoloren

dem

iedoch keine Plofi -

Frequenrveichenbouhile,

llundorf. Fost olle Widersffinde sind ols in-

ne enfiohen. Der Auftou erfolgt doher z.B.

dukfi onsorme ileblloxidflpen ouqelegq nur

ouf einem Breflchen in freier Vedrohtung (s.

der ülidershnd im lmpedonzkorrekturglied

H0BBY Hiti 5/2007), ouf einer MD[-Plotine

besiEt. do er besonders hoch belostbor sein

(s. HH

muss, einen Keromik-Körper.

Universol-lochroslerploline,

Die Kondensoloren in den Sougkreisen sind

LPlRA 140, 160 oder 240 (s. Ht| 2/2005

preiswerl gewöhlt ilK[-[olien-

u.4/20051.

kondensotoren bei den kleinen
Weden (4 {1,5 pt)

ptl,

undll

l/20081 oder unler Verwendung einer
z.B. Inlederhnik

Pro 21 Classrc Monrtor

2,2

Elektrolytkondensoloren

mil oufgerouler Anode bei
den mit 15 bzw. 33 pt zu
beselzenden Posilionen

ß

(2.

und (8.

Audax

Auf dos beshöglirhe Kern.

-

c2
AM 210 G0

sel

Audax
TW 034 )(P sel

-

moleriol
lufl verzirh- Filterschaltung des pro 21 Glassic Monitor
lele Proroun bei keiner der (Bauteilestückliste s.S. 37)

Nach Ubemahme der Firma Audax durch den Harman-Konzern wurde
die Fertigung des Ausnahmehochtöners eingestellt - die relativ geringen
Stückzahlen erschienen den Amerikanem nicht profitabel. Inzwischen ist
das Harman-Intemezzo bei Audax beendet, und jetzt gibt es auch wieder

einen Hochtöner mit 35-Millimeter-Schwingspule aus Frankreich, den

TW 034 XP. Der hält sich in allen wesentlichen Details an die klassische
Vorlage, ohne auf Verbesserungen, wo sie denn möglich waren, zu verzichten: Sein Ubertragungsbereich erstreckt sich linear bis 20 Kilohertz.
Damit entkräftet er eines der Argurnente für kleine Hochtonkalotten; die
starke Richtwirkung im Hochtonbereich bleibt allerdings bestehen.
In Deutschland ist die Firma Proraum frir den Vertrieb der Audax-Produkte zuständig, und Proraum-ChefRainer Krönke, der selbst Toningenieur
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vollkommen selbstverständlich über die Laut-

ist. machte sich daran. auf der Basis des TW 034

zwar mit dem denkbar einfachsten Filter, einem

XP einen audiophilen Zweiweg-Lautsprecher
nach dem Vorbild des BBC-Monitors LS 5/9

Tiefpass erster Ordnung, aus, benötigt allerdings

sprecherpositionen hinaus

einige Hilfstruppen, damit die Filterfunktion
in der erstrebenswerten Perfektion entsteht.
Zunächst einmal wirkt ein RC-Glied dem

er mit den Boxen, die wie zufällig auch noch im

zu entwickeln.

Kaptonspule und Papiermembran
Den passenden Tiefmitteltöner, wie beim Vor-

induktiven Impedanzanstieg der Schwingspule
entgegen und verschafft dem aus L1 gebildeten

-

gerade so, als hätte

Raum standen, überhaupt nichts zu tun.

Im Vergleich mit unserer Topas Plus aus
HOBBY HiFi 6/2006, die wir zum Vergleich
heran zogen, leisteten sich die Classic-Monitore

im aktuellen Audax-Programm: Den AM 210

Filter eine konstante ohm'sche Last. Den abrupten Baffle Step nimmt der Saugkreis R2lC3lLz

keinerlei Schwächen. Vielleicht war der 30-

G0, ein Chassis mit leichter und resonanzarrner

mit 550 Hertz Mittenfrequenz in die

Zange

Gehäuse etwas knackiger und besser strukturiert

Papiermembran und einem elektrisch nicht
leitfähigen Schwingspulenträger aus Kapton.
Dieser spielt bis 2.000 Hertz perfekt und ver-

(s.S.l3), während Krönke den zweiten Saugkreis
auf die Membranresonanz des Tieftöners bei
2,9 kHz ansetzt. Schließlich macht ein kleiner

und reichte einen Hauch tiefer hinab; andererseits

kneift sich auch oberhalb davon signifikante
Ausrutscher - ideal für die Kombination mit

Kondensator parallel zur Tiefpass-Spule aus
dieser bei hohen Frequenzen einen Spenkreis,

der großen Hochtonkalotte.

der sich der Fünf-Kilohertz-Resonanz

Bei der Gehäusedimensionierung bietet der
AM 210 G0 einen großen Spielraum; dank

Tieftöners widmet.
Auch im Hochtonfilter setzt Rainer Krönke ei-

niedriger Resonanzgüte hat der Anwender von
30 bis 50 Liter die freie Wahl. Je größer das
Gehäuse, desto tiefer, aber auch leiser spielt

nen Saugkeis ein: Bei 10,7 Kilohertz bügelt ereine

wirkten detailreicher, schienen die Details aber
nicht optimal beieinander zu halten und wirkten
dadurch im direkten Vergleich mit dem AudaxGespann fast schon einen Tick unnatürlich,
zumindest aber nicht so geschlossen.
Stimmen erschienen über die Audax-Monitore

der Bass.

großen Kalotte dämpft ein Spannungsteiler. Es

Dem Regalboxenformat des BBC-Vorbilds
folgend erhielt der Pro 2l Classic Monitor
ein netto 33 Liter fassendes Gehäuse. Wer

existiert also eine komfortable Reserve für eine

heller, Instrumentalmusik dagegen gedeckter.
Dies ist nur scheinbar ein Widerspruch: Stimmen haben ihren tonalen Schwerpunkt in den
oberen Mitten und im Präsenzbereich, während

individuelle Variation der Hochtonabstimmung,

Musikinstrumente das gesamte Musikspektrum

dokumentiertwie immer im Rahmen der Bauteile-

bis über 20 Kilohertz hinaus besetzen. Nun liegen

exakt nachrechnet, kommt auf 34,1 Liter. Je ein

Stiickliste zum Bauvorschlag.

die Slärken der großen Hochtonkalone im unteren

bild

etn 2}-Tnntimeter-Chassis, fand er ebenfalls

halber Liter sind für das Bassreflexrohr und das
Tiefton-Magnetsystem abzuziehen, und auch die

des

ganz leichte Unebenheit im Hochtöner-Frequenzgang aus. Den fünfdB zu hohen Wirkungsgrad der

Zentimeter-Topas-Bass in seinem geschlossenen

stand er nicht so satt

im Futter. In den Mitten

ergab sich ein Patt: Visatons Titan-Mitteltöner

Hochtonbereich, während der Magnetostat der

Messergebnisse

Topas Plus im Brillanzbereich punktet. Die über-

Frequenzweiche besetzt etwas Volumen. 33 Liter

Im Labor präsentiert der große Audax-Monitor

bordende Vielfalt der O-Zone Percussion Group

treffen die akustische Realität also perfekt.

eine blütenweiße Weste: Der auf der Symmetrie-

(La Bamba, Klavier Records) präsentierte daher

achse des Hochtöners gemessene Frequenzgang

nur die Hochtonfolie in ihrer ganzen opulenten
Fülle. Die Audax-Kalotte ging an diese Aufgabe

von 70 mal 160 Millimetem in erster Näherung

gelingt in kaum zu überbietender Linearität und
Ausgewogenheit, das Wasserfallspektru m zeigt

beibehalten. Eine Feinabstimmung nach Gehör,

ein schnelles, gleichmäßiges

das eine oder andere Detail zu übergehen, konnte

bei der man die Reflexrohrlänge in Schritten von

Ausschwingen, und sogar die Impedanzkurve
verläuft oberhalb von 100 Hertz fast konstant
- Lohn der im Komplettbausatz enthaltenen

-

Impedanzlinearisieru ng.

einer vollkommenen Einheit.

Wer mit einem größeren Gehäuse experimentiercn mtjchß, kann die Bassreflexrohr-Abmessungen

mindestens zwei Zentimetem variieren sollte,

um überhaupt etwas zu hören, kann natürlich
nicht schaden. Als Ergebnis sollte sich, wie die
Simulation zeigt, ein tieferer und gleichzeitig ewas

zurückhaltenderer Bass ergeben

u

nd störungsfreies

Die im 30-Grad-Winkel aufgenommene
Frequenzgangkurve erlaubt sich eine gewisse

:

etwas abgeklärter heran, erlaubte sich durchaus,
aber dennoch

-

mit absolut

oder vielleicht gerade deshalb?
überzeugender Homogenität

punkten. Hoch- und Tieftöner verschmolz sie zu

Fazit

2l

Unruhe um zwei bis drei Kilohertz sowie einen

Der Pro

frühen Hochtonabfall, der der Größe der Hoch-

sondern auch klanglich

tonmembran geschuldet ist. Beide Phänomene

Rundfunkmonitore der britischen BBC: Er bietet

legen die Empfehlung nahe, die Lautsprecher
exakt auf die Hörposition auszurichten.

eine hochmusikalische und vorbildlich geschlos-

Classic Monitor tritt nicht nur formal,

in die Fußstapfen der

Genau das taten wir beim Hörtest, und es lohnte

sene Vorstellung. Er erlaubt sich durchaus, auf
extreme Detailzeichnung zu verzichten, bietet
aber gerade deshalb ein so homogenes Bild.
Der mit 540 Euro Paarpreis angenehm,

Hörtest
sich: In dem Augenblick, in dem die Lautspre-

um nicht zu sagen erstaunlich preiswerte

cher präzise justiert waren, rastete das Klangbild

Komplettbausatz enthält nicht nur das gesamte

Audax AM 210 G0 im Pro 21 Classic Monitor mit 33
Litern (rot) sowie in 50 Litern bassreflex (schwarz)

geradezu ein, und wir erlebten eine räumliche

Zubehör bis hin zur letzten Schraube für den

Abbildung von enormer Realität und Plastizität

Bau der Lautsprecher (natürlich nicht das

Schaltungskniffe

nebst übenaschender Selbstverständlichkeit.

Gehäusematerial). sondem darüber hinaus auch

Der Gospelchor um Livingston Taylor
Das Filternetzwerk des Pro

2l

Classic Monitor

fiel trotz der unproblematischen Lautsprecherchassis nicht ganz schlicht aus. Verantwortlich
ist dafür in erster Linie der Tieftöner: Der kommt

Hobby HiFi 1/2009

(Chesky Records) intonierte sein ,,Grandma's
Hands" so natürlich, wie wir es nur von herausragend guten Lautsprechem kennen. Der Chor
stand in seiner vollen Breite im Raum, reichte

paarweise selektierte Chassis. Auch dies war
seinerzeit eine BBC-Vorgabe

-

nur bei wirklich

gleichen Stereolautsprechem gelingt nämlich
eine optimale räumliche Darstellung.
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Sdrolldrud-frequcnrgng des Ho<htöners olme uad rnit

hquenrweiöo rxiol
[)onl l 8l8-Filterung ro[ da übtn{hlllg

Wosrerfollspoltrun 0"
Reononrlreies und srhnelles Ausxhwingen, im Hochtonbereith

unuholb von 2.000 Hertr

Snnunsbtls RaA5 dünpft den
5 dB. Dr Sougkßis R6/O/J mil 10,7 kflz lilinqr-

sehr souberes Hltervalnlten. Der

Dorlokt.

lldftlupqel

um

lrquem sotdt in seinem Altlombea*i nah oln wsitoros

hdH

drouf.
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Sdrolldruk-hquenrgong oriol
Die kleinleilige

I

Sdrolldrud-froquonrgng des lioltäners ohnc und nit

5. 10- 20k 40dz

I und unter 30" 1...)

lineoriföl isl nkhl perfekt, dio Ausgowogenheil in

torm der Relolion von Jiefen, llitlen und Höhen zueinonder

ohr

Sprurgontworl 0"

trequenrwoidre oxiol

lloch- und Jiefiöner reogieren ouf die Anregung mil glokher Polori-

Ahnlirh wie bei unserem Tronsm'rssionline-Proieh

lü1.

Iypixh ftir Zwoiwegsysteme: Der Horhtonpuh eilt dem lieftöner

co. 0,4

Millir€lunden vorous.

R7ßlt2
22
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Srhdldru*-frquonrgong Ho<htöna, Iieftöner und Sumnc
oriol

hnpodonr-trequmrgong

Perfekte kholloddition im Übernohmebereich,

Pro

Trennfrequenr 2 hHr.

Der Sougkreises

nit Inpodorrlorroktur

für die lmpedonzlineorisierung (t7, (8, t6)

2l (msk lilonilor serienmö0ig. [r

il

him

glottet die lmpedonrkurve

zwisthen 500 und 3.000 Hertr, withlige Vorousshung lür oplimole
Anposung on eine Röhrenendstule mil schlechtem Dömpfungsfoktor,
loul Prorourn ober ouch bei [ndstufen mil hohern Ddmpfungsfoktor
von Vorleil.

ftholldrud-Frquenrgong Hodrtäneri Ieltiher und Sunne

30'

Der Hochtöner verhöh sich um 2 bis 3

kllz etvos eigenwillig. Die

&holloddition ist im übernohmebereich ootimol.

llirrfoltor-Ireponrgönge K2, t3 o. 16
ren S<holl&ulpegel
lm llindmhrekh vorbildlkh

bei 90

dl rniille-

niedriger Klirr; Der erhöhts

|(lir

im

Superhxhtonbereich ist unerheblirh, do die Venerrungsprodukte
ersl

rvistlren 25 und 60 l(lohertr oufirebn und domil so huh

liegen, doss ihr

lh

[influs nirht stört.
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rnil 550

h

(s.S. 8

ff.l eneugl

einen sforken Frequenrgongonslieg.

Bei dessen Zöhmung ossislierf dem

ousgereichnel gelungen.

unler

der Bolfh Step ub 350

6-dB-Iiefpos da Sougkreh

iliilenfrequenr.

Audax TW034XP
Preis:90

$ehromo<honische Poroneler:

Re =

Euro

4,7 ()hm

Le = 39 p11729

B

= 8l0Hz

oms

4,2

Vertrieb: Prorourn, Bod Oeynhousen

11t

Mil dem M034XP hol ein erhler Klossiker den Weg

=
oes = 1,2
Ols = 0,94

zurüü in die Produktion gefunden. Bekonnt unler der
Bezeichnung HDI 3D34H, begeislerte diese Großkolotte
von Audox srhon vor mehr 0ls einem Vierleliohrhunderl

die oudiophile Gesellsrhofl, vereinle sie dorh eine für
die domolige Zeit oußergewöhnliche Breitbondigkeit mit

einer hohen Empfindli(hkeil. TroE des Membrondurrhmessers von immerhin 35 Millimefern

erslre*h siü der

Überlrogungsbereich mühelos bh über 20 Kilohedz, und
Srholldrutl-lrequenrgong
und unlor

dos bei einem Rundstrohlverholten. wel(hes monüer

oul unendlkh* fthollwond oriol

(onkurrenl mil kleinerer 25-Millimeter-fthwingspule

30'
Iodrnisrhe Doten:

nichl beser hinbekom, wöhrend 0m unleren Ende die

00
95

deutlich unter 1.000 Hertr liegende Resononzfrequenz

90

[inboudurchmeser: ........

85

....100 mm zzol Ansthliisse

trtistiele:

80

'....................

.

2,5 mm

eine vergleichsweise tiefe Ankopplung ermöglichle.

Norhdem diese Hochtönerlegende bereils ous dem

75
70

Audox-Progromm geslrirhen wor, wird sie seil einiger

65
60

Zeil wieder produzieil und hof, wie der Blick ouf die

55
50

Gewebe beschirhhl

[lvos unruhiger Verlouf im Prösenzberekh,

Schwingspulendurchmesser

büßt. So glöna der mil einem für Hochtöner riesigen

Spulenlrögermoteriol:

Ferrifmognelen 0usgeslollele, ohne ongekoppehes

sonsl sehr ousgewogen bei

gro8er Breilbondigkeil und hoher Emplindlichkeit

Messwerle beweist, nichls von ihrer Foszinolion einge-

tuftvolumen und Fenofluid ouskommende Bolide mit
Wosserlollspklrun ouf unondlider Schollwond oriol

einem ousgewogenen Frequenzgong in den Grenzen 600
bis 27.000 l|ertz, einem Wirkungsgrod von 93

dB/2,83V

und ousgezeichnetem lmpuh- wie Klinverholten. Ledigllennimpedonz noch

Dll{: ..... ... .. .

............... .

lmpedonzminimumimüberlrogungsberekh:.....
tnpfindlirhkeil (2,83

V,

I

.. ..............6 ()hm

lich die ob seds Voh Aussteuerung kröftig onsteigende

5,70hm/3,7kHz

k2-Komponenle, die ober klonglkh von unlergeordneler

m,4kHr):.................

........93dB

Bedeutung isl,

fübt

dos Bild ein wenig.

nieddgsle Trennhequenz:

Ührtrogungsbereirh (-6 dB) .................--...............

... ...0,6-27

ltHz

Der lmpedonzverlouf
eine relofiv

gü

löst erkennen, dos bei 2,2 kHz

bedömpfte Hohlroumresononz im Mo-

gnelsy$em ouflritl, die sich ober im Woserfolldiogromm
Kfirloltor-lrequcnrgüngs K2, l(3 u. K5

hi

90 dB rniltlorem

5rholldrudpegel

g0r nichl und im trequenzgong lediglich durch eine leirhte

Unruhe in diesem Bereich bemerkbor mocht.

Wekhe hervonogenden Eigenschoften dos für die |(0loile verwendele Gewebe besitzl, wird dodurch deutlich,

dos dos bei Gewebekolotten höufig zu beobochtende
Phönomen eines mil obnehmender Aussleuerung im
Millivoltbereich onsteigenden k2 bei der großen Audox|(oloile nicht einmol onsotareise oufiritf.

Fori[

Terhnisch

im Detoil ouf den neueslen Stond

ge-

brochl, beweisl die legendüre 35-Millimeler-|(olotte von
0berholb von 1,5 kHz ou8erordenllich niedriger lliveou oller

Audox. doss sie im Konzert der beilen Hochlöner immer

l(irrkomoonenlen

nod eine Spilzenposilion einnimml.

l(linfoktor l(2, l(3 und K5 über

Reononrerstheinung bei 2,2k112, verunorht durh Hohlroumrmnomen
im ilognelsl/slom.

n...,

E

l(räftiger k2-Anstieg oberholb von 6 Voh, somt sehr niedrige Klirnverte.

n..tiy2voe

Audax AM 210 G0
Ihish-Snoll-Porornstsr:

Preis:90

ne = 6,3 ()hm

te

ß

oms

=

Vertrieb: Proroum, Bod Oeynhousen

=29H2

=

1,6

oes = 0,37
ols = 0,30
5d = 2l4qrm
Vor = 951
(ms = l,5mm/l{

Mil dem Alrt 2l 0 G0 fertigt Audox in tronkreirh einen Z0-Zenlime-

ler-liehöner noch klosis6em Vorbild: Die Membron balehl ous
dömpfend beschichHem Popier, die Schwingspule ous elektrisch

nicht leilendem Koplon. Guf, die Klosiker verwendefen ou(h

llms = 20 g
Rms

81

Euro

0,94 nH

=

2,3 kg/s

=

8,0 r{/A

hierfür Popier, ober nur, weil der mechonisch und thermisch weitous
höher belostbore Duroplost noch nicht bekonnl wqr. Aluminium ok

fthwingspulentröger meidel Audox seil Johr und Tog

-

und dos

ousgulem Grund: In elektrhch leitföhigen Spulenkögern enldehen
liVirbehtröme, die dem Musiksignol erhebliche [nergie entriehen

- im Bereich um die Resononzfrequenr
Prorenl oder noch dorüber liegen

Söolldrxl-fioqucnrgong ouf unendlidrer Sthollwond oxhl
und rnlsr 30'

-

konn die Ouob bei 90

und domil den Wirkungsgrud

völlig unnötig in die |(nie rwingen.
Allerdings lollen die mechonisthen Verlusle des Audox-Iiefmit
feltöners dennoch rerht horh ous. Dos liegl in erster linie cn der
horhdümpfenden Sirke, die domit lo$ olle Membronresononzen
vorzüglich dömpft, ober eben ouch den Wirkungsgrod reduzierl.

Mil seiner relotiv geringen beweglen Mose weiß der AudoxTreiber gegenzusleuern: 20 Gromm sind ongesichb der üppige

40 Millimeter durchmessenden Schwingspule sehr moderol, und
desholb dorf der

Ail

210 G0 durchous oh guler Kmtverwerler

ongesehen welden.
Üborzeugend lineorer und sl6rungmrmer frequenzgong, nur geringe

lisfion-Simulolion rnil Yorwiderslond

lesonomen oberholb von 2 kHr.

02

Ohm

(rofl und 1,0

Ofm (rrhworr)

Messbchnixh zeiglsich die Popiemembron von ihrel beslen Seile:
Bis

Worserldl:pktrum ouf unondlirhor Sdrllwond oriol

2.000 HerE liefed sie einen blihsouberen Frequemgong ob,

und ourh dorüber verholten sich die wenigen erkennboren Membronresononzen lriedlich. Die lmpedomkurve reigl nvor um 400

Hertr ein Resononzphönomen, ober dos ist offensichtlich be*ns
llntere Grenzfiequonz (-3 dB)/HI

bedömpft, gibt siü iedenlolh okustisch nich zu erkennen.
Die Klirrmesung zeigf im Grundlonbereich relofiv hohe Verzer-

rungen, die ober zu den Mitten hin ollmöhlich obnehmen und
*hwlngspulendolon:

ouch oberholb des bis 2.000 Hertr nutrboren Frequenzbereichs

Dur<hmesser:

40 mm

weiter obfollen

Tröoemoleriol:

t( 0pilon

Sechs-dB-tiher

lrmm

Spulenmoleriol:

......................

Soulenmoleriolr

Voüildlirh rerononrormes Ausxhwingvedohen.
llingen

schnell ob, die Remnonz bei 5

Die Slörungen um 3

ldr
Kupfer-Runddroht

Hinsichtlich der

khr

-

ideole Bedingungen für ein phosenfieundliches

llefi onf öhigkeiten geben die Ihiele-Smoll-Porome

ter Auskunfi. Die reloliv niedrige Gesomlgüle von 0,3 eröffnel einen

kllz isl hortnöüiger.

großen Spiehoum bei der Gehöusedimensionierung: Ab 30 Uter in
Bosreflex-Eouweise spielt der Audox mil, ftihh sith ober ouch in

50 lilern zuhouse. Die großzügige Unhrbringung belohnl er mit
lineorem Spiel bis 30 Hertr hinunler, wührend

dielieftonwidergoh

im 30-liler-Gehöuse notürlich schon lrüher schwöchelt.

lorift

Mit dem Ail 210 G0 steht ein euellenler liefmitlehöner

noch klmsischem Vorbild

rur Verfügung, der sein Können in großen

Regolboxen ebenso wie in Shndloufsprechern der 50-[iler-Kl0sse
beweisl.

Souberes

[in- und Austhwingverhohen,

nur *hnmrher

[influs der

3-kllz-llembronresonom oul der obklingenden tlonke.

Anflug einer Slörung bei 400 Hr, rclofiv hohe Söwingsguhninduhiviläl.

lfirfoltonlroquenrgöngo

l(t

l(3 u. K5 bci 90 dB rniltloren

Sthofidruclpegol

[tvros hoherer

l(kr im Grundtonberekh.

HobbyHiFi

t/2ooe

