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Lautsprecher ) KOMPAKTBOXEN

DYNAUDIO
rXC]TE X14 990 EURO

a sich das g eiche Dynaudio
Team für die Entwicklung a er
LaLrtsprecher kümmert. prof tie-

ren auch die prelswerteren lvlode e-ex-
ernparsch erkennbär an den hervorra

sefden Boxen der günstigen Excte'Se-
r ie .  Doch ansche nend bestand noch
Steigerungspote nt al, denn vor kurzem
präsent ier ten d e Dänen d le neue Excne
Ser e- !nteranderern d ie Konrpakte Xl4.
Sie löst  damlt  d ie Xl2 ab,  !nd wirk t  in  e i
ner ersten Begutachtung deutlich edler
als ihre etwas grobgeschn ltene Vorgän-
ger  n.  Doch vel  ln leressanter  a ls  hr  A!-
ßeres zesen sich ihre nneren Werte.
Dynaud o kocht  auch beider  Xl4 nach e i
genenr Rezept: FÜr d e Schw ngspu en
des Woofers und des Tweeters nutzen
die Dänen keinen KupfeF. sondern A Lr-
m nium-Draht. Dle e chtere Lrnd weniger
wärmespeichernde Au-Konstruktion
so e ne präzisere W edergabe von flr'
p! sen ermöslichen a s Üb che KupfeF
Exempare Für  d ie lvembran des ang
hubigen Tiefmitteltöners kommt eln Ei'

gengewächs aus N/agnes um-S kat-Po'
ymer zLrm E nsatz, das Steifigkeit mit ei-
ner hohen inneren Dämpfufs ve.e nef
so Etwas höher m keinvoumgen,
dank zahkelcher Verstrebungen enorm
stab en Gehäuse s i tz tder  Hochtönermi t
Dynaudio typscher Ferrof lu idkühlung.
Die 27mm Gewebekalotte erh elt eine
Beschicht !ng a!s geheimen Mater ia,
d e d e Dampfung der Kalotte minimie
ren Lrnd d ie Schal la !sbre i tung l inears ie
ren solj NLrn, Top Secret Marerial hin
oder her :  Die k le lne Dynaudio b dete
Sr immen spr i rzg- f rsch ab und der  kom
plette N,4 tte tonbereich wirkte wie aus
einem Guss. Der Hochton lieierte viele
Deta s,  was auch zu e ineraulhent ischen,
großen BLrhnenabbi  dung 1üh(e größer
a s nran es der  Keinen z l t ra len wÜrde
Etwas näher an de Wand geste t ,  ge
wann der Bass an Volumen und Präsenz,
was den stirnmigen Gesamteindr!ck
noch de!ilicher herausste te.

LEIcHTER: Dynaudio setztkonsequentauf
ALr auch fürden strömunssoptimierten Korb.
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od6iltek{2;l 30 -
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nIdO|TA GURTTII M PUNNE
PREISAEISTUNG SEHRGUT

MESSLABOR

AlfAchse genressen zeigt sch der Fre
queizver auf (1)ausgewogen, ohne gr0ße
re Autfällgkeiten. Der Basslä ltzwar recht
idlr ab, verzichtetabera!fdle typ sche
100H2'Beton!ng anderer Kompakter. 30
G€d seitlich fä]ft der Hochton etwas ab
Vorbid i iche Kl r rmessung (2)b is  95d8,  da
nach stößt der Tiefmitteftöneran se ne
G€nzen. Bei 100d8 tritt Klirr vor a em im
Bass stärker in den Vorde€rund. AK=77
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Lautsorecher, KOMPAKTBOXEN

PHONAR
VERITAS M4 NEXT AB 9OO EURO

ie Standlautsprecher aus Pho'
nars Ver 1as-Reihe konnten sich
in den entsprechenden AUDIO-

Tests (P4 in 8/12, P6 in 9/12)bewähren.
Nun muss de lv l4 Next zegen, dass
man m nofddeutschen Tae aLrch Kom-
paktboxen entw cke n Lrnd bauen kann.
Die keinste Vertas bedient sich, wie ih-
re großen Geschwisler auch. an Konsl'
ruktionsdetai s der highendigen credo-
Refe.ence Sene. Am arffäll;gsten dürf-
te woh das um fÜnf Grad nach h nten
geneiste Gehäuse se n Diese kleineAn-
winkeung erg bt g ech zweiakust ische
Vorte e Durch d easymmetr lsche Form
treten m Gehäuse nne.en weniger sie-
hende Wellen aul Die leicht versetzte
Anordnung der Chassis hl f l  den Enl-
wicklern außerdem, e n phasenrichl iges
Zusammensp elder beiden Treiberzu el .
re chen. Was wederLrm Deta reichtum
und das Timing fördern sol  Gehälse
und Welchen €ntstehen in Handarbe t  in
Tarp Be den Chassis seizen de Ent-

wck er indes al f  hochkarät ige Z! iefe
rer: Der 16 Zentimetel-Tief mitte 1öner
kornmt von Peerless, der 27mm-Twee-
ter von Scan Speak. D e Hechnuns aus
e nem durchdachlem Gehäuseaufbau,
komblniert  mit  qua i tat iv hochwedlgen
Trelbern (samt ebenso edler We chen)
sins vol l  !nd sanz aLri :  D e Kompaklbox
spiel te ln jeder Lage. ob bel niedr lgen
oder hohen Pegeln, stets neLrtral und
herrllch ausgewogen. Ob feinste Kla
vieräufe, spritzige Gilarrenrlffs, oder
eben brachia e Tfomme -Kanonaden:

Die Kompaktbox aus Tarp sch en se bsl
anspruchsvo ste Passagen vol lkommen
mühelos zu bewältgen. De Abbld!ng
ger et nle änalyt isch oder nÜchtern, son
dern wirkte un.ngestrengt und überzeu
gend reä istisch. Die Tester grübeten
sehr lange. doch zum Schluss waren
sich ale ein s n d esem Prelsberech
spet kelne andere Kompaktbox aul
dem Niveau der Veritas N/4 Next Pho-
nar, Hut ab bitt€ mehr davonl
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AUDIOGRAMM

ovo lkomnEinsun ls rKang,
sehr brciis,t.le und n€türl.he
Abbild!ng, hsruoimnds Vorar

Nour!rirärlzxl
DolrilrE!!t!!) 35 -
0nb6'keit 35 -
Ralnlchl€h 35 -
Foindy4dk 15 -

STECKBAB: D€r Hochton wid j€ nach
Stellung des Jumpeß etwas abqeschwächt.

Bdssrsr€ 30 -
Vaisdetlns übeiG0sid
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PiIISAOSiIIIG ÜBEMIGEflD

MESSLABOR

Die Fr€quenzgangmessung der  [ ,442€igte, .*
elnen sehr ineeren Verl€uf (aufAchse a€-
mess€n) S€lbst 30 Grad senich. noch
heruonagend ausgewogen (1) Lila zeigr
die Wnkung des Klangstellers. derein€n
miben, ab 2kHz e ntretenden Abfallbe'
wirkt. lvlusterhaflesWasserfallspehrum 

".
{o. Abb.). Nahezu pedekle Klnmessung

21

{2) :Selbst  bo 100dB {1) im Grundog€nom-
men übefiaupi ken Klff. AK=66.
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MONITOR AUDIO

Lautsprecher ) KOMPAKTEOXEN

SILVER 2 AB 950 EURO

ofitor Aldios neue S ver-Re
hebesteht unteranderemaus
zwei Kompakten. Der kle ns

ten, Si lver 1, fühl te AUDIO bereirs m
etzten Heft  auf den Zahn. Gute Nach-
richten: D e 780€ Box tönte stets ange-
nehrn und detaikei€h. Die s ver 2 gehr
as größtes Bookshelf  Model l  an den
Start  Wobei de Bezeichnlng , ,Rega
aulsprecher" eine Llntert.elbung wäre.
D e Eng änderin protzt m r hrem wuch-
t igen Gehäuse, und dürf te slch daher
auf Boxenständern am woh sten fühten
Egal, das große Gehäuse Volumen srettt
für den 20er T eim itreltöne r jedenfa s
def dealen Arbeitsp är2 dar Sch ieß ich
tf lmmten die Enrwickler ihn auf einen
l-rohen Wirkungsgräd, bei mög ichst ge
r ingem Kl irr-  exemplar isch an der über
dimensionierten Schwingspute oder
dem strÖmungsopl im eften Chassis er
kennbar.  Ei f  präg!ngef auf der lv lembran-
oberf  äche so en zudem das Absrrah -
verhalten nearls ieren und nebenbei e
ne gfößere Nutzfäche erzeugen. Ein
Stockwerk höher trfft man auf einen at-
ten Eekannten: Der be üftete Tweeter
komrnt auch in der S ver 1 zunr E ns.rz.
Die ÜbefganssfreqLrenz von Woofer zu
Hochtöner egt gegenriber der keine,
ren Schwester jedoch erwas n edrigel
belzwei Ki lohertz (Si lvei  l= 3kNz).
Wahrschein ich lag es daran: nr prä
senzbereich wirkte die Silver 2 dänr
doch einen Hauch nätür l lcherals hrkei ,
neres Pendant.  Der Gesans be , ,Spa
nish Harlem" (Chesky) rückre st . j rker rn
den Vordergrund Lnd rönte stets präzj-
se akzentLriert. Ein-zwei Regisrer weire r

|]nten rmpon erte derriefe, rrockene und
dr!ckvol le  Bass,  der  nur  beiwandnaher
Auiste ung elwas ins Schwanken geriet.
nsgesamt k iang d ie Si lver  2 a!sgewo

gen,  u i tg  lm Hochton Lrnd nach weni
sen Tagen Einspie lze t  n  der  Raumdar
ste ung fe i fs t r !k tur ier t  und narür  ch.

MOiIITORAUDIO

!20 56 / 59 54 6,r o

Garädezeit sJihre
M d ß e B x H x T  2 3 x 3 7  5 x 3 q c m
Gawllt 9,7 rq
Ffn 64[qE4qqL ./ /.

Schwafz,We ß, Frnier Escho

Adeßprinzipien :wg$-&9!q!u
30u[!!!!$ql

STECKARIEF

Aletandrcs Mirropoulos
AUDI0-Redakteur

Keine Frage: Dvnaudios Excite Xl4
bietet einen enorm hohen Gegen-
wert und ihrer Vorgängerin in iegti-
cher Hinsicht überlegen. Die Silver
2 von Monitor Audio trat zwar im-
posant aut bildetet aber stets lo-
cker und enoh sauber ab- auch
eine tolle Box. Abersorrv ihrzwei:
Die Phonar ist mein absoluter Favo-
rit und im Moment die beste Sub-
1000€-Kompakte, die ich kenne.

l&utre irtir l2rl 35 -
!9!9 [roü612x) 30 -
!4lqrleir 30 -
8illliqhker !!r -
Ellrmm k 30 -
Mtsrmallggo 35 -

AUDIOGRAMM

B'sq!3r14
qasüelg 30 -
Vmrbeitunq

NEEXLAIIIGUSTEIT 3I PUNKTE
PREISAEISTUNG SEHRGUT

MESSLABOR

Bls aufein€ lelchre Bassanhebung und ei-
ner schmalbandisen Wetlskeir urn 3kHz
?eigr sich der Frequenzvertauf a!f Achse
gemessen, aussewogen (1).30 Grad seif
lch fä tder Freqlenzgans früh ab, was
bei der Aulste lung berücksichtig werden
muss. Das Wasserfallspekttum zeigr be
4kHz e ne ausgeprägre Besonanz (o.Abb.)
Klirr be 95dB heruorragend. edig (2), erst
ab 100d8 äufJäl lger  lm Bass AK=60.
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