LautsprecheD SUBWOOFER AKTIV
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von der teureren DD Serie übernom
nrenes Konzept ffrh Räumeinmessung.
D es ässtden k elnen Würfe besonders
smart erscheinen An Bord des 1200

WattS nus starken Elektronlkmoduls be
findet sich ein automatischer 7 Band
Eq ualize r
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zur Baurneinm essu ng über das

m tge ieferte M krofon.

Dank der serienmäßgen Fernbedienunq ässt sich auch die he k e Anpas'
sung an die Hauptlautsprecher bequem
und konseq!ent direkt von der Couch

ausfrlhren Das nötge Feedback iefert
ein blaues LED-D sp ay auf der ObeF
se te des in Schwarz oder We ß g än'
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zend ackierten Gehäuses. lm App ZeiL
alter mag das vielleicht b eder w rken,
aber es funktionie( immer- unabhängig

davon, welches Smartphone der Besit

zer verwendet. Alerd ngs gibt es Einschränkungen: Die Phase ässt sch ed glich in vierStlfen (0,90, 180 oder270
Gräd)anpassen. Allerd ngs fä t der Un
terschied zu einer stufenlosen Begelung

ALLES AUSSEF LAUT:
p us eine Endstuie mit2400

ne20cm durchmessende Flachmembran mit Lanqhubsicke
Watt Peak sorsen lürtiefen Bass aus kleinem Gehäuse.

E

in der Praxs marglnalaus lm zierlichen
Gehäuse hat S!b S pezia list Velodyne ei
nen magnetisch geschirmten 25 cm

Tieftöner mit temperaturbeständ ger
Z6 -cm-Schw ngspu e

lr

nd sehr stabile m

Meta korb für gutes Benehmen unter
hoher Be astung untergebracht.
So hoch wie be den anderen wurde
die Belastung dann aber ohnehin ncht.
Die anrbitionierte tiefe untere Grenzfrequenz von 29 Hz mit e nem 25-cm-Treiber in e nem so kompakten Gehäuse
begrenzte die max male Beastbarkeil
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CLEVEB:Fe bedienungund
Messmikrolon zur Raumanpassung
via 7 Band EOmachendasSetup
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des SPL!800 U tra zum Kinderspiel
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SP'AIGF TEVEL INPUT

VIELSEITIGT NiFi-Amps
assen sich oftnur überdie
LautsprecherAusqänqe mit
einem Subwooier verbinden. DerVelodyne kann das.
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auf 96 dB. Zudem hat

Ve odyne den
800er sehr sch malba ndis ausse est, der
obere 3 dB Punkt lest bei 62 Hz. Wer
die Übergangsfrequenz n cht nröglichst
tiefanset2t, bekommt Prob eme m t der
Anpassung L]nd dem N/laxima pege, gerade beikeinen 2-Wese Boxen. Schade:
Solange man das Limit nicht überluhr,
erzeugte der Veodyne nämlch ein sehr
tiefes Fundament, w rkte ausgesprochen knackig und frlgte sch gut an die

Lautsprecher a n.
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