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wir unter maxima er Performance veF
stehen so en. So he ßt der Subwoofer
von Ve odyne auch n cht e nfach SPL-
1000, sondern trägt noch e n ,,Ultra" as
Nachnahmen. Das ist e n machtvo les
Produktversprechen, das der SPL 1000
U tra schon auf dem Paper einhält.

Her bereitet ene digita e Endstufe
di.,a S.hL,bkraft.rrf - und srelh 2400
Watt mpu s e stung bere t. Freundl '
cherweise iest auch eine Fernbedie
nung bei. Mitv er Presets, die Ve odyne
schon bem N.men nennt: N,4ovies.
Rock, Jazz, Games. Das sanze Portfolio
des modernen Med enmenschen so I

hier bedlent werden Vie eicht ein lvlan
ko: Die Phase lässt sch nichtfein justie-
ren, sondeTn nuT n vier Schritten mit 0,
90. 180 und 270 Grad. Damit kann man
aber eben. Vor a enr, da Velodyne ein
Mikrofon mitlieferl, das zur Raumein
messung dlent ein 7 Band Equa izer
ste t sich auf die Zwänge und Chancen
des Raumes ein. lm Hintergrund waltet
daru noch eine aufwend ge DSP-Steue-
runq. Ale Kraft, a le Fenlustaqe wrd
einer Membran m t 25 cm m Durch
messer zugeführt. Deutliche 20 Kio
sramm brinst der SPLI000 U tra mlt,

a

und dennoch geht er bescheiden mit
den Raumansprüchen um - die Front ist
gerade einmal33cm breit. Was die Ken
nerebenfals eben werden: Dieser Sub
ist umfassend magneiisch geschirmt.

Gerade die Fe nanpassung per N,likro-
fon macht den Tefton-Spezia isten mu-
sikalisch. Hier muss nicht lange experi-

Trotzseines deut ichen Gewlchts kornmtderVelodvneSPLr000 Ultß
miteinerkielnen Standrläche aus 0ie honlist gerade einmal33 cm breit.
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ner spielt sein ,,N ghtconcert" von 1964
n 24 Bit lnd 96 K ohertz. Alle großen
Hits s nd dabe , von ,,Night and Day" bis
,,My Fun ny Valentine". An Kompaktlau!
spreche.n fehlt die Fillle, das Pano veF
fügt nur übereine Kangebene Was für
eine Überraschung, w6nn ein guter sub
woofer hinzukommt. Der SPLl000 Ultra

HIEß STIMMTE JEDEß IMPULS:
B EI NAH E AU FREIZEN D SO UVERAN
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mentert und Lrmständ ich nachlustiert
werden - der SPL-]000 Ultra kang in
unserem Hörraum auf den Punki senau.

Wie belsp elsweise e nen kompletten
Konzertfüge abbilden? Da geht es be
den linken Tasten ganz schön wuchts n
den Basskeller hlnab. Wirhaben unsfür
e n Jazza bum entschieden: Errol Gar

rss eine neue Dimenson auf. stark da
bei im Tlmins hier stimmte jeder m-
puls von Hammerund Sa te.

Vor allem nahm es der SPLl000 Ultra
wie eine kleine Übung das war schon
fast aufreizend souverän. Das schönste
Klangkino. Hier ist ,,Ultra" n cht nur e n
Wo(, sondern ein Er ebnis.
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DAS KLASSISCHE AUFGEBOT:0ie neg erund Druckknöpfe im Hück€n kann man nutzen

-Ve odyne packt aber auch eine Fembedienunq hinzu, zur gepflegten Justag€ vom Soia äus.
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Angesichts sslner kompaklen Maße Überrascht
der B&W m t enormem T efga ngr Dle '3- und -6dB-
Schwelen egen im Klangmodus Neutral bel 19
respektive'14 HzlTrotzdem erecht d€r DB4S elne
respektabe Maxinra lautslärke von 99 dB. ln den
Mod Neltra und Muslk spielt der Sub breitbandig
auf. der N4odus F m betont den Bereich um 40 Hz.

ELAC AOAI{TE SUB 3(l7O
Der via App flexibel iustieftare Subwoofer begeis-
tert mit6ln€r tiefen Ubertragungsgrenze von 21
bzw. 18 Hz (-3l-6-dB-Schwelle) und €insr schönBn,
breitbandigen Charakterisuk. Für die Mess'rng
srifien wirauf den EO tlrlodus Flat beieiner Cross-
ove.EFrequen2 von 80 Hzzu.ück. Als Spitzenpegel
ermlttellen wn so eingestelt 101 dB.

M&KSOUND VlO
ln der CrodsoverEinstellLrng ,.80 Hz" 2eigt derVlo
einen leid't spiE verautunden Frequenzgang, indem
erdon Bereich rund um45 Hz betont. Mit unteren
Übedrasunsssrenzan von 30 bzw.24 Hz 13/-6 dB)
bietet der kompakte tubwoofer zwar nicht den
tiefsten Bass des Testfelds, dafür können sich seine
Dynamikeserven von 105 dB hör6n lassen.

NUBENT I{UVERO AW.I7
Unsere Standard-Enstelung,,80 Hz" ohne,,Locut
und ,,SoJtclipping" führen zu einer stärkenTefbEss-
betonung, die den Maximapege auf 96 dB limitiert.
Schaitet man beide Funktionen zu !nd erhöht die
CrcssoverFrequenz auis Maximum,..brilli6rt der
NLben aireine^ s'i^ mgen -&dB-Ub.nragungsbe-
reich von 24 bis 96 Hz bel 109 dB Maximalpesel.

svs§B-r6utTBA
Der grcße SVSSUb bestzteine etwas spltze
Klängkutue, dle den Bereldr rund um die CrossoveF
Frequenz (hlor80 Hz)betont. Dadurctr rutsctt der
€-d B-Punkt auf vergleichsweise hohe 31 Hz rcnB-
Grenze 23 Hz). ln Sachen Dynamik speltder SB16
Ultla dafür n senereigenen Llga: 119 dB dürften
nur sanzwenise Subwoofer aufbieten können.

svssB"{000
Auch der kleine SVS ist in Sachen Dynamik eln ganz
Großer. denn noch auter spslt mlt 112 dB nurder
grcße Brude.SB16 Ultre auf. Der Frequenzgang ist
dazu etwas fülliser ausselest, was k ans ldr in vie
len Fäien vodeilhaftseln dürfte. Mit24 Hz respekti-
ve 18 Hz GrenzJrequenz {-3/{-dB-Scf'welle) bäut der
SB-4000 zudem in solides Tiefen-Fundament äuf .

VELODYI{E SPL.I()()()
DerVelody.e ählt 2u den kornpakteren Venretern
selnerArt, dennoch sch äst er sich wacker:Seine
unterc Grenzfrequenz von 27 bzw. 21 Hz l-31-6481
genügt-tiefste 32-Fuß Orge bässe einma ausge-
nommen - zur ver ustfr€ien wiedergabe der meis-
ten nstrumente. Auch der Maximalpege von 103
dB dürfte fürde melsten Situatlonen genügen.
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Wumm, bumm, donner, dröhn -
Subwoofer können Wände einreißen.
Wenn sie schlecht iustiert sind. Vorbei
die Zeiten. da es aulwendig war, einen
Subwoofer einzurichten. Der moderne
Tiefbassprodüzent hat einen umfang-
reichen DSP an Bord, oftmals plus
Fernbedienung, App oder sogar Mikro-
fon. Haben wir Lieblinge? Ja - zum
Beispiel den VelodyneSPL-1000 Ultra.
Er zeigte sich vorbildlichr Aus kompak-
t6n Maßen drang ein punktgenauer
Bass in den Hörraum. Wie überhaupt
alle hier versammelten Woofer ange-
nehm show-Ireisind, Noch ein Tipp:
Der DB4S von Bowers & Wilkins ist
ebenso souverän wie noch günstig -
unser Preis-Leistun gs-Tipp.
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