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6 Subwoofer
ab 450 Euro
N e uDe i s c o u n t K e t t e
speltgroßaLrf:

sere36

Oualitätsanlage
uumSparpreis
vom
DieSuperbox
Rac
<-Experten:

Se1: 58

TechnikTransfer
bringtTop-KIang
E n d l ipcahs s egnedm a c h t :
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l,Ioch'nGedicht!
EdleHolzoberfläche,
Lederkappe
und Designerfüße- die Seconda

ten Schallwand
und oberenAbschlussplatte
auf sichaufmerksam.
DieeinengutenMete.
hoh€Säuleistein echterHinguckerundverströmt italienischeLebensart.Da erstaunt
der Preisder Holzausfübrungen
von ge.ade
desitalienischen
Hermar2200Eurofürs Paar Klavierlack
kostet
stellersOperastehtda
300Euromehr Wir hättenhöhergescbätzt.
Denn auch die eingesetzten
Chassisdes
wie ein Gedicht.Und
2,s-WegeSysrems
sindnichtvoDschlechten
klanglichist dieserLaut- Eltern,sondernvon skandinavischen
Spe
zialistenSeas.Zwei 15 Zentimeterdurch
sprechererstrechleine mesende Tieftönermit Aluminiummem
branverarbeiten
die unterenLagenundsol,
.,Odean die Freude"
len einensehrglattenlrequenzgangermöglichen.Un einegegenseitige
Beeinflussung
fTuseseben - diesuchenrch zu velhindern, sind sie tu separaten,luftL:utspre dichten Kammern untergebracht.Jawohl,
/r/ dembe'onderen
t-lchet
im noch beTahlhir€n andersalsdie allerneistenLautsprecherdes
Bereichhat sich bei mir zu einer Marktes handelt es sich bei der Seconda
kleinenManieausgeisächsen.
Dass ni.ht um ein Ba$reflex, sondernum enr
nan fiir ganz viel celd Boxen be- geschlossenes
System,
diebeigleichercröße
komDen kann, die eiz\rar wenigertief hinabreichen
nen um den Verstand S T I C H W O R T und wenigerWirkuDgsgrad
bie
spielen,ist klai Nicht
ten,aberhinsichtlichSauberkeit
erst seit dem Test von
ünd Positionierung punkten
Amphions Prio 520
(um 2100 Euro/P) in
Der ab etwa2300Hertz steil
Ausgäbe3/08weiß ich,
flankignit 24Dezibelpro Okradassein Zipfelvorn geYeeing€koppelte
Hochtönerhat
wissenEtvas auch für
eine gewebeanigstrukturierte
weniger zu haben ist.
Kunststoffinembr.n.
Er sta:J)nrr
Abersiehat esmir nochmaibestä
von Seasund wird wie diewoofer
ebenfalls
tigt, und die rund 2900Euro teure nachOpera-Vorgaben
gefertigt.Um Unsan
TPs von Piegabekäftigte in STE- berkeitenäulgrund von Reflexionendes
REO 6/08 diesen Fakr. Wohlge Membranhintergrunds
zu vermeiden,sitzt
merkt,hiergehtesum dasBesonde dort einegroße,,Dekohp.essionskammer"
re, dasExzeptionelle
und nicbt um
zum Druckabbau.Das ResonanT-en
dämp
dasneÄllroundralent.
fendeund zugleichdie Schwingspule
kühNatürlichmacht die Secondades lendelerrofluid in Luftspakhälr ebenfalls
1989gegründeten
italienischen
UnternehmensOpera zunächstdurch
Angesichtsihres satten Gewichts von 25
ihre edleVerarbeitungmit sanftge- Kilogrammbringt die ltalienerinnichtsso
bogenenSeitenteiieD
in zweiNatur
leichtausderRuhe,dochklingtsienatLirlicb
oberflächen
ausEchtholzturnier
be
wie alteLautsprecher
auf d€nmitgeliefenen
ziehungsweiseschwarzerKlavier- Spikeskontuderter und luftiger als un
lackbeschichtung
sowieder beLeder- Dittelbarauf dem BodensteheDd.
Ausleger
amhinterenEndeerhöhenzusätzlich
dieStand-und Kippfestigkeit.
Wertig ist auch das Bi WkingTerminal des schwarz glänzenden
Sratein6sbEitenSockeh
sorgsnAusleget
amhinterenEndsd.r Säulelür StandtesriokeL Gurolds., di€denqrazilen
Aufirin,,srüa"
42STEREo
8/2008

Anschlussfelds.
DenkcnSiebitte darun,die
BlechstreifeD
zi'ischcnden Kontaklenmin
zu ersctdestens
durchkurTeKabelbrückeD
zen.So löst sichdic Musik vielleichtervoD
entstehtein gestcigcrter
Ein
den G€häusen,
druckvonTiefeundrvirkenStinm€n natrirlicher Wir baben\ extra nochDralausp,o
aberleiderei
biert.NlitdeDuDsch€inba.cn,
töDt die Op€ra in]
fektivenKlangbremsen
Vergl€ichdetrrlichfl.cher,engerund n]usi
!bgeschnürt.
kalischirgendrvie
Also.weg mit dem BlechlDcnn cin ,Ge
dichC' ;t die S€coDdrnicht Dur optisch.
Ndchehiger Einspielzeit
zeigtsiesichrüch
klanglichalsiD rvahrstcnWortsinneinneh
mendesWesen.lhrVortragsctztaufGan2
heitlichk€itund spricht enrotionalan. Ich
s€hesieförmlichvor mir: Leute,diesichauf
grund des edlenAußcrenlur die Seconda
eDtscheideD
und trcidcn crstenT(inenstut
zeD,sich hirsetzcn,clstauntzuhöreDuDd
\om Ch.rme derhali€neril \on Neb€nb€i
hörern zu HiFi t_rDs gelüutert rlerden.
WeDndie aDgeschlosscnc
Elektroniknicht
g.nz danebeD
spieh,i!t die\alahrscheidich
k€it grcß.Daslotenzirl hat dieseßorzweifcUos.
Setzrsiedafürduf Tricks,um unsercOhren
mit zwarsüßen,aberdennochfilschenTö
Absolut!ichtl Mit
nen zu unrschnleicheln?

ihr€r nn hequenzdiagramnr
Lrboreports
sichtb.ren
neutralen
Abstimmung
b l e i b t d i e O p e r a aducf mg c radenPfrd der Tugend.ihr
Zauberresultiertausder in
nerenStimmigkeitdesVor
trags,die maDin Nle$wer
ten nicht sehenkarn. Die
Teiledes Khngbildspxssen
hervorrrgend zusrmmen
und ergebenso ein glaub'
hdftes,ja fe$elDdesAbbild

Dabeiist die Secondakei'
nessrgsder Typ l.ltsprecher,vor dem DrangebanDt
in jedeDWinkel der Wicdergabehnreinkriechtund
jedesDetaiiquasi\on allcn
Seiten präsentiert crhailt.
Anphions l,rio s20,dienu.
100 Eoro weDigerrk di€
Opem kostet,Debendiesel
aber optisch nicht $ ansprechcndrdrkt, lichert in
dcsihrc Darstellunghörbar mehrruf, ist nr
si.h nochbe$rglicher.Siewirkt so.nspringendea aufgrurd ihres Hauchs samtigcr
Glut jedochnicht nuchte.nerdh die ltrlie
ne.in,diegleichwohlstetsdascanzeim Ausrdhlt
ge
hat und integralircrilirkt alsdie betont
soqardasEiwiring-Anschlusstsminal
qehören
Die
Bl€chbdckei
!uff;ichernde
Anrphion,dieaul rehlerh der
Wenigkeiraus.
iedoch
s6€tutlsiebendochnichtalles
Gold,wasglänzl Ke!!es€nsiblerredgiert.währenddie auch
binsi.htlichihreslmfedanzverliufsunkrF
'
tischeO!era einfach,,jh, Ding durchzieht.
Dabeis€tztsiedurch.usaufExaktheit.
GeradeauchiD den untereDLagen.Koni en
dieseius den üblichcnBassrc0exkonstruk
tioncn zrva.oli l€icht und locker,zugleich
aber du.h ein wenig $olkig, was sympathischuDdflüssigklingt,hültdieScconda
sie
.n derkurzenLenre,artreitctSchattierungen
und D]"nanikabnüfüngenim Spiel vo!
akustiscbeoBiissenherius, die bei Mitb€$'erbe nren schon al itu FlussunLerge
sie
hcn.Nebender klarerenSpielweisek.nD
,udem aochdichteran die\vaDdgeschobcn
werdenkann,ohncdassdcr Bassdeshrlbztr
ltafk ak7€ntuienwird und die lvlittenzuDa$ die lkliencrin t,ot7 ihrer grölJeren
Chassis
etwdslvenigerWirkmgsgr.d .ls die
Prio 520bietet.ist ebeDfalls
ihremges.hlossenenGehhßegesclruldet.
Abersolchcinen
llutsprcchcf kauft eh keinerlür die Heinr
disco.Nach übliche. Maßstübenl.ut spie1e. kdnDdi€ Operaselbst\rrständlich
auch.
Aber Cedichtcwc,dcnja neist gesproche!
undseltengeschrieen,oderi
MatthiasBöde

O P E R AS E C O N D A
Paar
ab€22001K
averlum€2500)
x31,5
[,4aße:24
x 102,5
cnr(BxHxT)
Garantie
2 Jahre
Audio
Veirrieb
Vertrieb:
TAD
TeL
: 0B052/9573273
wwwtadaudioverlf
ebde
WasfüreinGedlcht
fürAugen
und
n taienpefHand
0hrenlWer0peras
gefedigte
slehiundhön,firag
Seconda
ihrenPreskaumga!ben.Mit der
gehtelnKangblld
edenVerarbeitung
lsauffeneLebens
e nher,
dasebenfa
igePose
setzt.nsadstattaufkrawal
gesamlern exlTern
ausgew0genes
nichtnurfür
KonzeptohneSchwächen
l\,4omenle
mLeben
d e itaienischen
LABOB

der
B s aüfeinekleine
SeikeirnBefeich
Mlttenverälfl derFrequenzgang
oberen
m Bass
reicht
sle
sehrlineaL
derSeconda
h nabundiä tdaftrnter
sarberbis50Hertz
n chta lzustellabOiellöherstegeizwaf
sichd eserEJfekt
elchtar, dochreduziert
Liiie).li-r
aLrßerhalb
derAchse
lgestrchelte
elnenichlganzaufden
Hörtest
brachte
gerichtete
dasbeste
Hörplatz
EinwirkeLung
s. DerW rk!ngsgrad
betfägt
84
Ergebn
arf lsl
Dezbe (lWlm).Dermpedanzver
unkrtisch.
D e Sprunganflvort
volkornmen
er Zeltversatz
zw
zeigtnufeinenminima
scherdemHochrnddenTielmtteltörern
undkeine
Fesonafzen
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