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Günstige High End-Box oder
hoch preisi ges Desi g nstück?

BeiAudio Physics neuer
,,Classic 30" ist man unsicher,
in welche Schublade sie

gehört. Kein Wunder: Etwas

wie sie hat man selten erlebt
wenn das mal gutgeht. Bei Audio
Physics neuer Classic 30 sind die
a,

Missverständnisse nämiich geradezu vorprogrammiert. HiFi-infizierte
Zeitgenossen hegen ja oft pauschale Vorbehalte gegenüber auf Optik getrimmten
Komponenten, deren Qualitätsanspruch
ihnen - Stichwort Blender - von vornhe-

rein fragwürdig erscheint. Und wer's
schick haben will, ist meist weniger audiophil orientiert geschweige denn ambitio-

nierte Preisklassen gewohnt.
Das ist übrigens der Grr"rnd, warum das
Konzept, hochwertiges HiFi in exklusiven Möbelhäusern anzubieten, regelmäßig scheitert. 5000 Euro für ein Solä von
,,ligne roset"? Kein Problem. Aber dann:
kosten?" Beim
'Schöne Box; was soll die

gleichen Preis schlägt der Kunde fassungs1os die Hände über dem Kopf zusammen:

..Um -Hrmmels wilIenl
In dieses Spannungsfeld setzt Audio
Physic seine Classic 30, die man - Achtung
Designfalle - in vielen Farbausführungen, darunter quietschbunte wie Knatschgrün, und diese sogar in Form von Glas-

platten auf dem MDF-Korpus, anbietet.

Neben vier Holzfurnieren (35!10 Euto)

gibt's die Glassic 30 sqhwarz gder weiß
verglast lür 38!10 Euro das Paar. In einer
$ezent bis

fällis

W#

Die schlanke, rund 106 Zentimeter hohe
Box folgt aufdie ebenso bunt verfügbaren
,,Classic 10" und ,,Classic 20' (STEREO
1/13). Diese kamen prima an, kosten ab

Die Woofer arbeiten sowohl direkt als
auch unter Einbeziehung eines Teils des
Volumens auf die nach unten austretenden Reflexöffnungen (siehe Skizze), und
es sei jetzt schon vermerkt, dass Man-

1590 beziehunssweise 2190 Euro das Paar
jedoch deutlich weniger als ihre
große Schwester, die in Furnier
ab 3590 Euro zu Buche schlägt. Phase Plug:
Die stumpfe,,Nase"
Wird die lupenrein ausgeführte des oberen Tiefmit-

Verglasung gewünscht, sind

teltöners soll Auslö-

mindestens 3890 Euro fällig.
Das ist, so viel sei verraten,
günstrg für einen Lautsprecher

schungen über der
Membran zuverlässig
verhindern.

vom Schlage der Classic 30,
aber absolut betrachtet doch eine schöne
Stange Geld. Zumal die 30er der kleinen

10er auf den ersten Blick wie aus dem
Gesicht geschnitten ist. Von vorne sieht

man überhaupt keinen Unterschied,
nämlich drei Chassis vom Spezialisten
Wavecor

-

zwei

ll

-Zentimeter-Tiefmit-

teltöner, von denen der obere einen Phase
Plug hat, plus eine vom sternförmig zuge-

schnittenen Schaumstoffring eingefasste
3,5er-Kalotte für die oberen Lagen.
Allerdings ist die Classic 30 um 17,5
Zentimeter tiefer als die 10er. Dennoch
entdeckt selbst der Kenner nicht ohne
Weiteres ihren Mehrwert. Der versteckt
sich in Form eines Moduls mit zwei
nebeneinander angeordneten Tieftönern
innen am unteren Ende der Box.

fred Diestertich, Entwickler
beim im sauerländischen Brilon ansässigen Hersteller, mit
diesem ungewöhnlichen Konzept ein Meisterstück abliefert.
Der Bass kommt ebenscr

substanziell wie feinfühlig,
trocken wie schnell, schat-

tierungsreich wie sehnig.
Unsere Messungen zeigen zudem, dass
er für einen Lautsprecher dieser Größe
erstauniich weit hinabreicht. Dennoch ist
es Diestertich gelungen, den Wirkungsgrad der Classic 30 hoch zu halten. Keine

Selbstverständlichkeit, denn tiefer Bass
in der Regel zu

aus kleinen Gehäusen geht

Lasten der Effi.zienz. Kompliment!

DieTechnik verstecken
Ein ästhetischer Genuss ist diese Lösung
in jeder Weise und gerade auch fur jene,
die so wenig Technik wie möglich sehen
wollen. Die ersetzen bestimmt auch den
aufgesteckten Lochprofilrahmen um die

Treiber herum durch die mitgelieferte
Stoffabdeckung. Technik-Freaks hingegen
werden wohl die Unsichtbarkeit der Woofer bedauern, so wie Fahrer eines Porsche
Boxster klagen, dass sie praktisch nie dessen Mitteimotor zu Gesicht bekommen.
Konnte uns bereits die burschikos-zupackende, herzerfrischend-frech aufspielende Classic 10 ftir sich einnehmen, so
sind wir von der Classic 30 schlichtweg

begeistert, ja hingerissen. Diese klingt
nicht nur erheblich erwachsener und
reifer als das ohne Bassmodul arbeitende, flachere Einstiegsmodell, sondern zeigt zudem durch die ungemein
Links haben wir das oben verschlossene
Tieftönermodul aus dem Gehäuse gezogen.
Die Woofer sitzen in der kompakten Einheit

nebeneinander. lm verbauten Zustand werden
sie durch den Fuß verdeckt. Entfernt man diesen, werden der direkte Schallaustritt sowie

Die Skizze verdeutlicht den Aulbau: Die Tief-

toneinheit

(1

) im Fuß der Classic 30

arbeitet

einerseits direkt auf die nach unten gerichtete
Schallaustriftsöffnung (2) wie auch in das
Volumen des Lautsprechers hinein. Dessen
Innenversteifungen {3) haben Löcher, damit sich
der Schalldruck ausbreiten kann. Dieser wird

allerdings von der Kammer

(4) ferngehalten, in

der die Tiefmitteltöner (5) beziehungsweise die
Kalotte (6) sitzen. Insgesamt stellt die Audio
Physic eine komplexe 3,5-Wege-Konstruktion dar

natürlich-homogenen Mitten sowie das in
sich vollkommen gelöste, bewegliche und
weit gefasste Spektrum ein ganz anderes

Format.

Noch nie haben wir über einen Lautsprecher dieser Preisklasse ,,'Deed I Do"
von den 45er-Vinylscheiben mit Diana
Kralls ,,Live In Paris"-Konzert so ganzheitlich, flirrend-lebendig und in seinen Facetten perfekt gehört wie über

die Classic 30, wozu gewiss auch WBTs

die seitlichen ßeflexkanäle sichtbar (u.)
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,,Nextgen"-Anschlussbuchsen beitra-

Überraschung, wie nahtlos die unteren
Lagen angesetzt sind, wie flexibel die Sauerlär-rderin je nach Musikma-

zaubern, an DALIs famose, 9000 Euro
teure ,,Epicon 5", von der sie sich eine

terial auch in diesem Bereich
auftreten kann.
All das klappte nicht nur
an unseren Referenz-Amps
von Accustic Arts, sondern
auch im Zusammenhang mit

dicke Scheibe abgeschnitten hat.
,.facob's Ladder" vom MFSL-Reissue
des alten Rush-Albums .,Permanent

etwa Trigons 2550 Euro teu-

phytrl

CLASSIC LINE

l

LAUTSPRECH

gen, die unserer Erfahrung nach normaien Klemmen klar überlegen sind und ins
Ergebnis eingehen. Audio Physics Neue
erinnert in ihrem Habitus, ergo der Fähigkeit, ein pulsierend-lebendiges, schlüssiges, großes Spektrum vor den Hörer zu
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Waves" etwa brachte
die Classic 30, bei der

ren ,,Energy" und natürlich den aktuellen RGi4 von Symphonic Line für 3500

gegenüber der 1Oer
aufgrund der Woo-

Euro. Aber auch am Musical Fidelity m3i
für 1150 Euro machte die schöne Audio
Physic eine prima Figur.

fer die Tiefmitteltö-

30_ _,L_
=oeqÄ rO,

ner vom eigentlira

Das Terminal nennt ein paar
Daten zur Box und bietet

WBT-Nextgen-Kabelklemmen

chen Bass entlastet
sind, was sie durch
Feinzeichnung und
Entspanntheit dan-

nen Impulsen. Das

erzellgt die hier

nicht mit Geld bezahlen lässt.

ken, mit saftigen,
aber unverquolle-

Man kann und will mit der Classic

schon ans Lässige grenzend unangestrengt

und locker. Dazu gesellt sich der kernige
Charakter der relativ großen Kalotte, die
Beckenschläge mit körperhafter Prägnanz
zerplatzen 1ässt. Und immer wieder die

lässt sich durch
eine Stoflabdeckung
ersetzen (r.), Ein
Satz klangfördernder
,.VCF"-Füße statt nor-

maler Spikes kostet
240 Euro extra (u.)

Schöne Aussichten für Design- und
Klang-Freaks. Die Classic 30 ist ein
hochklassiger Allrounder mit nicht nut
für diese Preisklasse ungewöhnlichen
audiophilen Oualitäten.

gewünschte dräu-

30 gerne laut hören. Sie strengt nicht
an und wirkt selbst bei üppigen Pegeln

die Chassis einfasst,

(BxHxT)

Garantie. I 0 Jahre
Konrakr. Audio Physic
Tel.: 02961/96170
www.audiophysic de

Eine wahre Traumkombi bildete sie
mit Clearaudios Plattenspieler,,Performance DC" plus Pro-|ects ,,Phono Box
RS" am Exposure-Vollverstärker 3010
52 (um 2850/840/1800 Euro), wobei ein
Paar LS l6 mk2 von Silent Wire als Kabel
diente. Diese Anlage hat Drall, Plastizität
und genau jenen Anmachfaktor, der sich

ende Stimmung. Die E-Gitarren hatten
satte Schwere, so dass wir den Hardrock-Titel richtig krachen ließen.

Die lochblende. die

Vollverstärkern der mittleren Liga. Wir probierten

Paar ab €3590 (Furnierversionen)

Maße 17,5x'105x41 ,5 cm

Für Design- & Klangfreunde
Da die Classic 30 in den Höhen relativ
eingewinkeit werden, dass sie knapp an
den Schultern vorbeizielt, man also noch
ein wenig von ihren Innenseiten erkennt.
Tatsächlich konnten und mussten wir die
Audio Physics, die keinesfalls zu dick auftragen, etwas näher zur Rückwand schieben als andere Boxen, um den korrekten
Basspegel zu erreichen.
Nicht nur das wird vrelen gefallen, bei denen das
Auge mithört und die eine

gänzlich freie Aufstellung
nicht wollen

oder erlaubt

bekommen. Und wenn

sich die bessere Hälfte par-

tout auf eine Classic 30 mit
Glasauflagen Marke,,Blaue
Lagune" versteift hat, weil
die womöglich so toll zur

Schrankwand passt, kann
man ohne lange Diskussion

großherzig zustimmen.
Denn die aparte Audio
Physic ist eben nicht nur
Designstück, sondern auch
ein Lautsprecher mit highendigem Flair. Und zwar
unmissverständlich!

Matthias Böde

Sprungantwo( mit

I

stark richtet, sollte sie so auf den Hörplatz

minimalem Zeitversatz

-" TG
4,7

maximale

lmpedanz
m)

O bei 230 Heftz

20 Q bei 1600 Hertz

Kennschalldruck {2,83 V/l
Leistung für 94 dB

87,4 dB SPL

{1 m)

untere Grenzftequenz (-3 dB)

Klirrfaktorbei63/3k/10kHz

1,21A,110,14"k

Sehr ausgeglichener sowie erstaunlich tief
hinabreichender Frequenzverlauf irote Linie)
mit nur leichten Welligkeiten. Unter einem
Winkel von 30 Grad iblaue Linie) deutlicher

Hochtonabfall, weshalb die Classic 30 auf

den Hörplatz eingewinkelt werden muss
Gutmütiger lmpedanzgang, der kaum die
Fünf-0hm'Marke unterschreitet. Trotz Innen-

treibern exakte Sprungantwort. Der Bass
hängt nur minimal nach, was ohnehin durch
den schnellen, weit heruntergezogenen
Tiefmitteltöner kaschiert wird

KLANG-NIVEAU
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" Zusätzliche lvlesswerte und Diagramme für Ab0nnenten
im STEBE0-Club unter www. stere0.de
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