
IDEAL FÜR ALLE RÄUME 
Elac FS-509: Superbox mit 

justierbarem Abstrahlverhalten 



---------------------------

Lautsprecher) STANDBOXEN 

KLiPSCH RF-82 11 
UM 1300 EURO 

DAS STECKT DAHINTER: Im speziell 

geformten "Tractrix"-Horn steckt eine 

highfidele Titankalotte mit nur moderat 

ausfallender Druckkammer. 

Schwärmen Röhren-Spezialisten 

von der Kombination mit Hörnern, 

meinen sie zumeist Modelle mit 

Basstrichtern, wie das legendäre 

Klipsehorn Damit kann die Klipsch RF82 

II schon aufgrund ihrer moderaten Breite 

nicht dienen und setzt deshalb im Tief 

und Mittelton auf konventionelle Konus

töner und Bassreflex. Doch Klipsch wäre 

nicht Klipseh, wenn man nicht auch hier 

die Tugenden der legendärsten Box 

nicht hätte einfließen lassen: So glänzen 

die beiden 22er-Tiefmitteltöner aus ultra

hartem Cera metallic-Material mit einem 

gigantischen Wirkungsgrad; die beiden 

großen, zwischen 40 und 50 Hz spielen

den Reflexrohre tun ein Llbriges. 

Durch die Parallelschaltung der beiden 

Konen - die RF-82 II ist eine reinrassige 

2-Wege-Box - gewinnt auch der MitteI

ton an Bündelung und ermöglicht damit 
einen bruchlosen Übergang zum Hoch 

ton horn und einen Betrieb auch bei gro

ßen Hörabständen in weniger bedämpf

ten Räumen. Die Trennfrequenz liegt bei 

1400 Hz, was I nterferenzen wirkungs

voll reduziert und dem Horn einen grö

ßeren Arbeitsspielraum gibt. Möglich ist 

diese tiefe Trennung ohne Nachteile nur, 

weil die Titankalotte mit dem vorge

schalteten Tractrix-Horn geradezu un 

glaubliche Pegel reserven mobilisieren 

kann, ohne zu verzerren. Die Klipsch

Entwickler verfolgen dabei das Ziel, die 

Vortei le des Horns (geringe Verzerrun

gen, Bündelung, große Pegel) mit denen 

der Kalotte (offene, resonanzarme W ie

dergabe) zu kombieren . 

EIN HORN 
Was im Hörtest als voll gelungen be

zeichnet werden kann: Die RF82 II klang

für ein Horn geradezu sensationall offen, 

löste auch komplexe Aufnahmen mit 

Chören wie Wagners "Meistersinger" 

(Janowski) genauestens auf und blieb 

cjabei tonal auf der neutral-dezenten Sei

te. Die BLihne zeichnete sie eher präsent, 

aber holographisch genau in den Hör

raum. Zugleich offeriert sie eine Spiel

freude, Dynamik und Direktheit, wie 

man sie wirklich nur von Hörnern kennt. 

Dass eine solche Box echte Rocker

Qualitäten besitzt, versteht sich fast von 

selbst. Doch was sie bei Dream Thea

ters "Metropolis Pt. 2" neben der her

ausragenden Dynamik und dem über

wältigenden Druck auch an musika

lischen Zwischentönen und Mühelosig

keit in den Hörraum brachte, verdient 

ungetrübten Beifall. Quer durch alle 

Richtungen begeisterte die Klipsch mit 

Allround-Qualitäten - wenn sie den nöti

gen Abstand zum Hörer wahren konnte. 

STECKBRIEF 
KLlPseH 
RF-82 11 

Vertrieb Osiris Audio AG 
0231 / 87800440 
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ListenJ!!..eis 1300~ 
Garantiezeit 5Jahre 
MaßeBxHxT 23,5xl11,5x41,5cm 
Gewicht 32,5 kg 
Furnier/Fohel Lack - / . / 
Farben Kirsche, Esche Schwarz 
Arbeitsprinzipien 2-Wege Bassreflex, Ho ch

tonhorn 
Raumanpassung 
Besonderheiten BiWiring 

AUDIOGRAMM 
o Sensationell dynamische, 

volle und spielfreudige Box, 

dabei sehr abbildungsgenau 

und ausgewogen. 

e Braucht große Hörabstände, 

etwas flacher Raum. 


Neutralität 12xl 85 
Detöiltreue 12xl 85 
Ortbarkeit 85 
Räumlichkeit 65 
Feindynamik 100 
Maximal egel 90 
Bassqualität 85 
Basstiefe 75 
Verarbeitung gut 

r:l!EI!l KLANGURTEIL 84 PUNKTE 
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND 
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Neu DALI ZENSOR 


VIEL DAHINTER: Der wuchtige Magnet des Tiefmitteltöners 

sorgt für einen sehr starken Antrieb . Die Schwingspule ist von 

kleinem Dur chmesse r, die Membran muss entsprechend hart 

sein . 

VERSTÄRKER-EMPFEHLUNG 

Aus der Klipsch kommt auch mit minimaler Leistung ein echtes Dy
namik-Pfund. Doch an vielen Röhren kippten die Klangfarben ins 
Dünne und Überpräsente, was zu einer gewissen Lästigkeit führt. 
Die Dynavox belohnt den Hörer nicht nur mit sattem Volumen und 
musikalischen Beats, sondern auch mit extrem rockigen Pegeln . 

DYNAVOX VR80E, AUOIO 2/12, SEITE 26 

MESSEN UND HÖREN 



