


Lautsprecher , SUBWOOFER 

ber den Hang der (Kontinental-) 

Europäer zum Metrischen w ird 
ja nicht nur in ameri kan ischen BIG BLOCK U

• • 

Viel Volumen, große Membranen und Horntechnik - die 

Lautsprecher von Klipsch strahlen schon optisch Kraft und 

Dynamik aus wie ein US-Musclecar. Dazu passend bringt der 

Hersteller jetzt einen echten 15-Zoll-Sub auf den Markt. 

Doch der SW-116 hat trotz Kraft auch Köpfchen - zum Beispiel 

durch ein Erweiterungsmodul für drahtlose Ansteuerung. 

Text: Malte Ruhnke 

TEST 
Bassreflex·Subwoofer mit optionaler 
Drah~os · Übenragung 

KLiPSCH SW·115 1200( 

KLiPSCH SW.115 +WA-2 14001 


Filmen w ie "Pulp Fiction " gern gewit
ze lt . Auch im Lautsprecherbereich 

haben sich Zoll-Maße durchgesetzt, und 
der 15-Zo ller gilt unter Subwoofern und 

Basschassis als Königslösung, die auch 
in Beschallungs- und Kinoanlagen beste 

Resu lta te liefern . 
Umso verwunderlicher, dass ausgerech

net der US-Herste ller Klipsch bisher vor 
allem kleinere Woofer im 10- und 12-, ja 

sogar S-Zoll Maß auf den Mark t brachte . 

Dabei hat die Königsgröße 15 Zoll bei 
Klipsch eine lange Tradition: Der Tief ton

weg des berühmten Klipschorns war 
schon 1946 mit solch einem Kavents
mann bestückt. Auf den kleineren Able

ger mussten Klipsch-Fans lange warten, 
doch je tzt ist der SW-115 als Aktivsub 

auf den Markt gekommen. Von vorne 

sieht derin rech t schnöde verarbeiteter, 
matter Folie gehaltene Woofer zwar 

groß, aber wohlproportionie rt aus. Bo
xe nspezialisten ist aber klar, dass der 
in europäisch en Dimensionen 38 Zen

ti meter messende Töner einiges an 
Luf tvolumen braucht, was er erst 

durch seine ausladende Bau tiefe von 
66 Zentimetern erreicht. Statt eines 
Bassreflexrohrs setzen die Klipsch

Ingenieure auf einen breitgezogenen 
Bassreflex-Schlitz, der einfacher ver

ru ndet werden kann und auf auch gro

ßer akustisch wirksamer Fläche ä nil
ehe Druckverhältnisse bietet. Ein für 

den Heimatmarkt wichtiger Nebenas
pekt: Der Woofer kann auch bündig in 

die Wand eingebaut werden . 

INNERE WERTE 
Das Chassis selbst sieht mi t sei ner ul

traharten , relativ flachen Membran 

aus gewobenem Fieberg las und der 
massigen, inversen Sicke so aus. als 

sei es für die Ewigkei t gebaut und 

könne auch stärksten Erschü t terun 
gen sowie größten Hüben standhal 

ten. Dabei ist der Korb relativ einfach 
konstru iert. dank seiner gitterförmi
gen Struktur aber ungemein stabil. 

Angetrieben wird die Longstroke
Schwingspule von ei nem Klipsch

eigenen Digital-Hybrid-Verstärker, der 
immerhin 400 Watt Sinus Dauerleis tung 



Lautsprecher) SUBWOOFER 

HINTER GITTERN: Der Ko rb is t zwar 

eine Blechkonstruktion, abe r mindestens 

so stabil wie Guss. 

Pha senumkehr, 

Regler für Pege l! 

Trennfrequenz - das 

war es sch on fa st. 

mobili sie rt. Die Aussta ttung fä ll t auf den 

ersten Blick min ima listi sch aus - doch 

eie r Clou am Klipsch ist e ine Buchse na

mens "WA Port", an eier ein hauseige

ner Wireless Em pfänger angeschlosse n 

we rden. So kan n der Besi tze r den Boli

elen dezen t fernab der Anlage positionie

ren, ohne sich um Kabel zu kümmern. 

PORGY AND BASS 
Dass der Klipsch d ie hohen Erwartun

gen bezüglich Schalldruck und Tiefga ng 

erfüllen würde, war bereits nach einem 

Blick in eli e M essdaten klar. Doch wie er 

es im Hörraum machte, w ar dennoch 

beeindruckend: Er stra hlte auch bei 

t iefsten Tönen eine ung laubl iche Autor i

tät unel Selbstvers tändl ichke it aus. Tief

basssa lven w ie in Lin kln Parks "Rean i

mation" drückte er mi t Souveränität und 

Druck in den Hörra um, dass es eine 

w ah re Freude war. Und bei entspre

chenden Kino fil men vermochte er auch 

den ga nzen Rau m zu m Erz ittern zu br in

gen, ohne von seiner locker-souverä nen 

Spielweise abzu lassen. W ie e in amerika 

nisches Musclecar, das seine Kraft 

reserven schon im Standgas akustisch 

SCHLAUE KISTEN : Der Empfänger für das Wirel ess- System (Mitte) wird an die Buchse 

"WA Port" (links ) an ges chlo ss en und am Term inal befes ti gt - fertig. Der Sender (rechts) 

bekommt sein Signal vi a Cinch-B uchsen und über tr äg t es störun gs - und rauschfrei drahtlos. 
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andeutet, kon nte er sich auch ausge

sprochen harmonisch in gepf legte Pop

m usik ein fügen, verhalf Marvin Gayes 

"What's Going On" zu einem beeindru

ckend stab ilem Fundament. Einzig Zu

rückha ltung wa r se ine Sache nicht: Jazz 

un d Klass ik w ie Gershwins "Porgy And 

Bess" spie lte er zwar dröhnfrei, aber 

drängte immer wieder el en Tiefstbass 

ungebührlich in elen VoreIergrund . Ein 

Woofer fü r Bass~a n s eben. 

FAZIT 

Malte Ruhnke 
AUDIO-Red akteur 

Membranfläche ist durch nichts zu 
ersetzen, außer durch mehr Mem
branfläche_ Diese Boxenbau-Weis
heit setzt der Klipsch in Perfektion 
um_ Er ist einer der lautesten und 
tiefsten Woofer, die je im AUDIO
Hörraum spielten, und bleibt dabei 
dennoch stets im Takt. Der Clou ist 
jedoch zweifellos die Option auf 
eine Drahtlos-Ansteuerung_ 

STECKBRIEF 

KliPseH 
SW-115 

Vertrieb Osiris Audio AG 
023 1 1 878 004 40 

www.osirisaudio.de 
Li stenpreis 1200 Euro (Wireless +2001 
""G"'ar"'an"'ti"'ez""e'--it ----2 Jahre 
Maße B x H x T 44,S "-;S0.7 x -;:; -- --"':-'x '-= - 66ccmS
",Gewicht :~"=-'=-~-_-_-_-_--=';;-1 ,S k'-"::,:"" "" ~'"' 9:~~::":"':."'--", 3.c!"
Furnier/Folie/Lack - I . 1-
Farben Schwarz 
Arbeitsprinzipien Bassreflex 

~~--~~~----
AUSSTATTUNG 
Standby-Automatik 
Phase Invers/re9,~el"" -,-b .~_. /;--______ 
Remote Pegel/Frequenz - /-
Rauman assun 
~Cinch/XLR/LS •.",1---'1-;-. _______ 
Output Cinch/XLR/LS - 1- 1
!i0 c h p a ssw c h"'e__--co:.:.o::.:.i",
Besonderheiten Port für Wireless 

AUDIOGRAMM 

Kla ng MC'-us""·ik"--___ 
K~g-'- lm'___c:::__c_Fi=

O Ultimativ tie fer, harter und 
ultrasouveräner Woofer für 
Musik von Ro ck bis HipHop 
sowie Film. 
o Wenig Regefmöglich
keiten, etwas vorlaut bei Jazz 
und Kla ssik. 
84 
92 

Ausstattu ng/Bedienung --.9Utlübe rrag,';"enC"'d'-___ 
Verarbeitung befriedigend 

r:l'El!J KLANGURTEil 88PUNm 
PREIS/lE1STUNG ÜBERRAGEND 
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