HarwoodMonitor13AM mit Air-Motion-Hochtön
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Hanarood
Acoustia
machte
jüngsterZeit
in
mitneuen
Lautsprecherchassis
aLrf
sichaufmerksam,
dieeine
Eigenschaft
verbindet:
ihr
äußerst
dynamischer
Auftritt.Dalagesnahe,eine
Lautsprecherkombinat
zuentwerfen,
diesichdiese
vozüglichen
zu
Qualitäten
eigenmacht.
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reizehnerTieftön€rplus Hochtöner:Das ist das StandardRegalboxen.
Dochobwohl
Konzeptftir wohnraumfreundliche
schonviellachrealisiert,gewinntder HarwoodModtor 13
Facetteab:
AM diesemKonzepteineganzneueund hochinteressante
größeren
kennt.
viel
Lautsprechem
Dynamik,wie mansiesonstnulvon
(s.
dynamische
26
und
27)
bieten
Chassis
S.
Die verwendeten
Qualitäten,die sie in ihrer jeweiligenKlassezum Primusmachen:
mit riesiger50-Millimeter-Schwingspu
I 3-Zentimeter-Tiefmitteltöner
einsokompakterAir-Motion-Hochtön
noch
nicht.
Und
dashattenwir
25
kam
uns
bisherauchnochnichtunter
wie Harwoods
AM
liegt die Dynamikquasiim Blut: Er
Dem Air-Motion-Transfomer
größere
scheint
Membran.
alsesin der Frontansicht
besilrleineviel
g€leglund
Faltenbalg
bewegsichauchwieein
dennsieistin tiefeFalten
(s. Kasten,,DasKirschkem-Expement").Das Prinzipgeht auf den
OskarHeil zurück,der es mit seinerFirmaESS
Deutsch-Amerikaner
nach30 Jahrenauslief.Seitdem
exklusivnutzte.bis der Patentschutz
Air-Motion-Hochtöner
f'ertigeneinigeHersteller
bekanntlichdurchnichtszu ersetzen es
Nun ist Membranfläche
Bei Hochtönernist die
sei denndurch noch mehr Membranfläche.
zu
Membrangröße
aberstriktlimitiert,um nichtdasRundstahlverhalten
vereintdiesebeidengegensätzliche
gefiihrden.
DasAir-Motion-Prinzip
Forderungen
in idealerWeise.
zuvergrößem,
keineTricks,
dieMsmbmnfläche
BeimTieftönerhellen
Die Membranist nämlichim
zumindestabereinekleineSchummelei:
größeralsflir,,Dreizehnel'typisch.Statt
Durchmesser
einenZentimeter
Membranfläauf knapp80 kommter daherauf 95 Quadratzentimeter
ist einevom
che.20 ProzentmehJalsüblich.Dankder Hartmembran
Bewegunggesichert,
Zentum bis zum Randder Membranhomogene
optimalgelutztwird,um Luft in Bewegung
sodassdieMembranfläche
sichertnichtnur einehohe
zu versetzen.
Und dieriesigeSchwingspule
taumelarme
thermischeBelastbarkeit.sondemauch eine besonders
Membranbewegung.
DasGehäuseflir diesenTieftönerfüllt mit netlozwölflitem geradeso
konnte.FürdieBassgroßaus,dasseineschmucke
Regalboxentstehen
reflexöffnungwäre ulterhalb desTieftönerssogarnoch Platz gewesen;
rückseitigangebracht,störendie unvemeidbar ausder Reflexöffnung
Aufstellung
Mitteltonanteile
abernicht. Bei wandnaher
abgestrahlten
auchmit der Bas$eflex(maximal50 cm) lässtdieTiefbass-Ausbeute
keinesfalls
zu wünschen
übrig.
öflnungauf derRückseite
Der HochtönererfordertetwasmehrAufwand beim Gehäuseba
als üblich:Er benötigt,da rückseitigoffen,ein eigenesGehäuseabte
Diesesmussabernicht sonderlichgroß ausfallen:Bei Aufdopplung
38
so dassinsgesamt
im BereichdesHochtöners,
der Gehäusewand
kann
der
erforderliche
zur
Verfügung
stehen,
illimeter
Materialstärke
M
werd€n.
HohlraumausdemVollenhemusg€fräst
Die Frequenzweich
fällt gleichzeitig
s c h l i c h tu n d k o m plex aus.Schlichtist
di€ grundsätzliche
die
Filterauslegung,
aus gerademal drei

DerTieftöneraussch
wirdzumGehäusegroßzü9ig
aninneren
gefast,
umdievonder
ausgelö5te
Membran
möglichs
Luftströmung
wenigzubehindern.

HobbyHiFi2/2010

erstab 0,7 Miliinetem Drahtstärke
verfligbar von Resonanzphänomenen.
Auch die lmpesind.Dann ist der Spulenwickel
mechanisch danzkurveverdientausdrücklichen
Beifall:
stabilisiertund gegenMikrofonieellekte Sie verläuftsogarmit Impedanzkorrekt
weitgehend
immun.
vollständigoberhalbvon achtOhmundstellt
Dieklanglichbesonders
relevanten
Bauteile damitkeineRöhrenendstufe
vor einensthaftes
Iiegenim Signalwegzum
Hoch-undTieftöner Problem.Und trotz der hohenImpedanz
FürdenBassgibtesnichtsbesseres
alseineFo- ist noch ein respaktablerWirkungsgradzu
lienspule:
DieseBauformwartetmit optimaler verzelchnen.
Mikrofonieresistenz
sowiegeringstmöglichem
reibung
Proximity-Effekt
auf(quasider Skineffektfür Klangbesch
Spulen,der mit zunehmender
Frequenzden Im praktischen
Einsatzbestätigte
sich die
ohm'schenWiderstand
der Spuleerhöht).
gewonnene
bereitsmesstechnisch
Erkenntnis,
Den dickstenBrockenin der Kalkurauon dassdie Lautsprecheram bestenexakt auf
bildetderHochtonkondensator;
hiererprobten die Hörpositionausgerichtetwerden.Dann
wir die ganzeMundof-Palettebis hin zum stelltsichdiebestmögliche
Hochtonauflösun
Silber-Gold-Kondensator.
Kostenbewussten ein, und dasKlangbild löst sich vorzüglich
Anwendem
könnenwir denRXF-Kondensator von den Lautsprechern.
Wichtig ist eine
emptehlen,
dermitgerademalgutsiebenEuro solideUnterlage,die im Idealfallmit den
HärwoodsAiFMotion-Transf
in derGesamtrechnung
ormerist rückseitig
kauminsGewichtliillt. Lautsprechern
verschraubt
ist. Die Standoffenund benötigtdahereinkleinesGehäuse.
Unter den Mundof-Supremes
gefieluns die füße des britischenHerstellersApollo sind
Silber-Ol-Version
für 56 Euro ausnehmend hervorragenddaftir geeignet.Optimal sind
gut: Hiemit löstesich das Klangbildfaszi- die Versionenmit voluminösenStandrohren
nicrendron denLauLsprechem.
Eineueitcre die am bestenmit Quarzsand
gefülltwerden.
Steigerung,
die in diesemFall wohl nicht DannmachtdieAufstellungaufSpikesSinn;
mehr so deutlichausfiel,brachteder Silber- bei zu geringerBelastung
wirken Spikeseher
(um 100Euro).Immerhin: kontraproduktiv.
Gold-Kondensator
HarwoodsAir-Motion-Transformer
setztdie
Mit seinerherausragenden
Frequenzgang
Kondensator-Unterschiede
bis hinzumSilber- l i n e a r i l äbt c s t ä t i gdl e r Har w o o d - V o n i r o
Gold-Caperkennbar
um,wasnochlängstnicht dashoheGewicht,das dieserEigenschaf
vonjedemHochtönerzu sagenist.
zukommt:Die Musik breitetsich scheinbar
unabhängig
vonderPositionderLautsprecher
Messergebnisse
im Raumaus,Solostimmen
prolitierendavon
Das Resultatder sorgfültigenGehäuse-und mit einergeradezu
holografischen
Anmutung:
Frequenzweichenabstimmung
kann sich Man meint,um denKünstlerherumgehenzu
schonim Akustiklaborsehenlassen:Der können.Versuchsweise
deaktivierten
wir die
Frequenzgang
verläuftzwischen
uas.uiedenVessergebniss
50und35.000 dreiSaugkreise.
DasHochtönerGehäuse
kannausdemVollen
ist,nur einerelativgeringeFreherausgefräst
oder,wiehierrealisiert,
auseinem Hertzäußerstlinear,mit einerToleranzbreite zu entnehmen
Leistenrahmen
mitaufgesetzter
Rü(kwand
herge von plus/minuseinemeinzigenDezibel.Die quenzgangweiligkeit
auslöst.
Trotzdem
fiel die
stelltwerden.
30-Grad-Messung
verläuftbis zehnKilohertz Illusionin sichzusammen.
Die Lautsprecher
weitestgehend
parallelzur axialenKurye spielten,,
warimmernochaufhohem\iveau,
Bauteilenbesteht:Eine Spulefi)r den Bass, und stelltdemRundstnhlverhalten
damitein aber dieseverblüffendeLeichtigkeitund
.jc ein Widerstandund Kondensatort'ür vozüglichesZeugnisaus.Im Superhochton- Selbstverständlichkeit
wardahin.
den Hochtöner.Diesesdenkbareinfache bereichfüllt die 30-Grad-Kurve
allerdings
Eineähnlichdeutliche
Wirl-ungkonntenwrr
Filterkonzept
liefefi bereitsein verblüffendes relativdeutlichab. EineAusrichtungauf die durch Auslauschdes Hochtonkondensator
Ergcbnis.Perfektwird esabererst,wenndie Hörpositionist dahersinnvoll.
festst€llen:
Obwohlsichdabeimesstechnisch
Membranresonanzen
desTieftönersmittels
SämtlicheKlirrkomponentenliegen vor- absolutnichtsverändert,
wirktedasKlangbild
dreierSaugkreise
eliminiertwerden.Diese b i l d l i c h n i e d r i g . D a s
sindimmerhinrechthochohmig
ausgelegt
und Wasserfallspektrum sieht
lassen
sichdahermit preiswerten
undtrotzdem blitzsauberaus,ohneauch
llanglicheinnandfreren
Baureilen
realisieren. nur den geringstenAnflug
Hier sind spezielldie Spulenzu nennen,die
Karriereleiter
für audic
unbedingtals Luftspulenausgelegtwerden Die
phileKondensatoren
starlet
sollten,um dievonjedemKemmaterial
ausge- beiMundorfmit dem rxf
47 UFfürcä.
hendenVerzerrungen
zu vermeiden.
Mundorf (quaderförmig;
7 !uro)undführtüber5ufertigt Luftspul€nschonab 0,4 Millimetem pr€me(24Euro)undSilber/
Drahtstärke- fur Saugkreiseperfekt.Wer Ol(56Euro)bis
zu Silber/
auch dasAllerletzte herauskitzelnmöchte, Gold(100Euro)und Silber/
Gold/Ol(125
Euro,ni(htabsetztBacklackdrahtspulen
ein, die allerdings gebildet).
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wi(htig und däher
{ertigtenwir ausBauteilenvon Mundorf.Klanglichbesonders
DieFrequenzweiche
dieTietpässlnduk'
kompro;isslordimensio;iertwurdendie im SignalwegliegendenKomponenlen:
und der Präzisions'Hodtonin Silber'öl'Technologie
der Ho(htonkondensator
tivität, eineFolienspule,
Widerstand.
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problemlos:
DieBauteilanschlüs5
gelingtaul einerLochraster'Leiterplatte
DerFrequenzweichen-Aufbaü
verdrahtet
und miteinander
umgebogen
werdendur(hgeste<kt,

skh
enlfetnen
undnöhern
nuizl
eine
Arl Aluminium-leilerbohnen
Dos
Prinzip
des
Air-|rlolion.Tloßf0rmefs
oufderlr4embr
olternierend,
doderSkom
IUfünl einonder
von
eins
mileinem
Überselzungs'lerhülhis
Hebel
fließl.
BeieinemVe
öltnk
prest
obwörß
die obrvechselnd
ouf-und
Es
elfefttive
Schollerzeugung:
fürseine
üußerst
skh
eins
zufünlberveg
Fohevon
von
Ereile
undliefeleder
verloulenden
zwisrhen
den
fohen
derzirkzockförmig
Lufi
ohdie
li4embron.
dieLuh
fünfmolschnelhr
vertikol
verloufenden
dieinieder
Folh
Membron
herous:

mil
Verhohen
Dr.Heilverglith
dieses
l(irsrhkern
m der
Versuch,
einen
dem
einf[ch
zuselzen;
l|ond
in0ewegung
Anfong
enlsprkh
seine
weggeworfen,
gesrhviindighit
milder
der5(hnellighit,
fosl
seine
l|ond
bewegl. er
derWerfer
milDoumen
und
Kirsrhkern
dogegen
den
presl
tingenpilz
und
die
Zeigefinger
gegenein0nder,
GInmil
d0nn
flubchtder
hinous,
dievhlfo(h
einer
Ges(lr',vindighit
dertinger
höher
istolsdie

elst dann so fantastischgelöstund selbstv€rständlich,wenn statt des zw€ifellos nicht
schlechtenRXF-Capsein Mundorfscher MCapSilber-Ölim Einsatzwar.Und kein Scherz:
Wir setztenein schonseit längererZeit im
EinsatzbefindlichesKondensatorpaar
ein und
konntenim Vergleichzu fabrikneuenBauteilen
Vofteil
einendwchausnichtvemachlässigbaren
feststellen,der in der gleichenGrößenordnung
wie derzwischeneirem Silber-Öl-undeinem
Silber-Gold-Cap
lag.
Im Tieltonbereichglänzt der HarwoodMonitor mit einem angesichtsder LautspreAufuitt. Ray
chergröße
völlig verblüffenden
BrowrsKontrabass
auf..WeGetRequesls"des
wie wir
Trioswirktesomassiv,
OskarPeterson
noch
nicht
esvoneineml3-er Tieftönerbisher
erlebendurften.DiesekleinenLautsprecher
spielenim BassmindestenseineKlassehöher,
als esibr€r Größeentspdcht.
Gleicheslässtsichvon der Dynamik berichten:Die O-Zo[€ Percussion
Crroup,zufindenauf
der Manger-Höftest-CD,legte los, als gäbe€s
keineMoryen.DasumfangreicheSchlagwer(
das dieseTruppe in Gang hält, fordert €men
Lautsprecher
in allur Tonlagenheraus,und der
HaxwoodMoniior I 3 AM gabsichdabeikeine
Blöße.Um ihn an seineCrrenzenzu bnngen.
mussmanesschonziemlichüberheiben.

Ein interessarterVergleichmit unseremMiniMonitor tubbon(MMR) aus 1/2009schloss
sich aa. Der vermochteuns bei ähnlicher
und vergleichbarerChassrsGehäusegröße
Ende2008rcstloszu begeistem.
bestückung
lm HarwoodVonitor l3 fander jet,t einen
ebenbiktig€nPartner
DerHarwoodhatdieNaseklarvom, wennes
um D1'namikoderumTiefbassgeht.D),namikspitzenüberfordemdasfiligraneHochtonbändchendesMMR relativschnell.Und im Tiefbass
zahlensich die etwasgrößereMembranund
die riesigeTieftonschwingspule
desHarwood
aus.Nimmt man die Lautstltukeetwaszwüch
danngeht der Vergleichunentschieden
aus,
BeideLautsprecher
bietenpraktischidentische
Tonalität,bei beidenlöst sich das Klangbild
verblüffendvon den Lautsprechem,beide
punkten mit unerhörtklaren und plastischen
Stimmen,und beide bieten eine faszinierend
feineund detailverliebteHochtonauflösung.

Fazit
DerHarwoodMonitor I 3AM stelltim Bereich
zurzeitdas OptikleinerRegallautsprecher
mum dar.Kein andererLautsprecher
dieser
Größebietet sowohl klanglich, räumlich als
auchdynamischeinesorestlosüberzeugende
Qualit?it.
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onsprifl
zip:B0s5ref
lex-Gehäuse
Nennimpedonz
norh
Dll{:8Ohm
lmped0nzmininum
lmpedonzkorrektur):
{ohne/mit
8,J0hm/200
l|z,8,00hm/200
Hz
y I m):84,5
tmpfindlkhke
dB
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