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I/aller Piesa-Boxen
sinddie
superbverarblitetenVollaluminium-Cehäuse
und die hauseigenenmagnetostatischen
Hochtöner. Mit beidem glänzt auch
die Premium 50.2 für 6500
Euro. Das aus dem vollen
StranggezogeneLeichtmetallgehäuse (auch in eloxiertem,
matt schimmerndem Schwarz
erhältlich) ist mit sprichwörtlicherSchweizerPräzisiongebürstet und hinten großzügig
vemrndet. Schallwandund Boden- wie Deckenplatte sind
ebenfalls aus identischemAlu
gefertigt und mit dem Hauptteil
des Gehäuses innen verschraubt;die Verarbeitungdes
Leichtmetallgehäusessuchtihresgleichen. Der hintere Teil
innenwird durcheinezusätzlich
eingezogene hölzerne Stütze
und Dämmmaterial beruhigt.
Statt eines Bassreflexrohres
kommt ein schlitzförmiger Kanal ntm Einsatz, der nach vorne arbeitet.
Der magnetostatische
Hochtöner ist abweichend von der
üblichen Bezeichnung kein
echtesBändchen,sonderneine
mit aufgeklebtenLeiterbahnen
verseheneund zugunstenbesseren Dämpfungsverhaltens

Bodenplatteist als optionalesZubehör erhältlichund erhöht die
Standfestigkeitsowie die akustischeAbhängigkeitvom Boden.
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geprägteFolie. Er spielt oberhalb von 3500 Hz und übergibt
dann direkt an den oberen der
beiden18er-Konen.
Damit desgroße
sen recht
Membran von
den schnellenBewegungen
im
Übergangsbereichnicht überfordert wird oder mit Resonanzen reagieft, wurde sie
mehrfachdurchgeschnittenund
anschließendmit Silikonkleber
hoherinnererDämpfungwieder
verschlossen.Dadurchwird das
Abstrahlverhalten im oberen
Einsatzbereichnicht eingeengt
und der Übergangist homogen.
Unter 500 Hz koppelt sich nach
dem2.5-Wege-Prinzip
ein weiterer, identischer Konustöner
an,womit dannbeideim Grundton und Bass nur die halbe Arbeit leistenmüssenund entsprechend gute Tiefgang- und Pegelwerte liefern können.
Offenheit jederzeit
Der magnetostatischeHochtöner sorgtefür die herausragende
Stlirke der Piega: Sie spielte
obenherummit sehrhoherAuflösung und stellte dabei auch
komplexeKlangpanoramen
wie
beim Schlusschorvon Beethovens 9. Sinfonie (gespielt vom
London Symphony Orchestra,
Dirigent: Bernard Haitink)
stressfreiund locker in denHörraum. Ihre Höhendarstellung
war manchmal etwas detaillierter als die Realität, Silbrig
strahlend und mit betörender
Schönheit kümmerte sie sich
auch um die feinsten Gitarrenanschläge in David Munyons
..Wild Horses".Da hielt der homogeneund durchweg saubere
Bass- und Grundtonbereich,
wenn auchkräftig vorgetragen,
beim Speed nicht immer mit
und verlieh der Interpretation

Vertrieb:IDCKlaasen
Tefefon: 0231 / 98 60 28 5
www.piega.ch
www.idc-klaasen.com
Auslandsvertretungen:
sieheInternet
M a ß e :B : 2 6 x H : 1 0 2 x T : 3 3 c m
Gewicht:37 kg
Aufstellungslipp: f reistehend,
Hörabstandab 2.5 m. mittelbis wenig bedämpfteRäumeab 30 qm
Frequenzgang& lmpedanzverlauf

Ausgewogen mit kräftigem Bass,
etwas Interferenzen
im Ubernahmebereich.Hochtönerreichtweit hoch.
PegeF& Klirrverlauf85-100dB SPL

beim HochtöneretwaserhöhterKlirr

stereoplay
Spanfufg iair]irriil:i-

9S

mpedanzA iiiijltlll::::ti::{,ii!

|

35105

I

' o ' " d , ' l W & &

WenigLeistungund nur mittlere
Stabilität erforderlich
UntereGrentreq. -31-6
dB 41134
Hz
Maximalpg.(> 80Hz:10BdB) 106dB
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Feinsinnigoffene,sehr spielfreudige Box mit präzisem,gleichwohI durchsetzungsfreudigem
Bass.Sie begeistertmii genauer
Abbildungund Transparenz
sowohl bei geringenals auch hohen Pegeln,brauchtaber etwas
Zuwendungbei der Aufstellung.

Klang
absoluteSpitzenklasse60 Punkte

Gesamturteil
sehr gut

81 Punkte

eher den Charme eines gemütlichen Wohnzimmerkonzertes.
Dass die Piega trotz ihres
leichtenHangszum Schönklang
als homogener Lautsprecher
gelten darf. verdanktesie vor
allem ihrer klangfarblichen
Ausgewogenheit und der Tatsache,dass sie wie aus einem
Guss abbildete. Ihr Klangbild
tratehervor die Boxenbasismit
etwaswenigerRaumtiefe,doch
die Genauigkeit ihrer Darstellung und die feinsinnig-selbstverständlichePräsenzmachten
das allemal wieder wett.
Dabei konnte die Premium
50 durchausrocken: Den Song
,,[I SidesTo Every Story" von
Extreme trug sie in beeindruckendenPegeln und sicherem,
tiefen Fundament vor, ließ die
Gitarren krachenund trotzdem
harmonisch singen. Und das
schon bei geringsten Hörlautstiirken und relativ wenig Verstärker-Power.Keine Spur von
Behäbigkeitund Schönfärberei,
spieltesiehier ansatzlosauf den
Punkt. Eine Box nicht nur für
Astheten,sondernauchfür alle
Freundeder klassischenaudiophilen TugendenAufl ösungund
Feindynamik.
Mqlte Ruhnke I

BesondereMembranen:Der
Konus des Tiefmitteltöners
(links)ist gegen Partialschwingungen mehrfachzerschnitten
und mit dämmendemSpezialkleber wieder verbunden.Dem
magnetostatischenFolienhochtöner (rechts)verhelfendagegen
eine speziellePrägung und der
Verlaufder Leiterbahnenzu
mehr Stabilität.

Der Gusskorbdes 7-Zöllersist besondersfiligran
gebaut und ermöglicht mit der Hinterlüftungauch
gröBereHübe ohne die Gefahrvon Kompression.
Der Magnet und Kompensationsmagnetdahinter
sind besondersgroße und starke Ausführungen.

