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Ausstattung

Ausstattung.

Die 5 Satelliten des Sets sind nicht mal 120 mm hoch, doch Achtung: Die
kleinen 301.2 haben es in sich. In dem supersoliden Aluminium-Gehäuse
steckt eine potentes 2-Wege-System, bestehend aus einem Oval-Tiefmitteltöner und einem zentral darüber angeordneten 20-mm-Hochtöner. So
konnte eine maximal große Membranfläche verwirklicht und durch die
Koaxial-Bauweise sogar Vorteile bei der akustischen Performance erreicht
werden. Für den Anschluss der 301.2 an einen Verstärker stehen sehr solide Schraubklemmen zur Verfügung. Im angemessenen Jubiläums-Outfit
kommt der dazugehörige Subwoofer 2060 daher – perfekt hochglanzschwarz lackiert und mit einer Push-Push-Doppel-Anordnung der beiden 180-mm-Tieftöner ausgestattet. Unter der Deckel- und Bodenplatte
arbeiten diese beiden Chassis optimal miteinander und heben Gehäuseschwingungen durch diese Anordnung praktisch vollkommen auf. Alle
Einstellungen für Lautstärke, Trennfrequenz, Phasenlage und sogar für
einen einstellbareren Equalizer können am Subwoofer per Display oder
per Fernbedienung getätigt werden – sehr praktisch!

Satte 3 Kilo Gewicht bringt jede „Mini“ auf die Waage, denn die hochwertig verarbeiteten Gehäuse mit Echtholzfurnier sind massiv und solide gebaut. Ansprechend wirken sie zudem durch die geschwungene
Gehäuseform, die in einer kunststoffbeschichteten, runden Rückwand
endet. Die Bestückung besteht aus jeweils einem 100-mm-Tiefmitteltöner mit einer Keramik-Verbund-Membran und einer 25-mm-Titankalotte; Chassis, die auch in den größeren Serien von PSB Einsatz finden.
Zum Fünfer-Set der Minis gesellten wir einen aktiven Subwoofer HD8.
Dieser ebenfalls sehr kompakte „Würfel“ mit Kantenlängen von nur 28
Zentimetern verfügt über eine leistungsstarke Endstufe (500 Watt RMS)
und einen 200-mm-Tieftöner mit besonders steifer Glasfasermembran.
Zwei weitere 200-mm-Membranen befinden sich links und rechts am
Gehäuse; diese sind jedoch Passivmembranen, denn für Bassreflexrohre
wäre in diesem kleinen Gehäuse definitiv kein Platz gewesen.

um 85-jährigen Firmenjubiläum präsentiert Elac seine Anniversary-Edition, die in unserem Test natürlich nicht fehlen durfte.

Klang
Elacs Jubiläums-Set spielt sehr agil und lebendig, auch kann der Subwoofer mit präzisem Tiefgang glänzen. Aufgrund fünf gleicher Satelliten spielt das Kompaktset besonders harmonisch und erzeugt einen
sehr schlüssigen Raumeindruck und ein homogenes Surroundfeld.
Das Geschehen auf dem Bildschirm (bzw. Leinwand) wird punktgenau
druckvoll und mit packender Grundtondynamik wiedergegeben, die
wir einem solch kompakten Set in dieser Art nicht zugetraut hatten.
Insgesamt scheint das Elac-Ensemble die Herausforderung zu genießen
und verwandelt unseren Hörraum auch in der Reproduktion der neuesten Musik-Blu-rays in einen atmosphärischen Konzertsaal.

Fazit
Wunderschönes Design, beste Verarbeitung, erstklassige Lackierung,
sinnvolle Ausstattung: Das sind die Argumente für Elacs AnniversarySet und ein Garant für großes Heimkino auf allerkleinstem Raum!
Elac Anniversary Set

um 2.900 Euro

+ fernbedienbarer Bass / Satelliten im Metallgehäuse /
Display am Subwoofer
Spitzenklasse
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eu bei PSB sind die kompakten „Minis“, der Imagine-Serie, denen
wir mit dem HD8 den passenden Woofer zur Seite gestellt haben.

Klang
Derart mächtig und dynamisch spielt das PSB-Set in unserem Testkino
auf, dass man fast glauben möchte, es stünden Standlautsprecher dort.
Pegelfest und lebendig machen die PSB-Minis bei Actionfilmen richtig Spaß, bei Dialogen zahlt sich ihre Neutralität und Detailfreude aus.
Das aus fünf gleichen Lautsprechern bestehende Set spielt aus einem
Guss, nahtlos fügt sich der druckvoll und präzise spielende HD8 an und
erweitert das Klangspektrum nach unten bis zu körperlich spürbarem
Subbass.

Fazit
Das neue Set aus fünf Imagine Minis und einem HD8 tritt den schlagkräftigen Bewies an, dass ein druckvoll und dynamisch aufspielendes
Set kompakt sein kann. Dazu sind die Minis erstklassig verarbeitet und
wissen durch geschwungene Gehäuseform dem Auge zu schmeicheln.
Nicht ganz billig, aber jeden Cent wert ist dieses PSB-Set eine echte
Empfehlung für platzsparende Heimkinosets auf hohem Niveau.

PSB Imagine Mini & HD8

um 3.200 Euro

+ ultrakompakter Subwoofer / praktische Anschlussklemmen / sehr gute Verarbeitung
Spitzenklasse
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