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KoMPAKTeS PA-SySTeM MiT SuBWooFer uSW-112P

Meyer Sound
Ultra-X20
Mit der Ultra-X20 bringt Meyer Sound einen kompakten,
breit abstrahlenden Lautsprecher für universelle Anwendungen heraus.
Wie die große Schwester X40 arbeitet auch die X20 selfpowered mit
einem integrierten DSP-System und Class-D-Endstufen.
Zur Ergänzung im Tiefbass gibt es den ebenfalls aktiven USW-112P,
mit dem zusammen die X20 eine komplette Kompakt-PA bildet.
Text und Messungen: Anselm Goertz | Fotos: Meyer Sound

M

eyer Sound erweitert die ultra-Serie nach der
X40 mit der X20 um ein weiteres Modell. Konzept und Aufbau der X20 ähneln der X40, alles
jedoch in einem etwas kleinerem Format. Mit
Abmessungen von 484 × 189 × 220 mm (H x B x T) und einem Gewicht von 12,3 kg hat die X20 weniger als ein drittel
des Volumens der X40 und die Hälfte des Gewichts. identisch ist auch der konzentrische Aufbau mit zwei 5"-Tieftönern und dem mittig dazu angeordneten Mittelhochtonhorn. Beide Treiber stammen, wie üblich bei Meyer Sound,
aus der hauseigenen entwicklung und Fertigung. durch den
koaxialen Aufbau mit einer gemeinsamen Mittelachse der
beiden Wege werden die sonst durch winkelabhängige
Laufzeitunterschiede unvermeidlichen interferenzen im
Übergangsbereich verhindert. die Box kann zudem ohne
einbußen aufrecht oder quer betrieben werden.
Zum Test geliefert wurde uns die Version der X20 mit 110
× 50 Grad Abstrahlwinkel. Alternativ dazu gibt es auch noch
die Modelle X22 mit einem Horn von 80 × 50 Grad und die
X23 mit einem Horn 110 × 110 Grad. Bei der X20 und X22
kann das Horn zudem bei Bedarf gedreht werden. dazu ist
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lediglich das Gitter von der Box abzunehmen und die vier
Schrauben für das Horn zu lösen. der Treiber bleibt dabei
fest im Gehäuse, so dass man nur das leichte Horn herausnimmt und gedreht wieder einsetzt.
das Gehäuse der X20 besteht aus einem AluminiumStranggussprofil mit einer herausnehmbaren Fronteinheit,
die die beiden 5"-Tieftöner und den Hochtontreiber trägt.
die Tieftöner liegen dabei leicht angeschrägt zu jeweils einem drittel hinter dem Hochtonhorn. die interne elektronik
ist an der rückwand befestigt und nutzt zur Wärmeableitung ein außen auf der rückseite befindliches flaches Kühlprofil. einen Lüfter benötigt die X20 nicht. Für die Zuspielung des Audiosignals gibt es die beiden bei Meyer Sound
üblichen Anschlussfelder mit dreipoligen XLr-Buchsen als
Standard oder mit fünfpoligen XLr-Anschlüssen. in dem
Fall wird auf den Pins 4 und 5 noch das rMS-Signal (remote
Monitoring System) für die Fernsteuerung und Überwachung der Lautsprecher mitgeführt. die Stromversorgung
erfolgt über einen Powercon-Anschluss mit Link-Buchse.
Für die Aufstellung oder Montage der X20 gibt es einen
dreh- und schwenkbaren u-Bügel MyA-X20 yoke, ein u-Bra-

TesT Meyer Sound uLTrA-X20 / uSW-112P
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Test Meyer Sound ULTRA-X20 / USW-112P

Impedanzverlauf der beiden Tieftöner (rot) (2 × 6 Ω) mit einer

Frequenzgang mit Sensitivity bezogen auf 2,83 V / 1 m für die

Abstimmfrequenz von 75 Hz und des Hochtöners (blau, 8 Ω) im

Tieftöner (rot) und den Hochtöner. Da es sich bei den Tieftönern

USW-112P. Die grüne Kurve zeigt den Impedanzverlauf des

um zwei 4-Ω-System handelt, die hier für die Messung parallel

12"-Treibers in der USW-112P mit einer Nennimpedanz von 3 Ω

betrieben wurden, sind für den Wert 1 W / 1 m dann 6 dB abzu-

und einer Abstimmung auf ca. 41 Hz (Abb. 1)

ziehen (Abb. 2)

cket, einen Top-Channel-Verbinder und einen Stativadapter.
Die Befestigung an der Box erfolgt über M8-Gewinde in Boden und Deckel des Gehäuses. Für die Montage
an einer Wand können zudem auch Standardwandhalter
mit vier M6-Schrauben an der Rückseite der X20 angebracht
werden.

Elektronik und Filter

Basiswerte
Für einen ersten Eindruck wurden zunächst die beiden Wege in der X20 separat und ohne Elektronik gemessen. Die
Impedanzkurven der beiden nominellen 6-Ω-Tieftöner zeigen eine Abstimmung des Bassreflexresonators auf 75 Hz
und ein Impedanzminimum von 4,3 Ω, ebenfalls bei der Tuningfrequenz. In der X20 hat jeder Tieftöner eine eigene
Endstufe, es werden beide mit der gleichen Filterung und
somit auch mit dem gleichen Signal betrieben.
Die für die beiden Wege ohne Elektronik gemessenen
Frequenzgänge und Werte der Sensitivity finden sich in
Abb. 2. Die beiden Tieftöner wurden dazu parallel am Messverstärker betrieben. Möchte man den Wert für die Sensitivity von 2,83 V / 1 m auf 1 W / 1 m umrechnen, dann sind
für den LF-Weg 4,3 dB abzuziehen. Für den 8-Ω-Hochtöner
entsprechen die 2,83 V / 1 m dem Wert für 1 W / 1 m. Die
Frequenzgänge zeigen, dass die Trennung unweigerlich bei
1 kHz oder nur ganz knapp darüber erfolgen muss, wenn
man beide Wege sinnvoll zusammen kombinieren möchte.
4
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Die interne Elektronik der X20 besteht aus drei Class-DEndstufen und einem DSP-System sowie dem zugehörigen
Netzteil und weiterer Peripherie. Das Netzteil ist für Spannungen von 90 bis 265 V ausgelegt. Die Gesamtleistung der
drei Endstufen wird mit 860 W Peak angegeben. Wie auch
schon in der X40 wird das interne DSP-System für die komplette Filterung der einzelnen Wege, die X-Over-Funktion
und für Schutzfunktionen genutzt. Abb. 3 zeigt die Filter-

Filterfunktionen des internen DSP-Controllers für den LF- (rot)
und HF-Weg (blau, Abb. 3)

TesT Meyer Sound uLTrA-X20 / uSW-112P

Frequenzgang der X20 Gesamtergebnis LF- (rot) und HF-Weg

Phasengang der X20 (rot) mit einem weitgehend linearphasigen

(blau) mit Controller sowie deren Summenfunktion (grün). Sie ver-

Verlauf ab ca. 100 Hz aufwärts. Die blaue Kurve zeigt den Phasen-

läuft vorbildlich gleichmäßig mit Eckfrequenzen von 62 Hz und

gang in der Kombination mit dem Subwoofer USW-112P und der

16 kHz (–6 dB). Die Trennung zwischen Hoch- und Tieftöner erfolgt

zugehörigen Filterung im Galaxy-Controller (Abb. 5)

bei 1,1 kHz (Abb. 4)

funktionen des dSP-Systems in der X20, die neben den
Hoch- und Tiefpassfiltern auch eine entzerrung der einzelnen Wege enthalten. Genutzt wird dazu eine Kombination
aus Fir- und iir-Filtern, die neben der entzerrung des Amplitudenverlaufes auch den Phasengang bearbeiten können.
Wie sich Lautsprecher und Filter zusammen darstellen, findet sich in Abb. 4 und Abb. 5. der Frequenzgang der X20
verläuft vorbildlich gleichmäßig mit eckfrequenzen von
62 Hz und 16 kHz (–6 dB) und einer Schwankungsbreite zwi-

schen 70 Hz und 15 kHz von gerade einmal ±2 dB in einer
nicht geglätteten (!) darstellung. die Filter in der X20 ermöglichen zudem einen schon ab 100 Hz aufwärts nahezu
lineare Phasenverlauf (Abb. 5). Lediglich unterhalb von
100 Hz gibt es die durch das akustische und elektrische
Hochpassverhalten verursachte stärkere Phasendrehung,

spektrogramm der X20 Ein kleine Resonanz ist knapp unterhalb

subwoofer UsW-112P mit einem 12"-Treiber und einer
class-d-endstufe von 1,2 kW Spitzenleistung

von 1 kHz zu erkennen, alles andere ist perfekt (Abb. 6)
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die sich nicht kompensieren lassen würde,
ohne dabei entsprechende Latenzen zu bewirken, die im Live-Betrieb dann nicht mehr
akzeptabel wären. die Latenz der gesamten
elektronik in der X20 inklusive Ad- und dAumsetzer liegt bei nur 3,27 ms und ist damit
für alle Arten von Anwendungen völlig unkritisch.

Subwoofer USW-112P
Passend zur X20 gibt es in der ultra-Serie den
uSW-112P, der (ebenfalls als SelfpoweredSystem) mit einem 12"-Treiber bestückt ist
und von einer class-d-endstufe mit 1,2 kW
Spitzenleistung angetrieben wird. der hauseigene Treiber vom Typ ST-312A mit Alu-druckguss-Korb und einem riesigen neodym-Magneten ist ein nominelles 3-Ω-System. dieser
ungewöhnliche Wert wurde vermutlich gewählt, um die zugehörige endstufe optimal
ausnutzen zu können. An dieser Stelle zeigt sich dann auch
der Vorteil einer eigenen Treiberentwicklung und Fertigung:
Man kann alles ohne Kompromisse optimal aufeinander abstimmen. der impedanzverlauf des 12"er im Bassreflexgehäuse findet sich zusammen mit denen der X20 in Abb. 1.
der Bassreflex-resonator ist auf 41 Hz abgestimmt, wo
auch das impedanzminimum von 2,4 Ω liegt. der relativ
große Bassreflexport am unteren ende des Gehäuses wird

X20-Anschlüsse in der Variante mit
dreipoligen XLR, als X20-XP gibt es
auch eine Variante mit Regenschutz
der Anschlüsse

über einen langen Tunnel im innern der
Box auf der rückseite an das interne Volumen angekoppelt.
das mit 597 × 343 × 305 mm Abmessungen und einem Gewicht von 20 kg noch
handliche Gehäuse ist aus Multiplex gefertigt. Auf einer abgeschrägten Fläche an
der rückseite befindet sich ein solider
Tragegriff und gut geschützt darunter das
Anschlussfeld, so wie man es auch von der
X20 kennt. Auf einer Seite gibt es eine eingelassene 35-mm-Stativhülse, auf der,
wenn der uSW-112P quer liegend betrieben wird, eine X20 mit einer Stativstange
aufgestellt werden kann.
Wie sich die uSW-112P messtechnisch darstellt ist zusammengefasst in Abb. 7 dargestellt. Gemessen wurde zunächst nur die Box als solche ohne die interne elektronik,
dann die Filterfunktion der internen elektronik und die
Kombination aus beidem. dank der tiefen Abstimmung
kann der Subwoofer schon ab 35 Hz aufwärts genutzt werden. nach oben hin wird der Frequenzgang durch ein Tiefpassfilter bei ca. 110 Hz begrenzt.

Kombinationen mit dem Galaxy 408

sensitivity und Frequenzgang des subwoofers UsW-112P
ohne die interne Elektronik (rot), die Filterkurve (grün) und
als Gesamtresultat der Subwoofer mit Elektronik (blau, Abb. 7)
6
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die X20 ist mit ihrer internen Filterung so ausgelegt, dass
auch ein Fullrange-einsatz ohne zusätzlichen Subwoofer zumindest ansatzweise möglich ist. Kommt ein Subwoofer zur
unterstützung dazu, dann sollte zur entlastung der 5"-Tieftöner in der X20 ein Hochpassfilter für diese eingesetzt werden, da es sonst unnötig früh schon zu einer Limitierung
kommen kann. die sonst bei Meyer Sound übliche Vorgehensweise, wo Subwoofer ohne zusätzliche Filterung einfach parallelgeschaltet werden können und die Topteile
dann passend ergänzen, scheint daher für die Kombination
aus X20 und uSW-112P nicht zielführend zu sein. es bedarf
daher eines zusätzlichen controllers, der die beiden Wege
passend zusammenbringt.
im Meyer-Sound-Portfolio gibt es dafür die Galileo Galaxy
408 und 816 mit vier bzw. acht eingängen und acht bzw. 16
Ausgängen, die als Lautsprecher-Management eingesetzt

TesT Meyer Sound uLTrA-X20 / uSW-112P

Kombinierte Frequenzgänge X20 (blau) und USW-112P (rot)

Zusätzliche Oktave X20 und USW-112P in der Kombination mit

sowie die zur Kombination im Galaxy-Controller eingestellten

einem X-Over-Filter 4. Ordnung bei 100 Hz. Zum Vergleich zeigt

einfachen Filterfunktionen (gestrichelt, Abb. 8)

die hellblaue Kurve die X20 im Fullrange-Modus ohne Subwoofer.
Mit dem Subwoofer gewinnt man eine zusätzliche Oktave im Bassbereich (Abb. 9)

werden können. die Signale werden analog, digital im
AeS3-Format mit Sample-rate-converter oder via Audionetzwerk zugespielt. Meyer Sound setzt dabei auf das opensource AVB-Format. die Galaxy-Prozessoren sind zudem Milan-zertifiziert, womit ein reibungsloses Zusammenspiel mit
anderen Milan-zertifizierten Geräten garantiert wird.

Wechselbare
Coverage die Hörner
sind einfach um
90 Grad drehbar
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Zum Testsystem wurde uns daher ein Galaxy 408 mitgeliefert, der mit Hilfe der compass-Software via netzwerk bedient und konfiguriert werden kann. die Anpassung im
Messlabor gelang mit wenigen einstellungen einfach und
schnell. Zur Trennung wurden Hoch- und Tiefpassfilter
4. ordnung bei 100 Hz eingesetzt. Zwei kleine Bellfilter wurden noch zu einer eher kosmetischen Anpassung des Frequenzganges eingesetzt und ein Allpass für den Phasenab-

Drei Coverage-Varianten der X20 in den Abstrahlungen
110 x 50, 80 x 50 und 110 x 110 Grad

Test Meyer Sound ULTRA-X20 / USW-112P

Horizontale Isobaren der X20 in der Einstellung 110 × 50 (Abb. 10)

Vertikale Isobaren der X20 in der Einstellung 110 × 50 (Abb. 11)

gleich im Bereich der Trennfrequenz. Unsere Abb. 8 zeigt
dazu zum einen die Ausgangssituation mit den Frequenzgängen der X20 und des USW-112P, außerdem die dazu eingestellten Filterfunktionen.
Wie dann alles zusammen performt, wird in den Messungen aus Abb. 9 abgebildet: Beide Wege spielen gut passend
zusammen und mit dem Subwoofer gewinnt man eine
komplette zusätzliche Oktave im Bassbereich hinzu. Zum
Vergleich ist in Abb. 9 auch nochmals die X20 allein abgebildet. Neben der Erweiterung des Frequenzgangs erreicht
man durch diese Kombination auch noch eine deutliche
Entlastung der Tieftöner in der X20 und somit mehr Pegelreserven. Mehr dazu im Absatz zum Thema Max.-SPL-Messungen.

einer jetzt horizontal engen und vertikal breiten Abstrahlung wird auch hier gut erreicht, wenngleich der Verlauf der
Isobaren, bedingt durch die Abmessungen des Hochtonhorns, etwas ungleichmäßiger ist als bei der deutlich größeren X40. Unvermeidlich kommt es durch die beiden Tieftöner in deren Arbeitsbereich auch schon zu einer Einschnürung der vertikalen Isobaren, wo die 110° nicht mehr ganz
erreicht werden. Das kann jedoch als gut verträglicher Kompromiss für die gedrehte Hornposition angesehen werden.
Ergänzt werden die Isobaren-Grafiken für die Directivity
durch ein Spinorama-Diagramm für die Variante 110 × 50
der X20. Das für die Einstellung 50 × 110 ebenfalls vorliegende Spinorama liefert ein nahezu identisches Bild, sodass hier auf die Abbildung verzichtet wird. Aber was verbirgt sich hinter dem etwas ungewöhnlichen Begriff „Spinorama“?
Basis des Spinorama sind Frequenzgangmessungen eines
Lautsprechers in reflexionsfreier Umgebung. Neben einer
Referenzmessung auf der Hauptabstrahlachse, die in der
Regel der Mittelachse entspricht, werden in 10°-Schritten
Messungen auf einer Kreisbahn um den Lautsprecher in der
horizontalen und in der vertikalen Ebene gemacht. Diese
Daten fallen bei eine Isobarenmessungen der beiden Ebenen ohne Mehraufwand mit an. Wird ein kompletter Balloon
gemessen, z. B. für EASE-Daten, dann sind alle notwendigen
Daten dort natürlich auch enthalten.
Die Auswertung und Darstellung der Messungen erfolgen
dann für folgende Bereiche:
●● On-Axis
●● Listening Window
●● Early Reflections
●● Sound Power

Directivity
Die Messung der Isobaren für die X20 erfolgte zunächst in
der Standardkonfiguration 110 × 50. Die Abbildungen 10
und 11 zeigen dazu die Grafiken für die horizontale und
vertikale Ebene. Die versprochenen 110° in der Horizontalen sind gut nachvollziehbar und werden bis auf einige kleine Unregelmäßigkeiten zwischen 1 und 5 kHz eingehalten.
In der Vertikalen fallen die Isobaren –6 dB etwas breiter aus
als die nominellen 50°, erreichen jedoch ab ca. 800 Hz trotz
des relativ kleinen Horns schon das gewünschte enge Abstrahlverhalten. Auch bei den höchsten Frequenzen nahe
20 kHz ist in beiden Ebenen keine relevante Einschnürung
zu erkennen. Ohne die X20 zu kennen, könnte man aus den
Isobaren also auch auf einen deutlichen größeren Lautsprecher schließen.
Dreht man das Hochtonhorn um 90°, dann ergeben die
Messungen die Isobaren aus Abbildung 12 und 13. Das Ziel
8
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Horizontale Isobaren der X20 in der Einstellung 50 × 110 (Abb. 12)

Vertikale Isobaren der X20 in der Einstellung 50 × 110 (Abb. 13)

Die On-Axis Messung berücksichtigt nur den Frequenzgang auf der Hauptabstrahlachse. Der Frequenzgang des
Listening Windows wird aus insgesamt neun Messungen
gemittelt.
●● On axis
●● ±10°, ±20°, ±30° horizontal
●● ±10° vertikal

Der Sound Power Frequenzgang entspricht dem Schallleistungspegel, den ein Lautsprecher abstrahlt.
Die beiden unten noch eingefügten Kurven stellen die
Differenz jeweils zwischen der Listening Window Kurve und
der Sound Power (SPDI) bzw. Early Reflections (ERDI) Kurve
dar.
●● SPDI = Sound Power Directivity Index
●● ERDI = Early Reflections Directivity Index

Die Early-Reflections-Mittelung berücksichtigt die
Schallabstrahlung in Richtung der Flächen im Umfeld eines Lautsprechers, von denen frühe Reflexionen ausgehen könnten. Es wird über insgesamt 26 Messungen gemittelt.
●● Boden: -20°, -30° und -40° vertikal
●● Decke: +40°, +50° +60° vertikal
●● Front: 0°, ±10°, ±20°, ±30° horizontal
●● Seitenwände: ±40°, ±50°, ±60°, ±70°, ±80° hor.
●● Rückwand: 180°, ±90° horizontal

In Abb. 14 sind diese beiden Kurven so versetzt angeordnet,
dass die Linie bei 40 dB einem Wert von 0 dB entspricht.
Sieht man sich die kleine Auflistung zur Interpretation
des Spinoramas an, dann verhält sich die X20 hier nahezu

Spinorama: praxistaugliche Coverage
Die Listening-Window-Kurve sollte der On-Axis-Kurve möglichst ähnlich sein, was bedeutet, dass sich im Winkelbereich des Listening-Windows der Frequenzgang nur wenig
verändert. Early Reflections sind in fast allen Situation, mit
der Ausnahme von Beschallungen im Freien, unvermeidlich
vorhanden. Wichtig ist hier vor allem, dass diese nicht frequenzselektiv mal stark und mal schwach auftreten. Für die
Kurve bedeutet das: Sie liegt abhängig vom Abstrahlwinkel
des Lautsprechers mehr oder weniger weit unterhalb der
On-axis-Kurve und sie sollte einen in der Struktur ähnlichen Verlauf haben. Dasselbe gilt für die Sound-Power-Kurve, die Auskunft darüber gibt, wie sehr der Raum insgesamt
vom Schall angeregt wird und wie das Verhältnis Direktschallpegel zu Gesamtschallpegel ausfällt. Zu tiefen Frequenzen hin nähern sich alle vier Kurven an, da der Laut-

Vertikale Isobaren der X20 in der Einstellung 50 × 110. (Abb. 14)
9
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sprecher hier immer mehr zum Kugelstrahler wird.

Test Meyer Sound ULTRA-X20 / USW-112P

ideal. Die Kurve für das Listening Window deckt sich fast
perfekt mit der On-Axis-Kurve und die Early-Reflectionsund Sound-Power-Kurven laufen ab 1 kHz aufwärts um –3
bzw. –9 dB versetzt parallel der beiden anderen. Unterhalb
von 1 kHz nähern sie sich gleichmäßig ansteigend der Onaxis-Kurve. Alles zusammen garantiert einen gleichbleibenden Höreindruck innerhalb des nominellen Abstrahlbereiches und eine gleichmäßige Anregung des Diffusfeldes und
der frühen Reflexionen.

Für die Bestimmung des Maximalpegels wurde in einem ersten Durchgang das Verfahren mit Sinusburst-Signalen genutzt. Gemessen wurden die X20 und der USW-112P, jeweils
in separaten Messreihen. Für den USW-112P wurden 683 ms
lange Burst-Signale genutzt und für die X20 dann 171 ms
lange Bursts. Die Begründung für die längeren Bursts bei
tiefen Frequenzen liegt in der höheren Auflösung bei einer
größeren FFT-Länge (vierfach). Abb. 15 zeigt das Ergebnis
für maximal 3% und maximal 10% Verzerrungen sowohl für
die X20 wie auch für den Subwoofer USW-112P. Letzterer
wurde als Subwoofer nur bis 200 Hz gemessen. In beiden
Fällen verlaufen die 3%- und die 10%-Kurven teilweise deckungsgleich, was dadurch entsteht, dass der 10%-THDGrenzwert erst gar nicht erreicht wurde, da vorher schon ein

Limiter in der Box gegensteuert. Dort, wo der Hochtöner
einsetzt, separieren sich die Kurven für die X20 jedoch
deutlich, da Kompressionstreiber durch ihre relative hohen
Verzerrungen 2. Ordnung (k2) die 10% THD schon erreichen,
bevor ein Limiter eingreift.
Abb. 16 zeigt die zweite Messung zum Thema Maximalpegel zunächst für die X20 allein betrachtet. Als Exciter wird
ein Multisinussignal verwendet, das eine spektrale Verteilung nach EIA-426B für ein mittleres Musiksignal (grüne
Kurve) und einen Crestfaktor von 12 dB aufweist. Diese Art
der Messung spiegelt somit einen sehr realistischen Belastungszustand wider. Der hier gemessene Verzerrungswert
erfasst sowohl die mit diesem Signal entstehenden harmonischen Verzerrungen (THD) wie auch die Intermodulationsverzerrungen (IMD). Beides zusammen wird aus als Total
Distortions TD = THD + IMD bezeichnet. Auf 1 m im Freifeld
bezogen wird dabei ein Pegel von 108 dB als Mittelungspegel Leq und von 120 dB als Spitzenpegel Lpk erreicht. Der von
Meyer Sound angegebene Spitzenpegel von 123,5 dB liegt
noch etwas darüber, was sich damit erklärt, dass man mit
dem M-Noise-Signal gemessen hat, das durch einen höheren Crestfaktor bei hohen Frequenzen speziell bei Lautsprechern mit einem kräftigen Hochtöner einige dB mehr im
Spitzenpegel liefert. Der Verzerrungsanteil bei dieser Messung lag bei –20 dB entsprechend 10%.

Maximalpegel der X20 und des USW-112P für höchstens

Multitonmessung der X20 mit einem EIA426B Spektrum (grün)

3% (hellblau, blau) und 10% (orange, rot) harmonische

und 12 dB Crestfaktor. Bezogen auf 1 m Entfernung im Freifeld

Verzerrungen (THD, Abb. 15)

werden 108 dB als Mittlungspegel und 120 dB Spitzenpegel

Max.-SPL-Messungen

erreicht. Die Verzerrungen entstehen primär im Arbeitsbereich
der Tieftöner, die in dieser Kombination mit dem wesentlich
kräftigeren Hochtöner zuerst an ihre Grenzen stoßen. (Abb. 16)
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Powercompression der X20 Messung mit Multisinussignalen

Multitonmessung der X20 in Kombination mit dem

beginnend mit einem Mittlungspegel Leq von 98 dB (0 dB Refe-

Subwoofer USW-112P mit einem EIA426B-Spektrum und

renz). Für die weiteren Messungen wurde der Eingangspegel in

12 dB Crestfaktor. Bezogen auf 1 m Entfernung im Freifeld

1- bzw. 2-dB-Schritten bis auf +15 dB erhöht. Für die Messung in

werden jetzt 112 dB als Mittlungspegel und 124 dB Spit-

Abb. 16 wurde eine Pegeleinstellung entsprechend der orangen

zenpegel erreicht (Abb. 18)

Kurve gewählt (Abb. 17)

Als Abbruchkriterium neben einem Verzerrungsgrenzwert von 10% kann bei dieser Messung auch die Powercompression ausgewertet werden. Man startet dazu die
Messreihe zunächst mit einem geringen Pegel im linearen
Arbeitsbereich des Lautsprechers, bei dem noch keine
Powercompression auftritt. Von diesem Wert ausgehend
wird dann der Pegel zunächst in 2-dB-Schritten und dann
in 1-dB-Stufen erhöht. irgendwann folgt der Lautsprecher
diesen Pegelerhöhungen entweder breitbandig oder auch
nur in einzelnen Frequenzbändern nicht mehr. Als Grenzwerte für diese Powercompression wurde definiert, dass
die Werte breitbandig nicht mehr als 2 dB betragen dürfen und in einzelnen Frequenzbändern nicht mehr als
3 dB.
Abb. 17 zeigt dazu die Auswertung der Powercompression für die X20. Vom Startwert mit einem Mittlungspegel
Leq von 98 dB ausgehend, wurde der Grenzwert für die
Powercompression bei +12 dB (orange Kurve in Abb. 17)
überschritten. rein rechnerisch hätte damit ein Pegel als
Leq von 110 dB erzielt werden müssen, der sich durch die
Powercompression jedoch auf 108 dB reduzierte. Beide
Kriterien, der Maximalwert von 10% Gesamtverzerrungen,
wie auch eine Powercompression breitbandig von maximal 2 dB passen hier sehr gut zusammen. die Kurven in
Abb. 17 lassen zudem gut erkennen, dass erwartungsge11
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Montagezubehör ist
aus einem breiten Angebot wählbar
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pektiven, wo die X20 dann auch klanglich zu einer kleinen
PA wird und mächtig aufspielt. Tonal ist die Wiedergabe erwartungsgemäß absolut neutral und wird auch bei hohen
Pegeln niemals aufdringlich oder verfärbt. Würde man die
Lautsprecher beim Hörtest nicht sehen, dann könnte man
von der Qualität der Wiedergabe, der räumlichen Auflösung
und Tiefstaffelung im Klangbild her auch auf eine große HiFi-Box tippen. nur, dass diese dann vermutlich nicht die Pegelreserven der X20 und des uSW-112P zu bieten hätte.

Fazit

Powercompression X20 plus subwoofer UsW-112P mit
Multisinussignalen beginnend mit einem Mittlungspegel Leq von
98 dB (0 dB Referenz). Für die weiteren Messungen wurde der
Eingangspegel in 1- bzw. 2-dB-Schritten bis auf +15 dB erhöht.
Für die Messung in Abb. 18 wurde eine Pegeleinstellung entsprechend der orangen Kurve gewählt (Abb. 19)

mäß die Leistungsgrenze der X20 durch die beiden kleinen
Tieftöner bestimmt wird, die beim Maximalpegel nicht an
den Hochtöner heranreichen können.
Zur entlastung der Tieftöner und erweiterung des Frequenzbereiches kann die X20 mit dem uSW-112P kombiniert werden. in dieser Konstellation steigt der erreichbare
Pegel bei unveränderten Kriterien um 4 dB auf einen Mittelungspegel Leq von 112 dB und einen Spitzenpegel Lpk von
124 dB. die zugehörigen Grafiken finden sich in Abb. 18 und
Abb. 19. die Limitierung bei den Tieftönern der X20 bleibt
weiterhin erkennbar, fällt aber durch die Hochpassfilterung
im Signalweg jetzt deutlich geringer aus.

Hörtest
der Hörtest fand mit einem Stereo-Set aus X20 und zwei
uSW-112P statt. Gehört wurde zunächst nur mit den X20
ohne unterstützung durch die Subwoofer. in Anbetracht ihrer Größe schon fast überraschend, stellte sich bei der X20
nicht das sonst übliche, immer etwas zu dünne Klangbild
kleiner Lautsprecher ein. die Wiedergabe war ausgeglichen
und je nach Programmmaterial fehlt einem nichts. Schaut
man dazu nochmal auf den Frequenzgang, dann erkennt
man die untere eckfrequenz (–6 dB) bei ca. 65 Hz, was für
viele Anwendungen bereits vollkommen ausreichend ist. Mit
Subwoofer ergeben sich dann aber noch ganz andere Pers12
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Für die ultra-X20 und den zugehörigen Subwoofer uSW112P gilt uneingeschränkt das schon im Fazit des Testberichtes zur X40 gesagte: die X20 allein und auch in Kombination mit
dem uSW-112P erfüllen messtechnisch, klanglich und unter qualitativen Aspekten höchste Ansprüche.
Trotz der kompakten Abmessungen
kommt die X20 auch ohne Subwoofer schon gut klar und eignet sich
somit bestens für Theater, Kinos,
Hotelbars und vieles mehr. Zusammen mit dem Subwoofer wird eine
solide kleine PA aus der X20, die sich auf
club Bühnen oder in größeren installationen auch als dJ Monitore gut einsetzten
lässt. Hinzu kommt noch das reichhaltige
Zubehör für die Aufstellung und installation. Zusammen mit der MAPP-Planungssoftware, den Galaxy-controllern und der
compass-Software für das remote-Monitoring wird daraus ein schönes und sehr
nützliches Gesamtpaket, das sich sowohl
im rental Business wie auch in der Festinstallation sehr effizient einsetzen lässt. ■

Kombination mit subwoofer
für mehr Pegel und eine
weitere Oktave im Bass

