
170x96 mm zzol. Anschlusfohnen

5mm

[inboutiele (nicht eingelräst): ..... . . .61 mm

i[ognelmoteriol:

Nennimoedonz noch Dll'l: ... --............6 0hm

lmpedonzminimum im Übeilrogungsbereich: ...................5,5 0hm/4,0 kl|z

Gleirhstromwideniond:

Membron-Resononzlrequenz:.......................................................3.000 Hz

Empfindlichkeit (2,83 V I m, 4 kHzl:

niedrigsleTrennlrequenz:..............................................................2,0ktl2

Übertrogungsbereirh (-6 dB): .........-------.......................1,7-23 kHz

lmpedonz-Irequenzgong

Bei $orker vedikoler $reizung ist die Resonanzlrequenz der tolien-
membron gd erkennbor.

Klinfdtortrequenzgünge K2, K3 u. K5 bei 90 dB rnilflerem
Sdrlldruckpegel

fthon ob 1,5 kllz sehr niedriges Klirrniveou.

Klirrlcltor l(2, K3 und K5 ühr Signolpegel bei 2,5 kHz

I'tlit zunehmender lautslörke nur longsom onsteigender l(lhr, sehr pegelfest
*hon bei [insofz ob 2.5 kHz.

. l(unst$off

... l{eodym

Gradient GRTi95/MK2
Preis:70 luro
Vertrieb: lnterlerhnilr, Kerpen
Der GRTI95MK2 von Grodienl übernimil die
Nochfolge des GRT 195, den wir im Bouvonchlog
,,The Voice 2" in 4/2007 mil einem l5-Zoll-
Beschallungdoußprecher v0n P.Audio kombiniert
hofien. Zwor ist der Neue nicht eins zu eins gegen
den Vorgünger ouslouschbsr, ober donk der in dieser
Ausgobe prösenfierten Anposung der Frequennuei-
chenscholtung ist dieser vorzügli(he Bouvonchlog
mil dem GRTI95 Mk 2 wieder reolisierbor.
Dieser Hochtöner $elh eine hochinleressonle Kom-
binotion von Hoülonmogneloslof und Horn dor.
Dos eigentliche Schollwondler-Element sieht ähnliü
ous wie dos einiger 0nderer Hochlonmogneloslolen
versüiedener Hersteller (s. div. Hochtönerlesls in
HOBBY HiFi, u. o. in l/2010 u. 3/201 0). An Stelle
der dort mehr oder ',.leniger flochen Fronl kommf
beim GRTI95Mkll ein Hornvorsolz ous stobilem
|(unslsloff zum [insolz.

ühenaschend hoher Wirkungsgrad
von his zu l0A dB
Dieser Schollwondler übenoscht mil seinem enorm
hohen Wirkungsgrod von bis zu I 00 dB, mil dem er
seinen Vorgünger klor oustirht. Die Verzenungen
liegen beim Neuen ein gonzes Sück niedriger, und
vor ollem $eigen sie mil onwochsender Loul$ürke
koum norh 0n. Der GRTl95Mk2 dorf domit ols
besonders pegelfe$ bezeichnef werden. Die Folien-
membron zeig bei 3.000 Hertz ihre Resononzfre-
quenz, die 0uf der s|ork gespreizfen lmpedonzkurve
wie ouch im Wosserfolhpehrum gul zu erkennen isl.
Tro[dem isl nichß dogegen einzuwenden, diesen
Hochtöner schon ob zwei KiloherE einzuselzen,
denn die Verzenungen nehmen ersl unlerholb von
1,5 Kilohedz zu.
tozit Der Hornvorsolz vor der Folienmembron
mocht Sinn. So gelingf ein hervorrogender Wir-
kungsgrod, der diesen Hochtöner für Bexhollungs-
oufgoben in hoher Klongquolittit wie geschoffen
m0ü1.

Scholldru*-trequenzgong ouf unendlither Schollwcnd oxicl
und unler 30'

Sehr gleichmüßiger, wenn ouch zu hohen Frequenzen ollrnühlich
oblollender trequenzgong, sehr hoher Wkkungsgrod.

[rkennbor venögerla Auschwingen im Bereich um die Recononzlre"
quenz bei 3 kHz.

Schnelles Fnschwinge4 mehrlo<hes Überschwingen im Auschwing.
v0rg0ng.

Wosserlolkpelrurn ouf unendlicher fthollwond oxiol

Sprungonlwod ouf unendlicher Sehollwond oxiol
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