auf der Lautsprecher-Szene. Nur
in den Vordergrund. ln der Primus von R

nun gleichwertige Partnet zur Seite

€ü

@ II.

HIFI exklusiv,

stellung und Hochtonpegel ausgeglichen
werden. Im Hörtest drehten wir den Pegel
etwas über clir Vittelstellung. mit de r n ir

d€n Frequenzgang aufgezeichnet hatten.
Ein nur leichtes Anwinkeln der Lautsprecher auf den Hörplatz ergab schließlich
einen fast vollkommen glatten Verlauf

auch in diesem kritischen Bereich. Eine

stärken. Damit auch bei hohen Pegeln
außer den Treibermembranen nichts zu

Lautsprecher. Ein Primus-Händler dürfte
wohl keine Probleme haben. die Boxen
optimal im Kunden-Hörraum aufzustellen.

vibrieren anfängt. optimie e Thomas Rudolph das Gehäuse in Zusammenarbeit mit
der Technischen Universität Berlin.

solche Feinabstimmung benötigt jeder

Der Primus besitzt einen guten Wirkungsgrad und beherrscht höchste Laut-

Reinhad Wendenuth

Frequenzbere ch. Nur weniqe Boxen können
mll so tiel h nabre chenden Bäss,on aufwarten
V ele Lautsprecher mit offenen Baßgehäusen
neigen zum Dröhnen, nicht so der Prlmus.
Stärkste rnpulse und geskchene, anggezogene Kontrabaßnoten brlngt er mi1 kontro ier'
ter Kraft.
Be aller Analytik, Prazislon und Schnellg-

keitklingiderexklusiveLautsprecherniester .
Der Llve-Charakter belbt gewahrt. Dabei sl

der

Pr

mus ledem Muslkprogramm

ge-

wachsen.
Der Klanq lösl sich von den Boxen und stehl

Lcht st

en Getreu dem Spr chwort, wo viel
isr aJ-h vel S(häl'er, kanr e'1F

spektakuläre [,4eisterleistung n e ner Disziplin
häufig über ek alante Schwächen in anderen
Bereichen zunächst hinwegtäuschen. Doch

den Meistern Rudoph und Braun st es 1a1sächllch gelungen, die onenhochtöner-Prlmadonna in elnen homogenen. sl mmigen Klangkörper zu inlegrieren.
An Präzisior'r, Detailre chtum und Schfellgkeit stehef die unteren Frequenzberelche den
sauberen Höhen ln keiner Weise nach. Der

Prlmus bindet die feinen, seidigen, nie zur
Schärfe neigenden Höhen wie selbslverständlch in den Gesamtklang ein.

fiei aulgefäched lm Raum Zur Wiedergabe
e ner llefgestaffelten Räumlichke t lsl der Pr nus besolde s du'gule Auf'ahTen angew e
sen. Wenlger gute Tonkonserven klingen so
flach wle dle Platte, in die sie gepreßl wurden.
Trotz all der geschilderten Tugenden lst
auch der Primus kein perfekter Laulsprecher.
Dem person lchen Geschmack b eibt uberlassen, we che klelne Schwäche man am ehesten
verze hen kann. Beim Prirnus fällt dem geüb
len Ohr vor allem be der Wiedergabe von
Frauensllmmen eine etwas zu gepreßte, eichl
lopf ige W edergabe der oberen t\,1 lten auf . Hier
sche 1l oas gene'elle lechl sche ProbLen e nes übedorderten Vllte töners zu bestehen
Wie gesagt, beider Pr mus st der kle ne N4akel
nur gering a!sgeprägt und es läßt sich gLrt mil
hm leben.

Hertz Nahteld

Laulsprech€. Budolph & Bräun Primus
dynamßch 3-Weg. Transmiss ons ine
1TT,1 MT,1 HT(Plasma)

2,5voll

Maximal ereichbarer Schalldruckpegel
n 3 m Abstand (Frequenzbererh 20 bis 500

Hz)
Verslärkeausga.gsspannung
Ohm
Maximaler hpedanzweüFrequenzbe.eich
M n maler lmpedanzwertFrequenzbere ch
Nennscheinwidersland (Feßiellerangabe)
Abmessungen (B x H x T)
ungetährer Händ€lsprols pro Paar
datür

schluckeigenschaften

1

05 dB

22Volt

e.loderl che

€ntsprechend e ner Ausgangsleislung an 4

10 STTRCO

Holz-

Krone greifenden Entwicklern aber noch
nicht aus. Deshalb kleideten sie das Gehäuse innen zusätzlich mit stark absorbierendem Bitumen aus.

Yoüildliche Verurteiung
Überhaupt kann der Primus als ein Mu-

ster an sauberer. aufwendiger Verarbeitung gelten. Von den Klemmen über die
Kabel bis zu den passiven Bauteilen der

Fast alle Holzausführungen sind liefer-

1

21

wat

35,5 Ohm/20 Hz
5,6 Ohm/150 Hz

I

Ohm

37,5x120x61,5cm
18

000.- Ma.k

Ahnlich wie bei Autoreifen sind

die

verschleißanfällige Elektronenröhre und
die Elektrode des lonenhochtöners v<ln
dieser Garantie ausgenommen. Die Hersteller erwarten aber eine hohe Standzeit

zwischen 4000 und 5000 Stunden für die
Elektrode. Ist sie abgebrannt. so kann der
Kunde die Hochtöner-Einheit mit wenigen
Handgriffen ausbauen und einschicken.
Die komplette Uberholung Lo'tet zwischen 150 und 200 Mark. Daß bisher noch
keine Elektrode im normalen Betrieb verschlissen ist, unterstreicht angesichts der
Tatsache. daß der Coronir-Hochlöner im
AcE-Monitor schon seit 1981 auf dem
Markt ist, die hohe Zuverlässigkeit der

Primus-

1

der dicken

Sandwich-Platten reichten den nach der

gung la5sen.ich auch üusgefcllene E\tr:rq ü nsche be rücksich t igen. Die Garantiezeit
von fünfJahren ist für ein solches Edelprodukt schon fast eine Selbstverständlichkeit.

Conrad & Johnson Premier One

dreht;!nt6r 200

sogar 38 Millimeter'ind
stark. Die Schall-

bar. In der konsequenten Einzelanferti-

Endverstärker:

Prinzip
AnzahlundAnderLaulsprecher
Emplindl chkeil (lür 66 dB n3mAbsland)

Mit einem Prozeßrechner
und spezieller Software für die sogenannte
Modalanalyse war es möglich, die Signale
der Beschleunigungsaufnehmer an 28 Meßpunkten auszuwerten und mit den Ergebnissen übersichtliche Bilder der Schwingung:formcn 7u zeichnen. Die Ergebni'se
ermöglichten es. die störendsten Schwingungen mit den größten Amplituden durch
gezielte Versteifungen zu beseitigen12 und teilwei'e
Die Winde selhst
darzustellen.

Plattenspieler:

Burmester 838

Achse und ieweils ilo Grad
nach außen gs.

hen die Schwingungsformen immer komplizierter aus. Sie zu messen ist eine Wissenschaft für sich. Doch gelang es an der
Tti. die ersten dreizehn Resonanzen zrvischen 97 Hertz und 477 Hertz genauestens

Transrotor DeJta Des gn
Goldmund T3
Ortofon MC 2000, Elac EMM 390

Vorverstärker:

Hörporilion auf

Gehäuse

Frequenzweiche zeigt sich. daß das Beste
für den Primus gerade gut genug ist.

leslanloge,.

Frequenzgang
der Primus in

pulet -

schwingen. Mit zunehmender Frequenz se-

Ebenso vorbild ich w e die Nöhenwiederga

ten Gefüh

Com

Jede Holzplatte, jedes Gehäuse kann

,ur himus

be ist das Verhalen des Prmus lm unleren

ln die ersten Hörsitzungen exkusver Laul
sprechergehenwr mmer m t echtgemlsch-

hodukt n ode nq

hrclung: klangneurcles

frr

