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Die blauen Elemente
sind Spezial-Rippen, die
das Gehäuse zusätzlich
versteifen.

Zwischen den Einzelrippen sitzen dämpfende
Lagen aus 3 Millimeter
starker Weichfaserplatte.

Die rot markierten
Elemente sind Platten
und trennen die
einzelnen Kammern.
Unten sitzt die Weiche.
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sind 12 oder 18 Dezibel/Oktave), kosten einiges an Pegel.
Früher waren Isophon-Schallwandler deshalb immer ziemlich leise.
Die Berlina ist mit ihren
knapp über 83 dB nicht wirklich
laut, aber genügsamer als ihre
Vorgängerinnen. Auch die ermittelte Impedanz (Minimum
von knapp unter 3 Ohm) ist
noch relativ umgänglich.
Spielt auch mit Röhre

Sie ist jedenffalls gutmütig genug, um auch mit Röhrenver-

stärkern zu begeistern. Eigentlich nur zum Warmlaufen
arm
gedacht, starteten wir die Hörtests
mit dem Röhren-Amp Ayon
Spirit III (Seite 42). Schon mit
ihm wurden die Fähigkeiten der
Berlina RC 7 sofort deutlich:
diese fantastische Klarheit in
den Mitten und Höhen, das
völlig von den Lautsprechern
gelöste Klangbild. Und vor
allem die Stimmenwiedergabe:
Einmalig, wie lebensecht die
oft für Tests bemühte Sara K.
(stereoplay Titel-CD zu 10/10)
ihr „If I Could Sing Your Blues“

über die Berlina in den Hörraum
hauchte. Toll, wie schlackenfrei
und glockenklar die Vocals im
Hörraum standen, ohne jemals
zur Schärfe zu neigen. Einzig
der Bass – das zeigt auch die
Schalldruckkurve rechts – ist
um 60 Hertz zu kräftig; da fehlte
es der Röhre dann an Kontrolle.

Das änderte sich an den Referenz-Monos von Ayre. Die
haben Kraft und Klangfarben
in Hülle und Fülle und sorgten
gleich für wohlige Substanz.
Die Problemzone oberer Bass
blieb, aber der Berlina-T
Tiefton
wurde nun deutlich vielschichtiger, nuancierter.

Aufstellungstipp: freistehend,
Hörabstand ab 2,5 m, normal
bedämpfte Räume ab 30 m²

Messwerte
Frequenzgang & Impedanzverlauf

Leicht überzogener Bass um 60 Hz,
kleine Senke bei 200 Hz, ab 500 Hz
absolut linar bis zur Messgrenze
dB SPL
Pegel-p & Klirrverlauf 85-100
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Sehr geringer Klirr in den Mitten,
praktisch keine Kompression
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Benötigt für HiFi-gerechte Pegel
Verstärker ab 62 Watt an 3 Ohm
Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 36/32 Hz
Maximallautstärke
103 dB
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Klang

Symmetrisch besser?

im Hin- und eine im Rückleiter. Die Wer te sind die
gleichen, und messen kann
m a n t a t s ä c h l i c h n i c ht s . A b e r
es klingt hörbar besser, was
wir in einem Modellversuch
nachvollziehen konnten.
Gauder erzählte von der

Er fahrung, dass die symmetrisch aufgebaute Berlina
RC 7 g e r a d e m i t g ü n s ti g e n
A m p s d e u tl i c h b e s s e r s p i e l t
als eine RC 7 mit konventioneller Weiche. Bei Hochpässen mit Kondensatoren (die
Wer te muss man bei einer

Auf teilung verdoppeln)
stellte sich ein klanglicher
Rückschritt ein. Eine
Er k l ä r u n g f ü r d i e s e s
Phänomen haben auch
wir nicht, wir werden aber
in den nächsten Wochen
dazu forschen.
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Standbox mit wunderschön
geschwungenem Gehäuse und
tollem Rippen-Finish. Klanglich
fast einzigartig klar, offfen
f und
fen
traumhaft räumlich. Der recht
mächtige Bass verlangt eine
freie Aufstellung. Außerdem
sind starke Endstufen gefragt.

stereoplay Testurteil
Klang
Absolute Spitzenklasse 66 Punkte

Gesamtur teil
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Diester tich von Audio Physic
schon länger ver folgt. Ein
Beispiel: Um den Mitteltöner
zu den Höhen hin zu
beschränken, setzt man
g e m e in hi n e i n e S p ul e i n d e r
Hinleitung davor – hier im
Schaubild mit einem Wer t
von 1. Bei Gauders Aufbau
sitzen nun zwei Spulen mit
dem Wer t von 0,5 – je eine

90 dB

100 dB

Bewertung

Frequenzweichen-T
n-TTechnik

„Ich sag’s euch gleich:
M e s s e n k a n n m a n d a ni x! “
Mit diesen Wor ten enter te
Isophon-Chef Roland
Gauder den sttereopla
ayKonferenzraum. Gauders
neue These: Wenn man den
Aufbau der Frequenzweichen symmetrisch anlegt,
k l i n g t e s d e u tl i c h b e s s e r ; e i n
Ansatz, den auch Manfred

Maße: B: 23 x H: 122 x T: 46 cm
Gewicht: 52 kg

Abbildung
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Auslandsvertretungen siehe Internet

Basssqualität
i
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Vertrieb: Isophon/Renningen
Telefon: 0 71 59 / 92 01 61
www.isophon.de
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24 500 Euro (Herstellerangabe)
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Isophon Berlina RC 7

Natürlichkeit
ü
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Tatsächlich entpuppte sich
die RC 7 als eine der wenigen
Boxen, die trotz eines warmsatten Bass-Boosts ungemein
präzise spielen. Die Größe
der Trommelfelle, das tiefffrequente Knarzen akustischer
Bässe – alles wurde intensiv
erlebbar, spürbar.
Die im Frequenzgang sichtbare Senke um 200 Hertz ließ
Stimmen etwas schlank wirken. Das macht aber nichts,
denn die überragende Plastizität, mit der die Berlina RC 7
Stimmen wie die von Sara K.
modellierte, entschädigt dafür
allemal. Sagenhaft auch die
Transparenz, mit der sie selbst
feinste Hochtonflechte wie in
Monty Alexanders „Hurricane
Come And Gone“ entwirrte,
wie sauber sie den Konturen
der Impulse folgte.
Innerhalb der Isophon-Familie ist maximal die Tofana
noch etwas besser. Alle anderen, auch die teurere Arraba,
werden von der neuen Berlina
RC 7 gnadenlos gerippt.
Holger Biermann O
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