Ground Zero GZCT19N-PRO
dank seines winzigen Gehäuses
und des sehr kompakten Horns
von nur 40 Millimetern Länge.
Wir haben einen extrem nobel
gefertigten Druckkammertreiber
vor uns, dessen 25-mm0°
15°
30°
45°
Schwingspule von einem dicken Neodymring angetrieben wird.
Die Kalottenmembran
besteht aus leichtem
Kunststoff und arbeitet auf eine Druckkammer mit 19 Millimetern Halsöffnung. Ein
K2
K3 96 dB/1 m
Kunststoff-Phaseplug
(und zwar endlich mal
einer, der den Namen
verdient) dicht vor
der Membran sorgt für
gleichzeitigen Eintritt
der Schallwellen ins
Horn, egal, ob sie vom
Der GZCT verliert nach oben raus ständig SchallMembranrand oder von
druck. Davon ist jedoch mehr als reichlich vorhanden.
der Mitte der Kalotte
Nur 0,5 % K2 und fast kein „böser“ K3 bei 96 dB/1 m
sprechen für den GZCT
kommen. Dann schließt
Der GZCT19N-PRO ist einer von
10 Hochtönern im umfangreichen
Competition-Programm
von Ground Zero. Und zwar ist
er mit der edelste und kleinste,
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sich ein exponentiales Aluminiumhorn an, das wahlweise in
Schwarz oder Silber erhältlich
ist. Und zwar ein asymmetrisches mit einer Vorzugsrichtung.
Zum langen Ende bündelt das
Horn etwas weniger, was man
beim Einbau berücksichtigen
kann, die anderen Richtungen
sind dann so kompakt wie möglich gehalten, damit man auch
mehrere GZCT nebeneinander
bauen kann. Messtechnisch beeindruckt der GZCT mit einem
immensem Schalldruck von 105
dB an 1 W, der bis 7 kHz oberhalb 100 dB bleibt. Zu hohen
Frequenzen verliert das Horn
leider einige dB; man kann die
Überhöhung untenrum prima per

Frequenzweiche egalisieren, so
dass im Endeffekt ca. 100 dB im
wichtigsten Bereich übrig bleiben. Für die kaum vorhandenen
Verzerrungen geht dazu ein Extralob an Ground Zero.

Ground Zero GZCT19N-PRO
Preis

um 260 Euro

„Der GZCT19N-PRO ist ein edel
gemachter Hochtöner, bei dem
kompakte Bauweise, Schalldruck und niedrige Verzerrungen
zusammenkommen. Ein sehr
gelungenes Chassis.“
Ausgabe 1/2018

Rockford Fosgate Punch Pro PP4-NT
verkauft und ist in 4 Ohm oder
als PP8-NT auch in 8 Ohm erhältlich. Der Druckkammertreiber arbeitet mit einer harten
25-mm-Aluminiumkalotte, die in
einem äußerst massiven
0°
15°
30°
45°
Gehäuse sitzt. Das Alugehäuse ist faustgroß
und hat als Besonderheit eine wechselbare
Frontplatte. Neben dem
hier gezeigten breiten
Flansch liegt noch eine
zweite Frontplatte in
Gehäusebreite bei, mit
K2
K3 96 dB/1 m
der der Töner in eine
stabile, dünne Platte
montiert werden kann.
Das Rockford-Horn ist
50 Millimeter lang und
von fast linearer Kontur. Selbstverständlich
gibt es einen PhaseSehr schön ausgeglichener Frequenzgang auf resplug aus Aluminium
pektablem Schalldruckniveau. Auch beim Klirr ist der
PP4-NT vorbildlich, K3 ist so gut wie nicht vorhanden
direkt vor der Memund die K2-Spitzen sind weitgehend unschädlich
brankalotte.
Unsere
Aus Rockfords Punch-Pro-Serie, der günstigeren der beiden
Hochwirkungsgradserien
der
Amis, kommt der PP4-NT. Wie
alle Pro-Chassis wird er einzeln
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Messungen zeigen schnell, dass
der PP4-NT einen Hochpasskondensator gleich mit eingebaut
hat, sofort zu erkennen an der
zu tiefen Frequenzen ins Unermessliche steigenden Impedanz.
Daher lassen sich die restlichen
Parameter nicht oder nur näherungsweise ermitteln. Der Amplitudenfrequenzgang verläuft
für ein Horn absolut vorbildlich.
Bei 5 kHz erreicht der PP4-NT
die 100-dB-Marke, die er bis
zu den magischen 20 kHz nicht
mehr unterschreitet. Das Rundstrahlverhalten ist okay und bei
den Verzerrungen tritt K2 horn-

typisch in Erscheinung. Da K3
glücklicherweise kaum vorhanden ist, kann man die K2-Spitzen
von 1,5 – 3 % getrost ignorieren,
sie sind klangunschädlich.

Rockford Fosgate Punch Pro PP4-NT
Preis

um 260 Euro

„Der Punch Pro PP4-NT ist ein
dicker Brocken von Hochtöner,
der allerdings bei Qualität und
vor allem mit seiner Performance überzeugt.“
Ausgabe 1/2018
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