Vergleichstest

Subwoofer

JL Audio 10W1v3-4
Die W1-Serie gehört bei JL Audio
zwar nicht zu den Nobelkategorien, was unseren 10W1v3-4 nicht
davon abhält, mit einer Fülle
aufwendiger Details zu glänzen.
Das fängt bei Nettigkeiten wie
dem lackierbaren Montagering
an, der in einer speziell hergestellten
Sicke-FrontdichtungKombi passgenau untergebracht
ist. Überhaupt hat der W1v3
jede Menge Spezialteile wie den
hochgelegten Blechkorb, der
direkt die Polplatte kühlt, oder
die hauseigene Befestigung von
Spinne/Spulenträger/Membran.
Der Antrieb ist piekfein gefertigt
und weist eine ideale Parametrie
für geschlossene Gehäuse auf.
Da lässt es sich verschmerzen,
dass der 10W1v3 nur mit einer
schmächtigen 38-mm-Schwingspule ausgerüstet ist. In 25 Litern läuft der JL mit einer nied-

JL Audio
fertigt den
10W1v3 auf allerhöchstem Niveau
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rigen Einbauresonanz von 41 Hz
bei einer Güte von 0,7 perfekt.

Sound
Der JL Audio schlägt das komplette Testfeld in einer Disziplin,
er spielt nämlich blitzsauber bis
in tiefste Frequenzregionen. Es
ist eine Wucht, wie feinfühlig
und sorgsam er mit tiefen Tönen

umgeht, gestrichener Kontrabass
ist ein Hochgenuss und auch
Bassdrums verleiht er ein Fundament zum Niederknien. Auf der
anderen Seite ist er zwar pegelfest, kann aber nicht mit den dicken Kloppern im Test mithalten.
Ein Klangwoofer für Freunde der
tiefen und sauberen Wiedergabe.
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um 230 Euro
50 %
30 %
20 %
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JL Audio 10W1v3-4
Oberklasse
Preis/Leistung:
sehr gut

1,4
Ausgabe 4/2017

„Sauberer, tiefer Bass
vom Feinsten.“

Kicker S8L74
Kicker schickt den S8L74 aus der
Solo-Baric-L7-Serie zum Test,
nicht zu verwechseln mit dem
einfach L7 genannten Topmodell. Unser S8L7 kostet nur gut
die Hälfte, ist aber dennoch ein
äußerst kräftiges Wooferchen,
das absolut ernst zu nehmen ist.
Er hat die Kicker-typische Quadratmembran aus Polypropylen,
die durch die dreidimensionalen
Streben hart wie ein Brett ausfällt. Trotz nur 8" Nenndurchmesser ist die Schwingspule mit 50
mm groß wie bei einem ausgewachsenen Sub. Die Belastbarkeit ist dank Masse und Temperaturmanagement ebenso enorm.
In Sachen Gehäuse ist der S8L7
aber tricky. Geschlossen geht
gut, aber Reflexgehäuse erfordern irrsinnig lange Kanäle. Damit bleibt der S8L7 jedoch locker
34

Der Solo-Baric L7 ist
gegenüber dem Topmodell
nur wenig abgespeckt

unter 25 Litern, so dass wir ihn
in einer Box mit zweifach gefaltetem Holztunnel testen.

Sound
Im Hörcker spielt der Kicker genau so, wie wir es von einem L7
erwarten. Er spielt gnadenlos
bis in den Tiefbass und drückt
wie ein Großer. Was diese kleine
Membran im Auto veranstaltet,
ist ganz großes Kino. Bässe mag
der S8L7 je tiefer, je lieber und
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selbst bei enormen Pegeln zeigt
er keine Ermüdungserscheinungen. Dafür will es obenrum nicht
so gut mit der Präzision klappen
wie bei den Besten geschlossenen Woofern im Test, aber das ist
Jammern auf höchstem Niveau,
weil der S8L7 durchaus sauber
spielen kann. Top-Empfehlung
für Tiefbass auf kleinstem Raum!
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„Klein, aber laut und tief.“
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