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Seit dem kompletten Austausch
meiner Hifi-Komponenten hatte ich ein
Problem. Meine neuen Lautsprecher,
die Baltic II des französischen Herstel -
lers Cabasse, reproduzieren eine begei-
sternde Raumdarstellung gepaart mit
Exaktheit und Impulsivität. Leider sind
nennenswerte Pegel nur bis 80 Hz mög-
lich, weswegen die Baltic auf  eine Baß -
unterstützung angewiesen ist. Nun hat
Cabasse mit dem Thor einen passenden
Subwoofer im Angebot, den ich gerne
ausprobiert habe. Den Thor kann man
nicht gerade als wohnraumfreundlich
bezeichnen, zumindest nicht in meinem
18 qm großen Wohnzimmer. Und spä-
testens der Gesichtsausdruck meiner
Gattin signalisierte mir: Das geht gar
nicht. 

Und auch Versuche mit Subwoofern
anderer Hersteller waren eher frustrie-
rend. Entweder wummerte es oder der
Subwoofer war nicht schnell genug oder
beides. Ein guter Freund gab mir zu die-
sem Zeitpunkt den Tip, es doch mal mit
einem Dipol-Subwoofer zu versuchen. 

Recherchiert man über Dipol-Sub -
woofer, fällt immer wieder ein Name:
Axel Ridtahler. Ridtahler ist der Er fin -
der, Entwickler und Patentinhaber die-
ses Dipol-Baßkonzepts, das mittlerweile
als RiPol bekannt ist und das durch die
Firma Audio Elevation in den Subwoo -

fer der Attac-Serie umgesetzt wurde.
Die Firma Audio Circle fertigt mittler-
weile wieder Gehöuse für Dipol -
subwoofer.

Technik
Was ist nun so besonderes an einem

Dipol-Subwoofer? Die Form der Ab -
strahlung hat bei Dipolen die Form
einer Acht im Gegensatz zu der kugel-
förmigen Abstrahlung konventioneller
Woofer. Die dadurch erzeugte Richt -
wirkung vermeidet Dröhneffekte auf-
grund von stehenden Wellen. Allerdings
darf  der Subwoofer  nicht direkt mit
dem Rücken an einer Wand stehen. Der
RiPol braucht nach hinten etwas Luft,
wobei 30 bis 40 cm meist genügen. Eine
leichte Anwinkelung in Richtung des
Hörers, so daß dieser im Abstrahlkegel
sitzt, bringt meist Vorteile. Obwohl der
Ripol aufgrund der geringegen Moden -
anre gung weniger aufstellungskritisch
ist als andere Subwoofer, ist Experi -
men  tieren durchaus sinnvoll.

Verbaut sind beim Attac 250 zwei
25cm-Laanghub-Chassis. Die beiden
Tieftonchas sis sind gegenüberliegend
angeordnet. Nach vorne strahlen beide
Membranen über eine gemeinsame
schlitzförmige Öffnung ab, nach hinten
strahlt jede Membran über eine eigene
schlitzförmige Öffnung ab. Durch die
gleichphasig gegeneinander arbeitenden
Treiber wird das Gehäuse kaum ange-
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regt. Die Trei ber anordnung führt zu
einer sehr kompakten Bauform. Im
Falle des Attac 250 sind das gerade mal
27x 36 x 36 cm. Dieses, dem Dipol sehr
ähnliche Prin zip, wird in Anlehnung an
den Entwick ler auch als Ripol bezeich-
net. 

Der Subwoofer wird natürlich aktiv
betrieben. Mir steht dazu ein Thom -
mes sen-Modul zur Verfügung. Das Ver -
stärkermodul ist in einem eigenen Ge -
häuse untergebracht und wird durch ein
Kabel mit dem Subwoofer verbunden.
Als Verbinder dienen ordentliche Spea -
kon-Stecker. 

In insgesamt zwei Sitzungen wird
der Subwoofer auf  die Hauptlaut -
sprecher und den Raum eingemessen.
Die ganze Prozedur ist aufwendig, aber
absolut notwendig, um die Fähigkeiten
eines aktiv betriebenen Systems voll
aus zuschöpfen Das allerdings ist ein
optionaler Service von Richard Loh -
nert.

Nun steht für mich die erste Hör -
sitzung an. Dazu bemühe ich mal wie-
der " Yulunga" von der Dead Can
Dance LP "Into The Labyrinth" ( DAD
3013). Sogleich stellt sich mir eine
Frage: Auf  der Platte sind ganz zu An -
fang und am Schluß tieffrequente Töne
zu hören, die mich darüber rätseln las-
sen, um welches Instrument es sich
handelt. Für eine Trommel klingt der
Ton zu metallisch. Für einen Gong zu
tief. Na, dann wahrscheinlich doch ein
Synthi? Die Baßwiedergabe hat auf  je -
den Fall eine neue Qualität. Der ver-
sprochene saubere, trockene und natür-
liche Baß ist endlich da. Also kein leeres
Herstellerversprechen, sondern das Er -
gebnis eines überaus gut funktionieren-

den Prinzips.
Und gleich wird die nächste Platte

aufgelegt: "Scheherazade" von Rimsky-
Korsakow. (LSC-2446). Fritz Rainer
treibt das CSO förmlich durch die Par -
titur. Da ist kein Platz für Romantik, da -
für Dynamik bis zum Abwinken. Der
vierte Satz macht deutlich, mit welcher
Wucht das Orchester zu Werke gehen
kann. Der Attac 250 ist in der Lage,
Mu  sik herunter bis 25 Hz mit aus -
reichen dem Pegel wiederzugeben. Da -
durch gewinnt die Wiedergabe eines
großen Orchesters zusätzlich an Au -
then tizität.

Wie differenziert sich der Tiefton
darstellen kann, höre ich auf  Sara K's
Einspielung "Waterfalls" (Stockfisch
Records). Die Platte ist richtig "fett"
auf genommen. Trotzdem werden hier
im Baßbereich noch feinste Differen -
zierungen hörbar. Letztlich könnte man
die Reihe der Beispiele beliebig fortset-
zen, bei denen sich die Qualität der
Baß informationen dank Ripol-Sub ver-
bessert. Das ist aber nur ein Aspekt. Ein
weiterer und nicht zu unterschätzender
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betrifft die deutliche Zunahme an
Rauminformationen. Die Darstellung
er weitert sich erheblich, akustische
Ereignisse werden plastischer wiederge-
geben, die einzelnen Instrumente kör-
perhafter dargestellt. Wenn man ehrlich
ist, profitiert die gesamte Wiedergabe
von dieser Art der Baßunterstützung.

Fazit: Mit dem Attac 250 Sub von
Audio Circle ist die Baßwiedergabe prä-
zise, schnell und schlackenlos. Als ange-
nehmen Nebeneffekt kann man noch
eine deutlich gesteigerte Raumdarstel -
lung und realistische Körperhaftigkeit
mitnehmen. Ohne den Attac 250 geht
ab jetzt bei mir gar nichts mehr. TB 

Das Produkt:

Subwoofer Attac 250

Preis auf Anfrage

Vertrieb:

Süddeutschland:

hifi4life e.K. in Sulz am Neckar

Joachim Hilt

Tel.: +49(0)7454-8781216

E-Mail: info@hifi4life.de, Internet:

www.hifi4life.de

restliches Bundesgebiet (Hersteller/Vertrieb:

Audio Circle in Plaidt)

Richard Lohnert

Tel.: +49 (0) 2632-73594

E-Mail: audiocircle@t-online.de, Internet:

www.audiocircle.de

Gehört mit: 
Laufwerk: TW-Acustic Raven One
Tonarme: Ortofon AS-309s, Feickert Analogue
DFA 10.5
Tonabnehmer: Lyra Skala, Zyx Yatra SM, AEC
Decca Black, Shelter 201
Phonovorstufen: Whest-Audio PS 20, Lehmann
Black Cube Statement, Dynavector P 100
Vorverstärker: Silvaweld SWC 450
Endverstärker: Audio Agile Verve Class-A
Lautsprecher: Cabasse Baltic II

Kabel: WSS Goldline, TK Audio Netzkabel
Zubehör: HMS Netzdose, MFE Netzleiste,  Music
Connection Justage Schablone, Millennium
Protractor Justage Set, Millennium M Matte ,
Audiotop Stylus
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