
Die HiFi-Community ist reich  
an kontrovers diskutierten Mei-

nungen. Dazu gehört auch die Frage, 
ob Lautsprecher besser passiv oder 
aktiv anzusteuern seien. Fest steht nur 
so viel: Beide Bauweisen (mehr dazu 
später) haben gewichtige Argumente 
auf ihrer Seite.

Für private Anwender ist die Ur-
teilsbildung besonders schwer, denn 
die meisten Hersteller fertigen entwe-
der nur Aktiv- oder nur Passivboxen. 
Was sich klanglich durch eine Akti-
vierung ändert, lässt sich so kaum 
abschätzen, weil bei markenübergrei-
fenden Vergleichen zu viele Faktoren 
im Spiel sind.

Einer der wenigen Boxenhersteller, 
die beide Betriebsarten propagieren, 
ist der schottische Audio-Spezialist 
Linn. Die Entwickler dort bevorzugen 
tendenziell aktive Lösungen, möchten 
ihre Kunden aber nicht bevormunden. 
Die brandneue Majik Isobarik ist des-
halb wie fast alle Modelle des Hauses 
sowohl passiv als auch aktiv zu be-
treiben und lässt sich innerhalb weni-
ger Minuten umrüsten.

Die Zweigleisigkeit, die Schub-
ladendenker als Unentschlossenheit 
brandmarken könnten, ist in Wirklich-

keit ein genialer Schachzug. Hörer, 
die keine Aktivbox möchten, werden 
nicht dazu genötigt und genießen die 
Freiheit der Verstärkerwahl. Wer auf-
geschlossen ist und unsicher, kann 
sich beim Fachhändler verschiedene 
Ausbaustufen von teil- bis vollaktiv 
vorführen lassen und so die Tragwei-
te besser einschätzen. Ein weiterer 
Trumpf: Eine Aktivierung, die anfangs 
vielleicht zu aufwendig erscheint, 
kann auch Jahre später erfolgen.

Für jeden ihrer vier Zweige stellt 
die Majik Isobarik ein eigenes An-
schlussterminal zur Verfügung. Von 
dort gelangt das Signal in die serien-
mäßige Passivweiche, die auch bei 
einer Aktivierung (dann brachliegend) 
in der Box verbleibt.

Den Tiefton verarbeitet ein soge-
nanntes Isobarik-System mit zwei 
exakt gleichen Basschassis, die Kopf 
an Kopf im unteren Teil der Box 
 sitzen. Die zwischen den einander 
zugewandten Membranen einge-
schlossene Luft schweißt die Treiber 
zusammen und zwingt sie zu einer  
in beide Richtungen synchronen 
 Bewegung, bei der sich Asymmetrien 
der Schwingsysteme wechselseitig 
aufheben. Linn verspricht sich 
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Die Majik Isobarik von Linn klingt bereits 
passiv herrlich lebendig. Teil- oder gar vollaktiv 

gewinnt sie noch mal deutlich hinzu.

Sonderdruck

aus Ausgabe 09/11



davon einen besonders rein und na-
türlich klingenden Bass, der allerhöch-
ste  Ansprüche erfüllen soll.

Der Schall tritt im Sockel aus, wo 
nach Entfernung des Schutzgitters die 
Membran-Rückseite des unteren Trei-
bers sichtbar wird. Boxen mit derart 
zwangsgekoppelten Treibern und dem 
Namen Isobarik hatte Linn bereits in 
den 70er Jahren im Programm. Im 
Gegensatz zu den historischen Vor-
bildern ist das Bassgehäuse bei der 
Majik nicht geschlossen, sondern 
 ventiliert. Im hinteren Bereich der 
Bodenplatte sind zwei für den extre-
men Tiefbass zuständige Rohre un-
tergebracht, die ebenfalls nach unten 
strahlen. So sinkt der Wattbedarf, wäh-
rend der maximal erreichbare Schall-
druck steigt.

Mittlere und hohe Frequenzen ver-
arbeitet eine Dreiereinheit im oberen 
Bereich der Schallwand, die aus einem 
schutzgitterbewehrten Konustreiber 
und zwei Weichkalotten besteht.  Diese 
für neuere Linn-Boxen typische Be-
stückung zielt auf ein gleichmäßiges 
Winkelverhalten und eine großzügig 
bemessene Hörzone, die mehreren 
Personen die gleiche Klangqualität 
ermöglicht.

Zwischen Korpus 

und Bodenplatte der 

Linn Majik Isobarik 

lugt der untere der 

beiden Basstreiber 

hervor. Sein runder 

Magnet durchstößt 

sogar den Sockel, 

der auf Spikes 

sicher ruht.



Hinter den beiden Kalotten 
ist eine Mulde aus dunkel-
grauem Kunststoff zu sehen, die 
tief ins Gehäuseinnere ragt. Was 
aussieht wie eine Bassreflex-
öffnung, ist in Wirklichkeit eine 
trickreiche Schallführung zur 
Optimierung des Rundstrahl-
verhaltens.

Beim Gehäusedesign gehen 
die Schotten kein Risiko ein und 
vertrauen auf eine zeitlose 
 Quaderform, die sich überall 
einfügt. Das Mattweiß der Test-
muster ist eine von sechs Stan-
dardausführungen. Edelhölzer, 
Hochglanzlack oder Wunsch-
farben (über 200 Varianten) 
 kosten Aufpreis.

Die differenzierte Preis-
gestaltung ermöglicht einen 
Einstieg bei knapp 4200 Euro 
pro Boxenpaar und macht die 

Isobarik zu einer Art Einstiegs-
droge in die sonst eher hoch-
preisige Welt der Schotten.

Die Strategie dürfte aufge-
hen, denn das Topmodell der 
Majik-Boxen entpuppt sich als 
hochmoderner Schallwandler, 
der hingebungsvoll lebendig 
klingt. Eine besondere Stärke 
ist der Bass, der für eine Box 
dieser Größe auffallend lebens-
echt tönt.

Ein ganz spezieller Song 
sollte den Test begleiten: das 
lyrische „Poet Wind“ aus dem 
gleichnamigen Album von 
 David Munyon. Gitarre und 
Männerstimme – mehr braucht 
es nicht, einer talentierten Box 
auf den Zahn zu fühlen.

Die Qualität der vorgeschal-
teten Elektronik wird mit der 
Isobarik deutlich hörbar, bis 

hinauf in höchste Gefilde. Mit 
den Referenzendstufen der 
 Redaktion, den MX-R von Ayre 
(Test in 3/10, knapp 20 000 
Euro) kommt die Säule erheb-
lich besser aus den Puschen als 
mit Spielpartnern aus kleineren 
Klassen.

Solche Abstufungen gelten 
naturgemäß auch für die haus-
eigene Linn-Elektronik. So mag 
die vierkanalige Majik 4100 für 
rund 3100 Euro kaufmännisch 
weit besser zur Isobarik passen; 
die Souveränität der großen 
Ayre-Monoblöcke errreicht sie 
naturgemäß nicht. Mit den un-
gleich erschwinglicheren End-
stufen klang die Isobarik prompt 
eine Ecke weniger entspannt 
und gefühlvoll. Die Enttäu-
schung darüber sollte jedoch 
nicht lange anhalten.

Da die Linn-Endstufen über 
Steckplätze für elektronische 
Filterbausteine verfügen, ge-
lingt eine Aktivierung (mehr im 
Kasten unten) ohne zusätzliche 
Gehäuse und Kabelverbin-
dungen. Bei einer Teilaktivie-
rung übernehmen zwei der vier 
Endstufenzweige den Bass. Die 
verbleibenden Einheiten befeu-
ern die Mittel- und Hochtöner, 
deren Signal wie gehabt über 
die passive Weiche im Lautspre-
cher läuft.

Die Teilaktivierung brachte 
mehr Details zum Vorschein, 
auch löste sich die Stimme bes-
ser von den Boxen. Die Isobarik 
erreichte damit annähernd das 
gleiche Klangniveau wie zuvor 
im Passivbetrieb mit den Refe-
renz-Monos – zu eklatant ge-
ringeren Kosten.

Die Vorteile der Aktivierung

Bei Passivboxen wird das Signal an 
die jeweiligen Chassis erst nach der 
Leistungsverstärkung in den Endstu-
fen aufgeteilt. Die nachgeschalteten 
Weichen müssen daher hohe Ströme 
verarbeiten und sind mit der variablen 
Last der Treiber konfrontiert, was ihre 
Wirksamkeit einschränkt. Aktiv wird 
nahezu leistungslos schon vor den 
Endstufen verzweigt; sie treiben dann 
nur einen Zweig an. Die Verstärker 
sind direkt an die Chassis gekoppelt, 

es gibt daher keine Leistungsverluste 
oder klangtrübende Verzerrungen in 
kompromissbehafteten Weichen. Die 
konsequentere Signalführung mindert 
das Übersprechen aus benachbarten 
Zweigen. Alles in allem gerät der 
Klang deutlich reiner, unbeschwerter.
Linn bestückt die meisten Boxen ab 
Werk mit einer passiven Weiche und 
separaten Terminals für alle Zweige. 
Bei einer Aktivierung werden in der 
Box lediglich Kabel umgesteckt und 

die Brücken am Terminal entfernt.  
Man steckt die Filterplatinen in die 
Endstufen, kein Kabelsalat entsteht. 
Die Installation ist Sache der vom 
Hersteller geschulten Fachhändler. Die 
Teilaktivierung mit der vierkanaligen 
Majik 4100 und zwei Filterkarten für 
die Bässe kostet 3100 Euro. Vollaktiv 
(zwei Endstufen mit acht Filterkarten) 
liegt der Aufpreis bei 7000 Euro. Noch 
bis 16. September läuft eine Sommer-
Aktion mit vergünstigten Preisen. 

Die zwei Hochtonkalotten sichern 

eine angenehm breite Hörzone.

Der untere Basstreiber und die Ventilationsrohre 

belegen nahezu die gesamte Bodenfläche.

Die Majik 4100 bieten Steckplätze für bis zu vier 

Filterkarten. Zwei sind hier bereits eingesteckt.

Test & Technik   Lautsprecher



Ein vollaktiver Betrieb ver-
langt bei Vierwege-Boxen im 
Stereobetrieb acht Endstufen. 
Erreicht wird dies zum Beispiel 
durch eine zweite Majik 4100, 
die ebenfalls mit den boxen-
spezifischen Filtersteckkarten 
ausgerüstet wird.

Nach den guten Erfahrungen 
mit der teilaktiven Lösung 
schien es schwer vorstellbar, 
was sich noch Großes tun sollte. 
Doch vollaktiv tönte die Iso-
barik abermals kontrollierter, 
konnte Stimme und Begleit-
instrument deutlicher separieren 
– sie wirkte alles in allem reiner 
und gelöster.

Messtechnisch (siehe Tabel-
le) waren nur geringe Unter-
schiede auszumachen. Dennoch 
schien auch der tonale Charak-
ter aufgeräumter und natür-

licher. Offensichtlich können 
Endstufen freier aufspielen, 
wenn sie nur einen schmalen 
Bereich abdecken müssen. 

Damit steht fest: Aktiv klingt 
die Isobarik signifikant besser 
als passiv, selbst wenn dort die 
besten und teuersten Endstufen 
zum Einsatz kommen. Ein kla-
reres Plädoyer zugunsten elek-
tronischer Frequenzweichen 
und zweigweise getrennter Ver-
stärker kann es kaum geben.

 Wolfram Eifert ■

Bei einer Aktivierung muss die Passivweiche am Terminal  

ganz oder teilweise deaktiviert werden.

stereoplay Testurteil
Klang 
Absolute Spitzenklasse 61 Punkte
Gesamturteil
sehr gut 84 Punkte
Preis/Leistung sehr gut

Bewertung

Klang  61

Messwerte 7
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 7 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 9 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zeitlos gestaltete, mittelgroße 
Standbox mit Isobarik-Bass 
und klassenunüblicher Vielfalt 
an Oberflächen. Aktiv mit zwei 
Majik 4100 legen Dynamik und 
Tonalität noch mal zu. Passiv 
ist dieses Niveau auch mit den 
besten Amps nicht erreichbar. 
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Linn Majik Isobarik (aktiv)
11 200 Euro (Herstellerangabe) 
Vertrieb: Linn Deutschland, Hamburg 
Telefon: 040 / 89 06 60 0
www.linn.co.uk 
 
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 30 x H: 98,1 x T: 40,6 cm
Gewicht: 32 kg 

Aufstellungstipp: frei stehend, 
Hörabstand ab 2,5 m, normal 
 bedämpfte Räume bis 40 m²
Messwerte

Frequenzgang & Impedanzverlauf

 

Aktiv-Version im Bass deutlich aus-
gewogener, die Tonalität lässt sich 
mittels Pegelsteller leicht optimieren

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL

Wenig Klirr, nur in den Mitten leicht 
erhöht; kaum Kompression
 
 
 
 
 
 
Entfällt, da Aktiv-Lautsprecher 

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 38/32 Hz 
Maximallautstärke >30 Hz  99 dB 
Verbrauch Standby/Betrieb:  –/32 W

axial 10*hoch 30*seitl.

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB
Linn Majik Isobarik (vollaktiv) Frequenzgang

85 dB 90 dB 95 dB 100 dB

20 Hz 50 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 5 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB
Linn Majik Isobarik (vollaktiv) Pegel- & Klirrverlauf
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stereoplay Bedarfsprofil
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1 Mittel- und Hochtöner sitzen 

in einer separaten Kammer. 

2 Das Gehäuse ist horizontal und 

vertikal mehrfach verstrebt.

3 Weiter unten ist die komplexe 

Frequenzweiche montiert.

4 Neben dem Terminal stecken 

Röhren zur Bassoptimierung.

5 Die Bässe residieren Kopf  

an Kopf in der Sockelplatte.

stereoplay Testurteil
Klang 
Absolute Spitzenklasse 59 Punkte
Gesamturteil
gut - sehr gut 79 Punkte
Preis/Leistung überragend

Bewertung

Klang  59

Messwerte 6
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 5
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Zeitlos gestaltete, mittelgroße 
Standbox mit Isobarik-Bass und 
klassenunüblicher Vielfalt an 
Oberflächen. Bereits passiv ist 
der Klang betont lebendig und 
kontrastreich. Teilaktiv spielt 
die Linn noch etwas genauer, 
erreicht etwa 60 Klangpunkte. 
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Linn Majik Isobarik (passiv)
4200 Euro (Herstellerangabe) 
Vertrieb: Linn Deutschland, Hamburg 
Telefon: 040 / 89 06 60 0
www.linn.co.uk 
 
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 30 x H: 98,1 x T: 40,6 cm
Gewicht: 32 kg 

Aufstellungstipp: frei stehend, 
Hörabstand ab 2,5 m, normal 
 bedämpfte Räume bis 40 m²
Messwerte

Frequenzgang & Impedanzverlauf

 

Deutliche Mittenbetonung und leich-
te Zurückhaltung im Präsenzbereich; 
Impedanzminimum 3 Ohm

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL

Wenig Klirr, nur in den Mitten leicht 
erhöht; kaum Kompression
 
 
 
 
 
 
Benötigt für HiFi-gerechte Pegel 
 Verstärker ab 147 Watt an 3 Ohm

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 38/29 Hz 
Maximallautstärke >30 Hz  103 dB 

axial 10*hoch 30*seitl.

Impedanzverlauf

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB
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100 dB
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Linn Majik Isobarik Frequenzgang
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Linn Majik Isobarik Pegel- & Klirrverlauf
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stereoplay Bedarfsprofil


