LAUTSPRECH€R
Das liegt daran, dss die Spark als zwei
ein}albw€ge-System ja sozusageneinen
eing€bauteD,Subwoofer(besitzt, der
sich im neuen Modell ab 5oo He z sanft
veEbschiedet und so den oberen Tiefrnitteltöner lediglich im Bass- und
Grundtonb€reich unterstützt. Und da
die beiden Peerless-Chassismit sclilanken Körben ausgedstet sind, hat die
Spark die schrnale Schallwand eines Mi
niMonitors: Mit 17 Zentimetern isr sie
sogarschmälerals eine BBC LSt/tA.

EineschöneStandbox
Jür
kleineRäume;
AudioPhysic
hat dieSpark)runderneuert(.
Der offensichtli€hste Unterschied
zum Vorgängermodel ist sicherlich die
venundete C,€h:iuseform,danl der die
neue Spark ,weniger nach Kiste( aussieht. Aus audiophiler Sicht eherwichti
ger sind die soliden Metallpro{ilstandfüße (siehe Detailphoto) mit ihren von
oben einstellbaren Spikes, mir der sich
die Spark ohne cefummel unvenückbar aufstellen lässt.
überarbeitet mrden auch die beiden
Tiefmitteltöner Beide haben jetzt clasfas€r-verstirkte Spulenträger, d€r Basstreiber erhielt fiir seinen Einsatzzweck
eine vierlagige Schwingspuie. Und beide
haben eine gute, alte beschichtete pa,

Audio Physic Spark
anchmal ist es ja wie verhext. Da hört man sich im
Fachlandel mehrere laut-

spre.heran, suchtsichden Bestenausund zu Hausewill ausgerechnet
die Box
gar
darm nichtklingen.Oft liegtt dann
an einemBassb€reich,
derdescuten zu
viel macht,allesversclmiert,einemden
Spaßan der Musik verdirbt. Wasaber
tun, wenn rnandann nicht Bleichaufei-
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ne r,ompaktbox umsteigen will, sondern
sich eine modern und gut aussehende
Standboxwünschtf Dann liegt maD mit
debspark< von Audio Phtsic, die Entwickler Manfred Diestertich tur den Mo.
delljahrgang zoo5 auf den neuesten
stand des Hauses gebncht hat, genau
richtig. Das Vorgängermodell habe ic}
einmal 'die Fortsetzungdes MiniMonitors mit anderen Mitteln< genannt.

piermembün. Diestertichist der Mei.
nung, dasssich die vielfach gepri$enen
Membrar-"ürndermat€rialien(
in der
Praxis nie als wunder heEusgestellt haben ünd verwendet deshalb entweder
Metalmembrane oder eben Papier.
Wie bei der großen Schwester ,Tempo( (Heft 2/2oo5) ist der Hochtönerder
Spark kein Ri.€radiator Dehr, sondem
ein€ konventionell€ cewebekalorte votr

Vifa.ManfredDiestertichversprichtsjch
von d iesemwechsel,dassdie Sparkun
komplizierterwird, sich mit nicht gänz
so perfektenverstärkernund Lautspre
cherkabelnleichter tut. "Klanglich ist
die Vifa.Kalottcin Ordnung", sagtDiestertich,"es isthalt ein anderesPrinzip
als der Ringradiator."
Scböngemachtist auchdasentkoppelt
montierteAnschlusstald
der Spark(kein
B!wiri.g), an welches wir zunächst
vollverstärker von Creeku nd Arcam an
schlossen,mit dem exzellentenRöhren'
änp Vro von T+A (5.ooo Euro, Heft
4/2oo4) habenwir das "audiophile Po
tential..der Sparkausgelotet.
Bei dcn Vorgängermodellen
hattedie
Sparkder großerenTenpo ein wenigdie
Schaugestohlen,weil sie lockerer,be.
schwingter zu werke ging. Der ver
gleichhinki mitilerweile etwas,weil die
neuc Tcmpo ja ein Dreiwegerystem
ist,
äberdie Tendenzder Sparkist nachwie
vor unverändertrSiesetztmehraufcinc
flotte Spiel$eiseals auf Bassgewitier,
mehr auf offenheit in der Paumabbil
dungals aufhohe Pegel.Dasakustische
Zcntrun der Sparkliegt rechthoch,was
bedeutet,dassman ei.e eherhohc Sitz.
positior aft Hörplatz haben sollte (zu
tiel sitzendverliert die Wiedergabeim
Prisenzbereich).
wern nan das L,each.
iet, ist die Sparkin kleinen Räumen,in
deneneineTempomitunter sogarschon
zu viel Bassmacht, in ihrem Llement.
Dafür ist sie gemacht.Und wenn dort
nichts lummert und sich die rvluslk
dank der schmalen Front vollständig
vom Lautsprecher löst, fragt kein
Menschnehr nacheinergrößcrcn8ox.
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