




PDF image-hifi.com  4/2018

Lautsprecher Audio Optimum FS82
Autor: Ekkehard Strauss   Fotografie: Rolf Winter

Ist es Ihnen schon vorgekommen,

dass Sie sich beim Hören einer

High-End-Komponente als erfolgrei-

cher Schatzgräber gefühlt haben?

Der neue Standlautsprecher FS82

von Audio Optimum versetzt einen

in genau diese Stimmung. Selbst

wenn ich den Lautsprechermarkt in

aller Tiefe durchgrabe, um ein Kon-

kurrenzprodukt zu finden, das bei

gleicher Baugröße an die außerge-

wöhnlichen Qualitäten dieses

Schallwandlers herankommt – mir

fällt keines ein.

Schatzfund

Montagmittag. In den Studioräumen der TaunusFilm Synchron in
Berlin baut Stefan Wehmeier, der Entwickler hinter den Produkten
von Audio Optimum, die neuen FS82-Standmonitore auf, deren
technische Daten, insbesondere die erzielbare untere Grenzfre-
quenz von 30 Hertz (-3-Dezibel-Punkt), es mir als gute Idee er-
scheinen lassen, sie zunächst einmal in einem akustisch kontrollier-
ten Umfeld zu hören. Denn der Studioraum ist bis deutlich unter 40
Hertz praktisch frei von Resonanzen und hat eine durchschnittliche
Nachhallzeit von um die 0,3 Sekunden – hier können die Boxen zei-
gen, was in ihnen steckt, und hier sind auch Abhörpegel möglich,
die in meinen heimischen vier Wänden nicht umsetzbar sind, will
ich mich auf dem enger werdenden Berliner Wohnungsmarkt nicht
auf die Suche nach einem neuen Domizil begeben… Während
Wehmeier noch auf dem Boden herumkrauchend die Lautsprecher
verkabelt, erzählt er mir, dass mit den FS82 die Wiedergabe von
Rockkonzerten nahe dem gängigen Livepegel möglich sei, was auf
meinem Gesicht wohl ein diabolisches Grinsen hervorruft und
mich dazu veranlasst, mir im Kopf schon mal die entsprechenden
Tonträger zurechtzulegen.
Wie alle Audio-Optimum-Lautsprechersysteme ist die FS82-
Standbox eine vollaktive Konstruktion: Man erhält eine aktive Fre-
quenzweiche, herstellerspezifisch konstruierte Vollbrücken-Mo-
noendstufen, getrennt für jeden der zweieinhalb Wege, sowie die
komplette Verkabelung, sodass die üblicherweise beim Kauf neuer
Boxen anstehenden Experimente im Hinblick auf Verstärkung und
Verkabelung entfallen. Wie schon bei der von mir in image hifi
4/2017 besprochenen MS8 zieht Wehmeier auch bei der FS82 alle
Register der firmeninternen Entwicklungstiefe: Die neuen Standbo-
xen verfügen über eine nochmals verbesserte Version der Audio-
Optimum-Aktivweiche, die nach dem Prinzip der Linkwitz-Trans-
formation vierter Ordnung konstruiert ist (24 Dezibel/Oktave
Flankensteilheit) und aufgrund ihres bis ins Detail modularen Auf-
baus sehr feine Anpassungen an die räumlichen Gegebenheiten am
Stellplatz ermöglicht. Wie auch im Fall der MS8-Monitore handelt
es sich bei den hier verwendeten Hightech-Weichenmodulen um
analoge Technik, allerdings wird mancher Freund minimalistischer
Weichenaufbauten geschockt auf die prall bestückten Platinen
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Konsequentes Klangtuning ab Werk: Die in
kleinen Gehäusen ausgelagerte Elektronik ist
so vor schädlichen Mikrophonie-Effekten
wirksam geschützt



Der beschichtete Papier-Tief-/Mitteltöner
glänzt durch die vollkommene Abwesenheit
irgendeines „Material“-Eigen-Klanges. Bis
zur Belastungsgrenze sind hier weder das
gefürchtete Aufbrechen der Chassis noch ir-
gendwelche Kompressionseffekte zu ver-
nehmen
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schauen, die zudem so verarbeitet sind, dass sie einem
Messgerät gut anstünden. Dieses Frequenzweichen-
prinzip ermöglicht eine derart hohe Phasengenauig-
keit in den Übernahmebereichen zwischen den ein-
zelnen Chassis, dass nicht wenigen Hörern, die eine
Audio Optimum zum ersten Mal erleben, die schein-
bar unumgänglichen Anomalien herkömmlicher
Lautsprecher erst einmal fehlen werden. Dementspre-
chend ist beim Einsatz der FS82 an meinem Hörplatz
ein so homogener Schalldruckverlauf zu vernehmen,
dass man den Eindruck hat, ein frequenziell unbe-
grenztes Breitbandchassis zu hören, das es natürlich
bis heute nicht gibt. 
Wie bereits erwähnt handelt es sich bei der Audio
Optimum FS82 um eine Zweieinhalb-Wege-Kon-
struktion. Ihre Chassisbestückung ist identisch mit je-
ner der Zwei-Wege-Box MS8. Allerdings steht der
FS82 zum einen ein mehr als doppelt so großes
Gehäusevolumen zur Verfügung, zum anderen
kommt in der schlanken Box eine Bassreflexabstim-
mung zur Anwendung, während in der kleineren MS8
eine passive Membran zur Bassunterstützung einge-
setzt wird. Bereits bei der Bassreflexabstimmung hat
Stefan Wehmeier einmal mehr ein gutes Stück weiter-
gedacht, als es viele seiner Konkurrenten bei ihren
Produkten tun. Aus physikalischen Gründen muss
sich die Bassreflexöffnung tief unten im Gehäuse be-
finden. Dies führt bei Standlautsprechern nicht selten
zu erheblichen Aufstellungsproblemen, da die Öff-
nung mit dem Fussboden eine Wechselbeziehung ein-
geht. Um für eine erhöhte Position der Reflexöffnung
zu sorgen, ohne bei einer Speakerhöhe von 116 Zenti-
metern durch eine Sockelkonstruktion Volumen zu
verschenken, setzt der findige Entwickler ein unge-
wöhnlich gebogenes Bassreflexrohr ein, das einerseits
eine tiefe Eintrittsöffnung im Gehäuse, andererseits
eine erhöhte Austrittsöffnung ermöglicht, sodass Pro-
bleme mit der Raumakustik vermieden werden. Die
Frequenzweiche koppelt dabei den unteren, reflexun-
terstützten Tieftöner dank besagter Linkwitz-Trans-
formation bei 120 Hertz an den Tiefmitteltöner an.
Dank dieser tiefen Ankopplung des Woofers kann auf
eine Dämpfung des unteren Gehäuseabteils verzichtet

werden: Hält man das Ohr an den Reflexkanal, ist ein
denkbar sauberer Bass zu vernehmen.
Die Gehäuse sind umlaufend horizontal oberhalb
und unterhalb der Chassis versteift und bieten den
einzelnen Treibern eigene Abteilungen. Wie immer
bei Audio Optimum weist die Verarbeitung ein ho-
hes Niveau auf. Neu ist die separate Unterbringung
der gesamten Elektronik: Stefan Wehmeier hat fest-
gestellt, dass sich die akustische Anregung elektroni-
scher Bauteile im Inneren von Aktivlautsprechern
ungünstig auf den Klang auswirkt. Aus diesem
Grund sind die Elektronikbausteine der FS82-Syste-
me in formschöne eigene Gehäuse ausgelagert, die in
derselben Farbe wie die Speaker lackiert sind. Eine
genau auf den Lautsprecher abgestimmte hauseige-
ne Verkabelung bietet dem Anwender daheim genug
Spielraum, die Elektronik möglichst außerhalb des
direkten Schallfeldes der Lautsprecher zu platzieren.
Alternativ ist die FS82 auch mit integrierter Elektro-
nik erhältlich, ein Quervergleich macht aber schnell
deutlich, dass die hier vorgestellte Version sich durch
eine noch sauberere und genauere Wiedergabe aus-
zeichnet.
Erwartungsvoll lege ich das Album Mutter der In -
dus trial-Metal-Band Rammstein (Motor/Universal,
549 639-2, Europa 2001) in die Schublade des CD-
Laufwerkes, starte den gleichnamigen Song und drehe
den Lautstärkeregler in eine Stellung, bei der ich mich
auf einiges gefasst machen kann. Nur gut, dass ich vor
dem ersten Ton bereits im Regiesessel Platz genom-
men habe: Schon das leise Intro zu dieser opulenten
Rockhymne sorgt für Gänsehaut und Pulsbeschleuni-
gung. „In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab kei-
nen Nabel auf dem Bauch…“ – nach dieser Textzeile
erwartet den Hörer ein brachiales Break mit Snare-
und Bass-Drum. Mitten zwischen meinen Augen
knallt es, gleichzeitig schiebt sich die nass kickende
große Trommel in den unteren Magenbereich, der
Raum öffnet sich bis zu den äußersten Flanken und
eine Wand aus Gitarren baut sich um mich herum auf
und umspült mich wie die Brandung beim Schwim-
men und Tauchen im Meer! Bass und Gitarre wirken
dabei so körperhaft, schrauben sich wie riesige Säulen
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links, rechts und in der Monomitte in die Höhe, dass
ich dabei ganz klein in meinem Sessel werde. Alles
kommt so sauber und unglaublich unangestrengt aus
den zierlichen Standlautsprechern, dass ich nach dem
Öffnen meiner Augen zweimal hinsehen muss: Selten
lagen die Ausmaße der Klangquelle und die Dimen-
sionierung des Dargebotenen für mich so weit ausein-
ander wie in diesem Fall!
Die Audio Optimum können riesige Klanggemälde
entwerfen und stellen vielleicht die beste Umsetzung
des Punktquellenabstrahlungsprinzips dar, die mir
bislang untergekommen ist. Hier hört man keine
Bass-, Mitten- oder Hochtoninformationen auf der
Zeitachse verteilt, alles bleibt in seinem natürlichen
zeitlich-räumlichen Zusammenhang. Auch wenn ihr
Ruf insbesondere unter High-End-Fans nicht gerade
der beste ist, stellt gerade Metal-Musik eines der kom-
plexesten Signale dar, die wir auf einen Lautsprecher
und dessen vorgeschaltete Elektronik loslassen kön-
nen. Die extrem verzerrten Gitarren bilden dabei eine
Art obere Grenze, da dieses Instrument, wenn es auf
diese Art und Weise produziert wird, keine nennens-
werte dynamische Bandbreite mehr besitzt. Gesang,
Schlagzeug und Bass durch diese Wand mischtech-
nisch „hindurch zu bringen“, ist eine ganz hohe Kunst
– und bei vielen High-End-Lautsprechersystemen
zeigt sich hier die Grenze dessen, was sie realistisch
darstellen können. Meist führt diese Gitarrenwand zu
einer matschigen, undifferenzierten, zweidimensio-
nalen Darbietung, die zwischen reinem Krach und
unförmigem Brei hin und her taumelt und den Hörer
einem Stress aussetzt, der sehr schnell dazu führt, die-
ser Musikgattung jegliche Genussfähigkeit abzuspre-
chen. Nur Systeme, die in puncto Dynamik, frequen-
zieller Bandbreite und vor allem sauberer Abbildung
glänzen, vermögen solche epischen Klangbilder in ein
akustisches Ereignis zu verwandeln, das uns staunend
zuhören lässt. Genau so verhält es sich bei der FS82:
Nachdem meine Kinnlade wieder ihre angestammte
Position eingenommen hat, gebe ich mich voll und
ganz dem musikalischen Energieausbruch hin. Jeder-
zeit vermag die Audio Optimum dem Song zu folgen,
wohin auch immer. Wenn gegen Ende des Titels zu

der ohnehin schon gigantischen Instrumentierung
noch weitere Gitarren und der Chor hinzukommen,
scheint es für den Lautsprecher endgültig kein Halten
mehr zu geben. Als die letzten Beckenschläge verklin-
gen, überkommt mich der Wunsch, das Stück gleich
noch einmal zu hören.
Stefan Wehmeier hat also nicht übertrieben: Die
FS82 können einem tatsächlich harte Rocktitel in ei-
ner Art und Weise servieren, wie man es kaum bei an-
deren Lautsprechern erlebt. Doch noch einmal
zurück zum Produktionsverfahren bei dieser Musik-
gattung: Um die Bass-Drum durch die Gitarrenwand
hindurch hörbar zu machen, wird sie bei der Aufnah-
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Mitspieler
Laufwerke: Bauer dps 3.iT, Immedia RPM-2 Tonarme: Schröder
Referenz SQ, Schröder CB, Schröder DPS (nach Wunsch modifi-
ziert), Immedia RPM-2 Tonabnehmer: Jan Allaerts MC 1 B, Dyna-
vector Te Kaitora Rua, EMT JSD 5, Ikeda Sound Ikeda 9TS, Koetsu
Urushi Wajima, Lyra Kleos SL, Lyra Helikon SL, Miyajima Zero (Mo-
no), Ortofon SPU Royal CD-Spieler: Marantz CD-94 (modifiziertes
NOS-Gerät mit passiver I/U-Wandlung und Klangfilm-Übertrager)
D/A-Wandler: Audio Optimum NOS-DAC 2, RTW Studio Controller
31900 Clock: Rosendahl Nanosyncs HD Tonbandmaschine: Mas-
termaschine Studer A 80 1/4“ mit Cello-Eingangs- und -Ausgangs-
karten FM-Tuner: Marantz Model 20B, Mcintosh MR 77 Phono-
vorstufen: Air Tight ATE 2005, Cello RMM MC-Übertrager: Cotter
Mk 2 Typ P, Air Tight ATH-2A, Air Tight ATH-3, Audio Note Japan S7
Vorvorstärker: Air Tight ATC-2 HQ, Air Tight ATC-3 HQ, Air Tight
ATC-1 HQ Endverstärker: Air Tight ATM-2, Air Tight ATM-1S, Air
Tight ATM-4 Lautsprecher: Quad ESL-57 (Quad Musikwiederga-
be/Manfred Stein), Chartwell LS3/5A mit 15 Ohm (restaurierte Ori-
ginale), Studiomonitore Westlake BBSM-8, Celestion SL700, Stu-
diomonitore Geithain RL 912K aktiv Kabel: LS-Kabel Stereolab
Draco und Diabolo, Black Cat Neo Morpheus, Black Cat Reference,
LYRA PhonoPipe, S/PDIF-Kabel Black Cat DIGIT 75, Stromkabel Bel-
den 3G2.8 (mit IeGo-Kupferarmaturen konfektioniert) Zubehör:
Fisch-Netzleiste (mit ungefilterten Auslässen), LS3/5A-Stative von
Music Tools, Symposium Rollerblock, Symposium Fat Padz, alle
Röhrengeräte mit ausgemessenen NOS-Röhren bestückt
xxxx
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me des Schlagzeugs in einer Art und Weise gespielt, die ihr einen
vollkommen anderen Klang gibt, als wir es beispielsweise vom Jazz
her kennen. Die Schlagfelle der Kick-Drums – meist werden ja
tatsächlich zwei dieser Ungetüme eingesetzt – sind dabei sehr lose
gespannt, die Schlägel oft nicht einfach mit Filz bedeckt, sondern
zusätzlich mit Kohlefaserkappen versehen, die Fußmaschinen sind
Hightech-Gebilde, die die Trägheit in der Mechanik so klein wie
möglich halten – und der Mensch hinter dem Set könnte dank sei-
ner Bein- und Fußmuskulatur auch an einer Etappe der Tour de
France teilnehmen. Beim Spiel tritt der Drummer kurz und heftig
auf die Fußmaschine und gibt den Schlägel sofort wieder frei. Da
das Fell durch seine lose Verspannung extrem träge ist, entsteht ein
Kick, der dem Tritt in eine Wasserpfütze vergleichbar klingt. Dieser
erste Laut liegt in einem so hohen Frequenzbereich, dass er zum
großen Teil vom Hochtöner des Lautsprechers übertragen wird.
Nun ist das Schlagfell angeregt, und in einem klar definierten Ab-
stand folgt kurze Zeit darauf ein Bassimpuls, der – Sie ahnen es be-
reits – seinerseits allein vom Bass- und Tiefmitteltöner übertragen
wird. Nur wenn auf der Zeitachse alles 100-prozentig stimmt, das
Phasenverhalten des abbildenden Lautsprechers also praktisch per-
fekt ist, funktioniert diese Art der Kick-Drum-Abbildung – zumal
in diesem Genre oft ein rasender Tanz auf zwei Trommeln veran-
staltet wird, der bei zeitlichen Defiziten der Schallwandler binnen
kürzester Zeit zu einem heillosen Durcheinander bei der Wiederga-
be führt. Unser Gehirn kann die Signale dann nicht mehr richtig
sortieren, hört nur noch Krach, und Stress macht sich breit. Bei ei-
ner extrem phasengenauen Abbildung wird das Gehirn dagegen
beim Hören zunehmend von der Aufgabe entbunden, aus Fre-
quenzbestandteilen wieder schlüssig klingende Instrumente zu ma-
chen, und wir können uns wie Schwimmer in der Brandungswelle
entspannt von der Musik umfluten lassen.
Natürlich hat die Audio Optimum FS82 mit weniger dichten Ar-
rangements umso leichteres Spiel. So besitzt der fast schon eroti-
sche Gesang Lisa Ekdahls auf ihrer CD Heaven, Earth & Beyond
(RCA Victor, 74321 973082, Europa 2002) im Jazzklassiker „When
Did You Leave Heaven“ eine derart perfekte Dreidimensionalität,
dass hier trotz der limitierenden Quelle (der CD-Wiedergabe) ein
Mensch aus Fleisch und Blut zwischen den Lautsprechern zu ste-
hen scheint. Die Natürlichkeit der Abbildung, die fast intime Mi-
krofonierung lässt Lippenlaute so unfassbar real erscheinen, dass
einem wohlige Schauer den Rücken herunterlaufen. Gerade die
ganz leisen Ereignisse kann die Audio Optimum genauso fulmi-
nant in den Hörraum projizieren wie die brachialen Klangwelten





Linke Seite: Die patentierten SINCOS
Brücken-Endstufen stellen einen nahezu
idealen Verstärker dar: Sehr hohe Effizienz,
gepaart mit ultra schneller Signalverarbei-
tung bei gleichzeitig hoher Bandbreite und
Stabilität machen diese hochmodernen
Schaltverstärker zu einem idealen Partner
in Aktivlautsprechern, da thermische Pro-
bleme vollkommen entfallen

Rechte Seite: Der Neutrik-Speakon-Stecker
wird mit dem eigentlichen  Lautsprecher
verbunden, die Kabelauflösung ist für den
Anschluss mit der aktiven Elektronik farb-
lich markiert. Audio Optimum verwendet
hochreine Kupferkabel, die mit Basalt-Ge-
flecht-Schlauch ummantelt sind

von Rammstein. Wie ich im Verlauf
meiner Zeit mit der FS82 feststellte, gibt
es für diese Box keine „Lieblingsmusik“:
Alles, was gefällt, ist erlaubt – der Spea-
ker schreit förmlich danach, auch ein-
mal die ausgetretenen High-End-Pfade
zu verlassen.
Die Raumdarstellung erwies sich bei
den Hörsessions immer wieder als be-
sonders herausragende Stärke der FS82
– und meine Sorge, dass der Standlaut-
sprecher in diesem Punkt hinter dem
deutlich kleineren MS8-Monitor
zurückstehen würde, als vollkommen
unbegründet. Aufgrund ihrer erheblich
gesteigerten Tiefbassfähigkeit legt die
Standbox die Latte sogar noch etwas
weiter nach oben. Dabei kommt man
zunächst gar nicht darauf, dass es die
Art der Tieftonwiedergabe ist, die den
Raum in der Breite und vor allem der
Tiefe noch besser auszuloten vermag –
denkt man bei der Raumdarstellung



PDF image-hifi.com  4/2018

Bei der Wiedergabe des Kontrabasses auf Lisa Ekdahls besagtem
Album im Titel „The Color of You“ lässt sich das sehr gut hören –
und beinahe auch fühlen. Deutlich bildet die Audio Optimum die
Bodenreflexionen des Standbasses ab. Dabei handelt es sich nur
um ganz kurze Reaktionen des Raums auf das Bassspiel, und den-
noch lassen sie das Instrument in einer dritten Dimension erklin-
gen, da sie dem Bass erst seine räumliche Tiefe geben. Die Hörer-
fahrung lässt uns das, was aus den Speakern ertönt, nur dann als
„echt“ empfinden, wenn wir den Bass mit einer gewissen Distanz
gegenüber der Singstimme oder dem Snare-Besen wahrnehmen.
Die FS82 spaziert in diesen Dimensionen herum, als wäre es eine
Selbstverständlichkeit, dabei ist diese Tiefenstaffelung, die genaue
Abbildung von Distanzen vor und hinter den Lautsprechern, eine
Eigenschaft, die in dieser Form erst in weit höheren Preisgefilden
zum „guten Ton“ gehört.
Im Hörraum verhält sich die FS82 recht unkritisch: Sie strahlt et-
was gerichteter ab als der kleinere MS8-Monitor und muss daher
sorgsamer eingewinkelt werden. Das Optimum ist genau dann er-
reicht, wenn man im Hörsessel sitzend noch locker in einem spit-
zen Winkel die inneren Seitenwände der Speaker betrachten kann.
Der Abstand zur Rückwand ist ab 120 Zentimetern im grünen Be-
reich, allerdings sollte die Box Platz zum Atmen haben – eine Be-
grenzung zu den Seitenwänden hin beschneidet die außerordent-
liche Bühnenbreite der FS82 erheblich. Da sie in der Lage ist, auch
sehr tiefe Frequenzen mühelos in den Raum zu transportieren,
sollte die Nachhallzeit im Bass außerdem nicht zu lang sein – ein
Neubauloft mit einem Designersofa und sonst gähnender Leere

Horizontale, kreuzförmige Versteifungen teilen das Gehäuse in 3 Segmente und sorgen für ein hohes Maß an Steifigkeit und
Resonanzarmut, die Verarbeitung ist typisch Audio Optimum tadellos!

doch in erster Linie an die Auflösung im
Hochmitteltonbereich. Diese Vorstel-
lung ist aber grundfalsch, denn so wie
wir in unseren Hörräumen darum
kämpfen, die in den tiefen Registern zu-
nehmend schwieriger zu kontrollieren-
de Nachhallzeit zu optimieren, regen
auch akustische Instrumente Aufnah-
meräume und Konzerthallen selbstre-
dend in genau diesem Bereich ganz
 erheblich an. Dass das kleine Chassis
 einer Kompaktbox bereits mit den tie-
fen  Direktschallanteilen zu kämpfen
und demnach nur noch sehr begrenzt
„Luft“ hat, die viel später kommende
Raumantwort, die das Direktsignal
dann auch noch überlagert, abzubilden,
kommt einem beim Hören der FS82
mehr als deutlich zu Bewusstsein. Die
schlanken Standlautsprecher sind in der
Lage, komplexe Raumstrukturen, ob
lang oder auch nur ganz kurz, in einer
frappierenden Echtheit wiederzugeben,
und das bis weit in den Frequenzkeller
hinab, sodass sich im Hörraum die na-
hezu vollkommene Illusion einer drei-
dimensionalen Bühne einstellt.
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wird diesem Lautsprecher daher nicht wirklich gerecht. Es sei je-
doch noch einmal angemerkt, dass die FS82 mittels ihrer Fre-
quenzweiche im Gegensatz zu passiven Speakern ganz fein an die
örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Somit sind auch
Positionen im Raum möglich, die für andere Systeme dieser
Größenordnung ausgeschlossen sind.
Stefan Wehmeier zeigt mit der FS82 erneut, wie erschreckend un-
begrenzt, genau und supernatürlich seine Aktivsysteme klingen.
Dass er dabei die Tür zu einer ganz anderen Lautsprecherklasse der-
maßen weit aufstößt, stellt gleichwohl eine kleine Sensation dar:
Solche Eigenschaften kennt man sonst von großen Top-Standlaut-
sprechersystemen in Preisgefilden, in denen man sich alternativ  ei-
nen sehr schicken Neuwagen vor die Tür stellen kann. Vielen dieser
Lautsprecher hat die Audio Optimum FS82 zudem eine Phasen-
kohärenz voraus, wie ich sie bislang noch bei keinem Mehr-Wege-
System vernommen habe. Darüber hinaus wirkt sie in ihren Aus-
maßen und mit ihrer modernen, wohnraumfreundlichen
Gestaltung mit Sicherheit nicht als Stein des Anstoßes, wenn es um
den sozialen Frieden in den heimischen vier Wänden geht. 
Fazit: Mit der FS82 hat Audio Optimum ein aktives Standlaut-
sprecher-Komplettpaket auf den Markt gebracht, das in der
Summe seiner Eigenschaften in dieser Preisklasse einzigartig
sein dürfte.
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Lautsprecher Audio Optimum FS82
Prinzip: Vollaktives Zweieinhalb-Wege-System mit aktiver Frequenzweiche Be-
stückung: 2 x 22-cm-Konus-Tiefmitteltöner mit glasfaserverstärkter Papiermembran,
1 x 30-mm-Seidenkalotte mit Waveguide Trennfrequenzen: Tiefton zu Tiefmittelton
120 Hz, Hochton ab 1180 Hz Untere Grenzfrequenz: 30 Hz (-3 dB) Verstärkerleis -
tung: Audio-Optimum-SINCOS-Endstufenmodule mit 400 Watt  Sinusleistung im
Bass-, 200 Watt Sinusleistung im Mittel- und Hochtonbereich Gehäusematerial: 22
mm dicke MDF Besonderheiten: ausgelagerte Frequenzweichen und Endstufenmo-
dule in Spezialgehäusen, 4 höhenverstellbare Soundcare SuperSpikes, geschirmtes
Audio-Optimum-Netzkabel, Audio-Optimum-Anschlusskabel mit Speakon- und Hohl-
bananas-Steckern Ausführungen: Weiß, andere Farben auf Anfrage Gewicht: 36 kg
Maße (B/H/T): 27/116/35 cm, 37 x 45 cm (Standfuß) Paarpreis: 13990 Euro

Kontakt: Audio-Optimum GmbH, Hochlarmarkstraße 43, 45661 Recklinghausen, Te-
lefon 02361/890260, www.audio.ruhr
xxxx


