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So etwas wie Hi-Fi geht auch ohne große Boxen im Kommoden-Format und Hochleistungs-Verstärker, die jedem

Ghetto-Gangster im gepimpten Golf die Angstschweißperlen auf die selbstgebräunte Stirn treiben. Das heute getestete

System ist dafür nämlich so etwas von Anti, dass es mir ein echtes Bedürfnis war, einmal zu zeigen, dass man eben

nicht immer die den Dicksten und Längsten haben muss, wenn es um ein gutes Hörerlebnis geht.

Dabei ist Soundgil als Brand zwar für die breite Masse noch unbekannt, aber wer z.B. in diesem Jahr auf der High End

in München nicht nur die üblichen Verdächtigen samt deren Goldohr-Melkstationen bewundert hat, konnte da auch diese Nischenlösung in Form der Soundgil Cube

finden und sogar probehören. Im Vergleich zu den Apparaturen im hochstelligen Bereich ist das alles natürlich eher bescheiden, aber eigentlich genauso interessant.

Sonst hätte ich das Teil wohl auch nicht getestet.

Und genau deshalb versuche ich heute, mal so viele Leser wie möglich auf eine Reise mitzunehmen, die ihre Route abseits der üblichen Kunststoffwüsten, MDF-Massive

und Mehrkanal-Einmündungen ins Meer der akustischen Tränen sucht. Das ist einfach nur geradeaus, ohne All-inklusive-Wohlfühl-Buffets und Holzklasse-Billig-Ticket.

Dafür gibt es diese Tour jetzt mit mir als Reiseführer und Schlachtmeister in Personalunion, denn die Hemmungen, auch komplexere Dinge zu zerlegen, habe ich vor

Jahren am Gepäckschalter abgegeben und nie wieder abgeholt. Ein Tear-Down ist also Ehrensache.

Doch stopp, Soundgil wer? Dahinter verbirgt sich die Technics Electronic Co. Ltd., ein größerer OEM-Fertiger aus Taipeh (Taiwan), denn am Ende ist Soundgil ja ein

Brand. Die Beteiligtem haben durchaus einen Namen, doch bevor ich mich jetzt und hier dem Marketing zu sehr andiene: das hier ist der passende Link zu den

Gesichtern hinter Soundgil.

 

Unboxing und Lieferumfang
Die Kiste ist stattlich, die Kabelage ist es auch. Man erhält neben dem externen 60-Watt-Schaltnetzteil (diesen Wert bitte für später merken), ein optisches SPDIF/3,5-mm-

Klinkenkabel, ein analoges 3,5-mm-Klinkenkabel (beide ca. 1,8 m lang) und jeweils zwei Sätze Lautsprecherkabel mit 11,8 cm bzw. 40 cm Länge. Damit lassen sich die

Lautsprecher dann entweder als massiver Cube oder separat aufstellen. Doch dazu gleich mehr.

Außerdem erhält man neben dem Subwoofer-Modul und den zwei Satelliten auch noch eine sehr ordentliche Fernbedienung aus recht massiven Aluminium, sowie

diverse Standfüße zum Entkoppeln der einzelnen Würfel gegenüber der Aufstellfläche. Ein kleines Manual in Papierform gibt es auch, reicht.
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Optik, Haptik und Funktionalität
Das Besondere an den Lautsprechergehäusen sind Material und Herstellung. Der Name Cube ist auch räumlich Programm, denn neben dem rechteckigen Tieftonmodul

(„Subwoofer“) existieren noch zwei jeweils halblange Würfel als Satelliten. Das große Teil wiegt immerhin satte 2,79 Kilo, jeder der beiden Satelliten jeweils noch einmal

1,22 Kilo. Damit wiegt das Ganze in etwa so viel, wie ein halber Kasten Bier.

Die Gehäuse sind monolithisch aus einem Stück Aluminium gefertigt, sehr massiv und nur am Boden für die Montage offen. Dort findet man dann eine sehr sauber

eingepasste Bodenplatte aus Aluminium, die jeweils mit vier langen Maschinenschrauben geradezu bombenfest angezogen werden kann. Das ist in der Endkonsequenz

dicht und komplett vibrationsfrei außerdem. Die Spaltmaße sind geradezu lecker. Die Abdeckung der Löcher dient gleichzeitig auch als kleiner Standfuß und ist recht

smart mit einer Art zähem Harz gegen das Herausrutschen gesichert.

Außerdem hat man natürlich auch noch die erwähnten Standfüße für eine bessere Aufstellung der Lautsprecher, wobei es in erster Linie darum geht, nicht die

Aufstellfläche indirekt mit akustisch in die Klanggestaltung einzubeziehen. Wer mehr Bass bevorzugt, bitteschön. Aber besser klingt es trotzdem mit Entkopplung. Hand

drauf! Auch die Aufstellung der Module ist flexibel, denn neben der bereits gezeigten Linie, kann man auch Türmchen oder einen großen Lautsprecher bauen.
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Das Logo an der Front des Subwoofers ist durch eine RGB-LED beleuchtet, deren Farben die einzelnen Betriebsmodi (Standby, USB, Bluetooth, analog, optisch) anzeigen

und das zudem auch die IR-LED für die Fernbedienung verbirgt. Die dazu passenden Eingänge findet man dann an der Rückseite dieses Moduls. Die

Lautsprecherausgänge sind als runde Steckersysteme ausgeführt und leider proprietär. Wem die maximal 40 cm für die Satelliten nicht reichen, muss selbst löten. Nicht

unmöglich, aber umständlich.

Die Oberseite jeder der Module trägt das Firmenlogo in Form einer sichtbaren Gravur. Hier hat sich der Hersteller flächendeckend (bzw. -abtragend), wie schon beim

Korpus als solchem, seiner guten CNC-Anlagen bedient. Das fasst sich alles sehr hochwertig an und sieht auch genauso aus. Wer noch einmal alle Seiten betrachten

möchte, hier wäre eine kleine Galerie als Reiseprospekt:

 

Wenn man die Cube über Bluetooth laufen lässt und das Gerät mit dem Smartphone gekoppelt ist, dann kann man auch eine App nutzen, die man auf dem Androiden

aber leider als APK-Datei selbst manuell installieren muss. Der Upload über Google Drive ist zwar etwas tricky, aber lösbar. Man erhält weitere Funktionen,

Klangregelmöglichkeiten und einen Player. Ich habe es nicht gebraucht, aber wer weiß, so mach einer ist eben verspielter als ich. Das soll es ja geben.

 

Tear Down
Hat man die Gummiaufstellstöpsel samt der darunter befindlichen Schrauben entfernt, liegt der Blick auf die Platine des aktiven Moduls frei. Diese ist mittels eines

leitenden Klebestreifens (neben den üblichen Massepunkten an den Schrauben zur Befestigung) noch einmal zusätzlich mit dem monolithischen Innenleben verbunden.

Auf dieser Seite der Platine befinden sich neben den Anschlussbuchsen noch sichtbar die Spulen des Class-D-Verstärkers, sowie das 4.2-Bluetooth-Modul mit APTX und

diverse Logik- bzw. Steuerschaltkreise.
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Hebt man die Platine hoch, sieht man die dicken Wärmeleitpads, mit denen die beiden 2-Kanal-Chips des Class-D-Verstärkers zur besseren Kühlung mit dem Monolithen

thermisch verbunden werden. Dabei handelt es sich um zwei TPA3116D2 von Texas Instruments, die je nach Zertifizierung und Betriebsspannung von 15 bis zu 50 Watt

pro Kanal leisten können. Rechnet man alles zusammen, zieht das Netzteil zu Rate (siehe oben) und misst mal an einem Ausgang die reine Sinusausgangsleistung bei 1

KHz nach, dann sollte man hier eine Ausgangsleistung von ca. 4x 15 Watt erwarten können.

Die Herstellerangabe von 4x 50 Watt an 4 Ohm bezieht sich sicher auf den verbauten Chip, wird aber als elektrische Leistung nie erreicht. Aber auch mit den aktuellen 4x

15 Watt Sinus Dauerton kann man gut leben, denn das ließe sich locker als 4x 25 Watt RMS verticken. Die im Handbuch angegebenen 200 Watt sind jedoch Utopie, wie

so oft.

Als Soundlösung fungiert der ST309A, ein spezieller 8-Kanal-24-Bit-DDX-Chip (direct digital amplification) von ST Microelectronics. Dies ist eine bewährte Single-Chip-

Lösung für die digitale Audioverarbeitung und -steuerung in Mehrkanalanwendungen. Der Chip ist äußerst vielseitig und ermöglicht die Eingabe der meisten digitalen

Formate, einschließlich 6.1/7.1-Kanal und 192 kHz, 24-Bit-DVD-Audio, DSD/SACD usw.

In 5.1- und 2.1-Umsetzungen können die zusätzlichen 2 Kanäle für Audio-Line-Out oder Kopfhörerantrieb verwendet werden, aber das sucht man beim Cube leider

vergeblich. Im reinen Lautsprechermodus, mit 8 parallelen Kanalausgängen, kann der STA309A mehr als 1 W liefern, was zur Ansteuerung der meisten Verstärker-ICs

locker ausreicht. Im Übrigen erfolgen im ST309A auch alle DSP-Funktionen, wie Laustärke- und Klangregelung, bis hin zu vorprogrammierten Soundprofilen bzw. einem

vorverdrahteten EQ. Aber da braucht der Spielmatz von Welt dann doch wieder die App.

 

Benutzerhandbuch und Marketingpräsentation
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Benutzerhandbuch und Marketingpräsentation
Da ich mir den ganzen Text über Einstellmöglichkeiten, App und sonstiges Feature-Blabla gern sparen möchte, darf sich der interessierte Leser hier gern im

Selbststudium zunächst noch weiter mit der Materie befassen. Der Rest wird nicht gelangweilt und kann sofort zur nächsten Seite hüpfen.
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Kommentare (8)

Igor Wallossek schrieb am 30.12.2018 um 22:26 Uhr

Gegen 1000, leider

arcDaniel schrieb am 30.12.2018 um 9:59 Uhr

Wären diese denn auch als Desktop, also auf dem Schreibtisch zu gebrauchen? Man könnte sich schon mal eine Soundkarte sparen, USB-DAC ist ja vorhanden. Ich hatte kurzzeitig die Denon Ceol

Carino, welche mir vom Klang extrem gefielen, leider klackerte ein Lautsprecher und ich habe sie zurück gegeben. Finden tut man diese auch nicht mehr neu und wenn von irgendwelchen Händler

wo mit der Support sorgen machen würde. Hier schein man etwas vergleichbares zu bekommen? Gibt es eigentlich schon eine Preisrichtung?

Igor Wallossek schrieb am 12.11.2018 um 13:09 Uhr

Ich hatte eine eingespannte Bohrmaschine zum Wickeln und einen umgebauten Counter zum Mitzählen der Windungen. das war noch echte Handarbeit 

geist4711 schrieb am 12.11.2018 um 11:09 Uhr

noch besser sind immer diese PMPO-angaben ;-) gemeint sind dann die leistungen eine mikrosekunde bevor es raucht, einmalig.... das waren noch zeiten als sinus-dauerleistung standart war, aber

moment ist es ja eigentlich immernoch, ohne die marketingfunzies  ernsthaft: endstufentechnisch reichen die 2x 15w für die sat's völlig aus, gerade bei den kleinen membranen, die halten

mechanisch eh nicht mehr, selbst mit dem low-cut wegen aktiv-sub. hier könnte man auch gerne etwas klassischer zu werke gehen mit klass-B oderso, wegen dem etwas besserem klang. beim sub

ist class-D kein problem, meiner ansicht nach. hatte übrigens auch EL84 früher; 5xclass-A mit handgewickelten übertragern und passender röhren-aktiv-weiche mit 3x EC81(?) aber den sub ein

alter K+H-monoblock (mittlerweise knapp 50 jahre alt und läuft immernoch), hier wäre röhre perlen für die säue gewesen...
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Messung des Frequenzverlaufs
Kommen wir nun zur neuen Messung. Ich habe den Frequenzverlauf wiederum bei 1 KHz auf 0 dB normiert, so dass man einerseits gut den Gesamtverlauf mit allen

Zugaben und Frequenzabfällen bewerten kann und andererseits auch nicht ganz die Vergleichsmöglichkeit zu vorangegangenen Messungen verliert. Aber es ist trotzdem

anders, weil ja die Glättung (1/1 Oktave) durch die nahezu ungeglättete Darstellung (1/24 Oktave) ergänzt wird. Das alles sieht dann natürlich deutlich „hibbeliger“ aus,

passt aber auch wesentlich besser zur Realität. Denn eines ist auch klar: es gibt sie nicht, die ideale Kurve.

Wie sehen eine Anhebung im Bereich des Oberbasses bei ca. 150 Hz, was bei solch kleinen Lautsprechern nicht unüblich ist und zudem auch der Crossover-Frequenz

beim Übergang zum Tieftöner geschuldet ist. Allerdings sind jetzt die ca. 6 dB in der Spitze nichts, was uns beunruhigen müsste. Es ergibt ein gewisses Völlegefühl im

Klangbild, das zumindest in vielen Situationen kaschieren kann, dass das Boxenvolumen nun mal nicht das allergrößte ist. Trotzdem stimmen die im Handbuch

erwähnten 55 Hz für die untere Frequenz, wenn man ca. 3 dB als Toleranzbereich ansetzt.

Dies gilt auch nach oben hin, wo bei 20 KHz eigentlich akustisch noch lange nicht Schluss ist. Auch hier liegt man im Bereich um die -3 dB und damit auch gut im

Rennen. Die 6-dB-Delle bei ca. 3.7 KHz ist nicht ganz so prall, trägt aber auf Grund der speziellen Eigenschaften unserer Ohren, die genau dort auch am empfindlichsten

sind, gar nicht so dick auf. Im Gegenteil, es wird im subjektiven Empfinden sogar als etwas „wärmer“ empfunden. Hebt man das im externen EQ mal etwas an, wird der

klang deutlich metallischer. Das ist lediglich Badewanne Ultra-Light, mehr nicht.

Schieben wir nun die PR-kompatible Darstellung beiseite und betrachten den ungeglätteten Kurvenverlauf. Hier spielt natürlich auch noch der semi-professionelle

Messraum eine Rolle, der zwar keine extremen Auffälligkeiten zeigt, aber sich auch nicht mit millionenschweren Investitionen namhafter Hersteller messen kann.

Trotzdem fällt das Gemessene auch hier erfreulich angenehm aus. Es ist wirklich wichtig, diese Sound-Knirpse richtig zu positionieren und gegebenenfalls etwas am

Wohnraum zu ändern.

Kumulative Spektren (CSD und SFT)
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Kumulative Spektren (CSD und SFT)
Das kumulative Spektrum bezeichnet verschiedene Arten von Diagrammen, die Zeit-Frequenz-Eigenschaften des Signals zeigen. Sie werden durch die

aufeinanderfolgende Anwendung der Fourier-Transformation und geeigneter Fenster auf überlappende Signalblöcke erzeugt. Diese Analysen basieren auf dem bereits

oben dargestellten Frequenzgangdiagramm, enthalten aber zusätzlich noch das Element Zeit und zeigen nun als 3D-Grafik („Wasserfall“) sehr anschaulich, wie sich der

Frequenzgang über die Zeit hin entwickelt, nachdem das Eingangssignal gestoppt wurde. Umgangssprachlich wird so etwas auch „ausklingen“ oder „ausschwingen“

genannt.

Normalerweise sollte der Treiber nach dem Wegfall des Eingangssignals ebenfalls möglichst schnell anhalten. Einige Frequenzen (oder sogar ganze Frequenzbereiche)

werden jedoch immer langsam(er) abklingen und dann in diesem Diagramm als länger anhaltende Frequenzen auf der Zeitachse auch weiterhin erscheinen. Daran kann

man gut erkennen, wo der Treiber eklatante Schwächen aufweist, vielleicht sogar besonders „scheppert“ oder wo im ungünstigsten Fall  Resonanzen auftreten und das

Gesamtbild stören könnten.

Zwei Arten eines kumulativen Spektrums werde ich nun testen:

Cumulative Spectral Decay (CSD)

Der kumulative spektrale Zerfall (CSD) verwendet die FFT und ein modifiziertes Rechteckfenster, um den spektralen Abfall der Impulsantwort zu analysieren. Es wird

hauptsächlich zur Analyse der Lautsprecher-Antwort verwendet. Der CSD verwendet normalerweise nur eine kleine FFT-Blockverschiebung (2-10 Samples), um

Resonanzen im gesamten Frequenzbereich besser sichtbar zu machen und ist somit ein nützliches Werkzeug zur Erkennung von Resonanzen des Wandlers.

Das Bild beim Soundgil Cube ist recht gut, man sieht allerdings auch sehr schön, wo das oben bereits besprochene, leichte Sounding ansetzt. Die unteren Mitten und der

Bass, sowie der Hoch- und Superhochton bleiben wie ein Block etwas länger stehen und damit faktisch auch etwas länger im Ohr. Im Verhältnis zum erreichten Pegel ist

dieses Verhalten aber zu relativieren, denn bei ca. 1,5 ms (CSD) sind auch die letzten Piepser wieder verschwunden, nur der Oberbass und das Fundament darunter

dürfen noch etwas ausrollen

Short-time Fourier Transform (STF)

Die Kurzzeit-Fourier-Transformation (STF) verwendet das FFT- und Hanning-Fenster, um das zeitlich variierende Spektrum der aufgezeichneten Signale zu analysieren.

Hier nutzt man im Allgemeinen eine größere Blockverschiebung (1/4 bis 1/2 der FFT-Länge), um einen größeren Teil des zeitvariablen Signalspektrums zu analysieren,

wobei man besonders den Einsatzgebieten wie Sprache und Musik näherkommt.

Im STF-Spektrum sehen wir nun auch sehr schön die sehr ausgewogene Arbeit der Breitbandlautsprecher, die sich in keinem Frequenzbereich auch nur ansatzweise

irgendwelche Kapriolen leisten. Wir sehen übrigens auch, dass der Ton bei ca. 3 KHz etwas länger „stehen bleibt“, was die leichte Delle in der Frequenzmessung wieder

etwas relativiert. Klanglich ist das definitiv nicht zu beanstanden.



Was als Resümee bleibt, ist ein hervorragendes Einschwingverhalten, denn selbst der trockenste Impuls kommt ohne anzusetzen auf den gewünschten Punkt. Die

Breitbandlautsprecher reagieren nahezu verzögerungsfrei und es schleppt sich im Nachgang beim Wegfall des Signals auch nichts nach. Die Impulstreue ist wirklich

exzellent und steht dem Ergebnis größerer (und teurerer) Systeme mit Sicherheit in nichts nach, solange man nicht noch einige Nullen am Preis vor das Komma einfügt.

 

Subjektives Hörerlebnis
Testen wir nun auch subjektiv, was man im Original geboten bekommt. Ich habe den Soundgil Cube nahezu zwei Wochen am Desktop im täglichen Gebrauch spielen

lassen, das sollte eigentlich auch für die größten Einspielfanatiker reichen.

Basswiedergabe

" Den Tiefstbass in der Subkontraoktave (16,4 Hz bis 32,7 Hz) testen mit einer Aufnahme von Bachs Toccata und Fuge D-Moll (19 und 25 Hz) sowie der Festival-Ouvertüre

1812 von Tschaikowsky (10 Hz und 12,5 Hz). Das gleiche gilt auch für die unteren Bereiche der Kontraoktave (32,7 bis 65,4 Hz). Die große Basstrommel (Kick Drum), die in der

U-Musik ein gern gesehener Begleiter und meist auf ca. 55 bis 60 Hz abgestimmt ist, wird diese Beurteilung dann abrunden.

Der Bass ist erstaunlich voluminös, wenn auch nicht tiefblubbernd prägnant. Er ist ein sehr trockener Geselle, der auch bei erstaunlichen 40 Hz noch wahrnehmbar bleibt,

wenn die Aufstellung des Subwoofers stimmt. Die nur mittelmäßige Pegelfestigkeit ist hier die eigentliche Spaßbremse, denn in Räumen ab ca. 20m² und mehr wird das

Ganze zumindest bei aktionsgeladenen Filmen etwas arg eng. Musik, vor allem in geringeren Abständen zwischen 2 und 3 Metern klappt hingegen richtig gut.

Was natürlich nicht geht, sind akustische Kellerspaziergänge bei basslastigen Orgelwerken, oder das Ausfeilen tiefstgründiger Bass-Orgien diverser Genres. Was aber

erstaunlich überzeugend wirkt, sind sehr breitbandige Synthesizer-Werke wie z.B. Isao Tomitas Interpretation von Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“. Das macht

dann wiederum richtig Spaß, weil man merkt, dass alles da ist, was man gern hätte, aber kein Gramm mehr.

" Der Oberbass bis 150 Hz, in dem auch die Große Oktave (65,4 bis 130,8 Hz) liegt, beherbergt die Sprachgrundfrequenz der männlichen Stimme und entscheidet sehr stark

über die naturgetreue Wiedergabe männlicher Vocals.

Dieser Bereich klingt etwas dominanter und stopft etwas die Löcher in der subjektiv empfundenen Gesamtfülle. Allerdings läuft man hier bei einem ungünstigen

Aufstellort schnell Gefahr, dass der eigentliche, tiefere Bass zugeschmiert wird. Männliche Vokals klingen dadurch allerdings sehr warm und füllig, was man durchaus

mögen kann. Die Instrumente stehen den Vocals in diesem Abschnitt in nichts nach, nur beim Gaming wird es etwas zu viel. Aber dafür sind die Cube ja auch nicht

entworfen worden.

Mitteltonbereich

" Die unteren Mitten (auch Grundtonbereich) liegen bei ca. 150 bis 400 Hz. Zusammen mit dem bereits erwähnten Oberbass spielt dieser Bereich eine sehr wichtige Rolle für die

subjektiv empfundene Wärme bzw. Fülle des Klangbildes. Die Sprachgrundfrequenz weiblicher Stimmen ist in diesem Bereich zu finden.

Weibliche Vocals klingen angenehm und satt, das kann man so lassen. Zumal sie nicht von den etwas tiefer positionierten, männlichen Stimmen weggebügelt werden.

Chorwerke erhalten so eine sehr stimmige Basis, auf der es sich dann nach oben hin noch bestens aufbauen lässt.

" Die oberen Mitten zwischen 400 Hz bis etwa zwei KHz beinhalten bei einem KHz eine Marke, die immer noch als Referenz für viele Messungen gilt. Das merkt man leider auch

oft bei günstigeren Geräten, da die Hersteller oft versuchen, gerade diese Frequenz etwas überzubetonen. Auch beim Gaming spielt dieser Bereich keine unbedeutende Rolle und

eine ausgewogene Wiedergabe trägt nicht unwesentlich zu einer guten räumlichen Auflösung bei.

Das kommt alles extrem sauber und sehr schön differenziert. Die Tiefenstaffelung der kleinen Knirpse ist gut, wenn man den Aufstellort richtig wählt. Da muss man noch

nicht einmal das DSP bemühen, das ist auch ohne eine echte Freude. Das ist eine wirklich schöne Breitbandlösung, die sich keineswegs vor Mehrwege-Boxen verstecken

muss. Im Gegenteil, hier merkt man wirklich der Vorteil einer gut durchdachten Einzelmembran.

Hochtonbereich

" Zwischen zwei bis etwa 3,5 KHz ist das menschliche Gehör am empfindlichsten, zumal dieser Bereich der unteren Höhen für die gute Oberton-Wiedergabe der menschlichen

Stimme zuständig ist. Dieser Frequenzbereich ist nämlich entscheidend für die Wiedererkennung einer Stimme oder eines Instrumentes; man spricht in diesem Zusammenhang

auch von der jeweiligen Klangfarbe.

Die kleine Delle klingt wie so gewollt, denn gerade sie färbt vieles im Oberton sehr warm und weich und schmeichelt den Ohren. Alle Vocals und Instrumente bleiben

sehr natürlich und werden souverän und gut moduliert in Szene gesetzt. Entspannt und doch punktgenau, so muss das klingen und es tut dies auch. Ich war anfangs

etwas skeptisch, aber egal was ich mir angehört habe, es war kein Mangel festzustellen.

" Die mittleren Höhen (3,5 bis sechs KHz) entscheiden über das Ge- oder Misslingen der Sprachwiedergabe als Gesamtbild, denn die S- und Zischlaute (Sibilanten) fallen in

diesen Bereich. Die oberen Höhen reichen dann bis ca. zehn KHz, um in den Superhochton überzugehen.

Die Hochton-Auslegung ist ab ca. 5 KHz bis ca. 10 KHz sehr gleichmäßig und völlig schreckfrei, jedoch damit auch etwas langweilig, weil voll berechenbar. Das ist jetzt

nicht negativ besetzt, aber es fehlt ein wenig das Knisternde, wenn Bläser oder Streicher zum Finale ansetzen oder direkt ins Mikrofon gehaucht wird. Das klingt fast

schon zu gut und etwas arg steril, ist aber eben auch so ein Breitband-Ding. Es gibt viele, die darauf schwören und z.B. Klipsch-Hörner nicht anhören mögen. Ergo ist es

sehr subjektiv und damit nicht pauschal zu benoten.



KFA2 GeForce RTX

2080 Ti Hall of

Fame im Test R...

RTG Radeon

Tweaker Group –

AMD Radeon VII

Alphacool Eisblock

GPX-N Plexi Light

M02 für die R...

Turing Light: Nvidia

GeForce GTX 1660

Ti Launch mi...

Alles so schön bunt

hier: 32 GB Corsair

Dominator ...

Sapphire RX 590

Nitro+ im Test

(Video) | igorsLAB

Zusammenfassung und Fazit
Großer Klang auf kleinstem Raum, hervorragende Haptik und eine interessante Optik: Mit dem Cube liefert Soundgil den Beweis, dass guter Klang auch ohne große

Volumen möglich ist und man dazu die Physik noch nicht einmal gesetzeswidrig missbrauchen muss. Dem Einsatz von ordentlichen Breitband-Chassis und einem extrem

verwindungssteifen Korpus sei es gedankt, dass die Gesamtlösung genauso gut klingt, wie sie aussieht.

Und wer sich nun fragt, wo Geizhals-, Caseking- oder Amazon-Links stehen, wo man das Teil denn eigentlich herbekommt und vor allem auch, was es denn letztendlich

kostet – jetzt müssen viele von Euch doch (noch) etwas tapfer sein. Genau das muss ich Euch nämlich später nachreichen, denn der Cube ist aktuell sehr exklusiv und

steht zudem hier erst kurz vor der Markteinführung. Also lasst Euch mal überraschen.

Somit habe ich also quasi (mal wieder) einen Vorabtest geschrieben, denn auch Google gibt außer einer einzigen Handauflegeversion in Spanisch keinerlei weitere

Informationen zum Produkt her. Ihr habt es somit als Erste gelesen und alle anderen dürfen nun brav hier bei mir abschreiben. Und ich werde natürlich auch ein Update

nachschieben, wenn der Handel erst einmal blüht.
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Kommentare (8)

Igor Wallossek schrieb am 30.12.2018 um 22:26 Uhr

Gegen 1000, leider

arcDaniel schrieb am 30.12.2018 um 9:59 Uhr

Wären diese denn auch als Desktop, also auf dem Schreibtisch zu gebrauchen? Man könnte sich schon mal eine Soundkarte sparen, USB-DAC ist ja vorhanden. Ich hatte kurzzeitig die Denon Ceol

Carino, welche mir vom Klang extrem gefielen, leider klackerte ein Lautsprecher und ich habe sie zurück gegeben. Finden tut man diese auch nicht mehr neu und wenn von irgendwelchen Händler

wo mit der Support sorgen machen würde. Hier schein man etwas vergleichbares zu bekommen? Gibt es eigentlich schon eine Preisrichtung?

Igor Wallossek schrieb am 12.11.2018 um 13:09 Uhr

Ich hatte eine eingespannte Bohrmaschine zum Wickeln und einen umgebauten Counter zum Mitzählen der Windungen. das war noch echte Handarbeit 

geist4711 schrieb am 12.11.2018 um 11:09 Uhr

noch besser sind immer diese PMPO-angaben ;-) gemeint sind dann die leistungen eine mikrosekunde bevor es raucht, einmalig.... das waren noch zeiten als sinus-dauerleistung standart war, aber

moment ist es ja eigentlich immernoch, ohne die marketingfunzies  ernsthaft: endstufentechnisch reichen die 2x 15w für die sat's völlig aus, gerade bei den kleinen membranen, die halten

mechanisch eh nicht mehr, selbst mit dem low-cut wegen aktiv-sub. hier könnte man auch gerne etwas klassischer zu werke gehen mit klass-B oderso, wegen dem etwas besserem klang. beim sub

ist class-D kein problem, meiner ansicht nach. hatte übrigens auch EL84 früher; 5xclass-A mit handgewickelten übertragern und passender röhren-aktiv-weiche mit 3x EC81(?) aber den sub ein

alter K+H-monoblock (mittlerweise knapp 50 jahre alt und läuft immernoch), hier wäre röhre perlen für die säue gewesen...

Igor Wallossek schrieb am 12.11.2018 um 10:17 Uhr

Weil sie 4x 15 Watt abliefern und nicht zweihundert. Siehe Teardown

Im Forum weiterlesen und antworten

Ebenfalls interessant...

https://www.tomshw.de/2019/03/04/kfa2-geforce-rtx-2080-ti-hall-of-fame-im-test-heisser-weisser-kracher-mit-fun-faktor-igorslab/
https://www.tomshw.de/2019/02/27/rtg-radeon-tweaker-group-amd-radeon-vii-mods-tweaks-fuer-neueinsteiger-und-profis-igorslab/
https://www.tomshw.de/2019/02/25/alphacool-eisblock-gpx-n-plexi-light-m02-fuer-die-rtx-2080-ti-rtx-2080-und-rtx-2070-im-380-watt-haertetest-igorslab/
https://www.tomshw.de/2019/02/22/turing-light-nvidia-geforce-gtx-1660-ti-launch-mit-der-msi-gtx-1060-ti-gaming-x-und-gtx-1660-ti-ventus-xs/
https://www.tomshw.de/2019/02/21/alles-so-schoen-bunt-hier-32-gb-corsair-dominator-im-test-mit-video-igorslab/
https://www.tomshw.de/2019/02/18/sapphire-rx-590-nitro-im-test-video-igorslab/
https://www.tomshw.de/2018/11/11/soundgil-cube-2-1-im-test-hi-fi-auf-kleinstem-raum-neu-ausgewuerfelt-igorslab/
https://www.tomshw.de/2018/11/11/soundgil-cube-2-1-im-test-hi-fi-auf-kleinstem-raum-neu-ausgewuerfelt-igorslab/
https://www.tomshw.de/community/threads/soundgil-cube-2-1-im-test-hi-fi-auf-kleinstem-raum-neu-ausgew%C3%BCrfelt-igorslab.563/
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