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Technik

Kompaktlautsprecher Neat Acoustics Momentum SX3i

Mit doppeltem Antrieb
zum Aufschwung
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Technik

Warum sollten hochwertige Kompaktlautsprecher besonders oder nur für kleinere Räume geeignet sein? Was
heißt eigentlich der oft in diesem Zusammenhang benutzte Begriff „raumfreundlich“? Im Raum belegen sie
kaum weniger Stellfläche als viele Standlautsprecher,
benötigen sie doch zusätzlich eine besonders stabile
Basis bzw. ein Untergestell. Optisch mag das filigraner
wirken, mehr Platz bleibt dadurch aber meist nicht frei.
Die Möglichkeit einer wandnäheren Plazierung, um
mehr Baßdruck aus den kleineren Gehäusen zu holen,
ist ebenfalls nicht zwangsläufig gegeben. Denn der kleinere Raum ist meist auch der vollere. Eine Stärke der
Kompakten ist doch eigentlich die bruchlose Geschlossenheit und Unmittelbarkeit des Klangbildes, wohl
gerade durch die Beschränkung auf „weniger“. Will man
trotz der gegebenen Randbedingungen „mehr“, wird
dieses Unterfangen es bei der komplexen Wechselwirkung mit Raum und Möbeln meist zur Glückssache,
die richtige Balance zu finden. „Raumfreundlich“ wird
kein Hifi-Lautsprecher wirklich sein können bzw. sollen eher „hörerfreundlich“. Will der Hörer einen Kompakten mit großem Klangbild und amtlichen Baßdruck,
dann ist guter Rat teuer. Oder vielleicht doch nicht,
wenn man sich mal die Momentum SX3i genauer anschaut? Neat Acoustics verspricht eine deutliche Erweiterung des Tieftonfundamentes trotz kompakter Abmessungen (380x220x270 HxBxT in mm) auch bei
freier Raumaufstellung durch sein „Isobaric“ genanntes
Lautsprecher-Konzept.

Raumfreundlich
Das Lautsprecher-Konzept von Neat Acoustics basiert
mehr auf den musikalischen Erfahrungen und langjährigen empirischen Versuchen seiner Schöpfer, als auf
technischen Meßreihen. Das ist eine der Kernaussagen
der Neat-Gründer Bob Surgeoner und Paul Ryder, denn
beide sind Musiker mit der Leidenschaft zur Live-Musik und dem Anspruch, die „Spannung und Dramatik
einer Live-Performance naturgetreu in das heimische
Wohnzimmer zu holen“. Zu diesem Anspruch paßt es,
daß Neat sein eigenes Tonstudio betreibt, damit eigene

Referenzaufnahmen gemacht werden können. Mehrere
Hörstudios unterschiedlicher Größe stehen ihnen dabei
für das „auf den Punkt“-Entwickeln der Lautsprecher
zur Verfügung, denn der Höreindruck ist bei Neat noch
das entscheidende Momentum. Beim Isobaric-Konzept
sind zwei Tiefmitteltöner miteinander gekoppelt, wobei
der zweite im Gehäuse verborgen ist. Die beiden aus
beschichtetem Papier gefertigten Tiefmitteltöner erhalten das gleiche Signal und sind durch eine schmale
abgedichtete Kammer miteinander verbunden. Dadurch
soll der Baßbereich so druckvoll und tief wie bei einem
doppelt so großen Gehäuse ertönen. Außerdem verspricht man sich bei Neat eine bessere Kontrolle der
tiefen Töne, durch diesen doppelten Antrieb. Beide
Tiefmitteltöner sitzen in einer vom Hochtöner abgetrennten Kammer und sind durch einen rückseitigen
Baßreflex-Kanal an die Raumluft angekoppelt. Dieses
Konzept hat die SX3i von der großen Ultimum-Serie
übernommen und ist damit oberhalb der EinsteigerSerie Motive angesiedelt. Von dieser übernimmt die
SX3i die Hochtoneinheit aus anodisiertem Aluminium
mit einem starken Magnetsystem. Der neue, SXT-A1
genannte, Tweeter stellt eine Weiterentwicklung der auf
Dynamik und Auflösungsvermögen getrimmten älteren
NMT-Version dar, optimiert hin zu einer noch ermüdungsfreieren Langzeitperformance. Auf der GehäuseRückseite fällt die stabile und großflächig verschraubte Holzplatte zur Aufnahme der Frequenzweiche auf.
Die Frequenzweiche niedriger Ordnung wird mit wenigen, jedoch hochwertigen Mundorf-Bauteilen klassisch
verdrahtet, damit der Signalfluß so ungestört wie möglich erhalten bleibt. Die Momentum SX3i gibt es ohne
Aufpreis wahlweise in Single- oder Bi-Wiring/-Amping
Variante. Für diesen Bericht habe ich die normale Single-Wire-Ausführung mit zwei ordentlichen Schraubanschlüssen zur Verfügung.

Zwei Wege führen ans Ziel
Die Aufstellung sollte dann auch mindestens 30 cm von
der Rückwand und 60 cm von den Seitenwänden entfernt
erfolgen. In meinem z.Zt. recht kleinen (aber vollen)
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Hörraum sind diese Randbedingungen problemlos umsetzbar, ja ich bevorzuge sogar eine noch etwas freiere
Position im Raum. Die SX3i sollten laut Hersteller auf
einem stabilen Ständer etwa 60 cm vom Boden stehen
und mit 10-20 Grad etwas zum Hörplatz eingewinkelt
werden. Mit 10 kg Gewicht der einzelnen Box ist ein
stabiler Stand unerläßlich. Am besten fixiert man die
Boxen mit etwas BluTack auf der Unterseite, damit das
„Kipp-Momentum“ nicht zu groß wird. Dann kann es
ja jetzt losgehen, denke ich mir, vom ganzen Recherchieren schon ziemlich neugierig geworden. Pustekuchen
oder besser: Luftgitarre! Schon wieder ein Proband mit
empfohlenen 200 Stunden Einspielzeit. Wer hat soweit
„voraushörend“ entwickelt? Das macht bei 3-4 Stunden
Hören am Tag immer noch eine zweimonatige Geduldsprobe...! Die Neugier ist beim Autor aber leider größer
als der Wunsch des Entwicklers nach Geduld. Die ersten
Töne kommen über CD mit einem klassischen CamtechVollverstärker. Dieser britische Amp mag seine Landsleute ganz offensichtlich und treibt die Neat-Lautsprecher mit ordentlich Druck an. Mit Jake Bugg „Hearts
that Strain“ wird aber sogleich deutlich, daß die SX3i
auch von Haus aus ein ganz starkes Baßvolumen mit
sich bringt. Die vom Autor im Vergleich bemühten
altehrwürdigen Monitore von Spendor (15/2 Prof) und
Rogers (LS4a/2) sind da keine ernstzunehmenden Gegner. Zu groß ist der Unterschied zwischen Abhörmonitor und Isobaric-Momentum. Die Auflösung ist ebenfalls schon sehr ausgeprägt, jedoch paßt das ganze
Frequenzspektakel noch nicht so recht zusammen kein
Wunder. Nach etwa 100 Stunden kann man schon sehr
entspannt Musik genießen, die Frequenzbereiche sind
organischer miteinander verwoben. Dabei wird nach
wie vor besonderes Augenmerk auf die höheren und
die tiefen Frequenzen gelegt. Mit geschlossenen Augen
und ohne direkten Vergleich ist nicht zu vermuten, daß
hier eine sogenannte Kompaktbox spielt. Mir ist bisher
kein so kompakter Lautsprecher bekannt, der einen
derart fulminanten Baßbereich zu bieten hat. Der Baß
z.B. auf dem Soundtrack zu Avatar, der nun in limitierter Auflage als LP verfügbar ist, kommt tief aus dem
Frequenzkeller, punktgenau kontrolliert und mit großer
Dynamik. Im Zusammenspiel mit der anspringenden
Lebendigkeit des Hochtöners fühlt man sich unmittelbar in der Atmosphäre dieser epischen Reise nach Pandora gefangen. Erst im Vergleich zu einem doppelt so
teuren Standlautsprecher werden die Unterschiede zu
größerem Volumen und größeren Flächen erkennbar.
Die Raumdimensionen der Klangbühne bleiben naturgemäß eher im Universum eines Kompaktlautsprechers,
so wie die gleichmäßigere Anbindung aller Frequenzbereiche eher die Domäne eines großen Standlautspre74
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chers ist. Die Neat Momentum SX3i ist jedoch mehr als
auf dem halben Wege in diese Richtung unterwegs und
läßt damit die üblichen Abhörmonitore weit hinter sich.
Übrigens bietet Neat in dieser Momentum-Serie mit
der SX5i bzw. SX7i auch zwei Modelle mit dieser Technologie als Standlautsprecher an. Die Stärke der Monitore und auch der SX3i ist aber besonders die Unmittelbarkeit in der Musikdarstellung. Gepaart mit einem
substantiellen und flinken Baß, der mit dem eines guten Standmonitors vergleichbar ist, wird die Momentum
SX3i zu einer tollen Musikmaschine. Das Live-Erlebnis
wird sehr authentisch wiedergegeben und man hat nicht
das Gefühl, etwas davon zu verpassen. Wenn man also
Impuls bzw. Schwung als deutsche Übersetzung für
Momentum interpretiert, so könnte man durchaus von
einem Aufschwung der SX3i über die klassische Kompaktklasse hinaus sprechen. Mit einem Verkaufspreis
von 3.198 Euro pro Paar in den Furnierausführungen
Natural Oak, American Walnut, Black Oak, Satin White
ist das ein sehr „hörerfreundliches“ Angebot und viel
besser als „nur“ ein „raumfreundliches“.

Technik

Auf den Punkt gebracht
Die Neat Acoustics Momentum SX3i spielt unmittelbar und flink wie ein Monitor, baut sein
Klangbild jedoch auf einem unerwartet druckvollen Tiefton auf. Damit schwingt sich die
kleine Neat zu einer sehr authentischen LivePerformance auf.

Information
Neat Acoustics Momentum SX3i
Preis: ab 3.198 Euro/Paar
Garantie: 5 Jahre (für den Erstbesitzer)
Vertrieb
Bellevue Audio GmbH
Massener Strasse 130
D-59423 Unna
Tel.: +49 (0) 2303 - 30 50 17 8
office@bellevueaudio.de
www.bellevueaudio.de
Ansgar Hatscher
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