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ie äußere Erscheinung spielt bei Lautsprechern eine
noch wichtigere Rolle als bei Elektronik-Komponenten,
denn der erste Anblick veranlasst uns eigentlich unweigerlich dazu, in Schubladen zu denken. Wer um die physikalische
Bedeutung des Gehäusevolumens und der Dimensionierung von
Tieftönern weiß, wird mir meine anfängliche Skepsis angesichts
einer nur siebzehn Zentimeter breiten Säule und eines Konustreibers gleicher Größe sicher nachsehen. Doch der erste Schein
trügt in diesem Fall, bei der Ekstra von Neat Acoustics liegen
wesentliche technische Aspekte für die Basswiedergabe im Verborgenen. Neat-Chef Bob Surgeoner hat zwar bei der Entwicklung
limitierte Platzverhältnisse berücksichtigt, allerdings geht das
nicht auf Kosten der Funktion, wie sich noch zeigen wird. Die
schlanken Neat-Gehäuse sind in hellem und schwarzem Eichenfurnier, Walnuss und Seidenweiß erhältlich, drei winkelförmige
Aluminiumfüße sind an das Lautsprechergehäuse angekoppelt
und nehmen höhenverstellbare Edelstahl-Spikes auf.
Bob Surgeoner hat seine eigenen Vorstellungen davon, wie man
Lautsprecher entwickeln sollte, und die setzt er seit nunmehr
dreißig Jahren um: Als Musiker hält er nicht viel davon, sie computergestützt entlang gemeinhin verwendeter Parameter abzustimmen. Statt dessen wird jeder Basisentwurf in intensiven Hörsitzungen beurteilt und weiter verfeinert, Messungen werden erst
während weiterer Entwicklungsschritte herangezogen. Die endgültige Abstimmung erfolgt wiederum nach Gehör, dabei bekommt Bob Surgeoner tatkräftige Unterstützung von Paul Ryder,
seines Zeichens Musiker und Toningenieur. Er verantwortet auch
das hauseigene Aufnahmestudio, das mit Dutzenden akustischen
Instrumenten und Synthesizern ausgestattet ist. Der Live-Klang
der Instrumente und die selbst gemachten Aufnahmen dienen als
Referenzpunkt für das Feintuning der Lautsprecher, bei dem nach
eigener Aussage kaum andere Kriterien berücksichtigt werden.

Test: Lautsprecher Neat Acoustics Ekstra

Neat Acoustics präsentiert mit der
schlanken Ekstra einen außergewöhnlich
konzipierten Standlautsprecher.

Am Firmensitz im nordenglischen Teesdale befindet sich auch die Produktionsstätte, dort werden
alle Modelle von Hand montiert. Als Material für
den Korpus verwendet Bob Surgeoner BirkenholzMultiplex, das er gegenüber MDF bevorzugt, obwohl es wesentlich schwieriger zu verarbeiten ist.
Die Formgebung der aufgesetzten Schallwand soll
Kantenreflexionen minimieren und ein breites
Abstrahlverhalten unterstützen. Um Resonanzen
effektiv zu kontrollieren, liegt zwischen der MDFSchallwand und dem Multiplex-Korpus eine dünne
Polyethylen-Schicht.
Das Innere des Gehäuses unterteilt sich in vier
Bereiche, von denen drei vollständig abgeschlossen
sind; der Hochtöner und der Mitteltöner residieren
jeweils in separaten Kammern. Für den tief abgetrennten Bass der Ekstra, die Neat daher als Zweieinhalbwege-System deklariert, vertraut Surgeoner
auf eine im Gehäuseboden platzierte isobarische
Anordnung, bei welcher zwei Tieftontreiber über
ein gemeinsames Volumen gekoppelt sind. Dieses
beispielsweise auch von Linn und Wilson Benesch
eingesetzte Prinzip verspricht eine tiefreichende,
kontrollierte Bass-Wiedergabe mit der Hälfte des
üblichen Gehäusevolumens. Dennoch eignet sich
die Ekstra für eine recht wandnahe Aufstellung.
Mit dem isobarischen Prinzip geht allerdings
zwangsläufig ein geringerer Wirkungsgrad einher,
den Bob Surgeoner mit Hilfe der verwendeten
Chassis und der Frequenzweiche auf »lediglich
zwei Dezibel« reduziert haben will. Die mit nur
wenigen selektierten Bauteilen bestückte Frequenzweiche setzt in allen Arbeitsbereichen auf puristische Filter erster Ordnung mit sechs Dezibel Flankensteilheit. Die Tieftöner setzen bei 80 Hertz ein,
die Übergabe zwischen Mittel- und Hochton findet
bei 3,5 Kilohertz statt. Das Mitteltonchassis wird
auch in der Iota Alpha sowie in den Modellen der
Motive-Serie eingesetzt und stammt, ebenso wie
die Basstreiber, von Peerless. Für das obere Frequenzspektrum ist ein 50-Millimeter-BändchenHochtöner zuständig, den Fountek exklusiv für
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as Abstrahlverhalten der Neat Ekstra
ist deutlich richtungsabhängig, im
Übergang zwischen Mittel- und Hochtöner kommt es je nach Hörposition zu Auslöschungen. Angaben zum Wirkungsgrad
oder zur Linearität machen bei einer solchen gehörmäßigen Abstimmung wenig
Sinn, auch in der Raummessung ist (trotz
der starken Glättung der Kurve) eine breite Absenkung über den gesamten Präsenzbereich zu erkennen. Das Impedanzminimum liegt aufgrund der Isobarik-Basseinheit zwar bei tiefen 20 Hertz, aber dafür
auch bei eher unkritischen 4,8 Ohm. ■
Frequenzgang horizontal

0°/15°/30°

Frequenzgang auf Achse, vert. ± 10 cm

Tonale Balance

im Raum, auf Achse

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Wasserfall Neat Acoustics Ekstra
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Neat Acoustics herstellt. Bob Surgeoner
hat am Originalmodell einige Modifikationen vorgenommen, die hauptsächlich
darauf abzielen, das Bändchen an die
flachen Weichenfilter anzupassen, um
eine bestmögliche Ankopplung an den
Mitteltonbereich zu gewährleisten.
Avishai Cohen und Yonathan Avishai
haben schon häufig gemeinsam in JazzBesetzungen musiziert, bislang aber nie
ein gemeinsames Album eingespielt.
Für »Playing The Room« haben sie diese Idee dann im vergangenen Herbst mit
ECM in Lugano umgesetzt, wobei auch
die Produktion – dem Albumtitel entsprechend – den Aufnahmeort weitreichend einbezieht. Die Ekstra erweist
sich hierbei als ein Lautsprecher, der
sich auf eine höchst gefühlvolle Spielweise versteht; es braucht nur wenige
Takte, um völlig von der intimen Atmosphäre des musikalischen Dialogs eingenommen zu werden. Gleichzeitig geht
sie äußerst feinzeichnend zu Werke und
versieht die Trompete mit der richtigen

Für den Mittelhochtonbereich der
Ekstra vertraut Neat auf einen Mitteltöner von Peerless sowie ein Bändchen
von Fountek. Der Bass (unten) ist eine
Isobarik-Anordnung mit zwei Treibern.

Dosis Prägnanz, aber vor allem fasziniert bei diesem Album die räumliche
Abbildung: Die Ekstra legt die Akustik
des Aufnahmestudios wie eine Blaupause über den Hörraum. Bei den künstlich
abgemischten Räumen auf »Touch« von
Yello wird diese außerordentliche Plastizität sogar noch deutlicher, jetzt hat jedes
Element der komplexen Arrangements
von Boris Blank seinen festen Platz und
eine scharf gezeichnete Kontur. Dabei
erstreckt sich das Klangpanorama bei
»Taklamakan« sehr weit über die Basisbreite des Stereo-Dreiecks hinaus, zudem kann die Neat
Ekstra auch die
bemerkenswerte

Der Birken-Multiplex-Korpus
der schlanken Ekstra steht auf
drei soliden Aluminiumwinkeln
und Spikes. Das Anschlussterminal ist »Single-Wiring only«.

Tiefe dieser Produktion
aufspannen und einzelne
Effektklänge hinter den
Zuhörer projizieren.
Facettenreiche Stimmen
wie die von Adele stellen
freilich ganz andere Anforderungen, doch die Neat
ist bei dieser kritischen
Disziplin erst recht ganz in
ihrem Element und lässt
den unverwechselbaren,
kraftvollen Ausdruck der
Britin unter die Haut gehen. Bei »I Miss You« aus
dem Album »25« bringt
sie jede tonale Nuance ihres Gesangs voll zur Geltung und kann auch hier
mit einer reliefartigen,
richtig proportionierten
Abbildung der Sängerin für eine rundherum glaubhafte Illusion sorgen. Währenddessen haben die von Paul Epworth
gespielten Drums Kick und Substanz,
und zwar ohne Wenn und Aber.
Zugegebenermaßen hätte ich diesem
Konzept nicht zugetraut, ordentlich die
Felle beben zu lassen und auch die elek-

den voluminösen Bassläufen bei »Obscure Visions« von Krankbrother gebührend Autorität und schüttelt die kurzen,
knackigen Beats mit exemplarischer
Präzision aus dem Ärmel.
Das Konzept von Bob
Surgeoner geht für
mich voll auf, die Ekstra spielt über das gesamte tonale Spektrum hinweg wie aus einem Guss. Sie löst
Klangfarben sowie dynamische Abstufungen sehr fein auf und verfügt über beachtliche Durchsetzungsfähigkeit, gleichzeitig geht sie im Bassbereich äußerst
präzise zu Werke. Zudem profiliert sich
die Ekstra durch eine sehr atmosphärische Darbietung, die vor allem von einer
außerordentlich weitläufigen und geradezu holographischen Raumabbildung gekennzeichnet ist.
Marius Donadello ■

Fazit

Neat Acoustics
Ekstra
trische Bassgitarre bei »Elinor« (Ninet
Tayeb, »Paper Parachute«) derart druckvoll, mit kernigem Biss durchzuzeichnen. Die Reproduktion ganz tiefer Register belehrt mich schließlich vollends
eines Besseren, das Gehörte steht in
scharfem Kontrast zur zierlichen Physis
dieses Lautsprechers: Die Ekstra verleiht
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