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 Audio System HX10 SQ BR

Audio System tritt mit dem HX10 
SQ BR zum Test an, einem noch 
recht kompakten 10-Zoll-Refl ex-
woofer in einer wertigen Verpa-
ckung. Die Carbonfolie auf der 
Schallwand macht einiges her 
und auch sonst hinterlässt das 
aus solidem 19er-MDF gefertigte 
Gehäuse einen guten Eindruck. 
Das Refl exrohr ist eigentlich kein 
Rohr, weil es kontinuierlich sei-
nen Durchmesser verändert, was 
sehr strömungsgünstig ist, so-
dass ein Abpfeifen ausgeschlos-
sen ist. Der Basstreiber verfügt 
über einen schönen, sehr gut 

belüfteten Gusskorb, in dem eine 
Verbundmembran aus Papier mit 
einer Glasfaserschicht arbeitet. 
Der Öffnungswinkel des Konus 
ist recht klein, sodass der Treiber 
kein fl aches Chassis ist. Belüftet 
ist er nicht mit einer Polkernboh-
rung, dafür fi nden sich Löcher im 
Spulenträger. Auf diesen ist eine 
50-Millimeter-Kupferspule gewi-
ckelt, und zwar mit 10 Millimeter 
Überhang ordentlich hoch. Im 
Labor zeigt sich die für Audio 
System typische Abstimmung des 
4-Öhmers, nämlich nicht über-
trieben tief, dafür schön knackig.

Sound
Das auf 45 Hz getunte Re-
fl exsystem erlaubt durchaus tiefe 
Töne. Bassdrum, E-Bass und Kon-
trabass gibt der Subwoofer ex-
zellent wieder. Da fragt niemand 
nach mehr Tiefgang. Der HX-SQ 
macht dabei seinem Namen alle 
Ehre und spielt supersauber über 
seinen gesamten Frequenzbe-
reich. Der 25er drückt auch recht 
ordentlich, sodass der Spaßfak-
tor durchaus gegeben ist. In 
seinem Element ist der Woofer 
jedoch bei schnellen, knacki-
gen Bassläufen, bei denen ech-
te Freude aufkommt. Obwohl er 
ein kompakter 25er-Refl exwoofer 
ist, hört sich der HX 10 SQ BR 
eher nach einem geschlossenen 

Der Zehnzöller ist 
bildschön anzusehen 
und wertig gefertigt. 
Mit Glasfasermembran 

und -Dustcap, Alu-
Druckgusskorb und einem 

langhubigen Antrieb hat 
der HX-SQ das Zeug zum 

Klangwoofer

Gehäuse an, so präzise kommen 
die Bassschläge. Mit gutem Wir-
kungsgrad und allerbester Dyna-
mik macht sich der HX-SQ zusätz-
lich Freunde.
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Spitzenklasse 250 - 500 K

 Preis  um 330 Euro

Klang  50 % 1,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Labor  30 % 1,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Verarbeitung  20 % 1,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Spitzenklasse

Preis/Leistung: 
sehr gut 1,4
„Knackig und dynamisch 
klingender Woofer.“
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 Bewertung
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