TESTSIEGER

ESX SXE2800.1D
Mit der SXE2800.1D kommt ein
Prachtstück alter Schule zum
Test. Die SXE ist nicht nur groß,
sie ist das Flaggschiff der Bassendstufen aus ESX’ Signum-Serie. Wer nicht gar so viel Leistung
braucht, kann auch zur SXE2000.
oder zur SXE1200 greifen. Bei
unserer SXE2800.1D geht’s allerdings in die Vollen. Zwei bärige
Netztrafos sorgen für eine stabile
Railspannung, an Pufferung gibt
es 6 x 2200 Mikrofarad. Die ClassD Spule wiegt ungefähr das Doppelte wie bei den kleinen Endstufen und statt Leiterbahnen
transportieren aus der Stromver-

Oberklasse 150 - 300 K

sorgung entliehene 10-Quadratmillimeter-Kabel das verstärkte
Signal zu den doppelt vorhandenen Lautsprecheranschlüssen.
So traditionell die SXE erst einmal daherkommt, so modern ist
ihre Ausstattung. Es gibt alles an
Filtern, Buchsen für den Master/
Slave Betrieb und eine Ausrüstung für den Betrieb am Werksradio inklusive Einschaltautomatik
und EPS für Headunits mit Lautsprecherdiagnose. Im Labor zeigt
die SXE vor allem Eins: Leistung!
Mit 483 Watt schiebt sie bereits
an 4 Ohm mehr als manch kleinere Endstufe an 2 Ohm. Am
Viel hilft viel: Die
SXE2800.1D protzt mit einem fetten Doppelnetzteil,
die kleinen Bauteile sind
jedoch bereits SMD. Die
Ausstattung ist reichhaltig
und auf der Höhe der Zeit
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Schluss schwingt
sie sich zu satten 1380 Watt an
1 Ohm auf – mehr
als man im Alltag
je benötigen wird.

Sound
Klanglich ist es dann kein Wunder, dass die SXE derart schiebt,
dass einem schwindlig wird. Fette Beats sind nicht nur körperlich spürbar, sondern nichts für
schwache Nerven. Über den ganzen Bassbereich gelingt der SXE
ein Druckaufbau, den die Nachbarn gar nicht mögen werden.
Das gilt auch für den Frequenzkeller, auch bei schwierigsten
Tiefbasseinlagen sorgt die SXE
für kontrollierten Druck. Doch
man kann mit ihr auch
„normal“ Musik hören.
Bei Charts und Rock
klingt’s immer mächtig

und fett, wobei auch feinere Bassklänge ordentlich reproduziert werden. Da kann man
nicht meckern, obwohl es laut
einfach mehr Spaß macht.
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Preis/Leistung: sehr gut

„Kraftpaket alter Schule mit
zeitgemäßer Ausstattung.“
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