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Radical Audio RA16RF

Blitzsauberes Engineering. Alles hört sich stimmig und richtig an.

Radical Audio RA16RF
Das 2008er RA16RF von Radical Audio tritt die Nachfolge des RA 160.2RF
an, das 2004 das Licht der Welt erblickte. Mit der Neuauflage ging nicht
nur eine Überarbeitung der Komponenten einher, sondern auch eine Preissenkung. Mit 500 Euro kratzt das RF zwar
immer noch an der oberen Grenze des
Testfelds, aber allein die Tatsache, dass
dem Set Stahlringe für die 16er beiliegen, relativiert das Ganze bereits deutlich. Hätten wir einen Schönheitspreis
zu vergeben für das leckerste Kompo
im Test, wäre er dem Radical sicher.
Schon der unglaublich luftige Gusskorb des Tiefmitteltöners lässt das Herz
jedes Lautsprecherfreaks höher schlagen. Seine filigranen Streben bieten
der Luftbewegung den geringstmöglichen Widerstand. Ansonsten bietet
Radical Hightech pur. Die Membran,
die noch beim Vorgänger aus Polypropylen bestand, kommt jetzt als Kohlefaserverbund daher. Das Teil erinnert
entfernt an Papier, besitzt aber eine
vollkommen geschlossene Oberfläche
und ist viel härter. Innen befindet sich
eine Alu-Dustcap, die Aufhängung besorgen Teile aus Kunstkautschuk bzw.
Nomexfaser. Die 1,5“ Schwingspule
besteht gewichtssparend aus verkupfertem Aluminium und wird von einem
Kräftigen Neodymantrieb versorgt,
was dem Chassis einen guten Wirkungsgrad beschert. Der Radical-Hochtöner im Lackierten Metallgehäuse ist
ebenfalls ein Schmuckstück. Die große
28er Membran besteht aus Seide und

wird wie beim Tieftöner von einer
CCAW-Spule in Bewegung versetzt.
Diese wird mit ganz dünnem Ferrofluid
gedämpft und gekühlt, was der immer
noch ausgeprägte Impedanzhöcker
zeigt. Der ist bei 1250 Hz ausreichend
tief angesiedelt, was den verlust des
Koppelvolumens des Vorgängers verschmerzen lässt. Klangtuning durch einen Kurzschlussring ließ sich der Hochtöner aber nicht nehmen, was sich in
überragend niedrigen Verzerrungen
bei unserer Labordurchsicht bezahlt
macht. Das gleiche beim 16er: Auch er
ist mit Kupferringen zum Kurzschließen
von Wirbelströmen ausgestattet und
verhilft dem neuen RF zur sehr seltenen
1+ in der schwierigsten von unseren
zahlreich durchgeführten Messungen.
Wir haben nicht nur Schönlinge sondern auch blitzsauberes Engineering
vor uns.
Klang
Blitzsauber gibt sich das RF auch in
Aktion. Alles hört sich von der ersten
Sekunde an stimmig und richtig an.
Es gibt eine großzügige Dosis Raum,
der die Musik realistisch wirken lässt.
Hochpräzise werden die Klangcharakteristika einzelner Instrumente herausgearbeitet, man kann den Musikern
ganz easy bei der Arbeit zusehen. Die
Tonale Balace ist ehrlich ohne Wärmeüberschuss, wofür der schlanke aber
hochpräzise Bass verantwortlich ist.
Der Radical-16er will nicht ohne Unterstützung Tiefbassgewitter bringen, weiß

aber oberhalb der 80 Hz mit Knack
und Pegel zu begeistern. Insgesamt
spielt das System erstens fehlerfrei und
zweitens auf höchstem Klangniveau,
weshalb er sich unter die Besten seiner
Klasse einreiht.

