Celan GT 702

„ Die Heco ist ein
TESTSIEGER
wie im Bilderbuch.
Traumhaft klangstark und
extrem preiswert.“

Preis/Leistung: überragend
Klang: Spitzenklasse

Celan GT 702
“Die Hifi-Welt ist zweifellos komplizierter geworden: Heco und KEF
sind traditionsreiche Boxenhersteller mit Stammsitzen in Deutschland respektive England. Sie fertigen ihre Produkte aber schon seit
geraumer Zeit hauptsächlich in Fernost.
Neben den Kosten liegt das an den Besitzverhältnissen. KEF hat
mit Gold Peak seit 1992 einen chinesischen Eigentümer, Heco
gehört
seit
fast
zehn
Jahren
zur
amerikanischen
Audiovox-Gruppe. Beide Hersteller entwickeln allerdings nach wie
vor in Europa.
Hiesige Boxenkäufer erhalten so zu Kampfpreisen hochmoderne Produkte, die obendrein tadellos verarbeitet sind.
Sowohl bei der Celan GT 702 als auch bei der R 500 sind
Chassis und Gehäuse fast schon verschwenderisch aufwendig
gestaltet.
Die Frage, was vergleichbare Boxen „made in Germany“
kosten würden, stellt sich bloß noch auf dem Papier, denn hierzulande existieren für Chassis- und Weichenbauteile nur noch
wenige Lieferanten.
Beide Standboxen sind auf ihre Art einwandfrei verarbeitet, auch an
Stellen, die man nicht sofort wahrnimmt. Besonders die Heco,
obwohl paarweise 200 Euro günstiger als die KEF, stellt über
Jahrzehnte gewohnte Wertigkeitsmaßstäbe regelrecht auf den
Kopf.
Das Gehäuse der GT 702 ist hochglänzend lackiert, neben Schwarz
und Weiß bietet man auch eine Holzvariante namens Espresso aufpreisfrei an. Die Seiten sind sanft geschwungen, was vornehm aussieht und die Steifigkeit erhöht.
Schön gestaltete Fronten
Beide Hersteller setzen auf resonanzarme Korbkonstruktionen,
gehen im Detail jedoch unterschiedlich vor. Heco spendiert
Träger und Frontplatten aus Gussaluminium, die an den sichtbaren Stellen glänzend veredelt sind. ...
In beiden Modellen halten unsichtbare Magnete die Abdeckungen,
die mit schalldurchlässigem Stoff bezogen sind. Auf diese Weise
stören keinerlei Buchsen und Stifte die Optik oder die Schallausbreitung.
Die Anschlussterminals sind jeweils Bi-Wiring-fähig und gut zu greifen. Heco bietet als Zusatzfeature eine Hochtonanpassung für stark
bedämpfte Räume.
... Heco platziert die Spikes in einer dezenten Sockelplatte, deren
Fläche dem Fußabdruck des Gehäuses entspricht.
Hier wie dort teilt die Frequenzweiche das Signal in drei
einzelne Bereiche. Doch während die Heco mit eher
steilflankigen
Filtern
sowie
bauteilereichen
Weichenschaltungen arbeitet, bevorzugt KEF sanfter wirkende Filter, die
das Signal zeitlich weniger beeinträchtigen und dafür die
Chassis stärker fordern.
Heco vermeidet mit seinem Weg allzu breite Überlappungszonen zwischen benachbarten Treibern und erzeugt ein klar
definiertes akustisches Zentrum, das ziemlich genau zwischen
Hoch- und Mitteltöner liegt.
Kein Zeitversatz
Da die akustischen Zentren beider Einzelsysteme genau an
gleichen Ort liegen, ist die Wegstrecke zum Ohr des Hörers
unabhängig von Frequenz und Raumwinkel. So kommen alle tonal
sensiblen Frequenzen gleichzeitig beim Hörer an. Die zweiteilige
Mittelhochtoneinheit
der
Heco
erreicht
dieses
Verhalten nur in einem relativ kleinen Winkel. Boxenaufstellung und
Hörplatz müssen penibler gewählt werden.

Die räumlich getrennte Bauweise hat jedoch auch Vorteile. Die
Magnetfelder kommen sich weniger in die Quere, und die
Chassis erzeugen keine wechselseitige Schallführung.
Auch in puncto Membranen gehen Heco und KEF unterschiedliche
Wege. Bei der R-Serie kommen auf allen Zweigen betont steife
Exemplare
zum
Einsatz,
mit
Aluminium
und
Magnesium als Hauptbestandteile. Die Celan GT 702 setzt im
Hochtöner auf eine softe Fasermembran, die bei keiner
Frequenz nennenswert nachschwingt. Die Konustreiber
arbeiten mit sogenanntem Kraftpapier, einem unter HighEndern
sehr beliebten, naturnahen Werkstoff, der in dem Ruf steht,
besonders lebendige Klangbilder zu ermöglichen. Bewährt hat sich
das Material unter anderem in der wesentlich größeren Heco Statement, die in der Szene völlig zu Recht als Inbegriff überragender
Spielfreude zu moderatem Preis gilt.
Sowohl Heco als auch KEF nutzen moderne Stimmulationssoftware, um ihre Chassis auf Höchstleistungen zu trimmen. Bei der
neuen Celan-Serie ging es vorrangig um die Fähigkeit,
komplexe Signale noch mal feiner und klangreiner zu
verarbeiten als in den vorherigen Generationen.
...
Beide Boxenkandidaten sind auch deshalb so interessant, weil sie
von größeren Geschwistermodellen abgeleitet sind, die sich bereits
in früheren Tests als Meister ihrer Klasse bewährt hatten. ...
Getreu der Devise „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“
legten sich Celan 702 und R 500 mächtig ins Zeug – jede auf ihre
spezielle Art. Und so viel sei vorab verraten: Beide erreichten ein
Klangniveau das noch vor kurzem deutlich teureren Boxen vorbehalten war.
Heco betont lebhaft
Die Heco ging sagenhaft vielschichtig und direkt, fast schon
ungestüm zu Werke, gab sich jederzeit zupackend und doch unaufgeregt. Letztlich mussten die Tester deutlich kostspieligere (und größere) Partner wie die Vento 890.2 von
Canton auffahren, um in puncto Spielfreude vergleichbare
Angebote ausfindig zu machen.
Die Kombination aus großer Weichkalotte und audiophilem Kraftpapier-Mitteltöner klang derart hingebungsvoll, dass sich viel
Jury-Mitglieder an exotische, auf Schnelligkeit und Direktheit
gezüchtete Boxen mit Breitbandsystemen erinnert fühlten. Die
kann man allerdings kaum ernsthaft empfehlen, weil sie durch ihr
eigenwilliges Winkelverhalten keine ausgeglichene Energiebilanz
liefern – und deshalb auch keine natürlichen Klangfarben.
Derlei Nebenwirkungen waren der Celan 702 fremd, und so
konnten die Tester ihr überragendes Temperament auch mit tonal
sensiblen Werken aus der Klassik genießen – hochauflösend und mit beeindruckend natürlichen Klangfarben.
Einige extrem tiefbassgewaltige Stücke des Schweizer Duos Yello
holten die Tester dann wieder auf den Boden der
Tatsachen zurück. Denn die zwei nur 17 Zentimeter großen Basstreiber konnten die über Weltklasseboxen beinahe körperlich
spürbare Pracht nur mit gewissen Abstrichen bei Basstiefe und
Durchsetzungsvermögen darstellen. Doch man sollte die Kirche im
Dorf lassen. Denn auf ihre Abmessungen bezogen
lieferte die GT 702 auch im Frequenzkeller eine absolut achtbare
Vorstellung.
...
Am Ende präsentieren sich zwei hochtalentierte Produkte,
knapp vorne liegt die Heco. Die Celan GT 702 ist ein Testsieger
wie im Bilderbuch. Traumhaft klangstark und extrem preiswert”.

