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Visaton G 20 SC
Preis:55 Euro
Verlrieb: Visoton, Hoqn
Der 20-Millimeler-Kolottenhoülöner G 20 S( stelh
in seiner Klosse dos Ton-Produkt bei Vhoton dor.
Die beschichtele Gewebekolotte whd von einer
Aluminium-Schwingspule ongetrieben, die in Fenofluid
bodel. Die miflelviskose Dämpfungsflüssigkeit höh die
lmpedonzspitze bei der Ruononzfiequenz floch, wos
die Bescholtung mit einer posssiven Frequzenzwei(he
vereinf0chl. Außerdem s0rgl sie fil eine gute Abfuhr
der in der Srhwingspule onfollenden VedusMörmq
skhert olso eine hohe Belostborkeit.
Dos Mognelsyslem des G 20 S( besim eine mogne-
ftche Abschirmung. Domil eignel sith dieser Horhtöner
oud für den [insolz in der Nöhe einer Bildröhre.
Röhrenmonitoresind inzwisthen ollerdingsweitgehend
ousgedorben.
Die relotiv kleine 20-Millimeler-Sftwingspule -weiter
verbreilet si(h Hochtöner mil 25 bis 28 filillimerern
Spulendurchmeser - ermöglidt ein besonderc ge-
ringes Membrongewkht und wegen des entsprechend
geringeren Membrondurchmessers ein besonders
breitesAbstrohlverhohen im obersten Hochtonbereich.
Die frühedmöglkhe finsotzfrequenz sehen wir wegen
der relotiv hohen
Resononzlre- hsonhts hreiles
quenz von knopp Ahsnohlverholten dnk
zweiKilohelt/bei khinullenhron
2,5 Kilohertr. Wer
eine Hochleislungsonwendung plonl, sollte beser noch
el,aus mehr Sicherhe sobfond zur Resononzfreouenz
einholten. Für eine Zweiwegkombinotion mil einem
13- oder I7-Zenlimeter-fiefm ehöner isl der Einsotz
ob 2,5 Kilohert ober ouf ieden lollzu befürworten.

Iozil: Mil 55 [uro gehört der G 20 5( zu den eher
preiswerten Hodlönern. Der günslige Preis läuschl
über seine hohe okudhche 0uol öl leichl hinweg:
Für lligh-[nd-Anwendungen isl er bestens geeignet.
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