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S3X-H

Der eigentliche Nachfolger des ADAM S3A Studio Monitors, der sich einen unübertroffenen Ruf in

Aufnahmestudios rund um den Globus erworben hat, ist der hier vorgestellte S3X-H, ein Monitor der

Superlative trotz moderater Abmessungen.

Gegenüber dem S3A ist ein 4“ HexaCone Mitteltöner als zusätzlicher Zweig in die Konstruktion

aufgenommen worden, der zum einen eine noch detailreichere Darstellung der musikalischen

Mitten bewirkt, zum anderen für eine gleichmäßigere Abstrahl-charakteristik sorgt. Darüber hinaus

arbeiten nun beide Tieftöner im selben Frequenzbereich, so dass die S3X-H Monitore symmetrisch

abstrahlen und damit genauso wie die vertikalen Versionen problemlos zu einer 5.1 Kombination

zusammengestellt werden können.

Die zwei weiterentwickelten 7“ Tieftöner können aufgrund ihrer vergrößerten (2“) und verlängerten

Schwingspulen nun deutlich höhere Leistungen umsetzen. Folgerichtig verfügt der S3X-H über

2x250 W Dauertonleistung im Bass und damit eine frappierende Tieftondynamik bei einer unteren

Grenzfrequenz von 32 Hz (-3 dB Punkt).

„...die Monitor-Referenz...“

Die Bekannt- und Beliebtheit seines Vorgängers ließ erwarten, dass der S3X-H besonders kritischen

Tests unterzogen werden würde. Drei Auszüge:

„Der S3X-H überzeugt auf der ganzen Linie. ADAMs Neuzugang ist alles andere als die

Verbesserung eines erfolgreichen Monitors. Mit neuem Lautsprecherdesign und akribischer

Abstimmung ist er eine erstklassige Kontrollinstanz im Studio, die mit dem Vorgänger nur noch die

Modellbezeichnung gemeinsam hat. Ab sofort heißt die Monitor-Referenz im Professional

audio-Studio S3X-H.“  (Professional audio, 09/2009)

„[...] anyone seeking an uncompromised solution to studio monitoring should add these to your

short list of products to consider.“ (MIX, 12/2009)

„The S3A is an amazing unit with some excellent technologies, and ADAM hasn’t just built on this to

give us the S3X, but has built something new and exciting with what it knows so well. The sound

has been opened up in a whole new way that I believe consistently delivers more reliable results

outside of your studio. These are reference monitors, and as they make their way into studios they

will become part of the standard called ‘music production’. The S3X radiates sound into the room

with depth, accuracy, and clarity in the way you need it to be with comfort and ease. These are

monitors that need to be heard.“ (Audio Media, 09/2009)

Zu den vollständigen Tests
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