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Über Bestenliste, Nutzungsbedingungen
Die „ITM praktiker Bestenliste“ beinhaltet die jeweils aktuell besten Produkte
nach bestem Wissen und Erkenntnisstand von Redaktion und Testlabor des „ITM
praktiker“. – Nutzungsbedingungen dieses Auszugs aus „ITM praktiker“ (Test-
bericht über Produkt aus „Bestenliste“): Gestattet sind (1.) die Weitergabe an
dem Versender persönlich bekannte Personen in kompletter, unveränderter di-
gitaler Form und (2.) die Verwendung der kompletten unveränderten Titelseite
(diese Seite) allein (auch stark verkleinert z.B. in Werbung) und (3.) ein Link von
einer allgemein zugänglichen Stelle (z.B. Webseite) zum Original-Speicherort
unter www.praktiker.at. Jede weitergehende auch auszugsweise Verwendung
nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verlegers.
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www.praktiker.at/bestenliste
Aktuelle Produkte der „ITM praktiker Bestenliste“ aus Audio, Heimkino, Video, Foto, PDA, Handy, Navigation, Multimedia:

HighEnd-Aktiv-Subwoofer

REL Stampede
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Digitaler Sub nuckelt hochpegelig
Der englische Hersteller REL baut ausschließ-
lich Subwoofer und das schon seit etwa 20
Jahren. Die jüngste Linie mit digitaler Steue-
rung hebt sich ganz besonders aus dem An-
gebot der Subwoofer heraus, wenngleich
auch zu entsprechendem Preis. – prakti-
ker hat den REL Stampede getestet und
berichtet kurzgefaßt.

Der Stampede wird digital gesteuert und
läßt sich über eine Fernbedienung einstellen.
Es gibt zudem fünf Voreinstellungen. Diese
sind beispielsweise interessant für die Ver-
wendung sowohl für Stereo als auch für Mehr-
kanalton zu DVD-Video und wiederum sepa-
rat für Mehrkanal-Nur-Audio von SA-CD
oder DVD-Audio etc.

Der offensichtliche Vorteil der digitalen
Steuerung ist, daß die obere Frequenz in 1-
Hz-Schritten exakt gestellt werden kann und
daß es keinen Potentiometer für die Lautstär-
ke gibt. Der Vorteil der Fernbedienung, der
sich in der Praxis zeigt, ist, daß die Einstellun-
gen von der Hörposition aus gemacht werden
können. Somit wird viel schneller eine opti-
male Einstellung gefunden als wenn man –

wie normalerweise – ständig zwischen den
Einstellknöpfen am Subwoofer und Hörposi-
tion hin- und hergehen muß.

Eine Spezialität von REL ist der bevorzugte
Anschluß am Hochpegel-Ausgang, also an
den beiden Lautsprecher-Kanälen für links
und rechts vorne. Dafür gibt es als Steckver-
binder „Neutrik Speakon“. Ein Kabel ist mit-
gepackt. Es gibt dabei drei Verbindungen. Je
eine zum „heißen“ Anschluß (Rot) der beiden
LS-Ausgänge und zum Masse-Anschluß
(Schwarz) zu nur einem der beiden LS-Aus-
gänge. Alternativ kann auch ein Line-Sub-
woofer-Ausgang angeschlossen werden.
Aber: Beides probiert, kein Vergleich. Die
Hochpegel-Lösung erbringt ein deutlich ho-
mogeneres Klangbild.

REL Stampede kostet knapp 1000 EUR.
Das Gehäuse ist gefertigt aus 30 mm starkem
MDF (280 × 400 × 290 mm), die Ausgangs-
leistung der MOSFET-Endstufe liegt bei
100W RMS, der Lautsprecher hat einen Korb-
Durchmesser von ca. 20 cm (8 Zoll) und der
Frequenzgang ist 16 bis 99Hz.
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REL Stampede
Ein Subwoofer exzeptioneller Leistung,
gründlich durchdacht und gefertigt von
einem echten Spezialisten. Durch fünf pro-
grammierbare Einstellungen lassen sich
verschiedene Wiedergabetypen und Laut-
sprecher-Konfigurationen voreinstellen
und einfach umschalten. Die Fernbedie-
nung erleichtert die präzise mögliche Ein-
stellung beträchtlich.

Neutrik 
Speakon-
Steckverbindung
für Hochpegel-Eingang

REL Stampede
ist ein Subwoo-
fer der Extra-
klasse für ho-
he Ansprüche
hinsichtlich
Klang-Qualität
und auch Be-
dienkomfort.
Die Fernbedie-
nung ist hilf-
reich bei der
optimalen Jus-
tage, da die
Hörposition
nicht verlassen
werden muß.
Die Ausfüh-
rung ist bemer-
kenswert hoch-
wertig
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