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VX115/VX410

HARTKE
Ein Aushängeschild der Marke sind
d i e L a u t s p re c h e r m i t b e s o n d e r s
s t e i f e r A l u m i n i u m - M e m b ra n . D o c h
genau darum geht es hier nicht,
denn die in China gebaute VX-Serie
ist für die Bassisten gedacht, die
a u f e i n e k l a s s i s c h e S p e a k e r- B a u w e i s e
s c h w ö re n u n d n i c h t s g e g e n e i n e n
g ü n s t i g e n P re i s h a b e n .

Damit keine Missverständnisse aufkommen:
VX steht hier für „Very Extreme“, was sich
auf das Bestreben bezieht, die Lautsprecher
mit konventionellen Papiermembranen auf
maximalen Schalldruck hin hochzuzüchten
und gleichzeitig ein weites Frequenzgebiet
zu beherrschen. Auch mit bescheidenerer
Verstärkerleistung sollen die VX-Boxen also
ordentlich Dampf rüberbringen. Entsprechend der beliebtesten Speaker-Kombination für einen großen Bass-Turm haben wir in
der VX-Bauweise die 1×15"-Version und eine
4×10"-Box im Test.

l a u t s p r e c h e r

Dirk Groll

hartke

Die Papiermembrane der VX-Lautsprecher
ist geprägt und imprägniert, was die Verformungssteife erhöht und den Wiedergabebereich erweitert. Die harten StaubschutzKalotten stabilisieren die Membranen zusätzlich, imprägnierte Kunststoffsicken
ergeben eine belastungsfähige und langlebige Einspannung, kräftige Stahlblech-Körbe und starke Ferritmagnete sind weitere
Zutaten zu diesen Lautsprechern in
grundsätzlich klassischer Bauweise.
In der VX115 kommt ein mit 300 Watt belastbarer Fünfzehnzöller plus Hochtonhorn
zum Einsatz, bei der VX410 verträgt jeder
der vier Zehnzöller maximal 100 Watt, was
eine Gesamtbelastbarkeit von 400 Watt ergibt. Auch hier ist ein zusätzlicher Hornhochtöner vorhanden.
Allerdings handelt es sich bei diesen Angaben um die Spitzen-Belastbarkeit; was die
Boxen als Dauerleistung verarbeiten kön-
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nen, verrät der Hersteller nicht. Bei Lautsprecherboxen mit hohem Schalldruck
spielt die letztendliche Belastbarkeit aber
eine eher sekundäre Rolle – denn wenn ein
Speaker bereits mit geringer Leistungszufuhr die erwünschte Wiedergabe-Lautstärke
liefert, muss er ja nicht zwingend extrem
hohe Leistungen verkraften können. Im normalen Einsatz ist man aber mit den VX-Bo-

xen auf der sicheren Seite, zumal die Impedanz beider Boxenmodelle 8 Ohm beträgt.
Zusammen an einem 4-Ohm-Verstärkerausgang betrieben, ist die 1×15"/4×10"Kombination mit insgesamt 700 Watt Peak
Power belastbar. Das sollte doch für die allermeisten Fälle ausreichen, alldieweil ein
durchschnittlicher Bassverstärker selten
mehr als 300 Watt leistet.
12.03 gitarre & bass
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Nichtsdestotrotz operiert man bei einer solchen Bassanlage schon in gehobenen Leistungsbereichen, und in
Anbetracht dessen wären kontaktsichere XLR- oder Speakon-Anschlüsse
angemessener als die vorhandene Ausstattung mit zwei Klinkenbuchsen. Doch hier
muss man wohl auch den günstigen Preis
berücksichtigen.

g e h ä u s e
Stabile Bauweise und Transportfreundlichkeit müssen sich nicht ausschließen. Die
Bassreflex-Gehäuse der VX-Serie sind aus
relativ leichtem, aber zähem MultiplexSperrholz von 13 mm Stärke gebaut. Im Inneren der Gehäuse finden sich Stehbretter
als zusätzliche Versteifung. Die äußere Umkleidung mit Nadelfilz-Teppichmaterial
trägt zur Dämpfung unerwünschter Gehäuseresonanzen bei, innen soll die Auskleidung mit Polyesterwatte stehende Wellen
schlucken.
Die Öffnungen der Bassreflex-Tunnel liegen
bei beiden Boxen-Modellen auf der Rückseite, was deren Wirkung nicht beeinträchtigt; eine Aufstellung der VX-Boxen direkt
an der Wand sollte deshalb aber vermieden
werden. Von der VX410 gibt es eine interessante „a“-Ausführung mit abgewinkelter
Frontplatte für die beiden oberen Lautsprecher, was vor allem bei der Platzierung auf
dem Fußboden eine günstigere Abstrah-
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Hartke
VX115
Zweiwege-Bassbox
China
1× 15" und 1× Hochtonhorn
mit 1"-Treiber
Bassreflex
300 Watt Spitze
8 Ohm
2× Klinke
13 mm Multiplex
Teppichbezug, KunststoffStapelecken, Kunststoff-Griffschalen, Metall-Frontgitter
622 × 622 × 470 BHT/mm
24 kg
Sound Service, D-12161 Berlin
ca. € 335

lung direkt auf die Ohren bewirkt. Der Aufpreis für die VX410a ist maßvoll.
Die standardmäßige Ausstattung der beiden maßgleichen Gehäuse umfasst Kunststoff-Stapelecken, solide Metall-Frontgitter
und Kunststoff-Griffschalen. Bei unseren
neuen Testboxen fällt allerdings die erhebliche Rost-Anfälligkeit der verwendeten
Schrauben auf, was zwar prinzipiell die Wiedergabeleistungen nicht beeinträchtigt.
Doch kann es nicht der Sinn einer Schraubverbindung sein, dass sie sich schon nach
kurzer Zeit wegen Korrosion nicht mehr lösen lässt.

w i e d e r g a b e
In der Tat erscheint der Lautstärkepegel gesund, den unser VX-Turm mit einem mittelstarken Bassverstärker erzeugt. Bemerkenswert ist das bassige Fundament und der allgemein gut ausgewogene, rund und
tragkräftig abgestimmte Klang der beiden
Bassboxen. Die im Pegel fest eingestellten
Hornhochtöner spielen sich nicht metallisch in den Vordergrund, sondern hellen
dezent die Wiedergabe in den obersten Frequenzbereichen auf – im Grunde kommen
die beiden Hartke-Boxen homogen wie
gute Fullrange-Aggregate rüber, lassen dabei aber alle Frequenzbereiche angemessen
durch. Statt „Very Extreme“ würde hier
wohl „bassgerecht ausgewogen“ die Stärken zutreffender beschreiben.
Der saftige, tragfähige Ton macht sich gut
für eine fundamentstarke Bassarbeit in der
Band. Eine gewisse Gutmütigkeit ist hier
durchweg positiv zu bemerken; eine besondere Qualität der VX-Boxen liegt darin,
dass sie automatisch einen runden, stimmigen Sound im Band-Gefüge bereitstellen.
Die Modelle unterscheiden sich im Wiedergabeverhalten dadurch, dass die 15"-bestückte Box tiefer in den Basskeller hinab-
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Hartke
VX410
Zweiwege-Bassbox
China
4× 10" und 1× Hochtonhorn
mit 1"-Treiber
Bassreflex
400 Watt Spitze
8 Ohm
2× Klinke
13 mm Multiplex
Teppichbezug, KunststoffStapelecken, Kunststoff-Griffschalen, Metall-Frontgitter
622 × 622 × 470 BHT/mm
32,6 kg
Sound Service, D-12161 Berlin
ca. € 399

reicht und die Mitten ein wenig kehliger artikuliert, während das 4×10"-Modell die
Druckbässe etwas höher platziert und den
Mittenbereich neutraler und konkreter darstellt. Im Turm ergänzen sich die VX-Modelle tadellos, aber auch einzeln oder in
gleichartiger Zusammenstellung darf man
einen soliden und runden Bassklang erwarten.

r e s ü m e e
Für einen attraktiven Preis bietet Hartke in
der VX-Serie solide gebaute Bassboxen mit
angenehm rund und bassgerecht abgestimmtem Wiedergabeverhalten. Automatisch ergibt sich ein tragfähiger und homogener Bass-Klang, der in allen Frequenzbereichen angemessen ausgeleuchtet ist und
auch mit weniger kräftigen Bass-Amps einen band-tauglichen Druck erzeugt. Dabei
bringen die ordentlich verarbeiteten
Produkte ein angenehm tragbares Gewicht
mit bühnentauglicher Robustheit zusammen. Wer einen stimmigen, fundierten
Bass-Sound zu einem günstigen Preis sucht,
sollte sich die VX-Modelle unbedingt
anhören. ■

Plus
Plus
• Klangverhalten
• runder Sound
• Verarbeitung
• Gewicht

Minus
Minus
• rostende Schrauben
• keine Angabe der Dauerbelastbarkeit
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