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Highlight

Luxusklasse
leistungsstarke Modelle auf den Markt gebracht und etliche Testsiege eingeVor gerade mal drei Monaten präsentierte Velodyne auf der diesjährigen CES in Las
Vegas den neuen Wi-Q12, der mit kabelloser Übertragungstechnik und automatischer
Einmessfunktion für Aufmerksamkeit sorgte. Grund genug für uns, ein Testmuster des
in Europa für rund 1.190 Euro angebotenen Aktiv-Subwoofers zu ordern.

Wi-Q12
Schon die Typenbezeichnung des neuen Velodyne deutet auf seine Funktionsvielfalt
hin. „Wi“ steht dabei für Wi-Fi, auf gut Deutsch also kabellos. Ganz kabellos funktioniert
der Velodyne natürlich nicht, denn einen Stromanschluss benötigt er weiterhin. Doch
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für die Signalübertragung von einem AV-Receiver zum Wi-Q12 wird
kein langes Cinchkabel mehr benötigt, der Velodyne empfängt
Tieftonsignale per eingebautem 2,4-GHz-Funkempfänger.
auf der Rückseite des Velodyne dient, werden Einstellungen für
Lautstärke und Phase komfortabel mit der mitgelieferten MiniFernbedienung erledigt. Zur Anzeige der eingestellten Werte dient
ein kleines Display auf der Front des Subwoofers (das Display
kann abgeschaltet werden). Eine mit „Night“ beschriftete Taste
auf der Fernbedienung setzt den Dynamikumfang des Wi-Q12
herab, ideal wenn man zu später Stunde keinen Mitbewohner
mehr stören möchte. Noch weitaus interessanter sind die mit
„Movie“, „Rock“ „Jazz“ und „Games“ beschrifteten Tasten.
Hiermit werden im Wi-Q12 unterschiedliche Klangeigenschaften
des Woofers auf simplen Tastendruck abgerufen. Dabei nutzt

Technik-Info

Neutralstellung erweist sich die Stellung „Jazz“, in Stellung

Präsenz und in der „Games“-Einstellung liegt die Anhebung bei
etwa 60 Hertz. Auch liefern die vier Presets unterschiedliche
Lautstärke-Pegel des Subwoofers, die natürlich bei Bedarf auch
nachgeregelt werden können.

Auto-EQ
Der eigentliche Knüller des Wi-Q12 ist die auf Tastendruck
abrufbare, vollautomatische Einmessung. Hierzu wird zuerst
ein zum Subwoofer gehörendes Messmikrofon am Woofer
angeschlossen und am Hörplatz positioniert. Ein Druck auf
die Taste „EQ“ auf der Fernbedienung genügt und eine ca.
einminütige Messprozedur beginnt. Aus den vom Wi-Q12
selbstständig ermittelten akustischen Eigenschaften des
Hörraums direkt am Hörplatz werden Korrekturparameter für ein
5-bandiges Filter ermittelt, welches störende Raummoden bereits
im Subwoofer gezielt kompensiert. Dabei geht der Verlodyne sehr
dezent und feinfühlig vor und belässt die grundsätzliche Klang-
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Charakteristik des Wi-Q12, auch das eigenliche Musiksignal

entstehen können, werden messerscharf bereinigt. Das Ergebnis
ist ein noch neutraleres und unverfälschteres Sounderlebnis im
Heimkino.

Labor und Praxis
Bei aller Begeisterung für die komfortablen Funktionen sollte
man beim Wi-Q12 nicht unterschlagen, dass es sich um einen
ausgewachsenen Aktiv-Subwoofer mit einem 250 Millimeter
messenden Hochleistungs-Chassis handelt, der von einer rund
450 Watt starken Endstufe befeuert wird. Die gesamte Elektronik
und das Chassis stecken in einem stabilen und resonanzarmen,
schwarz folierten MDF-Gehäuse mit Abmessungen von etwa
47 x 42 x 45 Zentimetern. Eine elegant geschwungene,
abnehmbare Frontbespannung aus Stoff verdeckt das vorne

Q12.
Unsere Labormessung zeigt deutlich die unterschiedlichen
Charakteristika der vier Presets, von denen die Einstellung „Jazz“
die messtechnisch ausgewogenste ist. Je nach Einstellung liegt
Abstimmung bricht zwar keine Rekorde im Tiefgang, ist in der
Praxis jedoch erfahrungsgemäß unkritischer und präziser und
liefert bei Bedarf mehr Schallpegel als eine tiefere Abstimmung.
Erst bei einem Maximalpegel von über 110 dB (1 Meter) kommen
Chassis und Endstufe an ihre Leistungsgrenze – beachtlich für
einen Woofer dieser Größe.
Im Testraum liefert der Velodyne Wi-Q12 ein beeindruckendes
Ergebnis. Die Blu-ray „Gravity“ forderte den smarten Woofer,
doch überforderte ihn niemals. Trocken und präzise versetzt
der Velodyne sein Publikum wortwörtlich in Schwingungen.
Die automatische Einmessung erbrachte in unserem Testkino
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sanft ausgebremst. Allerdings bietet unser Testkino aufgrund
störende Raummoden, so dass der Wi-Q12 kaum Anlass zur
Korrektur fand. In weniger perfekten Hörräumen dürfte der gezielte
Eingriff der fünf DSP-Filter sicher deutlich mehr Auswirkung haben
höchsten Spaßfaktor beim Filme-Schauen bot der Wi-Q12 mit
Impulsen noch mal extra kräftig zu. Für eine ruhigere Gangart
und für Musikvideos empfehlen wir die Stellung „Jazz“, doch alles
bleibt schließlich eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Velodyne beweist mit dem brandaktuellen Wi-Q12 wieder einmal
seine Vorreiterstellung bei aktiven Subwoofern. Der durchaus noch
handliche und wohnraumtaugliche Woofer liefert dank 250-mm450 Watt starken Endstufe ein packendes Sounderlebnis mit
präziser, staubtrockener und hochdynamischer Tieftonwiedergabe.
Dazu bietet der Wi-Q12 höchsten Komfort dank Fernbedienung,
Sound-Presets, kabelloser Signalübertragung und automatischer
Raumeinmessung. Was will man mehr? Der Velodyne Wi-Q12 ist
ein echtes Highlight für anspruchsvolle Heimkino- und MusikLiebhaber!
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