2080 und 3080 unterscheiden in folgenden Dingen:
- 2080 max. 9.2 Kanäle, 3080 mit externer Endstufe auf 11.2 Kanäle aufrüstbar (11.2 eigentlich sehr
wichtig für Atmos, denn Atmos ist nicht zu unterschätzen, die Klangfülle im Raum nimmt bis zu 50%
bei Decken oder Aufsatzlautsprecher zu und mit der neuen intelligenten Ai, ist Atmos mit dem
CINEMA DSP 3D ein Gedicht).
- 3080 zusätzlich XLR-Eingang
- Digitalfilter der DACs beim 3080 umschaltbar
- zusätzlicher Versteifungsboden
- mehr Leistung
- Netzteilkondensatoren mit 18.000µF Kapazität anstatt 12.000µF.
- DAC ES9026PRO für die Hauptkanäle und ES9006A für die Presence beim 3080 anstatt ES9006A
für alle Kanäle beim 2080.

Der Kondensator – Eines der wichtigsten
Hifi-Bauteile
Kondensatoren spielen in der Elektrotechnik und damit auch in der Hifi-Welt eine wichtige Rolle. Bei
einem Kondensator handelt es sich um ein elektrisches Bauelement, das vereinfacht gesagt dazu in
der Lage ist, elektrische Ladung zu speichern. Dadurch kann ein Kondensator aber auch schnellen
Spannungsänderungen entgegenwirken, was gerade im Hifi-Bereich sehr hilfreich ist. So dient
ein Kondensator unter anderem dazu, ein möglichst konstantes Signal an den Lautsprecher

weiterzugeben. In der Praxis kommt er beispielsweise bei besonders stark ausschlagenden Bässen
zum Einsatz. Steigt der Basspegel in einem Lied nämlich schnell und stark an, kann es passieren, dass
nicht genügend Spannung zur Verfügung steht. In einem solchen Fall hilft der Kondensator mit seiner
gespeicherten Energie kurzfristig aus.
In diesem Fall spricht man vom „Glätten“ der Gleichspannung. Dafür werden Netzteil-Kondensatoren
im Verstärker verbaut, die eine saubere, „glatte“ Gleichspannung ermöglichen. Ein Verzicht auf
Netzteil-Kondensatoren würde in einer undefinierten Spannung resultieren, die sich nicht
weiterverarbeiten ließe. Grafisch dargestellt, bestünde die Spannung dann nur aus großen
Sinuskurven, die nach jedem Ausschlag wieder auf Null Volt abfielen. Damit das Ergebnis nicht so
lückenhaft aussieht, müssen die Kondensatoren diese Lücken mit ihrer zuvor gespeicherten Ladung
füllen.

Zum Koppeln von Verstärkerstufen
Ein weiterer Einsatzzweck des Kondensators ist das Koppeln zweier Verstärkerstufen, beispielsweise
der Vorstufe und der Endstufe. Beim Übertragen des Signals von Vorstufe zu Endstufe werden
idealerweise nur die eigentlichen Informationen weitergegeben. Es soll also nur die
Wechselspannung übertragen werden, nicht aber die Gleichspannung. Diese Aufgabe übernimmt der
Koppel-Kondensator, der die Gleichspannung sperrt, die Wechselspannung aber überträgt. Genauso
können übrigens auch zwei normale Verstärker miteinander verbunden werden. Der KoppelKondensator sollte außerdem den gewünschten Frequenzbereich vollkommen frequenzlinear
übertragen.

Auf der Frequenzweiche
Auch auf ihr sind mehrere Kondensatoren in unterschiedlichen Größen verbaut, denn ohne Sie
könnte die Frequenzweiche nicht richtig arbeiten. Die Aufgabe des Kondensators besteht in diesem
Falle darin, ausschließlich hohe Frequenzen durchzulassen. Die Spule dagegen übernimmt die
gegenteilige Aufgabe und lässt zwar tiefe Frequenzen passieren, nicht aber hohe. Die Spule ist
demnach ein Tiefpassfilter und der Kondensator ein Hochpassfilter. Je nachdem, für welchen
Lautsprecher die Frequenzweiche gebaut ist, sind auf ihr größere oder kleinere Kondensatoren und
Spulen untergebracht.

So funktioniert’s
Der Begriff „Kondensator“ kommt vom lateinischen Wort „condensare“, das „verdichten“ bedeutet.
Inzwischen existieren etliche verschiedene Bauformen von Kondensatoren, die aber alle nach einem
ähnlichen Prinzip funktionieren:

Kondensator berechnen

Je größer der Kondensator ausfällt, umso größere Ladungen kann er speichern. Wie viel Ladung er
tatsächlich speichern kann, ist im Normalfall auf dem Kondensator selbst angegeben. Ist dies nicht
der Fall, so kann man theoretisch auch selbst berechnen, welche Kapazität der Kondensator aufweist.
Dazu benötigt man lediglich die entsprechende Formel. Alternativ kann man den Wert anhand der
Hersteller- und Modellbezeichnung in Erfahrung bringen.
Angegeben wird die Kondensator Kapazität in Farad (F), meistens in Mikrofarad (µF). Beträgt
die Kondensator Kapazität beispielsweise 1 Farad, so kann durch das Aufladen auf eine Spannung von
einem Volt (V) eine Ladung von einem Coulomb (C) gespeichert werden. Zusätzlich wird die
Spannung auf dem Kondensator in Volt (V) angeben. Der angegebene Wert lässt immer ein wenig
Spielraum, etwa 20 Prozent mehr als eigentlich nötig. Wird der Kondensator also mit +50 Volt
betrieben, so findet man darauf für gewöhnlich Werte wie 63V und 5.000 µF. Dass der Kondensator
unter diesen Bedingungen korrekt arbeitet, garantieren die Hersteller üblicherweise bis zu einer
Temperatur zwischen 70 und 80 Grad.

Irrtümer und Tippfehler vorbehalten, solange Vorrat reicht.

Beste Grüße aus dem hohen Norden Delingsdorf bei Hamburg
Best regards
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Stefan Naujoks
Happy Cinema

Meine Telefonnummer 04532-267 92 93 (Telefonisch erreichbar von Montag bis Freitag von 10.00
Uhr bis 20.00 Uhr, Samstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr).

Vorführtermin sehr gerne nach Terminabsprache.

Stefan Naujoks
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