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  Audio System HX 08 SQ

  ESX SX-840

Audio System schickt den kleins-
ten Bass aus der HX-SQ-Serie ins 
Rennen. Der Zwölfer hat bereits 
erfolgreich von sich hören lassen 
und auch der HX 08 SQ macht 
einen hochwertigen und gut ver-
arbeiteten Eindruck. So kann der 
luftige Gusskorb genauso gefallen 
wie der zusätzliche Aluring, der 
die Sicke anpresst. Diese ist dop-
pelt mit der Membran vernäht, die 
zweischichtig aufgebaut ist. Der 
Verbund aus einer Lage Papier mit 
einer zugfesten Glasfaserschicht 
ergibt eine ziemlich stabile Kon-
struktion. Dazu trägt weiterhin 
der steile Konuswinkel der Memb-
ran bei. Die Dustcap ist ebenfalls 
aus Glasfaser gefertigt und trägt 
damit zur Stabilität der Konstruk-
tion bei. Der Antrieb des HX 08 SQ 
ist erst einmal nett anzusehen mit 
seinen gedrehten Polplatten. Das 
Besondere ist, dass es sich nicht 
um einfache Platten handelt, 
stattdessen ist eine passende Ver-
tiefung für die Ferritringe eingear-

Mit einem Preis von nur 90 Euro ist 
der ESX der Preisbrecher im Test-
feld. Dennoch ist der SX-840 einer 
der wenigen Kandidaten seiner 
Klasse, der mit einem Druckguss-
korb ausgestattet ist. Dieser ist 
für einen derart kleinen Sub na-
türlich ungeheuer stabil, auch bie-
tet er der Schwingeinheit reichlich 
Arbeitsweg. Kleine Lüftungslöcher 
unter der Spinne, die übrigens aus 
hochwertigem Nomex besteht, er-
möglichen ein kompressionsarmes 
Arbeiten auch bei höheren Ampli-
tuden. Der kleine ESX ist darüber 
hinaus mit einer dicken Zweizoll-
spule gesegnet, ebenfalls eine 
großzügige Ausstattung für einen 
20er. Der lineare Hub ist mit 3 mm 
in jede Richtung zwar nicht beein-
druckend, ihren Arbeitsweg legt 
die Schwingspule dafür bestens 
angetrieben zurück. Ein fetter 
Doppelmagnet stellt reichlich Saft 
zur Verfügung. Auch die niedrige 
Güte deutet eher auf eine hohe 

beitet, so dass die Polplat-
ten das Magnetsystem 
umfassen. Eine Polkern-
bohrung gibt es nicht, 
bei Audio System 
belüftet man den In-
nenraum des Chassis 
lieber über Löcher un-
ter der Dustcap. Unsere 
Messwerte attestieren dem 
Audio System universelle Ein-
setzbarkeit, er fühlt sich in jeder 
Art Gehäuse wohl. Die Boxen fal-
len auch für einen 20er erfreulich 
kompakt aus, so dass der HX ein 
echter Platzsparer ist. Geschlos-
sen reichen 10 Liter vollkommen 
aus und in Bassrefl ex bietet der 
HX 08 SQ einen Spielraum von 16 
bis 25 Liter. Unsere Refl exbox ist 
mit unter 20 Liter auch nicht zu 
groß geraten, dennoch liegt die 
Abstimmfrequenz des Refl exsys-
tems bei freundlichen 46 Hz. So 
ist ein sehr kompakte, aber trotz-
dem ausreichend tief spielende 
Box zu erwarten.

Potenz des ESX. 
Bei der Membran 
geht ESX keine 
Experimente ein, 
der SX-840 ver-
traut auf das gute 
alte Papier. Aufge-
hoben ist der SX am 
besten in ventilierten 
Gehäusen, diese dürfen ruhig 
kompakt ausfallen. Los geht‘s ab 
16 Liter Bassrefl ex, wobei wegen 
der Portlänge ein Tunnel zu bauen 
ist. Leichter und schön tief geht‘s 
in gut 20 Litern zur Sache, um die 
40 Hz Grenzfrequenz bringt der 
ESX darin zustande. Das ist be-
achtlich für einen 20er und lässt 
einiges im Hörcheck erwarten.

Sound
Um den Tiefgang des Kleinen 
braucht sich wirklich niemand 
Sorgen zu machen. Der ESX spielt 
ausgewogen und durchaus audio-
phil bei jeder Art von Musik. Sehr 

Sound
Klanglich gefällt der HX durch 
seine gute Durchsetzungsfähig-
keit, die nicht mit einem Mangel 
an Tiefgang erkauft wird. Mit ca. 
50 Hz Grenzfrequenz beherrscht 
der HX die kraftvolle Darstellung 
von Bassdrums allemal und ist da-
bei kein Kind von Traurigkeit. Im 
Hörcheck wusste er bei jeder Art 
von Musik mit Knack und sauberer 
Wiedergabe zu gefallen, so dass er 
eine Empfehlung wert ist.

sauber erklingen Kontrabässe oder 
große Pauken und die Kicks einer 
Bassdrum kommen erstaunlich 
wuchtig. Auch in Sachen Präzision 
lässt sich der ESX nicht die Butter 
vom Brot nehmen, wenn er auch 
nicht zur absoluten Spitze gehört. 
Im Vergleich mit einem großen 
Woofer zeigt er sich dagegen klar 
im Vorteil.

 Preis   um 120 Euro

Klang  50 % 1,4 ■■■■■■

Labor  30 % 2,0 ■■■■■■

Verarbeitung  20 % 1,5 ■■■■■■

Mittelklasse
Preis/Leistung: 
sehr gut 1,6

Ausgabe 1/2014

„Der preiswerte Audio System HX 
08 SQ ist ein klasse Woofer für alle 
Fälle.“

  Audio System HX 08 SQ

  Bewertung

 Preis   um 90 Euro

Klang  50 % 1,3 ■■■■■■

Labor  30 % 2,0 ■■■■■■

Verarbeitung  20 % 1,5 ■■■■■■

Mittelklasse
Preis/Leistung: 
sehr gut 1,6

Ausgabe 1/2014

„Guter Sound, wenig Platzbedarf 
und der Freundschaftspreis spre-
chen für den ESX SX-840.“

  ESX SX-840

  Bewertung

PREISTIPP

1/2014

Mittelklasse 75 - 125 K




