
as Segment der Aktivbox 
scheint momentan das in-

novativste Feld der Unterhal-
tungselektronik zu sein. Doch 
während immer mehr Herstel-
ler auf sprachgesteuerte Smart 
Speaker oder hochgezüchtete 
Digitalelektronik setzen, bringt 
ELAC eine klassisch aufgebau-
te Aktivserie. Sie hört auf den 
Namen Navis und beinhaltet 
ein Stand- wie ein Kompaktbo-
xenmodell. Letztere mit der 
Bezeichnung ARB-51 sieht aus 
wie ein typischer Nahfeld-
monitor. 

Doch was wie ein Hochtöner 
mit Waveguide aussieht, ist ein 
Mittelhochton-Koax, wie es in 
ähnlicher Form schon in der 
passiven Uni-Fi-Serie zum Ein-
satz kam. Dahinter steht die 
Entwickler-Legende Dr. Andrew 
Jones. Der bei der ARB-51 auch 

sonst auf klassische Technik 
setzt: Die drei Wege der Kom-
paktbox werden per analog-
aktiver Weiche ohne AD-Wand-
lung getrennt und von drei 
Endstufen angetrieben, im 
Hochton mit traditionellem 
A/B-Betrieb der Transistoren.
Für Mittel- und Tieftöner muss 
etwas mehr Leistung zur Ver-
fügung stehen, hier arbeiten 

sogenannte BASH-Verstärker-
zweige, deren Endtransistoren 
ebenfalls in Class A/B arbeiten, 
aber zugunsten besseren Wir-
kungsgrades (und damit dem 
Handling der Abwärme) von 
einer digital mitregelnden 

Spannungsversorgung unter-
stützt werden. Das bringt er-
staunliche 160 plus 100 plus 40 
Watt pro Box.

Das alles sitzt im metallenen 
Fuß der Box, der damit zugleich 
zum Kühlkörper wird. Die Wei-
chen- und Eingangselektronik 
findet dagegen auf einer stehen-
den, direkt auf dem Anschluss-
terminal befestigten Platine 

Platz. Angesichts des sehr klas-
sischen Aufbaus sieht man kon-
sequenterweise hinten nur ana-
loge Eingänge, doch ein biss-
chen Fenster zur modernen Welt 
ist die ELAC dennoch: Sie ak-
zeptiert drahtlos per ELAC-

eigenem Air-X2-Standard ge-
sendete Signale, die ein für 
150  Euro optional erhältlicher 
Transmitter sendet oder auch 
einen multiroom-tauglichen Hub 
namens Discovery Connect für 
450, der alle Annehmlichkeiten 
der ELAC-Streaming Welt in-
klusive Roon mit sich bringt. 

Für die Wireless-Funktion sorgt 
der „Pair“-Knopf. In der Praxis 
sollte sich der Anwender für 
eine Eingangsart entscheiden, 
denn die Quellwahl kann nur 
für jede Box einzeln per Schal-
ter auf der Rückseite vorgenom-
men werden. Ebendort sitzt auch 
das Reflexrohr, das den mit 13 
cm eher kompakten Tieftöner 
unterstützt und einen respekta-
blen Tiefgang bis 46 Hz erreicht. 
Nach oben wird dieses Tandem 



schon bei 260 Hz ausgeblendet, 
um dem ebenfalls aus Alu ge-
formten 10-Zentimeter-Mittel-
töner das Feld zu überlassen. 
Die Trennfrequenz ist damit 
hoch genug gewählt, um heftige 
Membranhübe zu verhindern. 

Die wären dem guten Klang 
abträglich, weil der Mittelton-
Konus zugleich Schallführung 
für den Hochton darstellt. Die-
ser wird von einer 25-mm-Ge-
webekalotte erzeugt, die schon 
ab 2200 Hz übernimmt und da-
mit einen über weite Bereiche 
kontrollierten Abstrahlwinkel 
ermöglicht. 

Also kein dezidierter Nahfeld-
monitor, sondern eine Box für 
größere Stereodreiecke. Der 
Raum war denn auch bei 3 m 
die größte unter mehreren Stär-
ken. Schon vor dem ersten Takt 
von Tschaikowskys Violinkon-
zert (Henkel, Darlington) baute 
die ARB-51 die angespannte 
Atmosphäre des Konzertsaales 
weit und realistisch auf. Die 
natürliche, plastisch-präzise 

Abbildung von Solovioline und 
Orchester nebst riesigem Raum 
und allen feinen Schattierungen 
sowie den sanft-warmen Klang-
farben war eine überragende 
Leistung – preisklassenunab-
hängig muss die ELAC hier 
keinerlei Konkurrenz fürchten.

Doch auch sonst glänzte sie 
mit Qualitäten, wie dem völlig 
zischfreien  „9 Million  Bicycles“ 
(Katie Melua), was mit sanfter 
Stimmwiedergabe und absolut 
zwingender Dreidimensionali-
tät eine Spielfreude, Stimm-

schönheit und Innigkeit erreich-
te, die selten ist.

Bei gehobenen Pegeln und 
tieferen Bässen spielte sie viel 
souveräner mit, als ihre Größe 
vermuten ließ, wenn auch nicht 
mit dem letzten Nachdruck im 
Bass. Bei Queens „One Vision“ 
(Hungarian Rhapsody) passte 
dennoch alles, und die ELAC 
verband alle audiophilen Tugen-
den mit Ausnahme extremer 
Dynamik zu einem Genießer-
Cocktail. Absoluter Geheimtipp! 
 Malte Ruhnke 
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ELAC
Navis ARB-51

Vertrieb: ELAC

Telefon: 0431 64774-0

www.elac.de

Maße (B×H×T): 19 × 34,5 × 24 cm

Gewicht: 8,5 kg

Raumakustik und Aufstellung

2000 Euro

Hörabstand 1 m  ■ ■ ■ ■ ■ 5 m

Wandabstand 0 m  ■ ■ ■ ■ ■ 1,5 m

Nachhallzeit 0,2 s  ■ ■ ■ ■ ■ 0,8 s

Natürlichkeit 14
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feinauflösung 13
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grenzdynamik 8
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bassqualität 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Abbildung 14
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Klang absolute Spitzenklasse 58

Gesamturteil 82 Punkte

Frequenzgang & Impedanzverlauf

Preis/Leistung überragend

Messwerte Praxis Wertigkeit

 8 8 8


