
D
ie digitalen Verstärker setzen 
unserer Welt zu einem Sieges-
zug an. Jeder will einen im Port-
folio haben. Nur Elac nicht. Die 

Kieler vertrauen weiterhin dem klassi-
schen Transistor-Prinzip. Das kann man 
als altväterlich abtun, man kann aber 
auch nach den tieferen Gründen fragen. 
Als da wären: Elac liebt den Aufbau der 
Leistungsträger nach dem 
BASH-Protokoll. Dazu nur 
so viel: Hier bekommt 
man eine ehrliche Class-
A/B-Schaltung, kann aber 
beim Netzteil deutlich an 
Bauraum sparen – viel 
Kraft in kompakter Bau-
form. Sämtliche Elac-Sub-
woofer sind mit BASH 
ausgestattet.

In der Navis ARF-51 
nutzt Elac ein BASH-Kon-
strukt mit gleich drei End-
stufen – jeder Arbeits-
zweig wird mit einem 
 eigenem Kraftwerk be-
dacht. Der leistungshung-
rige Tieftonanteil be-
kommt 160 Watt, der Mit-
teltöner 100 Watt, und der 
kleine Hochtöner wird mit 
40 Watt bedient. Auf die-
sem Weg will Elac einer-
seits den Drive sichern, 
 zugleich auch die bösen 
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Die Kieler hüten geheimes Wissen:

Sie verstehen sich auf die Kunst, 

einen kompakten, klassischen 

A/B-Verstärker zu entwerfen. Die 

Chassis dazu sind superb aus-

gewählt. ■ Von Andreas Günther

Geister wie Clipping oder Übernahme-
verzerrungen vertreiben. Außerdem 
liegt der Störabstand deutlich über 100 
Dezibel. Das ist stattlich. 

Wer ein wenig durch den Elac-Katalog 
streift, entdeckt die FS U5, die aussieht 
wie der Navis ARF-51 aus dem Gesicht 
geschnitten, aber passiv ist. Hier wurde 
Gehirnschmalz investiert. Das Master-
mind hinter allem ist Andrew Jones, ein 
begnadeter, charismatischer Entwickler 
und Designer aus England. Er bedient 
vor allem den US-amerikanischen Zweig 
von Elac, eine Tochtergesellschaft mit 
Sitz in Kalifornien.

Das Konzept des Andrew Jones ist 
zielführend und stringent: In der Tiefe 
schwingen gleich drei Alumembranen 
mit 15 cm im Durchmesser. Ab 260 

MITTLERES FÜLL-
HORN: Luxuriös geht  
es auch per XLR in die 
Navis hinein. Die drei 
Wege lassen sich indi-
viduell anpassen. Wer  
mag, darf auch drahtlos. 

RAUM UND  
AUFSTELLUNG

Wandnah oder  
frei aufstellen, Brillanz 
durch Anwinkeln zum  

Hörer regeln, Akustik neu-
tral, Hörabstand ab 2 m.

Die Aufschlüsselung der Symbole  
finden Sie auf Seite 116.

Raumgröße

Akustik

Aufstellung
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Hertz wird das Signal weitergereicht an 
einen Mitteltöner mit 10 cm. In dessen 
Innerem sitzt ein Kalotte, die ab 2200 
Hertz anspringt – also ein Koax-Chassis. 
Das Finish wirkt elegant, außer in 
Schwarz und Weiß gibt es das Holzfur-
nier auch in Rot-Schwarz mit dem schö-
nen Namen „Emara“. Das Gehäuse ist 
mehrfach stabilisiert und verstrebt – na-
türlich sitzt der Koax-Wandler in einem 
eigenen Kabinett. Gleich drei Bassreflex-
öffnungen streben zur Rückseite.

Was beim Blick auf den Rücken noch 
auffällt: Es gibt keine großformatigen 
Kühlrippen – die BASH-Endstufen arbei-
tet ohne übermäßige Hitzewallungen. 
Die Chassis selbst lassen sich über win-
zige Tipptasten individuell anpassen, je-
weils von geradlinig bis zu plus oder mi-
nus einem dB. Etwas tiefer liegt das 
Anschlussterminal. Wir können dort per 
Cinch hinein, ebenso per XLR. Wichtig: 
Es liegt keine Fernbedienung bei, eben-
so wenig gibt es am Korpus der Navis 
ARF-51 irgendein Stellrädchen. Wer sie 
also per Signalkabel ansteuern will, 
muss aus einer regelbaren Vorstufe her-

ausgehen. Oder? Es gibt bei der Wahl 
der Eingänge noch einen Winzschalter 
– „WL“. Das steht für Wireless. Tatsäch-
lich kann die Navis ARF-51 auch per 
Funk bedient werden. Dann braucht es 
eine kleine Box aus dem weiteren Fun-
dus von Elac – die Discovery Connect 
(1100 Euro). Hier wird nicht nur ein Funk-
kanal zu den Endstufen aufgebaut, son-
dern es können auch Musik-Files ge-
wandelt werden, bis hin zu Tidal und 
 einer Steuerung per Roon. Sehr elegant 
ist das, und sehr schlau. 

AUDIOPHILER WEIHRAUCH
Wie gut Andrew Jones sein Handwerk 
als Klangstratege versteht, das war 
schon nach wenigen Sekunden klar. Wir 
streamten einen harten Brocken herbei: 
Der kürzlich verstorbene André Previn 
dirigiert Orffs „Carmina Burana“. Die 
Aufnahme mit dem London Symphony 
Orchestra ist auf Flohmärkten auch als 
Vinyl zu haben und ganz frisch gepresst 
als Hi-Q Supercut oder CRCD. Was 
zeigt: Höchster audiophiler Weihrauch 
umweht diese Aufnahme, weil die Ton-
techniker der EMI hier das ganz große 
Dynamikfest entfachen. Es geht gewal-
tig in den Basskeller hinab, zudem lie-
gen zwischen Pianissimo und doppelten 
Fortissimo Dezibel-Welten.

Die meiste Elek tronik, die meisten 
Lautsprecher geben auf und stellen sich 
tot. Schadensbegrenzung scheint vor au-
diophiler Wahrheit zu rangieren. Die Elac 
Navis setzte in unserem Hörraum nicht 
auf diesen faulen Kompromiss. Sie woll-
te alles zeigen. Schon das große Chor-
panorama im ersten Stück fordert Druck 
aus den Endstufen und höchste Lineari-
tät der Chassis. Die Musik kennt jeder. 
Insbesondere die FC-Bayern-Fans – die 
Mannschaft entsteigt zu diesem Chor 

DER WEG IST DAS ZIEL: Elac stellt 
gleich drei 15-cm-Membranen für die 

Bass-Informationen ab. Darüber liegt ein 
Koax-Chassis. Die Reflex-Impulse 

gehen an den Rücken.

DA LEBTE DIE AKUSTIK DES 
AUFNAHMESTUDIOS AUF

EIN KLASSI-
SCHER KOAX: 
Der Elac- 
Entwickler 
Andrew Jones 
legt eine Hoch-
tonkalotte ins 
Zentrum des 
Mitteltöners.
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STECKBRIEF
ELAC
NAVIS ARF51

Vertrieb ELAC Electroacustic GmbH 
Tel. 0431 64774-0

www. elac.de
Listenpreis 4000 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Maße B x H x T 18,9 x 102,5 x 24 cm
Gewicht 10,5 kg
Furnier/Folie/Lack –
Farben Schwarz, Weiß, Emara
Arbeitsprinzipien 3-Wege, Bassreflex
Raumanpassung über dB-Schalter
Besonderheiten Aktivmodul

AUDIOGRAMM 05/2019
Åder perfekte Mix aus 
Analyse und Spielfreude, 
hohes Tempo

Í–

Neutralität (2x) 97
Detailtreue (2x) 97
Ortbarkeit 96
Räumlichkeit 97
Feindynamik 97
Maximalpegel 95
Bassqualität 96
Basstiefe 91
Verarbeitung sehr gut

 KLANGURTEIL 96 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

AUSGEWOGENHEIT
EMPFEHLUNG

05
/1

9

FAZIT

Die Elac Navis ARF-51 kombiniert 
alte Werte und neue Wahrheiten. 
Statt Digital-Endstufen gibt es ein 
klassisches A/B-Konzept, aber 
nach BASH-Standard. Bedeutet: 
Der Baustein ist klein und produ-
ziert kaum Hitze. Dazu gibt es 
echte Neuentwicklungen bei den 
Chassis, on top eine Koax-Kon-
struktion. Hier hat jemand nicht 
nur nach Datenblättern entwi-
ckelt, sondern wirklich hingehört: 
Die Navis klang in unserem Hör-
raum reich, stattlich, human. 

Andreas Günther
AUDIO-Mitarbeiter

aus den Katakomben der Al-
lianz-Arena. Die Emotionen 
kochen. Ein guter Lautspre-
cher muss diesen Spagat 
können – das Pano rama ent-
werfen, zugleich aber auch 
den Druck in der Magengru-
be. Großartig, wie dies der 
ARF-51 gelang. Wir staun-
ten, weil wir auf eine schlan-
ke Säule mit nur 19 cm in der 
Breite blickten. Die Navis 
wirkte eher filigran, beinahe 
beschützenswert. Trotzdem 
vermochte sie Wucht zu ent-
falten. Pure Power mischte 
sich mit einer luftigen, wei-
ten Auflösung – da saß jeder 
Instrumentalist an seinem 
Platz, da war der Chor klar in 
seine Stimmgruppen gestaf-
felt. Dieses hohe Maß an 
Analyse war aber nie harsch. 
Die Chassis harmonierten 
perfekt. Da herrschten große 
Geschlossenheit und eine 
humane Abstimmung. 

Wie sieht es in der Gegen-
welt der Popmusik aus? Wie-
der haben wir eine Luxus-
aufnahme herbeigestreamt: 
Paul McCartney und sein 
 legendäres 70er-Jahre- 
Album „Band On The 
Run“. Davon kursieren 
zwei Versionen im Markt: 
die dynamisch angepasste 
(nett, aber langweilig) und 
die unkomprimierte (ein Fest für 
alle Freunde der Feindynamik).

Wir haben auf die volle Breitseite ge-
setzt. Schon im Titelsong schleicht sich 
über das Gitarrensolo die kommende 
Power an. Klasse, wie die ARF-51 die 

Spannung aufbaute. Da 
stimmten die Floskeln, die 
Nebensächlichkeiten im 
Hintergrund, davor die 
Singstimme – alles, was 
wir so gern „Klangkino“ 
nennen. Manche Boxen 
beginnen bei den folgen-
den hohen Lautstärken zu 
kreischen. Nicht so die Na-
vis, das war druckvoll, aber 
stets harmonisch. Wer 
wirklich laut hören mag, 
ohne sich unangenehm be-
rührt zu empfinden – hier 
ist ein Wandler, der Kraftre-
serven mit starken Klang-
farben verbindet. Zudem 
gefiel die Aura; die Elac ver-
schaffte sich Luft – bei-
spielsweise bei dem wun-
derbar angeheiterten Song 
„Picasso’s Last Words“. Da 
lebte die Akustik des Auf-
nahmestudios auf, präzise 
und reich an Reflexionen. 

Wer es noch eine Spur 
intimer mag: Das David Or-
lowsky Trio verabschiedet 
sich von der Weltbühne – 
mit einem Live-Mitschnitt 
aus der Elbphilharmonie. 

Erschienen in 24 Bit und 
48 Kilohertz. Das ist Mu-
sik für die Sensiblen. 
Klasse, wie die ARF-51 

den großen Saal in Ham-
burg zum kleinen Klezmer-

Keller reduzierte. Jedes Instru-
ment war auf den Punkt präsent, die 
Phrasierung war auf die Hundertstel 
Sekunde genau zu erleben. Abermals: 
ein Klangkonzept mit Potenzial, maxi-
mal ehrlich, maximal reich.

MESSLABOR

Ausgewogen, leicht zu den Höhen hin fal-
lend und wenig vom Winkel abhängige 
Schallabstrahlung – so lässt sich der Fre-
quenzgang der aktiven Elac Navis ARF-51 
beschreiben. Der Standlautsprecher musi-
ziert bis etwa 85 dB praktisch klirrfrei, 
 darüber nehmen die Verzerrungen relativ 
gleichmäßig zu, bis er bei 102 dB unsere 
Toleranzgrenzen für Kompression und Klirr 
erreicht. Der Bass reicht bis 40 Hz hinab. 

DAS  
TRIPLE: Über 

gleich drei 
Öffnungen 
strömt die 

Bassreflex-
energie.
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