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Die meisten haben, wenn sie an eine  

Topanlage denken, den Bass im Fokus. Der Mensch mag Bass. Wir kennen 

alle das wohlig massierende Bauchgefühl auf Live-Konzerten. So etwas 

zu Hause erleben zu können, zählt zu den Träumen jedes High Enders, 

selbst wenn die wenigsten auch nur in die Nähe einer solchen Erfahrung 

gelangen. STEREO schon, denn JL Audios Gotham V2 ist da!

Tom Frantzen

Der Gott 
des Donners

Auftritt Erdbebengenerator: 163 Kilo-
gramm „Lebendgewicht“, 4.500 
Watt Verstärkerleistung – das sind 

6,12 PS –, zwei übereinander angeordnete 
34,5-Zentimeter-Basstreiber mit faustdicker 
Sicke in edlem, abgerundetem Holzgehäuse 
ohne parallele Wände, 18-Band-EQ-Raum- 
einmessung per Mikrofon – das ist der 
Gotham V2, das Flaggschiff des Subwoo-
fer-Spezialisten JL Audio. Angeliefert auf 
Palette bildet er die Vorhut eines hohen 
Besuchs aus Florida. Denn Doug Henderson, 
Senior Vice President und Silvio Pupino, 
Export Sales Director des Unternehmens, 
haben eine Mission. Sie sind in Deutschland, 
um den Subwoofer populärer zu machen. 
Dafür ist das Gewaltigste, was die audiophile 
Subwoofer-Welt derzeit aufzubieten hat, als 
Botschafter gerade recht.

Diese Gerätespezies wird hierzulande 
immer noch oft als „Tieftonwürfel“ abgetan, 
der eben noch etwas „Bass macht“, insbeson-
dere, wenn die Lautsprecher dazu nicht in 
der Lage sind. Das aber ist, gelinde gesagt, 
eine sehr enge und platte Umschreibung des-
sen, was ein Subwoofer leisten sollte – ein 
guter jedenfalls, denn simple Holzkisten 
mit Tieftöner, die mehr oder weniger immer 
denselben tiefen Ton dazuwummern, gibt es 
natürlich zuhauf.
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Doug Henderson (r.), Senior Vice President von JL 

Audio und Silvio Pupino, Export Sales Director, 

besuchten STEREO in der Redaktion.

Doch das hier ist etwas völlig anderes. 
Der Ansatz besteht vielmehr darin, den vor-
handenen Lautsprecher grundlegend zu ver-
bessern, das gilt selbst für die hochwertigs-
ten – und zwar mit den „besten Subwoofern 
der Welt“. Daran, dass der „Gotham V2“ das 
sein könnte, besteht kein ernsthafter Zweifel. 
Die mit zehn (!) Zentimetern enorm hubstar-
ken Basstreiber reichen im Innern bis an die 
Rückwände, sie wiegen ein Mehrfaches der 
zum Teil alleine betrachtet schon imposanten 
Woofer aller anderen im Raum vorhandenen 
Lautsprecher. Das ist kein fairer Vergleich. 

Ultimativer Bass
Über die schier beeindruckenden Daten 
und das höchstwertige, gleichwohl den-
noch brachiale Äußere hinaus beinhaltet der 
Gigant umfangreiche Digitalelektronik samt 
„Room-EQ“, um buchstäblich jeden Laut-
sprecher – bei uns im STEREO-Hörraum 
ist dies derzeit eine – natürlich sind es zwei 
– ausgewachsene B&W 800 D3 aufzuwer-
ten. Mit bis zu vier Mann wuchten wir den 
JL Audio Gotham V2 auf den freigemach-
ten Platz daneben, wo er – günstig für das 
Phasenverhalten – gewissermaßen auf Linie 
mit den Hauptlautsprechern steht. Mit sei-
ner durchaus ähnlichen Rundung im hoch-
glanzlackierten Pianolackgehäuse sieht das 
sehr gut aus. Gleichwohl wirkt die stattliche 
B&W mit einem Mal fast winzig. Nun kann 
der Gotham die Britin bei den unteren Okta-
ven begleiten. Das klingt, nachdem wir grob 

Phase, eine nicht zu hohe Übernahmefre-
quenz und den Pegel ermittelt haben, ganz 
hervorragend. So sind plötzlich untere Grenz-
frequenzen von unter 20 Hertz souverän mög-
lich. Beeindruckend, wie der Boden bebt.

Doch nach der Einmessung geht es tat-
sächlich sogar noch besser. Und dann bringt 
JL Audio eine optionale Frequenzweiche 
in Stellung. Denn selbst die hervorragende 
B&W 800 vermag nochmals stärker zu über-
zeugen, wenn man sie von der Walk- und 
Hubarbeit der unteren Oktave oder gar der 
beiden unteren Oktaven entlastet, die Trei-
ber können freier und feiner aufspielen. Das 
vermag die aktive Frequenzweiche CR-1 von 

INFOS
JL Audio  
Gotham V2
Preis: 18.000€
(optional Aktivweiche 
CR-1 5.000€)
Maße: 54,6 x 86,7 x 61 cm
Garantie: 3 Jahre

www. .de



S E R V I C E  S U B W O O F E R

64    1/2022

WELTMACHT BASS

JL Audio wurde 1975 von James Birch 
und Lucio Proni, der heute noch leitend 

sowie als Chefdesigner aktiv ist, gegründet 
und beschäftigt allein in den USA 600 Mit-
arbeiter an Standorten in Florida, Arizona 
und Oregon. Exportiert wird buchstäblich in 
alle Welt. JL Audio operiert in den Feldern 
Car Audio, Home Audio mit Home Cinema, 
Custom Installation und HiFi sowie Marine 
und Power Sports , wobei der Sektor Car 
HiFi traditionell der stärkste ist, aber insbe-
sondere Home derzeit extremes Wachs-
tum verzeichnet. 

Deutschland gilt dabei als komplizieter, 
anspruchsvoller Schlüsselmarkt mit Signal-
wirkung für ganz Europa. 

Auch im OEM mischt JL Audio sehr 
kräftig mit, wobei hier selbstredend keine 
Namen genannt werden können. Typisch 
für JL Audio ist allerdings, dass man erst 
ab einem sehr hohen Qualitätslevel über-
haupt fertigt. Die Produkte haben unzählige 
Auszeichnungen erhalten, so wurde etwa 
der Subwoofer F213 in der Install-Version 
„Product Of The Year“ bei Absolute Sound.

JL Audio zu leisten, die in den Händen von 
Profis eine Spielwiese an Einstellungen bie-
tet, mit denen sich die Übergänge zwischen 
Hauptlautsprecher und Subwoofer derart fein 
austarieren und feinabstimmen lassen, als sei 
das Gespann aus Sub und „Satelliten“ – ein 
verniedlichender Ausdruck, wenn etwa die 
B&W gemeint ist – von Anfang an füreinan-
der gemacht.

Königsweg Arbeitsteilung
Selbstredend darf man verwundert sein, dass 
ein „Über“-Subwoofer für 18.000 Euro noch 
nach einer Weiche für weitere rund 5000 Euro 
verlangt. Diese Zweifel hatte ich selbst auch. 
Doch nur mit der CR-1 ist es möglich, die 
B&W an der fantastischen Accustic Arts-End-
stufe etwa bei 80 Hertz auszukoppeln und 
wahlweise mit 12 oder 24 Hertz arbeitsteilig 
vom Gotham unterstützen zu lassen. 

Das hört man sehr deutlich, ebenso das 
Justieren der Güte (Q-Faktor), sprich: des 
Pegelabfalls im Übernahmebereich. Die 
vollständig analoge CR-1 geht weit über die 
ohnehin üppigen Möglichkeiten des Gotham 
alleine hinaus. An ihr lässt sich auch nach-
träglich noch die Balance zwischen Sub und 
Lautsprechern einstellen, sogar für einzelne 
Tracks oder den Zweikanal- und Heimkino- 
einsatz. Auch hier ist mittels Notebook, 
Messmikrofon und der JL Audio-Software, 

die man gratis von der Homepage downloa-
den kann, eine sehr genaue Messung mög-
lich, und man kann sogar „live“ sehen, was 
die Einstellungen bewirken.

Tatsächlich ist diese Weiche natürlich 
nicht immer und unbedingt erforderlich, 
um ein gutes und auch sehr gutes Ergeb-
nis zu erzielen. Aber wenn etwa ein zweiter 

Audiophiles Druckmittel: Was der optimal ein-

gemessene Gotham V2 an pegelfestem Tiefbass 

liefert, ist nicht von dieser Welt.

Doug Henderson stellte die Kombination aus JL 

Audio Gotham V2 und CR-1 mit Mikrofon, Notebook 

und Messprogramm „TüN“ live mitverfolgbar ein.

Dieser 
Subwoofer 

kann JEDEN 
Lautsprecher 

verbessern. 
Der Raum 

wird größer, 
die Wieder-

gabe mühelos



 1/2022   65

Subwoofer ins Spiel kommt, man es mit hart-
näckigen, schwer in den Griff zu bekom-
menden Raummoden zu tun hat oder man 
schlicht die absolut letzte Perfektion will, 
dann machen zusätzliche Messungen und 
Optimierungen womöglich Sinn. Nicht zu 
vergessen, dass man mitunter aus wohnäs-
thetischen Gründen gezwungen ist oder wird, 
den Kellergeist „suboptimal“ aufzustellen. 
Vor allem in solchen und anderen Problem-
fällen kommt eine externe, aktive Frequenz- 
weiche wie die CR-1 ins Spiel. 

Und selbstverständlich muss es auch 
nicht unbedingt der Gotham V2 sein. Des-
sen Erbgut findet sich individuell downska-
liert in sämtlichen kleineren Modellen von 
JL Audio wieder. Alternativ lassen sich zwei 
etwas kleinere und erschwinglichere Modelle 
wählen, was aufgrund doppelter Anzahl 
von Schallentstehungszentren bei reduzier-
ter Anregung der Raummoden am gleichen 
Ort sowie reduzierter Hubarbeit der Treiber 
durchaus Sinn macht. 

Die „Mission Superbass“ kennt, außer 
Budget und Vernunft, keine Grenzen. Ein JL 
Audio-Kunde – wir haben Fotos der Heim- 
kinoinstallation gesehen – hat sich in spezi-
ellen Halterungen insgesamt sechs Gotham 
V2, jeweils zu dritt gestapelt, gegönnt. 
Tröstlich vielleicht für alle Normalverdiener, 
dass er sich das Ganze über den Zeitraum 
von drei Jahren geleistet hat. Das würden 
wir gerne mal hören.

Umwerfend & erschütternd gut
Die Mission Superbass sollte gelingen. Wir 
STEREO-Redakteure sind dank solcher, 
zugegeben eher seltener Erlebnisse vom 
Sinn hochwertiger Subwoofer-Unterstützung 
längst überzeugt. Es bleibt viel mehr als 
„nur“ Tiefton als Benefit, die ganze Abbil-
dung wird entspannter, natürlicher und sou-
veräner, hörbar größer und weiter, weil das 

menschliche Gehirn durch die tieferen Fre-
quenzen und mehr saubere Energie in den 
unteren Lagen sofort signalisiert bekommt, 
dass dies ein großer Raum sein muss, an- 
sonsten mitunter scharfe Zischlaute ent-
schärfen sich. Nimmt man nach bestmögli-
cher Einmessung, Raum-EQ und somit idea-
ler Integration und ein paar gehörten Tracks 
den Subwoofer aus der Wiedergabekette her-
aus, ist man entsetzt, wie viel plötzlich fehlt. 

JL Audios Flaggschiff Gotham V2 steht 
als Technologieträger, als „Formal Eins“, 
die zeigen soll – und kann –, was in den 
unteren Lagen an überragender Qualität 
möglich ist. Er beherrscht virtuos sowohl 
den Tiefgang bis unter 20 Hertz als auch die 
ultimative Präzision – und ist nicht zuletzt 
auch dank 4,5 Kilowatt Verstärkerleistung 
und Wirkungsgrad ein Meister des Pegels, 
was ihn sowohl für Musik als auch Kino zur 
absoluten Referenz jenseits unseres Test-
spiegels macht, dessen Bewertbarkeit er sich 
aus naheliegenden Günden ins „HighEnd 
extrem“ entzieht. „Bässer“ geht’s nicht. 
Wow! ■

Mit der optio-

nalen, aktiven 

Frequenzweiche CR-1 

wird der Subwoofer 

den vorhandenen 

Lautsprechern 

gleichberechtigt und 

entlastend zur Seite 

gestellt und perfekt 

eingebunden. 

KONTAKT
ATR - Audio Trade
Tel.: +49 208 882660
www.audiotra.de

Der JL Audio Gotham V2 zählt hinsichtlich Potenz 

und Einstellmöglichkeiten zur absoluten Crème de 

la Crème der Subwoofer. Weltklasse!

DAMIT HABEN  
WIR GEHÖRT
Various Artists:  
Technics Edition VIII

Klanglich überra-
gende Kompilation. 
Anspieltipps: „Sacred 
Spirit – Legends“ und 
„Connie Williams – 
Lady Thinks Like  
A Man“

www. .de


