
K aum noch Gemeinsamkeiten sind
festzustellen zwischen dem Urmo-
dell Elias und der neuen Elias PX:

Schon Form und Farbe sind neu, sowohl
Topteile als auch Subwoofer haben jetzt
ein mattschwarzes Strukturfinish und sind
deutlich kompakter geworden. Die neuen
Topteile sind zudem nicht mehr als Multi-
funktionsgehäuse gebaut, sondern haben
einen trapezförmigen Grundriss. Damit
lassen sie sich zwar nicht mehr als Mo-
nitorbox einsetzen, erscheinen aber deut-
lich schlanker als die Vorgänger – optisch
ein echter Pluspunkt. Auch in Sachen
Leistungsfähigkeit hat die Elias PX einen
deutlichen Schritt nach vorne gemacht:
Mit jeweils 400 Watt RMS im Bass und

den neu bestückten Topteilen spielt das
neue System jetzt auch da noch sauber mit,
wo der Vorgänger bereits an seine Grenzen
kam.

Dem neuen Design zum Opfer gefal-
len ist leider die zusätzliche Endstufe in
den Subwoofern. Diese konnte wahlweise
für einen Monitorweg oder zur Versor-
gung eines zweiten Topteils verwendet
werden. Die Elias ließ sich so auch als
Stereosystem mit nur einem Subwoofer
einsetzen. Wer nun mit separatem Moni-
tor auf die Bühne will, ist entweder auf
eine aktive Box angewiesen oder muss
einen zusätzlichen Verstärker einplanen.

Das Topteil EPX 112 A ist mit
einem 12-Zöller für den Bass und einem
1-Zoll-Hochtontreiber bestückt; die Auf-
teilung der Frequenzen übernimmt eine
solide Frequenzweiche im hinteren Teil
der Box. Im Fullrange-Betrieb arbeitet
diese Box im Frequenzbereich von 80 bis
19.000 Hertz, also durchaus genug für
einen Auftritt vor kleinem Publikum oder
eine Bandbeschallung. Es bleiben sogar
noch Reserven, wenn’s gegen Ende auch
mal lauter sein soll.

Ein Schiebeschalter auf dem Verstär-
kermodul legt die Betriebsart fest: Man
schaltet einfach einen aktiven Hochpass
zu, sobald man das Topteil zusammen mit
einem Subwoofer betreiben will. Aktive
Schutzschaltungen im Verstärkermodul,
sogenannte Opto-Limiter, sichern ein
Übersteuern der Treiber im Topteil durch
eine sehr weiche Charakteristik. Ein Sub-
sonic-Filter im Verstärkermodul eliminiert
tieffrequente Signale, die im schlimmsten
Fall den Basslautsprecher beschädigen
könnten.

Topteil
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HK AUDIO ELIAS PX

Nächste Generation
An den Klangqualitäten der HK Audio Elias gab es auch
bisher nichts zu rütteln. Der Hersteller hat dennoch 
nachgelegt: Die PX-Version bietet mehr Leistung, besseres
Handling und eine neue Optik. Hat sich auch der Sound
verändert?
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Preisempfehlung: 3839 e
(2 Subwoofer + 2 Topteile)

Topteil EPX 112 A
Bestückung 12-Zoll-Bass, 1-Zoll-

Hochtonhorn
Leistung 400 W 
Frequenzen 80–19.000 Hz
Schalldruck 104 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel 60 x 40 Grad
Maße 39 x 58 x 45 cm
Gewicht 25 kg

Subwoofer EPX 115 Sub A
Bestückung 15-Zoll-Bass
Leistung 400 W
Frequenzen 42–130 Hz
Schalldruck 104 dB (1 W/1 m)
Maße 47 x 66 x 65 cm
Gewicht 36 kg

50

Neues Design: Die
Elias PX ist jetzt
mattschwarz und
deutlich kompakter.
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Der Duo-Tilt-Hochständerflansch sorgt
für eine leicht geneigte Position des Top-
teils in zwei unterschiedlichen Winkeln
auf dem Stativ oder der Distanzstange
und erleichtert so die Ausrichtung des
Gehäuses. Eine praktische Sache, um die
Musik dahin zu bringen, wo sie hingehört
– auf die Tanzfläche. Zusätzlich hilft der
Duo-Tilt auch, störende Reflexionen an

gegenüberliegenden Wänden oder der
Decke auszuschalten.

Der neue Subwoofer des
Elias-PX-Systems besitzt ebenfalls eine
integrierte Endstufe mit 400 Watt RMS.
Für den sicheren Betrieb sorgen hier die
sogenannten DynaClip Limiter. Die spezi-
ell auf den Bassbereich optimierten Limi-
ter sorgen hier für maximalen Schutz, ohne
dem Subwoofer den Druck zu nehmen.

Verbessert wurde auch das Handling
des EPX 115 Sub A. Im Vergleich zum
Vorgängermodell ist er nämlich trotz ge-
steigerter Leistung um immerhin zwei
Kilogramm leichter geworden und er-
scheint bei annähernd gleichem Volumen
nun deutlich kompakter als sein Vor-
gänger. Zusammen mit den vier soliden
Rollen an der Rückseite können Sie diese
Box auch alleine angenehm zum Auftritt
transportieren.

Mit der neuen Elias PX kann
man nach kürzester Zeit loslegen: Netz-
und Signalleitungen sind schnell verlegt,
die Topteile ohne große Kraftanstren-
gungen in der richtigen Position. Mehr ist
nicht zu tun, bis man die ersten Töne aus
der neuen HK-Audio-Anlage hört. Und
die können sich wirklich hören lassen:
schöner, runder und definierter Bass, kräf-
tige Mitten und saubere, klare Höhen.
Damit klingt die Anlage ohne übertriebe-
nen Einsatz am Equalizer oder an der

Klangregelung direkt und sauber abge-
stimmt. Gedanken über Trennfrequenzen
und deren Einstellung sind ebenfalls un-
nötig, die integrierte Elektronik übernimmt
diesen Part bekanntermaßen sicher und
mit den optimalen Werten.

Besonders profitiert hat die neue Elias
PX von den Verbesserungen bei der
Mittenwiedergabe: Bei größeren Gesell-
schaften war man beim Vorgängermodell
bisweilen auf zwei zusätzliche Topteile 
angewiesen. Besonders bei dichten Arran-
gements und üppigen Keyboard-Passagen
kamen die Topteile nah an ihre Grenzen,
und die Stimmen ließen dann ein wenig
Durchsetzungskraft vermissen. Mit der
Elias PX ist das alles vergessen: Hier steht
genug Reserve zur Verfügung, um den
Gesang sauber zu übertragen.

Uli Hoppert

Sound

Subwoofer
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HK Audio Elias PX: Aktive
Satelliten-PA mit zwei Subwoofern
und zwei Topteilen

+ Leicht, handlich und schnell auf-
gebaut

+ Deutlich bessere Mittenwieder-
gabe verglichen mit Vorgänger-
modell

+ Ansprechende Optik

-- Verzicht auf zusätzliche Endstufe
aus dem Vorgängermodell

Gelungene Optimierung des Subwoofers:
Leistung rauf, Gewicht runter.
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