TUNING Special Stereo-Konzept von HUB CAR

Der SLK R172 auf dem
Highway to Hell!

Stereo Konzepte von HUB CAR rocken den SLK – Satte Bass Drums auch bei offenem Dach und höheren Geschwindigkeiten!
Text: MT, Fotos: C.H.

Der Spezialist für Stereo-Anlagen mit
den Attributen, unsichtbar, rückrüstbar
und ohne Platzbedarf hat jetzt auch den
aktuellen SLK, den R172 im Programm.
Der aktuelle SLK bietet ab Werk zwei
Anlagen, die Standardanlage und das
Sound System von Harman Kardon,
kurz H/K genannt. Für beide Aus-
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stattungen bietet HUB CAR Aufrüstmöglichkeiten in der gewohnten Feinfühligkeit an.
Christian Haag, Geschäftsführer der
HUB CAR GmbH im Gespräch mit
Mercedes Tuner:

Was kann denn eigentlich an den
Werksanlagen noch verbessert werden?
Die serienmäßigen Anlagen werden in
der Tat immer besser. Die so genannten
Steuergeräte, zum Beispiel das Comand
System, sind heute so gut, dass diese
auch bei extremen Musikliebhabern
nicht mehr ausgetauscht werden müssen.

Wir „klemmen“ unsere Stereo-Konzepte
direkt an die originalen Systeme an.
Vorteil: Die Optik und jeder Bedienkomfort bleiben erhalten. An dem was
die Musik hörbar macht, also den Lautsprechern, den Einbauorten und den
Verstärkern, da ist noch ziemlich viel
Luft nach oben. Das ist kein Widerspruch
zu der Aussage „die Werksanlagen sind
gut, oder werden immer besser“ , das ist
eher eine Frage des Anspruchs. Der SLK
hat ja auch serienmäßig Räder drauf
trotzdem werden andere Räder nachgerüstet, aber eben nicht von jedem. So
sieht auch der Markt von HUB CAR
aus. Ca. drei bis fünf Prozent haben
mehr Anspruch an die Musik, das sind
dann auch unsere Kunden. Die meisten
können es sich gar nicht vorstellen, was
überhaupt machbar ist mit unseren
Lösungen, auch schon bei den kleinen
Ausführungen. Wenn ich aber sage „240,
offen, AC/DC, Hells Bells – geht, und
die Anlage ist noch nicht am Ende“, das
versteht jeder!
Warum geht das bei HUB CAR und
sonst nicht?
Das hat verschiedene Gründe: Zum einen
haben wir durch unsere Spezialisierung
natürlich wahnsinnig viel Erfahrung mit
dem SLK. Selbst versierte und namhafte
Car-HiFi-Einbauer rufen bei uns an und
fragen nach. Zum anderen gehen wir
einfach einen physikalisch richtigen Weg.
Die Physik ist ein Naturgesetz, daran
gibt es nichts zu rütteln und vor allem
nicht zu ändern. Gegen Naturgesetze zu
arbeiten funktioniert nicht, trotzdem
wird es bei der Musik im Auto immer
wieder versucht; warum auch immer.
Punkt 1 – Musikhören ist etwas mechanisches, es bewegt sich was, nämlich der
Lautsprecher. „Wohnt“ der Lautsprecher
stabil, beim R172 haben wir dafür lasergeschnittene und pulverbeschichtete
Metallteile entwickelt, dann kann auch
ein Schlagzeug richtig wiedergegeben
werden. Kennen Sie das „klack, klack“
wenn der Schlagzeuger auf den Metallrand der Trommel schlägt? Oder diesen
knallharten Schlag auf einer kleinen
Trommel? Das kommt aus der Tür und
geht eben nur bei einem gutem

Lautsprecher und einer entsprechenden
Aufnahme für den Lautsprecher. Nebenbei
klappert dadurch auch nichts im SLK,
weil die Musik frei im Raum steht und
der SLK gar nicht „angeregt“ wird.
Punkt 2 – die Tür mag keine Bass Drum.
Das haben wir uns nicht ausgedacht, das
kommt im weitesten Sinne aus dem Physikbuch. Dafür ist bei uns die patentierte
PS-Box zuständig. Das ist das Teil im
Beifahrerfußraum welches man nicht
sieht. Alles was der Schlagzeuger mit der
großen Trommel anrichtet kommt von
dort. Akustisch stabil, mit ein bis drei
Mini-Subwoofern, angetrieben von der
Endstufe im Kofferraumboden.
Reichen diese gerade einmal 16cm
großen Lautsprecher, um einen vernünftigen Bass wiederzugeben?
Das fragen Sie am besten unsere Kunden
oder belesen sich in den einschlägigen
Foren wie MBSLK oder Motortalk. Was
wirklich rauskommt, traut dieser Lösung
so gut wie niemand zu, deshalb laden
wir auch jeden Interessenten gerne zum
Probehören nach Winnenden ein. Da
gehen nach den ersten drei Takten Musik
allen die Mundwinkel hoch. Ganz
technisch – mit zwei 16cm-Lautsprechern
habe ich schon mehr Fläche als ein 20-cmLautsprecher, mit drei Stück sogar mehr
als ein 25-cm-Lautsprecher. Dafür aber
zwei oder gar drei Mal einen Antrieb
und einen recht großen Hub. In der
Praxis hat in den letzten sieben Jahren,
soweit ich weiß, jeder der zum probehören
kam, auch gekauft. Wir machen aus der
ganzen Sache „Musik hören im Auto“
auch keine High-End-Wissenschaft. Es
geht um den Spaß bei der Sache, nicht
um das letzte Verklingen einer Klaviersaite. Wir haben ein offenes Fahrzeug,
einen Roadster. Der bringt Motorgeräusche mit, Auspuffgeräusche und Umgebungsgeräusche. Das ist auch gut so, erst
dieser Mix zusammen mit der Musik
macht das Erlebnis komplett. Wer das
nicht mag, sollte sich zu Hause hinsetzen.

nach „Wann ist der nächste Termin frei“.
Zum einen qualitativ, also was den
Höranspruch angeht, zum anderen wo der
Schwerpunkt liegt. Das mittlere System,
das 8.2, wird besonders oft genommen.
Es ist sehr gut im Bassbereich zu konfigurieren (durch die Einstellmöglichkeiten
an der Endstufe) und sehr performant.
Konfiguriert wird von uns, der Kunde bedient alles von vorne wie gewohnt. Die
einzelnen Systeme haben wir auf unserer
Internetseite aber auch alle vom
Charakter her beschrieben. Technische
Angaben stehen bei uns eher im Hintergrund, unseren Kunden interessiert das
Ergebnis. Eine tolle Lösung für alle
Mercedes SLK mit Harman KardonSystem ist das System 6.2. Das geht mit
dem serienmäßigen H/K-Verstärker,
wertet die Anlage aber nochmals wesentlich auf. Sowohl im Bassbereich als auch
im Mittel-Hochtonbereich. Der serienmäßige H/K-Verstärker im SLK R172 ist
relativ potent, wir waren bei der
Entwicklung des Produkts angenehm
überrascht. Mit dem 6.2 klappert bei
größerer Lautstärke nichts mehr in der
Tür, die Bässe sind knackig und bei
Bedarf voluminös. Die ausgetauschten
Hochtöner sind kräftiger und lassen
mehr Stimme zu. Es gibt sozusagen
mehr Qualität und mehr Quantität. n
Weitere Infos gibt es unter
www.hub-car.com

Wie unterscheiden sich die einzelnen
Produkte?
Das ist eine der meistgestellten Fragen
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