
Ice Cube 108A

Oberklasse
Preis/Leistung: hervorragend



“Der Ice Cube ist die Alternative für Musik-
fans, denen das optische Einerlei der 
üblichen Subwoofer ein Graus ist, und er
erfüllt mit seiner wirklich kleinen Stellfläche
von 36,5 x 33 cm die Anforderung 
„Kompaktheit“ voll und ganz. Der Kleine
gewährt einen Einblick in sein Bandpass-
gehäuse, so dass der bildschön gemachte
20er-Woofer gut im Blick ist. Verchromte
Polplatten erfreuen das Auge, doch auch
der Techniker nickt angesichts der groß-
flächigen Belüftungsöffnungen aner-
kennend. Auch der Blechkorb des 20ers
gehört zur stabilen Sorte, genau wie die
Membran aus Polypropylen. Die Schwing-
spule misst stolze 50 mm und wird von
einer analogen Endstufe in Bewegung 
versetzt. Die ist clever integriert – man sieht
nur das Bedienteil. Der Trick ist ein mit
Kühlrippen versehenes Alugehäuse, das in
die ventilierte Bandpasskammer ragt und
so Frischluft bekommt. Das funktioniert
ausgezeichnet, genau wie der Lauf durch
unseren Messparcours. Immerhin gut 
100 Watt liegen an bei den 4 Ohm des 
Woofers, die in der Praxis noch durch den
sehr hohen Wirkungsgrad des Bandpasses
unterstützt werden. Die Verzerrungen sind
extrem niedrig, was für ein perfektes 
Arbeiten des Verstärkerchens spricht. Kritik
gibt’s wieder mal am Bass-Boost, hier 
allerdings gegenteilig: Er tut wegen sehr
niedriger Güte nichts außer alles lauter zu 
machen. 

Klang

Der Ice Cube beherrscht im Auto vor allem
eines: Er kaschiert seine kompakte Größe
durch unheimlich druckvolles Aufspielen.
Für einen 20er geht es vehement zur
Sache. Die Balance aus Tiefgang und
Pegel ist bei der Abstimmung offensicht-
lich sehr gut getroffen. Auch die rein klang-
lichen Qualitäten können sich hören lassen,
der Cube mag weniger audiophiles 
Geplänkel, langt dafür bei Bedarf zu, ohne
schwammig zu klingen.

Der Mac Audio verfügt sogar über eine 
Einschaltautomatik. Im kompakten End-
stufenmodul findet sich eine ernst zu 
nehmende Analogendstufe.”

„Bass satt und das zum 
Spartarif – der Ice Cube ist
richtig gut und dabei günstig.“
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