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DIe A-SeRIe.
DIE KUNST NATÜRLICHER 
DYNAMIK.

Natürliche Dynamik. Klingt gut? Darauf kön-
nen Sie wetten, denn diese Worte drücken 
in Kürze aus, welche Wiedergabequalität Sie 
von der neuen A-Serie erwarten können: ein 
Klangerlebnis das dem realen Klangereignis 
erstaunlich nahe kommt. 

Wir haben die A-Serie komplett neu erfun-
den indem wir mit den fortschrittlichsten 
Messmethoden und Simulationsprogram-
men arbeiteten, innovative Materialien 
und Herstellungsverfahren verwendeten 
und einige der erfahrensten Ohren der 
Welt die Qualität beurteilen ließen. 

Heraus kommt eine unvergleichliche Re-
produktion von Klang und dass nennen wir 
so: Der Boston-Sound. Drei wichtige Quali-
tätsmerkmale gehören zur erreichung die-
ses Ziels:

•  Das Erreichen eines glatten Frequenz- 
 gang von Oktave zu Oktave um alle  
 Tonhöhen mit gleicher Lautstärke 
 wiederzugeben.
•  Die geringsten möglichen Verzerrung um  
 eine Beeinträchtigung des Klangbildes zu  
 vermeiden.
•  Eine größtmögliche Belastbarkeit zu  
 erreichen um vom Leisesten bis zum  
 Lautesten die volle Dynamik zu liefern. 

Zugegeben, Sie könnten denken wir be-
handeln das alles etwas zu Obsessiv. Aber 
ganz sicher ist es einfacher ein exzellentes 
Produkt zu kreieren wenn jedes einzelne 
Detail originär von uns entwickelt wurde. 
Und nur von uns. Bereiten Sie sich also vor, 
auf eine einzigartige dreidimensionale Ste-
reo-Abbildung mit einer bemerkenswert 
natürlichen Klangbalance auf der die welt-
weite Reputation von Boston Acoustics 
ruht.  

/ 03

Boston_BRO_RZ_alle-V11.indd   4 25.02.11   16:55



360  
250

Boston_BRO_RZ_alle-V11.indd   5 25.02.11   16:55



Die A-Serie – Die Standlautsprecher A 360 
und A 250 teilen sich ihre exzellente Kons-
truktion. Trotzdem lässt die größere A 360 
ihre kleinere Schwester natürlich in einigen 
Aspekten hinter sich. Vergleichen Sie nur die 
Details der Daten auf den Seiten 10 und 11 
oder bitten Sie einfach Ihren Händler um 
eine Vorführung. Manchmal sagt ein hinhö-
ren mehr als tausend Worte. 

Die hochtöner

Sie kümmern sich um die kristallklare 
Hochtonwiedergabe: Die A-Serie verwen-
det dafür die Boston-eigenen Kortec® Ge-
webekalotten-Hochtöner. 

Die Mittel- und tieftöner

Völlig neu entwickelte Membranen die ein 
Keramik/Glasfaser-Polymer verwenden. In 
Verbindung mit Bostons Deep Channel® 
Konstruktion erreichen sie einen hohen 
Wirkungsgrad für natürliche Dynamik bei 
minimalen Verzerrungen. 

Die Frequenzweiche

Echte Linkwitz/Riley-Frequenzweichen-
Schaltungen mit sorgsam selektierten, 
verlustarmen Folienkondensatoren und 
gewalzten Siliziumstahl-Leitern, präzise ab-
gestimmt in langen Hörsitzungen (etwas 
Altmodisches, das wir einfach lieben). 

Das Gehäuse

Augenfällig ist das schwarze hochglanz-Fi-
nish, dass äußerlich so attraktiv wirkt. Aber 
die wahre eleganz steckt in der inneren 
Konstruktion, etwa eine runde Deckplat-
tenhalterung zur Minimierung ungewollter 
Vibrationen und Maximierung der fülligen, 
detailreichen 3D-Bühnenabbildung mit le-
diglich zwei Lautsprechern. 

hinzu kommt eine röhrenförmiges Volu-
men für den Mitteltöner, dass diesen sen-
sibelsten Frequenzbereich von der restli-
chen Konstruktion der A 360 isoliert und 
damit den detailreichsten, prächtigsten 
Mitteltonbereich off enbart. 

Zu guter Letzt bauen wir eine angewinkel-
te, solide Bodenhalterung ein. ein cleveres 
Feature, dass Sie nirgends sonst in dieser 
Preisklasse fi nden. Wie das funktioniert? es 
vermeidet stehende Wellen im Gehäuse 
und verbessert dessen Steifi gkeit was die 
sauberste Basswiedergabe ermöglicht. 

BEREIt SICh 
ZU BeHAUPTeN.
A 360 UND A 250 
STELLEN SICH VOR.
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A 25 A 23A 26

Die Regallautsprecher bieten die gleichen 
Technologiestandards wie die Standlaut-
sprecher. Jede ist mit einer cleveren ma-
gnetischen Abdeckungshalterung aus-
gestattet und mit klaren Linienführungen 
elegant konturiert. Selbst wenn Sie nicht 
den potentesten Verstärker verwenden, ga-
rantiert das Deep Channel Design® (DCD) 
des Tieftöners einen klaren und präzisen 
Bass. Und der 25mm Kortec®-Hochtöner 
stellt mit seiner Gewebekalotte sicher, dass 
nicht ein einziges musikalisches Detail ver-
loren geht. 

A 26

2-wege Regalbox 
mit 17cm-DCD-Tieftöner
Die A26 ist ein so kraftvoller Regallautspre-
cher, dass man glauben könnte sie ersetz-
te leicht einen Standlautsprecher. Aber für 
die optimale Klangqualität möchten Sie 
schließlich keine Kompromisse eingehen, 
oder? So oder so, der 17cm-Tieftöner ga-
rantiert einen tiefen und dabei kontrollier-
ten Bass, eine gute Mitteltonwiedergabe 
und der Gewebekalotten-Hochtöner sorgt 
für die feine Aufl ösung. Wie alle Lautspre-
cher der A-Serie eignet sie sich perfekt für 
Hifi - wie auch für Surround-Anlagen. 

A 25

2-wege Regalbox 
mit 13cm-DCD-Tieftöner
Die A 25 teilt ihre Konstruktion mit der A 23, 
verwendet aber größere Chassis für eine 
kraftvollere Wiedergabe. Beide eignen sich 
für kleinere Hifi -Systeme und genauso für 
Heimkino-Anlagen bis mittlerer Raumgrö-
ße. Sie lassen sich nicht nur als Surround-
Lautsprecher einsetzten, unterstützt durch 
einen Subwoofer bieten sie sich auch als 
Frontlautsprecher an. 

A 23 

2-wege Regalbox 
mit 9cm-DCD-Tieftöner
Schon durch seine kompakten Abmessun-
gen integriert sich die A23 unauff ällig in 
jede Umgebung. Sie liefert Hintergrund-
musik, beispielsweise in der Küche oder 
dem Büro. In Heimkino-Systemen produ-
ziert sie die richte Atmosphäre wenn man 
sie als Surround-Lautsprecher einsetzt. In 
kleineren Räumen kann man sie in Kombi-
nation mit dem ASW250 Subwoofer auch 
als Satelliten-Lautsprecher verwenden. 
Und für eine unauff ällige und einfache 
Anbringung an der Wand haben wir eine 
Schlüsselloch-Halterung integriert. 

REGALLAUtSpREChER.
A 26, A 25 UND A 23. 
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A 225c

ASW 250ASW 650

A-SERIE SUBWOOFER UnD 
CEntER-LAUtSpREChER.
ASw 650, ASw 250 
UND A 225C.

Planen Sie ein wirklich kraftvolles Heimkino 
zu bauen? Oder mögen Sie einfach die Kör-
perhaftigkeit und Authorität der tiefsten 
töne der Musik in ihrer hiFi-Wiedergabe? 
Wie auch immer, die Subwoofer der A-
Serie können Ihre Wünsche erfüllen. Beide 
Modelle verwenden eine 25cm-DCD-Ma-
gnet-Konstruktion, eine Schwingspule mit 
großzügiger thermischer Ableitung und 
eine versteifte Zellstoffmembran. 

ASW 650

650-watt-Subwoofer mit frontseiti-
gem 25cm-DCD-Tieftöner. Wenn Sie die 
Macht der tiefsten Basstöne zu schätzen 
wissen, dann sind Sie hier richtig. erleben 
Sie den wirklichkeitsnahen Schock einer 
Explosion im Film oder fühlen die Vibration 
eines erdbebens, mit dem ASW650 werden 
sie real. Mit seiner klanglichen Präzision, ei-
nem Schaltnetzteil, neu definierter Steifig-
keit. Was das bedeutet? Nun, selbst bei an-
spruchsvollster Musikwiedergabe bleiben 
ihm stets genug Reserven. Und dank des 
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stabilen und großzügigen Netzteils bleibt 
die Wiedergabe konsistent, selbst während 
extensiv lauter Passagen. 

ASW 250

250-watt-Subwoofer mit unterseitigem 
25cm-DCD-Tieftöner. Der ASW 250 ist der 
kleine Bruder des ASW 650 und verwendet 
den gleichen 25cm-DCD-tieftöner um die 
Luft anzuregen. Damit lässt sich die Wie-
dergabe von Regallautsprechern und klei-
neren Standlautsprechern wunderbar zum 
Bass hin erweitern. Mit einer Spitzenleis-
tung von 250 Watt und einem Frequenz-
gang, der bereits bei 35 Hertz beginnt er-
reichen Sie eine erstaunliche Klangqualität 
in kleinen und mittleren Räumen.

A 225c

2-wege-Center-Lautsprecher mit dop-
peltem 13cm-Tieftöner. Sicher wissen 
Sie, dass die tonale Integration eines 
Center-Lautsprechers für eine homogene 
Surround-Wiedergabe essenziell ist. Nur, 
wenn der Center-Lautsprecher durch per-
fekte Integration in das gesamte Klangbild 
eingebettet ist scheint er quasi zu „ver-
schwinden“ und ermöglicht erst die naht-
lose Reproduktion zu genießen. Der Cen-
ter ist in Filmen für die Dialogwiedergabe 
verantwortlich, ein weiterer Grund für uns 
die tonale Integration in die A-Serie sicher-
zustellen. Die 13cm-DCD®-tief/Mitteltöner 
und der Kortec®-Hochtöner sind daher in 
der A-Serie gleich konstruiert. Die Gehäu-
segröße ist optimiert auf die Wiedergabe 
feinster Details in Dialogen und genauso in 
der Lage heftige Action zu reproduzieren. 
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KONSTRUIeRT BeSSeR 
ZU SeIN.
techNiSche DAteN
SMArt FeAtureS

A 360

3-Wege

38hz-25khz

10-200 Watt

90 dB

8 Ohm

800 hz / 2.700 hz

2 x 165mm

8,9 cm

25mm

-

1060 x 345 x 274

20,0

A 360

x

x

x

-

A 250

2-Wege

45hz-25khz

10-175 Watt

89 dB

8 Ohm

2.500 hz

2 x 133mm

-

25mm

-

891 x 320 x 225

13,4

A 250

x

x

-

-

Natürliche Dynamik Gehäuse

Jeder Aspekt der A-Serie ist so konstruiert, dass er in seinem 
Segment Standards setzt. Lassen Sie uns beispielsweise die Tat-
sache betrachten, die für diese Preisklasse einzigartig ist: Das 
„hochglanz-Schwarz“-Finish dass der A-Serie einen wirklich stil-
vollen Auftritt verleiht. 

Aber natürlich steckt mehr hinter der A-Serie als augenschein-
lich: Die Konstruktion der Gehäuse steigert die Stabilität signi-
fikant und damit auch die Klangqualität. Wir empfehlen Ihnen 
sie einmal selbst anzufassen – die Konstruktionsdetails und das 
Gewicht sprechen für sich. 

Alle Modelle verwenden ein sorgfältig abgestimmtes Bassre-
flexrohr zu Verbesserung der Basswiedergabe des tieftöners. 
Jedes Gehäuse ist sorgfältig dahingehend gestaltet den Laut-
sprecher möglichst unauffällig in jeden Raum zu integrieren.  

Zudem werden ungewollte Vibrationen und Resonanzen ver-
mieden: Versteifungen und überdimensionierte Materialdicke 

der Seitenpanele ergeben eine solide Struktur. Hinzu kommt 
eine doppelte Oberschicht von 36mm Stärke zur Minimierung 
ungewollter Schallabstrahlung und Verzerrungen (bei den Mo-
dellen A 25, A 26, A 250 und A 360). 

Die Standlautsprechermodelle A 360 und A 250 erhielten wei-
tere, spezielle Konstruktionsmerkmale inklusive interner Ver-
steifungen und neu entwickelte diagonale Panele zur Minde-
rung typischer Standlautsprecher-Problematiken. 

Sind Ihnen die Chassis in der glatten Front-Oberfläche aufgefal-
len? Wir haben alle Kanten sanft abgerundet und von Bauteilen 
befreit und damit ermöglicht die abnehmbaren Abdeckungen 
magnetisch anzubringen.

Was im ersten Augenblick wie eine rein oberflächliche Design-
maßnahme wirken mag, spielt tatsächlich eine wichtige Rolle: 
Es vermeidet ungewollte Reflexionen von den Chassis, hält da-
durch den abgestrahlten Schall sauber und den Frequenzgang 
glatt und resultiert in einer natürlichen, dynamischen Stereo-
Abbildung.

Natürliche Dynamik Chassis

Die Lautsprecher-Chassis – tieftöner, Mitteltöner und hochtö-
ner – sind die Schallwandler die die elektrische Spannung des 
Verstärkers in hörbaren Schall umsetzen. natürlich setzt die A-
Serie auch hier nicht auf Standardlösungen. 
Ihre Membranen bestehen beispielsweise aus Polypropylen mit 
einer Beschichtung aus einem speziell entwickeltem Gemisch 
aus Keramik und Glasfaser. Dieses Gefüge erhöht die Steifi gkeit 
der Membrankoni und verbessert die Ankopplung an die Be-
wegung der Schwingspule. es garantiert ebenfalls eine Minde-
rung ungewollter Schwingungen und daraus folgt ein sauberer 
Klang. 

Trotzdem fanden wir eine weitere Innovation notwendig um die 
beste Klangqualität der A-Serie zu gewährleisten. Unsere Inge-
nieure entwickelten eine einzigartige interne, gekrümmte Geo-
metrie für die Membranen. Eine Form, die den gleichförmigsten 
Frequenzgang mit der gewünschten Steifi gkeit und inneren 
Dämpfung des Konusmaterials ergibt. Die Koni entstehen im 
Spritzguss-Verfahren in einer gefrästen Stahlform und die Sicken 

Verfügbare Farben

hochglanz-Schwarz und Seidenmatt-kirsche

technische Daten

Frequenzgang

empfohlene Verstärkerleistung

Wirkungsgrad

impedanz 

übergangsfrequenz

DcD®-tieftöner

mitteltöner

kortec®-hochtöner

max. Belastbarkeit

abmessungen (h x B x t mm)

Gewicht (kg)

Smart Features

runde Deckplattenhalterung

angewinkelte, solide Bodenhalterung

röhrenförmiges mitteltöner-Gehäuse

Bass trac®
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A 26

2-Wege

51hz-25khz

10-150 Watt

89 dB

8 Ohm

2.400 hz

165mm

-

25mm

-

330 x 210 x 265

6,3

A 26

x

-

-

-

ASW 250

-

35hz-150khz

-

-

-

-

254mm

-

-

250 Watt

357 x 372 x 415

14,6

ASW 250

-

-

-

x

ASW 650

-

28hz-150khz

-

-

-

-

254mm

-

-

650 Watt

388 x 372 x 420

14,1

ASW 650

-

-

-

x

A 225c

-

65hz-25khz

10-175Watt

89 dB

8 Ohm

2.600 hz

2 x 133mm

-

25mm

-

160 x 406 x 225

7,0

A 225c

-

-

-

-

A 25

2-Wege

55hz-25khz

10-150 Watt

87 dB

8 Ohm

2.400 hz

133mm

-

25mm

-

271 x 183 x 225

4,6

A 25

x

-

-

-

A 23

2-Wege

80hz-25khz

10-150 Watt

86 dB

8 Ohm

2.200 hz

89mm

-

25mm

-

205 x 133 x 126

2,1

A 23

-

-

-

-

(die Gummiwülste um die Membranen) optimieren den hoch-
entwickelten Masseausgleich. Klingt gut? In der tat, das tut es. 

Natürliche Dynamik Frequenzweiche

Wir stellen uns die Chassis als das herz eines Lautsprechers vor. 
Die Gehäuse stellen den Körper dar und die Frequenzweiche 
bildet die Seele. technisch betrachtet ist die Frequenzweiche 
eine elektronische Schaltung die die entsprechenden Frequenz-
bereiche auf die verschiedenen Lautsprecher-Chassis verteilt. 

Auch dieses A-Serie-Bauteil, die Frequenzweiche, ist etwas smar-
ter als üblich konstruiert. es teilt die akustischen Bereiche genau 
so, dass über das gesamte Frequenzspektrum jeweils die genau 
richtige Menge akustischer Energie aus jedem einzelnen Chassis 
kommt und das so ausgewogen, dass sie an Ihrem Hörplatz ge-
nau in perfekter Balance ankommt. 

Natürliche Dynamik Subwoofer

Für die hörer die ein potentes heimkino bauen oder die einfach 

auch in der Musik die Authorität der tiefsten musikalischen No-
ten fordern, liefern die Subwoofer der A-Serie die geforderte, 
hohe energie. 

Beide Modelle sind um eine 25cm-DCD-Magnet-Struktur herum 
konstruiert, eine Schwingspule mit großzügiger Wärmeableitung 
und einer versteiften Zellstoff membran. Dank der integrierten 
Verstärker konnten unsere Entwickler ein weiteres Smart-Feature 
einbringen: eine aktive elektronik bringt ein viertes element in 
den Konstruktionsmix. Jeder Boston-Subwoofer beinhaltet Bass-
trac, eine eigene Schaltung die den Bass-Schalldruck erhöht und 
gleichzeitig eine Überlastung verhindert.  

Als Konsequenz können diese Subwoofer ohne in Bedrängnis zu 
geraten den ganzen Tag laut und tief spielen und Bass mit natür-
licher Dynamik liefern. 

Schließlich sollten Sie erfahren, dass alle Subwoofer zwei Typen 
von Anschlüssen bieten. Der LFE (Low Frequency Eff ects) ist so 
ausgelegt, dass er mit Elektronik wie AV-Verstärkern mit eige-
ner Frequenzweiche arbeitet. Er umgeht die Subwoofer-eigene 

Frequenzweiche und bietet so die ideale Lösung für typische 
Heimkino-Anwendungen. 

Die eingänge Left und Right bieten auf anderen Seite die per-
fekte Integration in alle Stereo-Anlagen und erlauben Ihnen mit 
einem eigenen Regler die Frequenzweiche einzustellen. 
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