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Holger Barske, Chefredakteur
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achen wir uns nichts vor: Es
wird nicht leichter, alle zwei
Monate originelle und hochwertige
Lautsprecherkonzepte für dieses
Heft zu realisieren. Kollege Schmidt
und ich generieren seit nunmehr
rund 14 Jahren Bauprojekte für
die KLANG+TON, und wir haben
gefühlt schon jeden erdenklichen
Lautsprecher gebaut. Klar, ab und zu
nötigen sich auch unsere Ganglien
noch Ideen ab, die unbedingt realisiert gehören. Nun haben wir zudem
noch den Vorteil, in unserem Hause
Zugriff auf alle möglichen Preziosen
der Fertiglautsprecherwelt zu haben, wo immer mal wieder die eine
oder andere verwertbare Idee abfällt,
auch sind wir quer durch Europa in
der Selbstbauszene unterwegs, um
Inspirationen zu sammeln (siehe
die kleine Reportage vom European Triode Festival in dieser Ausgabe), aber leichter wird‘s nicht: Wir
brauchen Ideen. Und da kommen
Sie, liebe Leser, ins Spiel. Sie hätten
gerne einen Lautsprecher, den Sie
nirgends finden? Vielleicht können
wir gemeinsam so etwas realisieren.
Will sagen: Sie liefern uns Ihre Idee,
und wir überlegen gemeinsam, wie
man so etwas umsetzen kann. Die

mechanische Realisation (sprich: die
Gehäuse) bauen Sie entweder selbst
oder wir übernehmen das, die Filterentwicklung machen wir bei uns im
Hause, wobei Sie auf Wunsch gerne
zugegen sein dürfen. Treiber und
Frequenzweichenbauteile besorgen
wir natürlich, nach erfolgter redaktioneller „Verarbeitung“ des Projektes
und eventueller Präsentation bem
KLANG+TON-Hörtest verbleiben
die Lautsprecher natürlich bei Ihnen.
Ihnen fällt dazu etwas ein? Prima,
dann melden Sie sich doch mal per
E-Mail unter:
klangundton@brieden.de,
vielleicht kommen wir da zusammen.
Einen ersten Versuch, gängige
Muster zu durchbrechen, gibt‘s derzeit übrigens auf der Facebook-Seite
der KLANG+TON: Dort entsteht
nämlich die „Laniakea“, ein ziemlich
anspruchsvolles Zweiwegeprojekt in
einem modernen Facettengehäuse
mit hochwertiger Scan-Speak-Bestückung – jawohl, hier kommt auch
der einzigartige Ellipticor-Hochtöner
mit elliptischem Antrieb und entsprechender Membran zum Einsatz.
Die Box wird sicherlich auch über
kurz oder lang hier im Heft landen;
wer die Entwicklung des Konzeptes
unmittelbar erleben möchte, dem
sei unsere Social-Media-Präsenz ans
Herz gelegt.
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ahlreiche Zuschriften erreichten uns
zur Anfrage von Dipl.-Ing. J. Kreft,
der nach Quellen zu seinem alten Bauvorschlag sucht. Ganz einig war man sich
noch nicht, aber es zeichnet sich eine
Mehrheit ab, die für einen alten VisatonBauvorschlag stimmt.

Hallo Herr Barske,

Stellvertretend hier ein paar Stimmen:
Hallo KLANG+TON Team,
bei dem Basshorn handelt es sich offenbar um ein Lowther Acousta 115,
beschrieben im Klinger-LautsprecherHandbuch und bei Lengefeld (siehe Fotos). Allerdings wurden wohl 2 Innenteiler in der Druckkammer nicht verbaut.
Dieses Horn hat dann wahrscheinlich jemand nach eigenem Ermessen mit einer
Visaton-Kombination aus den 80/90ern
verheiratet, ich glaube nicht, dass das ein
Vorschlag aus einer Zeitschrift war.
Viele Grüße,
Joachim Schmücker

Ich bin im Besitz dieser Ausgabe und
könnte hier Hilfestellung leisten.
Gerne dürfen Sie meine E-Mail Adresse
an Herrn Kreft weiterleiten für evtl. Austausch von weiteren Informationen.
Auch ich hatte damals Interesse am
Nachbau dieses Bauvorschlags, hatte
mich aber dann für den Bau einer anderen Box aus dem gleichen Buch entschieden.
Ich würde mich freuen, hier weiterhelfen
zu können und von Ihnen zu hören.
Hiermit verbleibe ich mit
Grüßen aus dem Westerwald
Matthias Kreuter
Sg KLANG+TON-Team.

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der o.g. Ausgabe bin auf einen Leserbrief aufmerksam geworden, mit dem
sich ein Leser (Dipl.-Ing. J. Kreft), auf
der Suche nach einer Bauanleitung für
ein Hornlautsprecher-System, an Ihre
Redaktion gewandt hat.
Aus den Angaben zu den verbauten
Lautsprechern und den Bildern handelt
es sich hierbei vermutlich um einen Bauvorschlag von Visaton, welcher in einem
Buch von Visaton aus 1985 veröffentlicht
wurde.

Zum Leserbrief von Hr. J. Kreft in der
Ausgabe 6/2018 kann ich Folgendes mitteilen:
Beim gezeigten Bauvorschlag und den
angeführten Komponenten dürfte es
sich um den Visaton-Bauvorschlag
„Baß-Horn“ aus dem „Handbuch der
Lautsprechertechnik“ von Friedemann
Hausdorf handeln. Im Original sind Mitteltöner und Hochtöner in einem eigenen Aufsatzgehäuse untergebracht, was
auf den Fotos allerdings nicht der Fall ist.
In meiner Ausgabe aus dem Jahr 1985 ist
der Bauvorschlag auf den Seiten 93, 99
und 100 beschrieben.

große Klasse, Ihr Vorwort „Des Profis
Nöte“ , das spricht mir komplett aus der
Seele.
Ich bin zwar kein Profi, aber seit den
80ern im Selbstbau unterwegs und habe
mir im Laufe der Jahre so manchen Bausatz nachgebaut oder auch schon mal,
ausgerüstet mit einem Mess-System, das
ein oder andere ausprobiert, um tendenziell Lautsprecherkonstruktionen zu erkunden. Ich spiele Klavier und war auch
schon in einer Garagenhofband engagiert, was mir sehr geholfen hat, Musik
nicht nur zu konsumieren, sondern bewusst zu hören und wahrzunehmen!! Ich
besitze, am Ende dieses langen Prozesses,
2 DIY-Lautsprecherkonstruktionen, die
zwar beide kein Sonderangebot mehr
sind, aber dennoch fernab von Preisen
industriell gefertigter High-End-Ware
kosten und mich dennoch sehr zufriedenstellen:
Eine sehr dynamische „Männerbox“ mit
viel Membranfläche, die mit sehr hochwertigen Chassis aus 2 Welten (High End
und PA) bestückt ist.
Die andere, eine 2-Wege-Regalbox auf
schönen Stands, ist als Zweitanlage mit
High-End-Chassis bestückt, um gemütlich-anspruchsvoll Musik zu genießen.
Die „Männerbox“ hat mich beim ersten
Hören beim Entwickler derart angefasst,
dass mir schlagartig klar wurde, dass
andere Konstruktionen mit dieser Dynamik und gleichzeitiger Neutralität es
bei mir sehr schwer haben werden, wenn
es um die erste Wahl geht. Man begreift
viel schneller, wie’s gemeint ist, und diese
Konstruktion ist mein absoluter Favorit,
obwohl die kleine High-End-Variante
auch ihre Vorzüge hat; den heiligen Gral
der Lautsprecher gibt es nicht.
Diverse Besuche auf HiFi-Messen haben
mir nur bestätigt, dass DIY-Lautsprecherbau sehr lohnenswert ist um dann
etwas für den eigenen Geschmack zu haben, was nicht mit Geld und guten Worten erworben werden kann.
Viele Grüße
Ralf Siegel aus Achern

Mfg
Horst Stöbich
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Hallo KLANG+TON-Team
Jetzt lese ich Eure Zeitschrift bereits
schon 26 Jahre. Meine älteste Ausgabe ist
Nr. 5/92. Von jenem Moment an war ich
Fan und habe viel gelesen, gelernt und
auch gebaut. Genauso wie auch jetzt wieder.
Gerade fertig geworden ist mein Sommerprojekt (ja, ich weiß, es ist November
...) . Groß, weiß, stark (Bild anbei). Ich
will mal an der Stelle einen Leserbrief von
damals loben. Jemand schrieb in einer
Ausgabe, die ich leider nicht mehr finde,
dass in Streifen geschnittene Wellpappe
ein sehr guter Ersatz für Dämmwolle sei.
Ich habe es an mehreren Projekten ausprobiert. Einfach die Pappschachteln, die
einem so zufallen, in Streifen schneiden –
im 90-Grad-Winkel zu den Röhren und
als Blöcke an die Innenwand Eurer Gehäuse kleben. Das funktioniert hervorragend, wirklich.
Ist nicht von mir, aber ein sehr guter
Tipp. Ich danke diesem unbekannten
Leser dafür!
Jetzt habe ich auch mal eine Frage an
Euch:
Ich beschäftige mich seit einigen Monaten mit meinem „f3-Projekt“ (DieForm-folgt-der-Funktion). Ich entwickle
also ein Gehäuse für Lautsprecher, das
nach Möglichkeit nichts falsch macht,
in akustischem Sinn. Ich komme nun an
eine Stelle, an der ich jetzt etwas Beistand
bräuchte:
Bassreflexkanäle haben einen Anfang
und ein Ende, im herkömmlichen Sinne.
Aber die Art, die ich im Moment verfolgte, nun ja ... ist die, dass ich das Reflexrohr bauen will, wie Sie eine 1/3tel
Transmissionline. Ein Reflexrohr, das
hinten verschlossen ist und nach einem
Drittel von der Seite „gespeist“ wird. Ich

packe eine Skizze anbei. Wie, denken
Sie, verhält sich ein solches System?
Könnten Längsresonanzen anwachsen, wegen des „Deckels“ am Ende des
Rohres, oder ist es wie bei einer Transmissionline, besser?
Ich würde so gerne ein paar Tests machen. Ich habe nur leider keine hochwertige und aussagekräftige Messanlage. Tiefe Frequenzen sind nur schwer
ergründlich für die meisten Messgeräte
und Orte.
Aber bitte, wenn Sie ein paar Minuten
Zeit haben ... Ich freue mich über eine
konstruktive Kritik.
Das ist ein interessantes Konzept, das
Sie da verfolgen. Ob es hierfür überhaupt Berechnungsgrundlagen gibt,
ist uns nicht bekannt. Wohl wissen wir,
dass einige Lautsprecherkonstrukteure
gerne mit „aufgeteilten“ Reflexrohren
arbeiten, also Resonatoren, die aus unterschiedlichen Kammern im Gehäuse
auf verschiedenen Längenabschnitten
Einlässe haben.
Wie Sie richtig vermuten, ist an dieser Stelle Ausprobieren das Mittel der
Wahl. Vielleicht können Sie es ja einmal einrichten, mit Ihrer Box vorbeizukommen. Gerne greifen wir Ihre
Idee ansonsten einmal auf und machen
eigene Experimente mit so einem Aufbau.
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Der ausführliche Bericht zur Analyzer-Software von Stute Engineering
verzögert sich aus Termingründen noch um eine Ausgabe. Wir bitten
hierfür um Verständnis.

hiﬁtest.de-Schallabsorber – Art-Edition
Ebenfalls neu im hifitest.de Shop: Alle Schallabsorber sind ab sofort
auch als Kunstwerke in der „Art Edition“ erhältlich. Die Grundfläche
der Absorber ist weiß eingefärbt. Als Akzente dienen unterschiedliche
Grautöne, ein warmes Grün, Rosa, Violett und Orange. Dadurch strahlen die Motive eine angenehme Wärme aus und passen nahezu zu jedem Ambiente. Egal ob im Wohnzimmer, im Hörraum oder im Büro,
Optik und Funktion sind gleichermaßen gegeben. Die Absorber sind in
der Größe L mit den Maßen 116 x 78 x 6,5 Zentimeter verfügbar. Schallabsorber sind praktisch. Sie beruhigen den Raum akustisch und geben
ihm eine angenehme Klangatmosphäre, indem sie den Hall gleichmäßig
über alle Frequenzbereiche reduzieren und so das Hörerlebnis von Musik sowie die Sprachverständlichkeit steigern.
Die neuen Motive stammen aus der Werkstatt des Designerteams „Art
W. Orker“. Sie zeigen klare, geometrische Strukturen. Eine präzise Formensprache, die sich in nahezu jedes Ambiente gut einpasst. Je nach
Kombination der Motive entsteht ein völlig anderer optischer Effekt im
Raum. Es stehen insgesamt acht Designs (jeweils 249,90 Euro zzgl. Versand) zur Auswahl.
Info: www.hifitest.de/shop

Röhrenverstärker-Workshop
Am 09.02.2019 veranstalten wir in den Redaktionsräumen einen kleinen Workshop für die Leser, die den
„Achtzylinder“, den Single-Ended-Röhrenverstärker
aus dem letzten Heft, nachbauen wollen. Das Ganze
wird unter der „Schirmherrschaft“ des Entwicklers
Michael Kaim stattfinden, an den Details arbeiten
wir noch. Falls Sie den Nachbau des Gerätes planen,
melden Sie sich bitte unter klangundton@brieden.de,
dann klären wir alles Wesentliche.

KLANG+TON-Hörtest – Termin 2018
Der nächste Hörtest findet am

22. Dezember 2018 um 14 Uhr
in unserem Verlagsgebäude statt. Wir bitten um
vorherige Anmeldung per E-Mail oder Telefon,
um die Besucherzahl einigermaßen steuern zu
können – in der Regel haben wir aber genügend
Plätze.
Um Enttäuschungen vorzubeugen, möchten wir
an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen,
dass sich das grundsätzliche Vorführsortiment
aus den Projekten der letzten beiden erschienenen Ausgaben KLANG+TON zum Zeitpunkt der
Veranstaltung zusammensetzt. Sonderwünsche à
la „ich möchte die Box XX aus Ausgabe XX/XXXX

gegen meine mitgebrachte Fertigbox hören“
können nicht erfüllt werden – wir bitten hier im
Interesse der anderen Teilnehmer um Verständnis.
Ebenso möchten wir uns auf die im Heft vorgestellten Projekte konzentrieren – eigene mitgebrachte Konstruktionen kommen zum Zuge,
wenn der „offizielle Teil“ vorbei ist.
Was hingegen sehr gerne mitgebracht werden
darf, ist ein Beitrag zur Verpflegung der versammelten Mannschaft.
Kontakt: Brieden Verlag GmbH, Duisburg
Telefon: 0203 42920
Internet: www.klangundton.de
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