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Flucht in die Moderne?
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Holger Barske, Chefredakteur
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wei Themen haben es mir bei
der Erstellung dieses Heftes
besonders angetan: zuerst und in
erster Linie ob der zweifellos daraus
erwachsenden Kontroversen das
„Duelund-Experiment“. Eine Frequenzweiche mit den Extremkomponenten aus Dänemark aufzubauen,
war eine Idee, die mich schon lange
umgetrieben hat, zumal ich schon
öfter erstaunliche klangliche Begegnungen mit den edlen Teilen hatte.
Gewiss, als einigermaßen nüchtern
denkender Mensch nähert man sich
solchen Phänomenen mit Vorsicht:
Ich kenne keinen Fertiglautsprecher,
bei dem Duelunds nicht in einem externen Frequenzweichengehäuse eingebaut, zumindest aber gut sichtbar
hinter Glas in der Box verbaut werden. Was in Anbetracht des finanziellen Aufwandes nachvollziehbar ist.
Ich habe durchaus Verständnis für
Jeden, der die Investition von rund
4.000 Euro für acht Frequenzweichenbauteile rundheraus ablehnt.
Unabhängig vom klanglichen Ergebnis. Das ist viel Geld. Möglicherweise
zu viel Geld, auch wenn es sich hierbei zweifellos um liebevoll mit viel
Know-how und handwerklichem
Geschick gefertigte Spezialkomponenten handelt.

Ich hab ziemlich viel hin- und hergestöpselt zwischen den ohnehin schon
reichlich teuren vorher verbauten
Teilen und den Duelunds und habe
nach wie vor keine Erklärung für die
Klangunterschiede. Messtechnisch
sind weder akustisch noch elektrisch
nennenswerte Differenzen auszumachen. Steige ich auf meine alten Tage
nun doch noch in den Voodoo-Zug
ein? Unwahrscheinlich, zumal das
Duelund-Experiment in dieser Form
wohl einmalig bleiben wird. Duelund
verkauft seine Komponenten in aller
Regel nicht in den Selbstbaumarkt,
sondern an Hersteller, deren Lautsprecher hohe fünf- bis sechsstellige
Beträge kosten. Wir hier, wir sind mit
dem Umstand konfrontiert, dass die
Teile für das Hochtonfilter dreimal so
viel kosten wie der Hochtöner selbst,
und damit kann ich dauerhaft nicht
ruhig schlafen. Auch nicht, obwohl
ich weder Bauteile noch Hochtöner
bezahlen musste.
Die Rettung fürs Gewissen mag aus
Holland herbeigeeilt sein, das wird
die nächste Zeit zeigen. Das größte der neuen Hypex-Aktivmodule
mit fast anderthalb Kilowatt Ausgangsleitung auf drei Kanälen und
leistungsfähigem DSP-Filter kostet
rund 600 Euro, was sich gegenüber
den Duelunds extrem vernünftig
ausnimmt. Und ich wage nicht zu
schätzen, was besser klingen mag:
Eine so aktivierte Variante der Todo
oder die passive Version mit Duelund-Weiche. Müsste man vielleicht
mal ausprobieren.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebes Redaktionsteam,

Ein Selbstbau-Fachmagazin wie die K+T
ist eine Bereicherung für den Zeitschriftenmarkt.
Dennoch ein paar Vorschläge:
Vermisse zu den vorgestellten Lautsprechern Angaben zur max. Leistungsaufnahme und zum maximalen Schalldruck.
Das würde so manchen vor Enttäuschungen bewahren (habe mit 2 x 50 Watt und
meiner E-Orgel mal ruck, zuck 2 Stk. JBL
Monitor 1 (100 Watt) gekillt). Empfehlungen zum Aufstellungsraum (Größe,
Bedämpfung, Wandabstand, optimaler
Hörabstand) wären auch gut. Es gibt relativ wenige Bauvorschläge mit 8-OhmCharakteristik für Röhrenfreunde. OTLRöhrenendstufen benötigen ja noch
höhere Anschlusswiderstände. Eine Empfehlung zur erforderlichen Laststabilität
des Verstärkers (Röhre oder Transistor?)
wäre auch schön (meine Linn Nexus
klangen mit der EL84 SE furchtbar). Zum
Thema Gehäusebedämpfung könnte man
mal Versuche durchführen (Budgetlösung
– preisoptimierte Lösung – High-End-Lösung). Eine Bauanleitung für hochwertige
Boxenständer (d.h. schön schwer) wäre
auch nicht schlecht. Da besteht echtes
Kreativ- und Sparpotenzial.

zuerst möchte ich dem ganzen Team
meine Anerkennung aussprechen, ein
Thema wie den Lautsprecher-Selbstbau
über Jahrzehnte hinweg immer wieder
mit neuen Ideen und Leben zu erfüllen.
Aus meiner Sicht ist das eine durchaus
beachtenswerte Leistung, zumal sich die
technische Entwicklung in dem Bereich
ja eher in kleinen Details als denn in innovativen technologischen Sprüngen offenbart. Finde ich toll und dafür meine
höchste Anerkennung!!
Nichtsdestotrotz schleicht sich bei mir
nach gefühlt 20 Jahren Klang+Ton und
geschätzt 20 realisierten eigenen Lautsprecherprojekten auch eine gewisse
Ermüdung ein. Bei via Bauchgefühl ca.
100 in K+T vorgestellten Standboxen
und vermutlich ebenso vielen Kompaktboxen stellt sich für mich die Frage: Was
braucht ein Audioliebhaber heute noch?
Braucht er wirklich die x-te Variante einer Wohnzimmer/Standbox? Seien wir
mal ehrlich – es weiß eigentlich niemand
genau, was einen nach Realisierung eines
K+T-Projektes im Endresultat akustisch
erwartet – dazu gibts zu viele offene Parameter – aber das macht ja ein individuell aufgebautes Projekt ja auch aus.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Andreas Pahlke

Dolby-Atmos:
Aktuell ist ja Dolby Atmos/DTS X/Auro
ein Thema – die meisten von den AudioHerstellern angebotenen Deckenboxen
sind qualitativ leider eher der Kategorie
Brüllwürfel zuzuordnen – in der Regel ein simpler Breitbänder in ein noch
simpleres und dünnes Gehäuse verpackt.
Schicke, elegante, formal möglichst unauffällige und qualitativ gute oder hochwertige Lösungen sind hier in der Regel
Fehlanzeige und die in der Regel verwendete Chassisbestückung verspricht hier
auch nichts Gutes. Eigentlich eine SuperNische, in die die K+T hier einsteigen
könnte, weil in diesem Bereich gibt es
als Endverbraucherlösung offensichtlich
nichts Vernünftiges am Markt, nur findet
man in der K+T dazu nichts.
Gute industriell gefertigte Standboxen
zu bezahlbaren Preisen gibt es am Markt
ja zuhauf – und das in professionellem
Gehäusefinish – wozu dann die xxx-te
Standbox-Idee in der K+T wieder zum
Thema machen? Denn industriell gefertigte Lösungen mit Selbstbauboxen
sowohl soundtechnisch als auch vom
äußeren Finish zu toppen, wird ja immer

Unsere Klirrmessungen bieten ja schon Anhaltspunkte und zeigen auf, wo es in Sachen
Belastbarkeit eines Lautsprechers hingeht.
Tatsächlich ist es oftmals nicht so einfach,
die Grenzen einer Konstruktion in Wattzahlen anzugeben – wir überlegen uns da
mal etwas.
In Sachen Dämpfungsfaktor/Impedanzverlauf/Wirkungsgrad gibt es ein paar einfach Grundregeln: Je unlinearer der Impedanzverlauf, desto wichtiger ein hoher
Dämpfungsfaktor. Dazu kommt natürlich,
dass gerade Single-Ended-Röhrenverstärker
nicht gerade Leistungsboliden sind und mit
Boxen mit niedrigem Wirkungsgrad keine
Bäume ausreißen können: Selbst, wenn ein
gewisser Durchschnittspegel erreicht wird,
können ja von da ausgehend keine Dynamiksprünge mehr ohne Verzerrungen mitgemacht werden.
Der Wunsch nach Versuchen bezügliche Gehäusebedämpfung wird demnächst erfüllt –
die Grundkonstruktion haben wir mit der
ProBox in dieser Ausgabe vorgestellt.

schwieriger. Also besser Nischen aussuchen, die von der Industrie weniger bedient werden. Um zurück zum Thema zu
kommen – sinnvolle und praxisbezogene
Ideen zu Atmos-Deckenlautsprechern
sucht man in der K+T leider vergeblich,
obwohl dies eigentlich genau ein Thema
für das Magazin wäre.
Und da wären wir schon beim nächsten
Thema:
Gehäuse und Finish:
Also ich habe ja schon einige CheapTricks aus der K+T original nachgebaut.
Ein optisches Highlight sind sie in der
Regel nicht. Vor allem Bauvorschläge in
Kiefer-Schichtholz, Seekiefer oder OSBSpan sind so eine Sache, weil diese Materialien in der Oberfläche nur mit großem
Aufwand zu glätten und für halbwegs
professionelles Lackiergewerbe vorzubereiten sind. Darüber hinaus sind Schichtholz-Materialien auch enorm anfällig für
Feuchtigkeitsschwankungen, was nach
einiger Zeit zu Rissen in 2K-lackierten
Oberflächen führt.
Es gibt auch spezielle, lackiergeeignete,
rau papierbeschichtete MDF-Platten, die
hier wesentlich geeigneter sind. Natürlich
müssen die dann nicht stumpf verleimt,
sondern optimalerweise auf Gehrung
verleimt werden. Das sollte aber für jede
normale Schreinerei keinerlei Problem
sein. Würde ich vielleicht bei zukünftigen
Projekten mal berücksichtigen. Ich habe
beispielsweise meine 7.1-Boxenprojekte
im Wohnzimmer schon vor Jahren durch
eine industriell gefertigte Lösung (Heco
CelanXT) ersetzt, weil der Aufwand, die
Selbstbauboxen in ein akzeptables Finish
zu verwandeln, höher war, als die Industrielösung aus dem Hause Heco zu verwenden.
Ich denke, auch das Gehäusefinish sollte
bei K+T mehr und mehr zum Thema
werden, weil es für die Zukunft sehr essenziell ist.
Soundbars:
Ich denke, Soundbars dürften bei der
K+T-Klientel im Wohnzimmer kein
Thema sein, aber möglicherweise gibt es
ja Verbesserungen zum Sound beim TV
im Schlafzimmer.
Hier dürften die wenigsten großen
Aufwand in AV-Receivertechnik nebst
5.1-Boxen stecken. Wie wäre es mal hier,
als K+T mit zeitgemäßen und praxisorientierten Lösungen zu kommen? Günstige Verstärkermodule mit Bluetooth
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etc. gibt es ja am Markt. Also beispielsweise eine Soundbar mit L/R-Front und
Center integriert, dazu ein zeitgemäßes
Verstärkermodul mit Subwoofer via
Bluetooth und als Luxuslösung 2 sehr
dezente Rears ebenso via Bluetooth. Das
wäre aus meiner Sicht der Kracher.
Grundsätzliches:
Ich würde als Redaktion bei den Projekten mehr auf durchschnittlichere Lebenssituationen eingehen, also Wohnzimmergrößen von 24-30 m², sowie auf
die aktuellen technischen Herausforderungen sowie aktuellen Standards wie
Atmos, Heights etc. Hierbei fehlt es in der
K+T definitiv an Inhalten, und das sind
Themen, die z.T. seit Jahren in der Praxis
gang und gäbe sind, sich aber nicht in der
K+T zeigen. Gewiss, offene Schallwandkonstruktionen wie in K+T/05/2018 thematisiert, haben ihre Berechtigung, aber
die Usability hierzu dürfte angesichts
der erforderlichen Raumgrößen eher
begrenzt sein. Um es kurz zu fassen – je
mehr Ihr Euch in Randlösungen verheddert, desto schwieriger wird es für Euch.
Versucht, Euch in die Mehrheit eurer
Klientel reinzudenken, was diese bewegt,
zieht eure Schlüsse, und dann bleibt Ihr
auch am Ball und werdet weiter Erfolg
haben.

Nur so mal als ein paar Tipps oder Anregungen für zukünftige Projekte …
Liebe Grüße an das K+T Redaktionsteam
G.
Uff, das sind gleich mal eine Menge
Kritikpunkte und Anregungen, die
wir tatsächlich nach und nach abarbeiten müssen. In Sachen Surround/
Dolby-Atmos können wir tatsächlich
mal etwas nachlegen, da haben Sie
recht. Was Soundbars und Bluetooth
angeht, haben wir ja schon ein paar
Projekte realisiert – auch das ist für
die Zukunft regelmäßig geplant, steht
und fällt aber unter anderem mit der
dauerhaften Verfügbarkeit entsprechender Elektronik.
Was das Finish unserer Bauvorschläge
angeht: Hier sehen wir das Potenzial
nicht bei uns, sondern beim Nachbauer, der sich gerne bei Material
und Oberflächen austoben darf. Wir
bitten um Verständnis dafür, dass wir
angesichts der zeitlichen Situation
einer KLANG+TON-Produktion in
diesem Bereich nicht nach Perfektion
streben können. Es ist aber im Bereich
des Möglichen, dass wir uns des Themas einmal in einem Feature widmen.

Für Experimente mit der Bedämpfung optimal geeignet: Die K+TProBox aus dieser Ausgabe

Aufruf im Editorial der Ausgabe 1/2019
Zunächst hier eine Anmerkung in eigener Sache: Wir möchten uns zunächst
dafür bedanken, dass unser Aufruf eine
so breite Resonanz generiert hat – zahlreiche Zuschriften zeigen uns, dass wir
da einen Punkt getroffen haben.
Es gibt allerdings auch ein großes „Aber“:
Wir hatten explizit nach bereits in einem
mehr oder weniger fortgeschrittenen
Stadium befindlichen Projekten gefragt,
bei denen wir in Sachen Detaillösungen,

Abstimmung und anderen Feinheiten
begleitend und dokumentierend zur
Hand gehen können. Die meisten
Leserbriefe in der Sache beschränken
sich aber leider auf „Ich habe mir das
und das vorgestellt – baut das doch
mal“. Natürlich lesen wir uns auch
diese Anregungen aufmerksam durch,
aber für das „betreute Leserprojekt“
darf ruhig noch ein bisschen was
kommen – trauen Sie sich!
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Fehlende Klangbeschreibung
KLANG+TON Fokus
Gehäusebausatz für den Mundorf
Jubiläumsbausatz
Der Laustprechershop Strassacker hat den Vertrieb für den
letztes Jahr in der KLANG+TON vorgestellten Bausatz MA30
zum 30-jährigen Jubiläum der Firma Mundorf übernommen.
Um die sichere Nachbaubarkeit zu gewährleisten, gibt es nun
auch eine Schallwand mit einem aufgesetzten Ring zur phasenrichtigen Positionierung des Accuton-Tieftöners.
Zur Auswahl stehen beim Lautsprechershop je zwei Alternativen
für die Front alleine und fertig aufgebaute und lackierte Komplettgehäuse.
Stückpreise: Front MDF roh: 69 Euro
Front MPX Birke roh: 89 Euro
Gehäuse Strukturlack Schwarz: 449 Euro
Gehäuse RAL matt lackiert: 590 Euro
Kontakt:
Lautsprechershop, Karlsruhe
Telefon: 0721-9703724/25
E-Mail: info@lautsprechershop.de
Internet: www.lautsprechershop.de

Und dann war da noch die fehlende Klangbeschreibung der
großen Box mit Davis-Treibern aus dem letzten Heft, die wir
natürlich hier nachreichen müssen:
Als Erstes fällt auf, dass die Fokus eine ganz leichte Loudness-Abstimmung hat: Sie kombiniert einen sehr tief reichenden Bass mit einer leichten Oberbassbetonung, bevor
der insgesamt sehr ausgewogene Mitteltonbereich mit einer
sehr neutralen Wiedergabe überzeugt. Durch den stark bündelnden Hochtöner kann man sehr effektiv einstellen, wie
offensiv oder sanft der Hochtonbereich am Hörplatz sein
soll: Auf Achse ist es eher frisch, unter Winkeln ab 20 Grad
wird es dann eher sanft. Der Konus-Hochtöner sorgt dabei
für eine präzise Rauminformation und Feindynamik, die
auch anspruchsvolle Hörer begeistern wird. Kraft und Feinsinn gehen bei der Fokus Hand in Hand – klassische Musik
in kleiner Besetzung kann man damit ebenso genießen wie
ein Rockkonzert bei Pegeln, die nahe an die Originallautstärke reichen. Und durch die erwähnte Abstimmung klingt sie
auch bei sehr leisen Pegeln satt und vollmundig.

Fazit
Ungewöhnliche Chassis in einer hochklassigen Kombination.

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

16. Februar 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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