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Thomas Schmidt, Chefredakteur

Hallo, liebe Leser der Klang und Ton,
Lösungen für eine möglichst hochwertige Musikwiedergabe. Diesen
wollen wir helfen.
In dieser Ausgabe machen wir einen
kleinen Anfang mit unserem Flachsubwoofer und dem Heimkino für
die Wandmontage. Auch der Einzelchassistest mit den teils winzigen
Breitbändern von Visaton ist der Anfang einiger Entwicklungen im sehr
kompakten Bereich, die sich auf die
Beschallung des gesamten Lebensbereichs ausrichten sollen.
In diesem Sinne: Es wird spannend.
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wir haben uns etwas Neues ausgedacht. Kollege Barske und ich werden
uns ab dieser Ausgabe die Chefredaktion und diese Seite im Heft teilen.
Der Hintergrund der Aktion ist, dass
wir durchaus nicht immer einer Meinung sind, in welche Richtung wir
mit den Themen im Heft und unseren Bauvorschlägen gehen wollen.
Statt nun aber irgendwelche Konsenslösungen zu suchen, haben wir
beschlossen, der Vielfalt der Meinungen eine Chance zu geben und den
jeweils von einem Redakteur „betreuten“ Ausgaben eine individuelle
Note zu geben.
Was meine Wenigkeit angeht, bin ich
nach etlichen Gesprächen im HiFiFreundeskreis und nach der Lektüre
etlicher Leserzuschriften etwas nachdenklich geworden, was das Thema
„Boxen“ an sich angeht. Natürlich
gibt es nach wie vor einen festen
Kreis von Hobbyisten, die die klassische „Lautsprecherbox“ im Wohnoder Hörzimmer stehen haben.
Aber selbst diese Leute und die zahlreichen Menschen, die gerne Musik
hören wollen, sich aber nicht einen
prominenten Platz im Wohnraum
zustellen möchten, suchen nach
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Hallo,
in der Ausgabe 2/2019 veröffentlichten Sie einen umfangreichen Leserbrief von „G“.
Die meisten Punkte möchte ich unkommentiert lassen,
da sie mich nicht betreffen bzw. nicht mein Interessengebiet sind.
Unter dem Punkt „Grundsätzliches“ spricht „G“ die
durchschnittliche Lebenssituation an. Und da muss ich
„G“ zustimmen. Viele Menschen, die gerne Musik hören,
haben keinen Hörraum. Oft wandern die Lautsprecher in
ein Regal, umgeben von Büchern, oder auf ein Sideboard
dicht an die Wand.
Bauvorschläge für echte Regallautsprecher sind leider
Mangelware! Da würde ich mir mehr wünschen.
Ein anderes Thema ist die Messtechnik. Es gibt zum Beispiel jede Menge App‘ s, mit denen man Lautsprecher
messen kann. Taugen die etwas? Wenn man keine (semi-)
professionelle Ausrüstung hat, kann man keine Vergleiche anstellen, um das zu überprüfen. Welche günstige
Messausrüstung gibt es am Markt und wie nutzt man sie?
Zu diesem Themenbereich wären mehr Informationen
hilfreich.
Viele Grüße
Volker Bruns
Da sprechen Sie in der Tat ein wahres Wort – im Laufe der Jahre entwickelt sich eine echte Betriebsblindheit,
wenn man nicht über den eigenen Tellerrand hinaussieht. Unser Aufruf zur Vorstellung eigener Projekte, bei
denen wir Ihnen auf der „Zielgeraden“ noch helfen, wurde zwar teilweise missverstanden, förderte aber so etwas
wie eine Wunschliste von Projekten zutage, die uns selbst
überrascht hat. An erster Stelle standen da nämlich nicht
große Hornlautsprecher, sondern Dolby-Atmos-Boxen
und platzsparende Lösungen für den Fernsehton. Wir
sind dran – auch am Thema Bluetooth-Lautsprecher.
Zum anderen Thema können wir Ihnen mitteilen, dass
wir zum einen die auf Wunsch des Herstellers verschobene Geschichte mit dem neuen Mess- und Entwicklungssystem von Stute Engineering nun endlich nachreichen und dabei auch einen Überblick über die anderen
Messsysteme geben, die dem Selbstbauer zur Verfügung
stehen.

Hallo K+T,
jetzt melde ich mich mal auf den Aufruf – etwas unsicher ob des in
den Ausgaben 1/19 und 2/19 für mich nicht ganz eindeutig dargestellten Anforderungsprofils bzw. des gewünschten Herstellungsstatus eines vorzuschlagenden Projekts.
Mein Vorschlag lautet:
Ein (wirklich) großes FAST-System, aktiv und DSP-gefiltert. Der
Hintergedanke: viel Membranfläche im Bass und ein großer und
hochwertiger BB, der tief getrennt den Pegel der Bässe weitreichend
mitgehen und vom Tiefbass befreit sauber aufspielen kann.
Der Status: Meine Kisten sind zwar nicht in Schreinerqualität, aber
doch fertig gebaut und bereits in Betrieb. Bestückung: Die beiden Subs bestehen aus dem im DIY Hifi Forum wohlbekannten
15LB075UW4 des PA-Versandhändlers Thomann. Ein echter Preiskracher eines sehr ordentlich gemachten 38-cm-Chassis (60 Euro !).
Steckt in knapp 160 l Bassreflex. Als Breitbänder habe ich mein persönliches, langjähriges Traumchassis Tang Band W8-1808 in etwas
über 50 l CB gesteckt. Die leicht außermittige Platzierung des BB
resultiert aus optischem Geschmack und Simulation per Edge. Für
Sub und BB vollständig getrennte, aber bündig aufeinander stehende Gehäuse. Signalquelle ist ein Onkyo-AVR, die Subs werden pro
Seite von einem Monacor SAM 300 D angefahren, die BBs bekommen ihr Signal von einem Pärchen Symasyms. Die Filterung erfolgt
per Mosconi 4-6 (Car-HiFi) DSP.
Das ist mangels Wissen und Messmöglichkeiten nicht fertig gestellt
oder zu hinterfragen:
Gehäusedämmung/Dämpfung, Filterung, Einmessung, Abstimmung, Chassisauswahl bzw. Kombination, Chassisplatzierung auf
der Front, Auswahl der Elektronikkomponenten, Notwendigkeit
eines Superhochtöners ...
Ein paar Bilder im Anhang. Vielleicht sucht Ihr ja so etwas ...
Grüße
Thomas Gold
Das ist jetzt als DSP-gesteuertes System nicht exakt das, was wir gesucht haben, aber allemal ein beeindruckender Lautsprecher, dem
wir gerne mal mit unserer Messtechnik auf den Zahn fühlen können.

Eine der wenigen „echten“ Regalboxen
aus der jüngeren K+T-Geschichte
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Hallo KLANG+TON-Team,
ich melde mich auf Ihren Aufruf in der
KLANG+TON, Projekte einzureichen, die
schon recht weit fortgeschritten sind und
vielleicht noch etwas Feintuning brauchen
können.
Angeregt von den in Ihrer Zeitschrift veröffentlichten Bauvorschlägen mit den tief ankoppelbaren Wavecor-Kalotten habe ich die
TW030WA13 und TW030WA11 in zwei Projekten mit dem Seas FA22RCZ kombiniert.
Der Seas kommt im 25 bis 30 Liter großen
GHP-Gehäuse zwar nicht ganz so tief hinunter wie z.B. der Wavecor-22er, er bietet aber ebenfalls geringe mechanische Verluste
und punktet mit einem hohen Wirkungsgrad. In einem ersten Projekt wurden daher zwei Seas zunächst mit der TW030WA13 zu einer großen Spielwiese kombiniert. Durch den weiten Überlappungsbereich der Chassis lädt die Kombination
zum Ausprobieren verschiedenster Trennfrequenzen und Schaltungen ein:
Man kann einen 22er unbeschaltet laufen lassen, man kann dann mit dem zweiten Seas den Bass ergänzen und durch die fallende Flanke den Anstieg des ersten
Chassis kompensieren, dann kann noch die Kalotte als Supertweeter oder schon
früh eingekoppelt als regulärer Hochtöner einbezogen werden, und, und, und …
Entsprechend hört dieses Schweizer Taschenmesser auf den Rufnamen „Nox“.
Diese Boxen sind mittlerweile „ausgezogen“, denn ...
… es kam eine neue Vor-Endkombi ins Haus, die erheblichen Stellplatz in dem
kleinen Hörraum beanspruchte, und so reifte der Gedanke, aus der Nox einen
22er auszuquartieren und die Monoblöcke in dem frei gewordenen Platz unter den
Lautsprechern zu parken. Es entstand die kleinere „Noxi“, in der nun die ja schon
vorhandene TWA030WA11 zum Einsatz kommen konnte.
Die Seitenwände der Box sind unten großzügig ausgeschnitten, um die Kühlkörper der Endstufen mit genügend Frischluft zu versorgen. Der Boden ist – von vorne und der Seite nicht sichtbar – stark nach hinten ansteigend eingesetzt und bietet
so über den Endstufen einen kaminartigen Abzug für die entstandene Warmluft.
Aufgrund der leicht verbreiterten Schallwand musste die 12-dB-Weiche neu abgestimmt und im Tieftonzweig um einen (bzw. 2) Saugkreis(e) erweitert werden.
Weiterhin wurde der den Hochtonpegel anpassende Widerstand für etwas mehr
Glanz im Superhochtonbereich mit einem Kondensator überbrückt. Im Zuge der
Neuabstimmung rutschte dann auch die Trennfrequenz ein klein wenig tiefer in
Richtung 1,4 kHz.
Die Box bietet den Vorteil, den Breitbänder auch allein ungefiltert oder etwas gezähmt mit Sperrkreis laufen zu lassen. Der Sperrkreis bedient sich zudem der TTSpule, so dass nicht viel umgesteckt werden muss und wie schon bei der Nox verschiedene Spielmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Gerade die Sperrkreisoption
könnte noch ein bisschen genaueres Austesten vertragen, aber auch bei meiner
Zweiwegoption würde mich interessieren, ob da noch „was geht“, denn bedingt
durch meinen kleinen Hör-und Messraum komme ich bei meinen Messungen
mit Omnimic und ATB durch die Raumreflexionen an gewisse Grenzen, vielleicht
geht mir da ja was durch die Lappen. Daher würde ich dieses Projekt als Vorschlag
einreichen (die Nox steht wie gesagt nicht mehr zur Verfügung). Die Weiche ist
aktuell „fliegend“verbaut, da kann also nach Belieben geändert werden.
Wäre das was? Über eine Rückmeldung, auch wenn das Projekt für Sie nicht interessant ist, würde ich mich freuen.
Herzliche Grüße
Reiner Jung
Auf jeden Fall ist das interessant: Immer her damit!
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Tag der offenen Tür bei
Achenbach Akustik am 13. und 14. April 2019
Auch dieses Jahr wird es wieder zwei Tage der offenen Tür bei Achenbach Akustik
geben. Am 13. und 14. April, von 10 bis 18 Uhr, sind Sie zum Hören und Fachsimpeln
herzlich eingeladen. Auch für das leibliche Wohl wird, wie gewohnt, bestens gesorgt
sein.
Nach den „kleinwüchsigen“ Lautsprechervorstellungen des letzten Jahres (Point P17
und Akzent 13SR) ist dieses Jahr wieder eine ausgewachsene Standbox an der Reihe.
Die Point 38 ergänzt die Serie nach oben und besitzt, wie der Name schon vermuten lässt, einen 38-cm-Koax, der wie bei den anderen
Point ebenfalls von PHL stammt. PHL-typisch ist
auch hier der Hochtöner – ein 1,4"-Treiber – frei wählbar. Perfekt harmonierte der Eighteensound
NSD1460N mit der Tieftonsektion. Ein Test mit einem mit Berylliummembran bestückten Treiber
aus dem gleichen Haus fiel ebenso positiv aus, sodass dieser als alternative Bestückung lieferbar ist
und noch das letzte Quäntchen an Feinauflösung im Hochton herauskitzelt.
Geplant ist auch eine aktive Variante der Point P38, angetrieben von den neuen Aktivmodulen aus
dem Hause Hypex.
Die Point P38 weist einen überdurchschnittlich hohen Wirkungsgrad von 93 dB/1 W/m auf.
Klanglich bleibt sie immer auf der ehrlichen Seite, ist absolut langzeittauglich und zeichnet eine
sehr realistisch gestaffelte Bühne.
Selbstverständlich stehen auch die anderen schon bekannten Lautsprecher, wie z.B. SON-B MKII,
Trinity, Tricolore oder Tricolon zum Probehören bereit. Eigene Tonträger, bevorzugt in Form von
silbernen oder schwarzen Scheiben, dürfen natürlich mitgebracht werden.
LSV Achenbach freut sich auf Ihren Besuch!
Achenbach Akustik, Mühlweg 11, 55278 Friesenheim
Telefon: 06737 809729
E-Mail: info@lsv-achenbach.de, Internet: www.achenbach-akustik.de

KLANG+TON-Hörtest – Termin 2019
Der nächste Hörtest findet am

27. April 2019 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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