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chtung, jetzt kommt ein bisschen „Jammern auf hohem
Niveau“ – Sie mögen mit das nachsehen. Nun sind wir, einer gewissen
Neutralität bei der Berichterstattung
verpflichtet, quasi dazu verdammt,
Lautsprecher anhand so weit wie
möglich objektivierbarer Parameter
zu beurteilen. Will sagen: Der korrektere Lautsprecher ist der bessere.
Linearität, als Abwesenheit tonaler
Unregelmäßigkeiten verstanden, ist
ein solcher Parameter. Die Fähigkeit
zu einer großen Raumabbildung
mit präziser Lokalisation einzelner
Schallereignisse ein weiterer. Und
die Abwesenheit von Überdeckungseffekten, was auf die Fähigkeit zur
Wiedergabe von Details hinausläuft.
Das ist alles gut und richtig so, bestimmten Konstruktionen wird man
auf diesem Wege aber eindeutig nicht
gerecht: Das zum Cheap Trick 300
beförderte „SpecHorn“ in diesem
Heft ist ganz eindeutig so ein Fall.
Bei einer ganzen Reihe der eingangs
formulierten Kriterien würde das
gute Stück schlicht durchfallen. Ob‘s
so eine Konstruktion überhaupt in
dieses Heft schaffen würde, wenn‘s
nur nach solchen Kriterien ginge, ist
ziemlich zweifelhaft.

Nun ist das hier aber die
KLANG+TON und kein klassisches
HiFi-Magazin. Wir verstehen es als
unsere Aufgabe, den Lautsprecherkosmos in seiner ganzen Spannweite abzubilden. Und selbstverständlich gibt es darin Platz für eine
Konstruktion wie das SpecHorn.
Ich habe ziemlich viel Zeit vor dem
Lautsprecher verbracht und einmal
mehr die Feststellung gemacht, dass
wirkungsgradstarke horngeladene
Lautsprecher das sind, was meinen
Präferenzen bei der Wiedergabe am
nächsten kommt. Die Unmittelbarkeit der Wiedergabe, die direkte
und unverstellte Ansprache, das
Eintauchen in eine Welt aus Dynamik und Lebendigkeit, das ist das,
was ich will. Je länger man so Musik
hört, desto mehr treten die zweifellos vorhandenen Schwächen in den
Hintergrund: Ganz unten und ganz
oben fehlt‘s, das ist nicht zu leugnen.
Der eine oder andere Ton äußert
sich schon mal etwas unangenehm.
Das Schöne ist: Die Sensibilität gegenüber solchen Dingen wird im
Laufe der Zeit geringer. Gerade die
tonalen Aspekte regelt das Gehirn
irgendwann aus und man vermisst
nichts mehr. Problematisch wird‘s
beim „Rücksturz“ ins High-EndUniversum. Plötzlich klingt nämlich
alles einerseits langweilig, andererseits seltsam tonal verschoben. Klar,
auch daran hat man sich in kürzester
Zeit wieder gewöhnt, aber die dynamischen Fähigkeiten eines FullrangeHorns haben sich ins akustische Erinnerungsvermögen
eingegraben
– aus dieser Welt ist der Weg zurück
ein schwieriger. Geben Sie CT300
eine Chance – es lohnt sich!

<<<<<<<<<<<%;7!,7-<*%<:22
GGGG-20(0/G&/::80(C2;($0(G,E2G5-*
GGGGGGGGGGGGGG7G9G+6GBA22G>DGGGGGGGGGGGGGGGGG3G9G-20(0/GFE@!)
GGGG'G9G5-*%G'G9G-20(0/G4(0G#"2

11
4(/?
11111111
GGG 0@20
1111
GGGGGGCE!)0(@
GGG10EG&/($ACC0.

KH<38M'.9?:J9?::9M//M=,?F?!+

!S""Aa/X%>Y"-9$09-(X:9OaB!Za'-¥I¥UXO
GaNa.).a55@a'B]7aL%$0a#^-aB9Y>M9-O9I%UI9U7
"-8a[9>9-a=U4* C
UUUUUUUUUUUUUFB@9(!+TM>(1(,%
A¥Y>-¥:%>¥8Ua#^-aW9UaW9%>Y$0Y"-X$0¥I9UaSX%5

33378":LOS/KQ":O):/7N:

+Ỳ]aWJcaZ$>&>#?Z]a-YS^#?])?-=¥?
X?ZD!?W^D-]Q?c.̲cDF5+VP72VM7N9!7I%7N97+.
NL,̲(c[];@'-P
"?WJcL̲LcYc̲̲cE8c,Lc:cI]VJcL̲LcYc̲,LcU8c,N
:Q+'7NVU2VM7N9!7I%7N97+
4$$Z'ZP^!?aD?ZJcHacYcI-c,LJLLcYc, JLL*c<]c,LJLLcYc,̲JLL

KLANG+TON
Inhalt
4

„Visaton wird 50“ S.46

„Cheap Trick 300“ S.58
„PA 110 H und Sub PA 240“ S.34
„Bergkamener Hörtest 2018“ S.12

4 neue
Treiber
• Expolinear RT-8 Pro
• Eton 24 SD 4
• Fountek RD 1.0
• Seas Excel T29D001

S. 48

Editorial
Inhalt
Leserforum
Magazin
Neues vom Bausatzmarkt

3
4
6
8

Händlermarkt
Die gute Adresse
Nachbestellung älterer Hefte
Impressum/Vertriebsadressen
Inserentenverzeichnis
Vorschau

KLANG+TON

54
64
65
66

6/2018

Inhalt
5

Alle Artikel dieser Ausgabe
Reportage „Bergkamener Hörtest 2018“

„Duero“ S.40

Bericht von der jährlichen Selbstbau-Veranstaltung

Seite 12

Klang+Ton-Projekt „Double Three“
Ultrakompaktes Fast mit zwei Omnes BB 3 AL

Seite 14

Bausatztest Lautsprechershop „Bellatrix“
High-End-Box mit Wavecor und Audaphon-AMT

Seite 20

Elektronikprojekt „Achtzylinder“
Elektronikproje

„Bellatrix“ S.20

EL-12-Röhrenverstärker von BTB
EL-12-Röhrenverstär

Seite 26

Bausatztest Vis
Visaton „PA 110 H und Sub PA 240“
2.1-Beschallungssystem mit Tiefgang
2.1-Beschallungssyst

Seite 34

Bausatztest Lau
Lautsprechershop „Duero“
Ultraﬂacher Dreiwege-Center
Dreiweg
zur Wandmontage

Seite 40

Visaton wird 50
Klang+Ton gratulier
gratuliert zum Firmenjubiläum

Seite 46

Einzelchassistest
Einzelchassiste
Hochtöner
Hoch
Ho
chtö
töne
nerr vo
von
n Et
Eton
Eton,
on Expolinear, Fountek und Seas Excel

Seite 48

Cheap Trick 300
Dass Sp
Da
SpecHorn
Spec
pecHo
Horn
rn m
mit
it B
Breitbänder von Sica

Seite 58

„Achtzylinder“ S.26

„Double Three“ S.14

KLANG+TON

6/2018

KLANG+TON
Leserbriefe
6

Würden Sie mir abraten oder haben Sie
eine Idee zur Umsetzung meines Vorhabens?

Nach klassischem Vorbild gebaut: unsere Celeste
mit dem namensgebenden Celestion-Koax

Sehr geehrter Herr Barske,
seit über 35 Jahren betreibe ich Selbstbau und nach diversen eigenen Entwicklungen möchte ich die „Celeste“ nachbauen. Die Chassis und das Heft 6/2014
habe ich mir besorgt.
Vielen Dank für Ihre Entwicklung. Ich
möchte nach längerer Zeit einfach mal
wieder einen Lautsprecher, der fetzt und
Spaß macht.
Ich bitte Sie, mir folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie weit wird die Frontwand nach
hinten versetzt?
2. Ich kenne mich mit Sonofil und Noppenschaumstoff grundsätzlich aus. Aufgrund der ungewöhnlichen Montage
aufeinander und in dieser Reihenfolge
frage ich: Wie haben Sie die beiden aufeinander liegenden Matten am Gehäuse
befestigt?

3. Diese Frage bezieht sich auf meine
Überlegungen, die Gehäusemaße zu verändern. Um die Weiche übernehmen zu
können, möchte ich die Gehäusebreite und die Position des Chassis auf der
Frontwand beibehalten. Um das Chassis
näher in Ohrhöhe zu bekommen und
einen Ständer unter der Box zu vermeiden, denke ich daran, die Box nach unten
zur Standbox mit einer leichten Neigung
nach oben zu verlängern. Die Neigung
könnte etwa so ausfallen wie bei der Bassabteilung der großen Beyma-Standbox
aus Heft 3/2018. Anstatt einer Höhe der
Celeste von 61 Zentimetern im Original
denke ich an eine Höhe von ca. 80 Zentimetern bei gleichzeitiger Verringerung
der Gehäusetiefe, um das Nettovolumen
zu erhalten. Das sähe dann ungefähr so
aus wie die Bass- und Mitteltonabteilung
der Beyma 4-9-9 zusammen. Das, wie
gesagt, ohne an der Weiche etwas zu verändern. Wie schätzen Sie das Risiko ein,
dass die Weiche dann nicht mehr passt?

Ich gehöre nicht zu den superkritischen
und besser wissenden Geistern, wie ich
sie im HiFi-Forum oder bei den Klangfuzzis antreffe. Eine Funbox wie die Celeste möchte ich mit Freude und ohne
akademische Analyse hören. Dennoch
möchte ich die Qualität, die in Ihrer Entwicklung steckt, nicht einbüßen. Deshalb
ist mir Ihre Einschätzung zu den Gehäusemaßen wichtig.
Ich würde mich über eine Antwort sehr
freuen und verbleibe mit freundlichem
Gruß,
Andreas Geilmann
Die Frontwand sollte zumindest so weit
nach hinten versetzt werden, dass der
Korbrand des Chassis nicht mehr übersteht. Grundsätzlich wäre natürlich ein
Einbau mit eingefrästem Korb und ohne
überstehende Kanten zu bevorzugen. Da
hier aber eine Vintage-Optik realisiert
werden sollte und das Holzmaterial einen versenkten Korb einfach nicht hergibt, haben wir es dabei belassen.
Die Matten sind so zugeschnitten, dass
sie zwischen den begrenzenden Wänden
eingeklemmt sind. Fürs gute Gewissen
kann man hier natürlich mit ein paar
Streifen doppelseitigem Klebeband arbeiten.
Solange Volumen und Schallwandbreite
gleich bleiben, sehen wir ihre Modifikation des Gehäuses unkritisch.

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Anlage erhalten Sie zwei Bilder eines zugegebenermaßen ziemlich alten Bauvorschlags, welchen ich im Jahre 1987/88 gebaut habe. Ich vermute, dass es sich um eine
Bauanleitung aus der Zeitschrift KLANG+TON handelt. Können Sie mir mitteilen,
wie dieser Bausatz hieß? Die Besonderheit ist wohl darin zu sehen, dass es sich um ein
Basshorn/-rutsche handelt. Folgende Visaton-Chassis wurden dabei verbaut:
1. WSP 21 S · 2. DSM 50 FFL · 3. DSM 25 FFL · 4. HW3/200
Schon jetzt vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen, Dipl.-Ing. J. Kreft
Dieses Anliegen wollen wir an unsere Leser weiterreichen – wer kann sich aus eigener
Anschauung an den gezeigten Bausatz erinnern? Sachdienliche Hinweise nimmt die
Redaktion entgegen.
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Auch mit günstigen Treibern lassen sich mit dem
richtigen Materialeinsatz und ein oder zwei
guten Ideen ausgesprochen ansehnliche Boxen
bauen: die Mivoc Sixteen von Leser Tim H.

Sehr geehrtes K+T-Team,
ich lese Ihre Zeitschrift jetzt seit fast einem Jahr und finde diese auch sehr interessant und lesenswert. Nach einiger Zeit (ich denke, das geht jedem so, der die
Zeitschrift liest) wollte ich dann mal einen Bausatz nachbauen. Bei der Suche stieß
ich nach kurzer Zeit auf den Bausatz der Mivoc Sixteen aus der Ausgabe 5/2008.
Ein meiner Meinung nach sehr interessanter Lautsprecher, besonders aufgrund
des Folien-Hochtöners. Ich habe den Lautsprecher also gebaut und schwarz lackiert (Baumarkt-Lack), das hat dann aber nicht ganz zu dem Ergebnis geführt,
welches ich mir erhofft hatte. Also habe ich mich nach einem halben Jahr entschieden, das Gehäuse noch einmal neu zu bauen, aber diesmal professioneller.
Als Design wählte ich eine massive Akazienholz-Front mit einem weißen Korpus.
Dann habe noch ein paar Kleinigkeiten verbessert, zum Beispiel Gewinde und
Gewinde-Schrauben sowie die Anschlüsse. Beim Lackieren habe ich mir diesmal
von einer sehr guten lokalen Schreinerei helfen lassen. Ich bin mit dem Ergebnis
sehr zufrieden und wollte dieses mit Ihnen teilen. Klanglich bin ich auch absolut
zufrieden und habe selten etwas Besseres gehört (ich war aber auch noch nie bei
einem Ihrer Hörtest-Termine). Anbei schicke ich Ihnen noch Bilder vom Ergebnis.
Mit freundlichen Grüßen
Tim H.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser sehr gelungenen Umsetzung des Projekts, die
wir unseren anderen Lesern nicht vorenthalten wollen.
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stute.x1A:
Präzise Audiomessungen für den Lautsprecherboxenbau
Messtechnik ist für den Lautsprecherboxenbau unerlässlich. Der
Audio Analyzer stute.x1A unterstützt Sie bei der Auswahl der Lautsprecher, überprüft die Frequenzweiche und hilft beim Feintuning
der komplettierten Lautsprecherbox. Dabei ist hervorzuheben, dass
die Messungen mit einer hohen Auflösung und Wiederholgenauigkeit im Bereich von 20 Hz bis 47 kHz mit einer handelsüblichen
USB-Soundkarte durchgeführt werden.
Verlässliche Messungen sind wichtig. Jedoch müssen sie auch
adäquat dargestellt und ausgewertet werden können. Mit der skalierbaren xy-Ansicht vom Analyzer stute.x1A ist dies ein Kinderspiel.
Bis zu 6 Kurven können einzeln oder gleichzeitig angezeigt werden.
Mathematische Funktionen erlauben zum Beispiel die Differenzbildung von Messungen oder das Normieren von Messkurven auf 0 dB
bei 1 kHz. Des Weiteren zeigt das Cursorfenster unter anderem die
Differenzmessung aus zwei Cursorpositionen an, um z.B. die Flankensteilheit der Frequenzweiche darzustellen. So liegen schnell die
benötigten Ergebnisse vor.
Den Audio Analyzer stute.x1A erhalten Sie als reine Softwarelösung,
Sie stellen die benötigte Hardware wie Soundkarte oder Mikrofon,
oder als vollumfängliches Bundle aus Software, USB-Soundkarte,
Mikrofon mit Klemme, Kabel und Messadapter.

Die Projektierungssoftware erlaubt nicht nur die Simulation
von Frequenzweiche und entsprechenden Abstimmungen …

… sondern auch eine genaue Kostenkalkulation
mit sämtlichen Bestandteilen eines Lautsprechers

stute.x1D:
Die All-in-one-Designlösung für den Lautsprecherboxenbau
Das MS-Windows-Programm stute.x1D ist einzigartig auf dem
Markt. Es enthält alle benötigten Module zur Konstruktion einer
Lautsprecherbox. Dabei ist die Projektübersicht die zentrale Sammelstelle aller Informationen. Mit der automatischen Kostenberechnung aus Lautsprechern, Frequenzweichenbauteilen und Gehäusematerial haben Sie zudem das Budget immer im Blick.

Die Messsoftware werden wir in einer der
kommenden Ausgaben ausgiebig vorstellen

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

20. Oktober 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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