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ugegeben: Die große Zeit des Selbst-

baus ist vorbei. Herrlich war es, als

noch an fast jeder Straßenecke die großen

Focal- oder ACR-Bausätze angeboten

wurden. Was wurde da getüftelt, debattiert

und auch Geld gespart. Diese Faszination

versprüht der Selbstbau auch heute noch.

Wer allerdings meint, damit Geld sparen 

zu können, liegt falsch. Die Produktions-

und Einkaufmöglichkeiten von Canton,

Magnat, KEF & Co. sind auf Grund der

Stückzahlen mittlerweile viel zu gut. 

Was die Platzhirsche des Boxenmarktes

aber nicht bieten können, ist das Erlebnis,

einen Lautsprecher selber entstehen zu

lassen, das unbezahlbare „Habe ich selbst

gemacht“-Gefühl. An Ihrem eigenen Laut-

sprecher-Projekt können Sie optische Vor-

stellungen umsetzen, die Sie im Katalog

niemals finden. Oder Gehäuse aufbauen,

die mechanisch das Äußerste darstellen.

Oder einfach ein Klangtuning ihrer Fertig-

box-Frequenzweiche  mit High-End-Bau-

teilen à la Mundorf verwirklichen? 

An diesem Sonderteil haben prominen-

te Autoren mitgewirkt, die der Szene starke

Impulse gegeben haben und es heute noch

tun – siehe unten. Lassen Sie sich von ihnen

in die Welt des Selbstbaus entführen. Die

Beschäftigung mit dem Thema hat uns

jedenfalls viel Vergnügen bereitet. Und

vielleicht lassen auch Sie sich inspirieren...

Z

Lust am 
Handwerk
Manchmal kann es durchaus Sinn machen,
seine Lautsprecher selber zu bauen. Einfach
weil es Spaß macht. Oder weil es individuelle Lösungen
erlaubt, die von der Stange einfach nicht zu haben sind.

Holger Biermann
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Der ehemalige stereoplay-

Boxenspezialist ist Autor

der Selbstbaubibel „Laut-

sprecher Handbuch“ und schon seit vielen

Jahren Entwicklungsleiter bei Quadral.

Berndt Stark

Der diplomierte Ingenieur

entwickelte selbst einige

erfolgreiche Bausatzbo-

xen (STP) und ist seit Ende der 80er Jahre

stereoplays Lautsprecher-Sachverstand.

Wolfram Eifert

Der Chefredakteur von

„Hobby HiFi“ ist der Guru

der Selbstbau-Szene,

aber auch Entwickler etlicher renom-

mierter High-End-Fertiglautsprecher.

Bernd Timmermanns

Boxenselbstbau I Editorial
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lles begann mit der End-

stufe A 06 von Yama-

moto. Das japanische Kleinod

ist mit der Röhrenlegende AD 1

(siehe: www.jacmusic.com) be-

stückt und bringt mit seiner

wunderschönen Spielweise so-

gar hochklassigste Konkurrenz

in Bedrängnis. 

Leider leistet die A 06 nur 

2 x 4,5 Watt – zu wenig für 

normale Boxen im bedämpften

stereoplay-Hörraum. 

Also kam der Wunsch nach

einem „passenden“ Lautspre-

cher auf. Laut sollte er sein,

möglichst jenseits der 93-

Dezibel-Grenze, und mit einer

hohen, stabilen, röhrenfreund-

lichen Impedanz gesegnet. Und

er sollte wenigstens bis 80 Hertz

runter spielen. Den Tiefbass

kann ein  Aktiv-Subwoofer bei-

steuern; das entlastet die Röhren

und erlaubt den Aufbau eines

kompakten Satelliten. 

Die Suche nach dem opti-

malen Hochtöner war schnell

abgeschlossen: Der AMT-1 (Air

Motion Transformer) von ESS

ist ein Dipol-Hochtöner, kann

frei auf dem Boxengehäuse ste-

hen und läuft ab 1800 Hertz

quasi unverzerrt mit fast 100

Dezibel (!) Schalldruck. 

Den adäquaten Tiefmitteltö-

ner fanden wir bei Monacor: den

Stage Line SP 30 A/300 Neo.

Der mit 150 Euro sehr günstige

12-Zöller kommt aus dem PA-

Bereich, hat eine leichte, hart

eingespannte Papiermembran

sowie einen gleichermaßen

starken wie strömungsgünstigen

Magneten aus Neodym. 

Für unsere Anforderungen

als Satellit mit unterer Grenz-

frequenz von etwa 80 Hertz er-

wies sich ein Gehäusevolumen

von 30 Litern als optimal. Bei

der Gehäusegestaltung darf man

seiner Kreativität vollen Lauf

lassen, wenngleich unser Mo-

dellaufbau mit den Innenmaßen

30 x 50 x 20 Zentimeter (B x H x

T) weitgehend dem Goldenen

Schnitt folgt und deshalb gewis-

se Vorzüge hat. Die notwendige

Bassreflexöffnung konzipierten

wir als Schlitz über die gesamte

Schallwandbreite. Wenn Sie lie-

ber ein Rohr nutzen wollen,

finden Sie eine Umrechnungs-

tabelle unter www.hobbyhifi.de. 

Die Innenmaße der Hurri-

cane ergeben einen mittelgroßen

Kasten, irgend etwas zwischen

Kompakt- und Standbox. Da der

AMT-Hochtöner aber wegen

seiner starken vertikalen Bün-

delung (siehe Messungen) zwin-

gend auf Ohrhöhe stehen muss,

machten wir aus der Not eine

A

Wer wirklich laute High-End-Schallwandler für wattarme Verstärker sucht, wird nur 
selten fündig. Da hilft ein ambitioniertes Selbstbauprojekt: die stereoplay Hurricane.

Den Tiefbass übernimmt
ein aktiver Subwoofer

Like a Hurricane
Report: Holger Biermann Fotos: Julian Bauer, Holger Biermann, Tilman Schreiber

Boxenselbstbau I Turbo-Satellit
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Tugend – und die Hurricane 95

Zentimeter hoch. So entstand un-

ter dem eigentlichen Gehäuse eine

Kammer, worin die Frequenz-

weiche unbeeinflusst von den

Druckwellen des Tiefmitteltöners

ihre Arbeit verrichten kann. 

Mehr als ein i-Tüpfelchen ist

das Auffüllen dieser Kammer

(Füllgrad: 80 Prozent) mit feinem

Sand aus dem Baumarkt. Er sorgt

nicht nur für ordentliche Stand-

sicherheit und beruhigt die Fre-

quenzweichenbauteile, sondern

auch die Seitenwände der Hurri-

cane und bringt so einen erstaun-

lichen Klangzugewinn in Rich-

tung Ruhe und Präzision. 

Apropos Frequenzweiche. Wir

starteten mit einem Probeaufbau

aus ordentlichen Bauteilen. Nach

Abschluss der Entwicklung bau-

ten wir sie nach der Anleitung von

Seite 14 auf, was schon eine klare

Steigerung brachte. Wichtig: der

identische Aufbau beider Wei-

chen-Platinen. Noch eindeutiger

aber war der Schritt zur Mundorf-

Weiche zu hören. Die Kölner,

mittlerweile auch B&W-Lieferant

für die Nautilus-Serie, bieten

Der Hochtöner muss
unbedingt auf Ohrhöhe!

Die Weiche
Die Bauteile-Werte finden Sie auf der nächsten Seite.Wichtig ist die Qua-
lität von L3 und C6. Hier hört man jede Qualitätsstufe. C5 ist ob seiner
Größe sehr teuer.Auf ihn kann man zur Not auch verzichten.Hier gilt – wie
auch für die Widerstandswerte vor dem Hochtöner: ausprobieren!

Wenn High-End-Weiche, dann bitte-

schön von Mundorf. Die für stereoplay

aufgebaute Hurricane-Weiche (oben)

brachte klanglich noch einmal mehr

Transparenz, Ruhe  und Präzison.

Oben: Die Hurri-

cane klingt am

besten, wenn sie

„gerade“, der

AMT aber auf

den Hörplatz ge-

richtet ist. Opti-

mal ist ein Winkel

von etwa 25

Grad. Auch der

Abstand der

AMT-Folie zur

Schallwand ist

wichtig. Bei uns

klangen 5 -6 Zen-

timeter optimal.

Ausprobieren! 

Wie in den besten Fertigboxen

der Welt: Das WBT-Bi-Wiring-

Anschlussfeld (117,50 Euro)

sorgte für superben Kontakt.

»
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Entwicklung

Die Stufen zum Hurricane

Isophon-Chef Dr.Roland Gauder beriet das stereoplay-Team mit viel Begeisterung 
und noch mehr Hintergrundwissen bei der Entwicklung des Hurricane-Projekts.

Aufbau des Gehäuses.
Messen im eingebauten

Zustand:Der 12-Zöller zeigt
ein sauberes Verhalten, aber
Resonanzen bei 850 und
3000 Hertz.

Die Schwingspulen-Impe-
danz wird kompensiert.

Aufbau eines 12-dB-Tief-
passes (Trennfrequenz:etwa
2000 Hz) sowie eines Filters
für die 3-kHz-Resonanz.

Aufbau eines 12-dB-
Hochpasses für den AMT.

Die Messung zeigt eine
Auslöschung bei 2 kHz. Sie

verschwindet nach Verpolung
des Tweeters.

Die Hurricane klingt we-
gen der geringen Schall-Leis-
tung des 12-Zöllers etwas
nasal:Wir erhöhen den Pegel
auf Achse und richten den
AMT auf den Hörplatz aus.

1) Hochtöner: 565 Euro
2) Tiefmitteltöner: 150 Euro
3) Gehäuse: ab 25 Euro
4) Mundorf-Weiche: 550 Euro 

C1 = 8,2uF              C2 = 22 uF
C3 = 6,8uF              C4 = 22 uF
C5 = 220 uF            C6 = 15 uF
L1 = 1,2 mH        L2 = 0,39 mH
L3 = 0,56 mH     L4 = 0,22 mH

R1 = 2,7 Ohm     R2 = 6,8 Ohm
R3 = 4,7 Ohm     R4 = 1,8 Ohm

Jede Veränderung an der Weiche 
wird messtechnisch überprüft.

Schalldruck-Kur-
ve der Hurricane
mit Hochpassfilter
C5 (blaue Kurve)
und ohne. Hier
kann man viel
experimentieren...

Das Neutrik-Pegelmessgerät legte den Grund-
stein für Simulation und akustische Feinjustage.

STP Hurricane
ab 2000 Euro 
Vertrieb AMT 1 von ESS: Audio Intl
Telefon: 069 / 503570
Vertrieb Stage Line SP 30A / 300 Neo:
Monacor, Telefon: 0421 / 48650
Vertrieb Profi-Weiche & Kabel:
Mundorf, Telefon: 0211 / 551021

Aufstellungs-Tipp: freistehend, 
für Räume bis 60 m2.Distanz zur
Rückwand: mindestens 1 Meter

Messwerte
Frequenzgang & Impedanzverlauf

Ab 1 kHz recht ausgewogen, aber zu
schwacher Bass; sehr hoher Wirkungs-
grad; Impedanzminimum 2,7 Ohm

Frequenzgang & Klirr  85-100 dB SPL

Sehr geringer Klirr, nur in den Mitten
erreicht er bei 100 dB SPL knapp 1 %

Erreicht HiFi-gerechte Lautstärke (100
dB SPL) schon mit 4,2 Watt  (4 Ohm)

Untere Grenzfrequenz (-3dB) 215 Hz
Maximallautstärke 120 dB

axial 10  hoch 30  seitlich

Impedanzverlauf

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

16 Ohm

8 Ohm

4 Ohm

2 Ohm

1 Ohm

20 Hz 40 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB

stereoplay Bedarfsprofil
8Ω

6Ω

4Ω

3Ω

2Ω
0     20W 100W 500W 1000W

5,6W
4,2W

2,1W
2,8W

-

für die Hurricane eine Edelver-

sion mit feinsten Bauteilen für

etwa 400 Euro pro Stück (inklu-

sive einer formidablen Silber/

Gold-Innenverkabelung) an. 

Der Unterschied zur Ur-Wei-

che war frappierend: Das Klang-

bild geriet viel klarer, besser

durchhörbar. Wer ein anspruchs-

volles Projekt wie die Hurricane

angeht, sollte unbedingt über

eine solche Edel-Lösung von

Mundorf (der auch Einzelanfer-

tigungen anbietet) nachdenken. 

Vor dem finalen Hörtest

musste erst einmal der richtige

Platz (mindestens ein Meter Ab-

stand zur Rückwand: der AMT-

Hochtöner ist ein Dipol!) und

der passende Subwoofer nebst

Anpassung für die Hurricane

gefunden werden. Im Grunde

funktionieren alle größeren

Woofer, aber als optimal (weil

dynamisch ebenbürtig) erwies

sich das Eckhorn 18 von Seite

16. Mit einer Tiefbassanhebung

um 50 Hertz am Thel-Equalizer,

einer Übergangsfrequenz von

150 Hertz (und gleichzeitigem

Einsatz des C5-Hochpasses der

Hurricane) klang die Kombina-

tion wie aus einem Guss.

Die Messungen ergaben für

die Hurricane einen Maximal-

pegel von 120 Dezibel! Diese

Reserven waren hörbar. Das

Snow Owl Quartet (Stück 5 der

Titel-CD 10/06) legte mit großer

Spielfreude und einem kaum 

zu überbietenden „echten“ Live-

Charakter los. Oder das tief-

tonlastige „Angel“ von Massive

Attack: Ein solch stattliches 

und zugleich stabiles Bassfun-

dament hatten wie schon lange

nicht mehr gehört. 

Wie jedem Schallwandler

mit sehr großem Mitteltöner war

auch der Hurricane ein leichtes

Näseln nicht vollkommen abzu-

gewöhnen. Aber verglichen mit

den meisten Breitband- oder

Hornkonstruktionen ist sie eine

Ausgeburt an Neutralität und

verblüfft mit einem wunderbar

offenen Hochtonbereich. Vor

allem an Röhren wie der zarten

Yamamoto ein kaum zu über-

bietender Genuss. ■

Eckhorn 18 und Hurricane
harmonieren perfekt

Preise & Bauteile 

Bauplan:
steht kostenlos unter

www.stereoplay.de

zum Download bereit

Boxenselbstbau I Turbo-Satellit
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ie Bändchen-Technologie

ist mehr als acht Jahr-

zehnte alt. Bereits 1925 meldete

der Telefunken/Siemens-Mit-

arbeiter Erwin Gerlach einen

Hochtöner zum Patent an, des-

sen Membran aus einem 10 x

100 Millimeter großen und nur

10 Mikrometer starken Alumi-

niumstreifen bestand. 

Auch heute werden die „rei-

nen“ Bändchen-Hochtöner fast

genauso aufgebaut: Die Mem-

bran hängt in einem konstanten

Magnetfeld, und jeder Wechsel-

strom, der sie durchfließt, regt

sie zu Schwingungen an. Um

den Alustreifen „hubfähig“ zu

machen und um seine effektive

Länge im Luftspalt zu ver-

größern, wird er seit jeher im

Zickzack gefaltet. 

Auf Grund der geringen

bewegten Masse spielen Bänd-

chen bis weit über die Hör-

grenze hinaus. Da die Membran

elektrisch leitfähig ist, wird

nicht einmal eine separate

Schwingspule benötigt, dafür

ein Trafo-ähnlicher Übertrager,

der den elektrischen Widerstand

des Alu-Streifens auf verträg-

liche Werte erhöht. 

Mehrere Jahrzehnte nach Er-

findung des reinen Aluminium-

Bändchens entwickelte James

M. Winey von Magnepan eine

neue, ebenfalls als „Bändchen“

bezeichnete Variante: Sein

„Magnetostat“ arbeitet mit einer

flachen, rundum in einen

Rahmen gespannten Folien-

membran aus hitzefestem

Kunststoff. Auf die hauchdünne

Folie wird eine leiterbahn-

ähnliche Schwingspule aufge-

ätzt oder -geklebt, was einen

Impedanzübertrager erübrigt.

Bändchen sind wegen des

höheren Fertigungsaufwands

meist teurer als konventionelle

Hochtöner. Dafür überzeugen

sie meist mit hoher oberer

Grenzfrequenz und gutem

Wirkungsgrad. Immerhin be-

trägt ihre bewegliche Masse (um

die 0,03 Gramm) nur ein Zehn-

tel einer üblichen Kalotte mit

Schwingspule. 

Die leichte Membran verhilft

Bändchen zu einer subjektiv

empfundenen Schnelligkeit. Zur

Erinnerung: Bei der Musikwie-

dergabe wechseln Obertöne ih-

re Frequenz und Amplitude in-

nerhalb von tausendstel Sekun-

den. Diesen Wechsel unverzüg-

lich zu vollziehen, schaffen nur

fast trägheitslose Systeme. 

Neben der geringen Masse

kommt aber noch ein weiterer

Aspekt hinzu: Auf Grund ihrer

geometrischen Abmessungen

bündeln Bändchen-Membranen

den Schall normalerweise recht

kräftig in der Vertikalen. Das

heißt, sie schicken weniger

Schall zur Zimmerdecke und

zum Fußboden als etwa

Kalotten, haben also weniger

Probleme mit klangmindernden

Reflexionen. 

Dennoch birgt die stärkere

vertikale Schallbündelung auch

einen Nachteil: Wer zum

Musikhören gern auf dem

Fußboden hockt oder sich vor

die Lautsprecher stellt, wird

prinzipbedingt einen Brillanz-

mangel beklagen.

Und wie steht’s mit allen an-

deren akustischen Eigenschaf-

ten? Der axiale Frequenzgang,

der Impedanzverlauf und sogar

die Klirrverzerrungen von guten

Bändchen-Hochtönern geben

kaum Anlass zur Kritik. Kleine

magnetostatische Bändchen

sind allerdings meist erst ober-

halb von 5 Kilohertz einsetzbar,

da sie nur die höchsten Töne

sauber übertragen können. 

Kleine Aluminium-Bänd-

chen spielen zwar eine Oktave

tiefer als kleine Magnetostaten,

nur ist auch bei ihnen die Maxi-

mal-Lautstärke begrenzt. Für

tiefe Übergänge zum Mitteltö-

ner, also zum Beispiel 2,5 kHz,

und für kurze Impulse mit weit

über 100 Dezibel in 1 Meter Ab-

stand – Discopegel – eignen sich

nur große Bändchen mit ent-

sprechender Membranfläche.

D

Wenn ein Lautsprecher auffällig
leichtfüßig und schnell klingt, steckt

meist ein Bändchen dahinter.  Hier die
verschiedenen Sorten im Vergleich.

Brillanzmangel bei 
ungünstiger Hörposition

Magnetostat: Folie mit
aufgeklebter Leiterbahn

Eilige
Vielfalt

»
Report: Holger Biermann Messungen: Quadral

■

Messungen:

Kleines Bändchen: ge-
ringe Klirrverzerrungen
oberhalb von 3 kHz.
Diese Bauform kann bis
zu 100 dB Schalldruck 
in 1 Meter Abstand ver-
zerrungsarm erzeugen.

Größeres magneto-
statisches Bändchen
mit stärkerer Bünde-
lung – vor allem in
vertikaler Richtung.

Sehr geringer Klirr
schon ab 1,5 kHz
aufwärts: Mit großen
Magnetostaten sind
bis zu 110 dB / 1m ver-
zerrungsarm machbar. 

Boxenselbstbau I Bändchen



Swing 
Low!

Die meisten Boxengehäuse bestehen aus
Holzmaterial unterschiedlichster Komposition.

Welche führt zum besten Klang? Ein Test von
sieben Hölzern und einer Steinplatte klärt auf.
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Birkenmultiplex 18 mm
Schalldurchlässigkeit Resonanzverhalten

Das Birkenmultiplex verhält sich ähnlich wie MDF, ist diesem
aber in puncto Schalldurchlässigkeit wenn auch knapp, so
doch erkennbar unterlegen.

Betonspanplatte 20 mm

Zementgebundene Spanplatte, eigentlich für den feuer-
festen Innenausbau hergestellt, eignet sich exzellent als
Gehäusematerial, ist aber leider sehr schwer zu bekommen.

MDF 16 mm

Das dünne MDF verhält sich verblüffender Weise kaum
anders als die immerhin 20 Prozent dickere 19er-Platte.

MDF 19 mm

Als häufigstes Gehäusematerial dient 19 mm MDF in dieser
Messreihe als Maßstab; in den Schalldruck-Diagrammen der
anderen Werkstoffe ist seine Kurve gepunktet.

MDF 28 mm

Mit zunehmender Materialstärke verbessert sich die
Schalldämmung, allerdings nicht in dem Maße, in dem der
Materialaufwand wächst.

Schiefer 20 mm

Das optimale Lautsprechergehäuse besteht aus Stein.
Schiefer steht hier stellvertretend für vergleichbare Werk-
stoffe wie Granit oder Marmor, die sich ähnlich verhalten.

Spanplatte 19 mm

Sehr preiswert und daher eine bedenkenswerte Alternative:
Spanplatte verhält sich etwas schlechter als MDF, kann bei
gesteigerter Wandstärke (gibt es bis 38 mm) aber mithalten.

Tischlerplatte 19 mm

Tischlerplatte, ein Kompositmaterial aus Massivholzstäben
und kreuzverleimtem Furnier als Deckschicht, kann akus-
tisch gesehen mit Spanplatte oder MDF nicht konkurrieren.

ie besten Materialien für

Lautsprechergehäuse sind

diejenigen, die möglichst wenig

Schall durchlassen, also den

Schall effektiv dämmen (man

beachte den Unterschied zum

Dämpfen, das durch poröse Ab-

sorbermaterialien erfolgt. Davon

ist hier nicht die Rede). Hoch im

Kurs stehen massereiche Werk-

stoffe wie Naturstein und Beton.

Aber auch Holzwerkstoffe eig-

nen sich für den Lautsprecherbau

– zumindest dann, wenn die

Wandstärke ausreichend groß ist. 

Zweifellos sind Gehäusema-

terialien Modeströmungen unter-

worfen; bis vor einigen Jahren

waren etwa die Meinungen über

MDF zwiespältig: Es ließ sich

hervorragend verarbeiten, aber

Spanplatte, über Jahrzehnte das

Gehäusematerial schlechthin,

schrieben zumindest einige so

genannte Experten eine bessere

Schalldämmung zu. In England

hatte sich dagegen Birkensperr-

holz, auch als Birkenmultiplex

bezeichnet, einen guten Ruf er-

worben – besonders in Verbin-

D
Test: Bernd Timmermanns Fotos: Bernd Timmermanns

Boxenselbstbau I Gehäusematerial



dung mit Bitumen-Dämmplatten.

Um Gehäusematerialien repro-

duzierbar miteinander verglei-

chen zu können, verwenden wir

ein Testgehäuse, das fünfseitig

aus Sandwichwänden besteht.

Ein Innen- und ein Außenge-

häuse aus 19er-Spanplatten mit

25 Millimeter Quarzsand als

Zwischenlage sorgen bei dieser

Konstruktion für eine enorm 

gute Schalldämmung. 

Die sechste Seite ist demon-

tierbar; hier lassen sich beliebige

Testwände einbauen. Im Innern

des Gehäuses befinden sich zwei

Kammern, deren Trennwand mit

einem 18-Zentimeter-Tieftöner

bestückt ist. Dieser beschallt die

Testwand von innen – was drau-

ßen ankommt, ist durch die Ma-

terialprobe hindurch gedrungen,

denn die Sandwich-Wände sind

praktisch schallundurchlässig. 

Ein Messmikrofon nimmt

diesen Schall im Abstand von 20

Zentimetern zur Oberfläche der

Materialprobe auf. Außerdem ist

in Plattenmitte ein Beschleuni-

gungssensor montiert, der die

Schwingungen der Testwand

direkt misst. Die akustische

Messung wird über das MLSSA-

System ausgewertet, die Schwin-

gungsmessung führt das DAA-

Spro-Messsystem mit Sinus-

signalen durch.

Acht Materialproben standen

für diese Messreihe zur Verfü-

gung: MDF in 16, 19 und 28 mm

Stärke, 19er-Spanplatte, 19er-

Tischlerplatte, 18er-Birkenmul-

tiplex, 20 mm Betonspanplatte

und 20 mm Schiefer. Die Vibra-

tionsmessungen erfassen den Be-

reich von 100 Hz bis 12 kHz, die

Schalldruckmessungen reichen

von 100 Hz bis 10 kHz und sind

jeweils über eine halbe Oktave

integriert dargestellt, um die

Übersichtlichkeit zu verbessern.

Die Messung der 19er-MDF-

Platte ist zum Vergleich jeweils

gepunktet unterlegt.

Die MLSSA-Software bietet ei-

ne Funktion, die es erlaubt, einen

Index der Schalldämmung zu er-

stellen: Das Programm errechnet

den durchschnittlichen Schall-

druckpegel in einem vorgegebe-

nen Frequenzbereich. So ergeben

sich Werte, die es erlauben, die

Werkstoffe miteinander zu ver-

gleichen. Als Maßstab diente das

meistverwendete Gehäusemate-

rial, die 19er-MDF-Platte. Die

Pegeldifferenzen zu diesem Ver-

gleichsnormal wurden in Pro-

zentwerte umgerechnet. Daraus

ergibt sich folgende Hitliste:

Fazit
Viel hilft viel – das gilt wie so
oft auch beim Gehäusebau.
Massereiche Werkstoffe,
insbesondere Schiefer, aber
auch die Betonspanplatte
liefern die mit Abstand bes-
ten Ergebnisse. Dass 28er-
MDF besser abschneidet
als 19er, verwundert eben-
falls nicht. Erstaunen löst
das hervorragende Ab-
schneiden von 16 mm MDF
aus – kaum schlechter als
19 Millimeter. Die Spanplat-
te kann da nicht mithalten,
leistet sich aber keinen gro-
ben Ausrutscher und ist im
Preis-Leistungs-Verhältnis
durchaus konkurrenzfähig.
Dass Birkenmultiplex
schwächer als Spanplatte
abschneidet, überrascht.
Dass die Tischlerplatte
keine Chance hat , war
dagegen vorhersehbar.

Dämm-Index
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ine Faustregel besagt, dass

die Gehäuse bei hochwerti-

gen HiFi-Boxen die Hälfte der

Herstellungskosten verschlin-

gen. Die Globalisierung mag für

sinkendende Preise sorgen, an

der prozentualen Verteilung der

Kosten ändert sie wenig.

Wer seine Boxen selber baut,

hat deshalb nach wie vor gute

Chancen, etwas zu sparen. Er

muss nur die richtigen Bauteile

erwischen und darf seine Ar-

beitszeit selbstredend nicht

rechnen. Dafür gibt es einen

beträchtlichen Lerneffekt und

die Aussicht auf ausgefallene

technische Lösungen, die bei

Fertigboxen eher selten sind.

Hobbyisten mit dem nötigen

Grundlagenwissen in Sachen

Chassis, Frequenzweichen und

Messtechnik (mehr dazu auf

Seite 18) konstruieren ihre Bo-

xen selber, Anfänger aber soll-

ten auf erprobte Bauvorschläge

zurückgreifen.

Drei solcher Komplett-

bausätze zwischen 350 und

knapp 1000 Euro pro Paar ohne

Gehäuse hat stereoplay unter die

Lupe genommen; alle sind auf

ihre Art besonders reizvoll. Zum

Lieferumfang zählen Chassis,

Weichenbauteile, Anschluss-

terminal und die wichtigsten

Kleinteile. Dazu gibt es detail-

lierte Gehäusebaupläne auf der

Basis rechteckiger Plattenzu-

schnitte, die jeder Baumarkt

herstellen kann.

E

Wer Lautsprecher selber baut, kann eine Menge lernen und persönliche Vorstellungen
verwirklichen. Mit den richtigen Bausätzen lohnt sich die Sache auch klanglich.

Bei Komplettbausätzen
kann wenig schiefgehen

Boxen für Kenner
Test: Wolfram Eifert Fotos: Julian Bauer,Tilman Schreiber

Boxenselbstbau I Bausätze
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Wer mit Stichsäge, Holzleim

und Lötkolben umgehen kann,

bewältigt den Zusammenbau an

zwei Nachmittagen. Bei den

Oberflächen reicht die Spanne

vom schnellen Finish aus der

Spraydose über selber aufge-

brachte Furniere (mit Holzleim

und Bügeleisen) bis hin zur

individuellen Hochglanzlackie-

rung vom Fachmann.

Der kleinste Bauvorschlag

unserer Dreierrunde ist die To-

pas von Visaton, die mit einem

magnetostatisch angetriebenen

Hochtonbändchen und einem

ausgesprochen breitbandigen,

10 Zentimeter großen Konus-

treiber aufwarten kann. Dieser

erzielt dank pfiffigem Gehäuse

(eine Mischung aus Bassreflex

und Transmissionline) echte 

39 Hertz. Die Bedämpfung der

Hohlräume erfolgt mittels

Schafwolle.

Am anderen Ende des Spek-

trums schwingt die ultraleichte

Flachmembran bis weit über 

die Hörgrenze und schafft so 

die nötigen Reserven für feinste

Impulse. Der einzige Haken ist

die geringe Empfindlichkeit:

Mit rund 78 Dezibel aus 2 Volt

ist die Topas eine der leisesten

Standboxen überhaupt.

Einen gänzlich anderen An-

satz verfolgt Mivoc mit seinem

brandneuen Bauvorschlag XSB

250, einer stämmigen Standbox

mit rund 60 LiterNettovolumen,

fast drei Mal so viel wie bei der

ungleich grazileren Visaton.

Bestückt ist die Bassre-

flexsäule (rechteckige Mündung

vorne knapp über dem Fuß-

boden) mit einem sehr kompakt

bauenden Hochtonhorn mit 25

Millimeter großer Gewebe-

membran, effizientem Neodym-

magnet und einer massiven

Schallführung aus Aluminium.

Ihm zur Seite stehen in sym-

metrischer Anordnung zwei 18-

Zentimeter große Konustreiber

mit weißen Bienenwabenmem-

branen und ebenfalls massivem

Alu-Montagering.

Visaton Topas:

So klingt’s:

Die Visaton ist ganz auf
Feindynamik getrimmt

Trotz des extrem kleinen Basschassis erzielt die Visaton
eine untere Grenzfrequenz von 39 Hertz bezogen auf 
-3 Dezibel.Die Schalldruckkurve verläuft extrem linear.

Die Visaton besaß einen auffallend geschmeidigen
Klangcharakter.Trotz Ihrer objektiv sehr knappen Dyna-
mikreserven wirkte sie sehr körperhaft und erwachsen.
Auch bei vergleichsweise hohen Pegeln (bezogen auf ihr
Leistungsvermögen) behielt sie ihren kultivierten Cha-
rakter und klang ausgesprochen luftig.Auch ihre Räum-
lichkeit wusste sehr zu gefallen. Die Topas ist ideal für
Leisehörer und Räume bis maximal 20 Quadratmeter.

Der Bass (oben) ist mit einem Filter dritter Ordnung
beschaltet. Vorwiderstände zähmen das Bändchen.

Mivoc XSB 250:

So klingt’s:

Im Tiefbass kommt die Mivoc ebenfalls bis knapp unter 40
Hertz.Die Maximallautstärke liegt rund 14 Dezibel höher
als bei der Visaton, auch der Wattbedarf ist geringer.

Die Mivoc tönte sehr ausgewogen und dynamisch weit
gestaffelt, sie konnte hohe Pegel mühelos verarbeiten
und im Bassbereich enormen Druck erzeugen – deutlich
mehr, als man von der Membranfläche her erwarten
mochte.Bei alledem wirkte sie sehr frisch und lebendig,
vom Charakter her eher ein Arbeitstier als ein Schön-
geist. Mit ihrer neutralen Ausrichtung ist sie für alle
Musikstile geeignet, vom Preis her ein echter Hammer.

Die beiden Bässe sind unterschiedlich beschaltet,
der Hochtonpegel lässt sich zweistufig anpassen.

Technik und Klang

»
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me Steifigkeit garantiert. Den

wegen der harten Membran et-

was eigenwilligen Frequenz-

gang des Chassis glättet die

Weiche mit einem Saugkreis.

Chassisbau vom Allerfeins-

ten verkörpert der Hochtöner:

ein Air Motion Transfomer,

ursprünglich eine Erfindung des

verstorbenen Amerikaners Dr.

Oscar Heil. Seine leichte Folien-

membran ist signaldurchflossen

wie bei einem Bändchen, besitzt

dank ausgeprägter Faltung bei

gleichem Außendurchmesser

jedoch weit mehr Membran-

fläche. 

Mehr Details zu den einzel-

nen Bauvorschlägen und eine

klangliche Beschreibung finden

Sie in den jeweiligen Kästen.

Das Duo ist leicht diver-

gierend beschaltet: Der obere

konzentriert sich auf Bässe und

Grundton, der untere pirscht

sich umso forscher an den

Hochtöner heran. Der Summen-

schalldruck (siehe Messungen)

ist sehr ausgewogen, der Watt-

bedarf weit geringer als bei der

Visaton. Auch der maximal er-

zielbare Schalldruck liegt dank

der üppigeren Membranfläche

um Klassen höher.

Eindeutig den audiophilen

Gourmet hat Intertechnik mit

seiner neuen Feel IT im Auge,

deren zwei Chassis beide von

Eton stammen, einem der weni-

gen Chassishersteller, die noch

in Deutschland produzieren.

Der mit 8 Zoll Außendurch-

messer recht große Tiefmittel-

töner ist mit einer grünlichen

Hexacone-Membran bestückt,

deren bienenwabenartiger Auf-

bau in Kombination mit zwei

Lagen Glasfasergewebe extre-

Die Mivoc bringt viel Box
für wenig Geld

Intertechnik Feel IT:

So klingt’s:

Der Air Motion Transformer liefert bis weit über 20 Kilo-
hertz Schalldruck, der Frequenzgang ist insgesamt vor-
bildlich linear.Die untere Grenzfrequenz liegt bei 41 Hertz.

Der IT-Bausatz mit Eton-Chassis strotzte vor Spielfreude
und tönte von oben bis unten wunderbar vielschichtig, oh-
ne zu nerven – ganz im Gegenteil.Trotz vergleichsweise
schlankem Bass wirkte die Feel IT ausgesprochen glaub-
würdig, auch brachte sie den besten musikalischen Fluss
zuwege.Herrlich, wie lebensecht und unbekümmert die-
se Box lostrompete, ohne aus der Spur zu geraten.Damit
ist die Feel IT der ideale Bauvorschlag für Genießer.

Die Bauteile links glätten die Boxen-Impedanz, das
Trio neben dem Bass filtert eine Membranresonanz.

Jeder Bauvorschlag hat
seine Stärken. Die Topas
von Visaton ist ein feines,
hochkultiviertes Nischen-
produkt für Leisehörer;
etwas Vergleichbares ist
bei Fertigboxen kaum zu
finden. 

Die Mivoc XSB 250 
ist extrem fair kalkuliert;
Sparfüchse finden hier für
kleines Geld eine sehr
erwachsene Bestückung. 

Ein wahrer Do-it-your-
self-Leckerbissen ist der
Intertechnik-Bauvorschlag.
Die Feel IT besteht auch
vor kritischen Ohren, Spaß
macht sie sowieso. WE

Fazit

Visaton
Das Bändchen ver-
fügt über ein ange-
koppeltes Volumen
zur Bedämpfung.
Das Holzgehäuse
ist mit Schafwolle
locker gefüllt.

Mivoc 
Das Horn steigert
den Wirkungsgrad
und reduziert den
Klirr. Der Neodym-
magnet ist kaum
größer als das
Schwingsystem.

Intertechnik 
Der herstellerseitig
als Dipol konzipier-
te Eton-Hochtöner
residiert in einem
geschlossenen Vo-
lumen und arbeitet
dadurch linearer.

■

Boxenselbstbau I Bausätze
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Klang (max.70 Punkte) 43 Punkte

Messwerte (max.10 Punkte) 7

Grazile Zweiwege-Standbox mit Bänd-
chen-Hochtöner und Transmissionline.
Mag keine hohen Schalldrücke, sonst
herrlich fein und luftig, für die Größe
sehr basspotent und erwachsen.

stereoplay Testurteil
Klang
Spitzenklasse 43 Punkte

Preis/Leistung gut - sehr gut

Visaton Topas
895 Euro (Herstellerangabe)1)

Vertrieb:Visaton, Haan
Telefon: 02129/5520
www.visaton.de

Maße: B:16,2 x H:90,0 x T:22,5 cm
Gewicht: materialabhängig

Aufstellungs-Tipp: freistehend,
normal bedämpfte Räume bis 20 m2.
Hörentfernung ab 2 Meter

Messwerte
Frequenzgang & Impedanzverlauf

Ausgewogen und breitbandig, gutes Ab-
strahlverhalten, geringer Wirkungsgrad;
mit minimal 7,2 Ωeine  echte 8-Ohm-Box!

Frequenzgang & Klirr  85-100 dB SPL

Klirr steigt oberhalb 90 dB unter 300 Hz
stark an mit deutlicher Kompression

Untere Grenzfrequenz (-3dB)    39 Hz
Maximallautstärke 90 dB

axial 10  hoch 30  seitlich

Impedanzverlauf

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

16 Ohm

8 Ohm

4 Ohm

2 Ohm

1 Ohm

20 Hz 40 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB
p

stereoplay Bedarfsprofil
8Ω

6Ω

4Ω

3Ω

2Ω
0     20W 100W 500W 1000W

-
-

88W
-

-

Benötigt für HiFi-gerechte Lautstärke
Verstärker ab 88 Watt an 8 Ohm

Bewertung

9 10 5 8 11
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Klang (max.70 Punkte) 41 Punkte

Messwerte (max.10 Punkte) 8

Zweieinhalbwege-Standbox mit Hoch-
tonhorn und Membranen mit Bienen-
wabenstruktur.Verarbeitet hohe Pegel
lässig, klingt sehr neutral, spritzig und
offen.Preishammer!

stereoplay Testurteil
Klang
Spitzenklasse 41 Punkte

Preis/Leistung überragend

Mivoc XSB 250
350 Euro (Herstellerangabe)1)

Vertrieb: Mivoc, Solingen
Telefon: 0212/382260
www.speakertrade.com

Maße: B:23,8 x H:103,8 x T:33,8 cm
Gewicht: materialabhängig

Aufstellungs-Tipp: freistehend,
normal bedämpfte Räume bis 35 m2.
Hörentfernung ab 2,5 Meter

Messwerte
Frequenzgang & Impedanzverlauf

Ausgewogen mit tief reichendem Bass
und zurückhaltenden Höhen, gutes Ab-
strahlverhalten; Impedanzminim.3,4 Ω
Frequenzgang & Klirr  85-100 dB SPL

Im Grundton und den Mitten sehr ge-
ringer Klirr mit kleiner Spitze um 2 kHz

Untere Grenzfrequenz (-3dB)    38 Hz
Maximallautstärke 103 dB

axial 10  hoch 30  seitlich

Impedanzverlauf

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

16 Ohm

8 Ohm

4 Ohm

2 Ohm

1 Ohm

q g g

20 Hz 40 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB

stereoplay Bedarfsprofil
8Ω

6Ω

4Ω

3Ω

2Ω
0     20W 100W 500W 1000W

-
38W

19W
25W

-

Benötigt für HiFi-gerechte Lautstärke
Verstärker ab 38 Watt an 4 Ohm

Bewertung

8 8 9 8 8
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Klang (max.70 Punkte) 47 Punkte

Messwerte (max.10 Punkte) 8

Klassisch geformte Zweiwege-Stand-
box mit Air-Motion-Transformer und
Hexacone-Konus.Klingt unbeschwert
und facettenreich, ohne zu nerven.Ein
Traum an kleinen Röhrenverstärkern.

stereoplay Testurteil
Klang
Spitzenklasse 47 Punkte

Preis/Leistung sehr gut

Intertechnik Feel IT
996 Euro (Herstellerangabe)1)

Vertrieb: I.T.Elektronik, Kerpen
Telefon: 02273/90840
www.intertechnik.de

Maße: B:22,4 x H:100,0 x T:27,0 cm
Gewicht: materialabhängig

Aufstellungs-Tipp: freistehend,
normal bedämpfte Räume bis 30 m2.
Hörentfernung ab 2,5 Meter

Messwerte
Frequenzgang & Impedanzverlauf

Ausgewogen und recht breitbandig 
mit gutem Abstrahlverhalten;
Impedanzminimum 5,9 Ohm

Frequenzgang & Klirr  85-100 dB SPL

Im Grundton und den Mitten 
sehr geringer Klirr

Untere Grenzfrequenz (-3dB)    41 Hz
Maximallautstärke 103 dB

axial 10  hoch 30  seitlich

Impedanzverlauf

10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 40 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

16 Ohm

8 Ohm

4 Ohm

2 Ohm

1 Ohm

q g g

20 Hz 40 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
50 dB
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stereoplay Bedarfsprofil
8Ω

6Ω

4Ω
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2Ω
0     20W 100W 500W 1000W

-
-

38W
50W

-

Benötigt für HiFi-gerechte Lautstärke
Verstärker ab 50 Watt an 6 Ohm

Bewertung

9 11 8 9 10

0 10 20 30 40 50 60 70

Websites:

Service

Hurricane
www.audio-intl.de
www.monacor.com
www.mundorf.com
www.thel.de
www.wbt.de

Frequenzweichen
www.conrad.de
www.intertechnik.de
www.mundorf.com
www.reichelt.de
www.thel.de

Eckhorn 18
www.cnc-boxenprofis.de
www.geko.de (Vincent)
www.jacmusic.de
www.speakertrade.com
www.thel.de

Mess-Software 
www.aj-systems.de
www.audio-software.de
www.boxsim.de
www.intertechnik.de

Hilfreiche Links
www.hobbyhifi.de
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ie hier beschriebene Me-

thode basiert auf Loch-

rasterplatinen. Preiswerteste Lö-

sung sind Hartpapier-Typen,

meist im Format 16 mal 10

Zentimeter. Besonders preiswert

entdeckten wir diese Platinen 

bei Reichelt Elektronik (www.

reichelt.de). Aber auch andere

Elektronikversender wie Conrad

Electronic haben diese Loch-

rasterplatten im Programm.

Wesentlich stabilere, deshalb

auch kostspieligere Rasterplati-

nen aus Epoxydharz-getränktem

Gewebe liefern u. a. Intertechnik

und Mundorf. Für schwerge-

wichtige Bauteile sind sie die

empfehlenswerte Alternative. 

Wesentliches Merkmal der

beschriebenen Methode ist die

Verwendung von Platinen ohne

Leiterbahnen. Die Kupferstrei-

fen oder -punkte herkömmlicher

Universal-Leiterplatten reichen

für die oft auftretenden hohen

Stromflüsse bei weitem nicht

aus. Wir präferieren Strompfade

über die Anschlussdrähte der

Bauteile sowie aus passend

abgelängten Stücken blanken

Schaltdrahts. 

Damit ist das neben den Platinen

und Frequenzweichenbauteilen

noch erforderliche Material

bereits genannt: blanker Schalt-

draht und Lötzinn. Besonders

hochwertiges Lötzinn fanden wir

bei Thel (Thomas Hartwig Elek-

tronik, Staufenberg): Der Elek-

tronikspezialist liefert bleifreies

Lötzinn mit zehnprozentigem

Silberanteil (SN90AG10). Bis

dato üblich war SN60PB40, also

eine Legierung aus 60 Prozent

Zinn und 40 Prozent Blei. 

Elektronik-Lötzinn wird als

Draht mit Flussmittelkern her-

gestellt. Zusätzliches Flussmittel

ist beim Verarbeiten solchen Löt-

drahts nicht erforderlich. Oh-

nehin sind säurehaltige Fluss-

mittel wie etwa das in der

Klempnerei übliche Lötwasser

auf Salzsäurebasis oder auch

Lötfett tabu, sie zerstören jede

elektronische Schaltung inner-

halb weniger Jahre.

Für die kurzen Verbindungen

zwischen den Bauteilen ist ver-

zinnter oder versilberter Kupfer-

draht sinnvoll. Versilberten

Brückendraht in 1,12 Millimeter

Stärke fanden wir bei Inter-

technik. 

Die Befestigung der Bauteile

auf der Platine erfolgt nach dem

Schema „durchstecken – umbie-

gen – löten“: Stecken Sie die An-

schlussdrähte durch passende

Bohrungen der Platine und bie-

gen Sie sie unter leichtem Zug

zur Seite, womit das Bauteil fi-

xiert ist. Auf diese Weise halten

nicht zu schwere Komponenten

bereits sicher. 

Problematischer wird es mit

schweren Bauteilen. Spulen be-

sitzen meist eine zentrale Boh-

rung, sodass sie mit ihrer Unter-

lage verschraubt werden können.

Dafür kommen natürlich nur

unmagnetische Schrauben aus

Edelstahl, Messing oder Kunst-

stoff in Frage. Spulen umgibt

schließlich ein Magnetfeld, und

jeder magnetische Gegenstand in

D

Sauber aufgebaute Frequenz-
weichen sind für den guten

Klang wesentlich. stereoplay
zeigt, wie man es macht.

Boxenselbstbau I Frequenzweiche

Silberlot

Die perfekte
Frequenzweiche

Report: Bernd Timmermanns
Fotos: Bernd Timmermanns,

Tilman Schreiber

Safety first: Spulen mit schwe-

rem Kern werden mit der Platine

verschraubt – naürlich mit

nichtmagnetischen Schrauben.

Die I-Punkt-Spulen liefert Intertechnik mit Kunststoffschrauben, 

die solide Bestigung auf einer Platine ermöglichen.
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diesem Feld beeinflusst den Sig-

nalfluss durch die Spule. 

Liegt die Bohrung der Spule

bzw. des Spulenkerns parallel zur

Platine, dann ist eine Schraub-

verbindung nicht möglich. In

diesem Fall hilft ein Kabelbinder.

Hierzu sind zwei Bohrungen in

der Platine erforderlich, um den

Kabelbinder um das Bauteil her-

um und unter der Platine hin-

durch zu führen. Die schmalen

Kunststoff-Laschen eignen sich

auch hervorragend zur Befesti-

gung großer und schwerer Kon-

densatoren mit relativ dünnen

Anschlussdrähten wie etwa Öl-

papier-Kondensatoren. 

Und so gehen Sie vor: Die

durchgesteckten Anschlussdräh-

te der Bauteile biegen Sie auf 

der Platinenrückseite in die

Richtung, in der sie Kontakt zum

nächsten Bauteil aufnehmen

sollen. Häufig reichen die An-

schlüsse auf diese Weise direkt

aneinander heran. Sie müssen

dann nur noch miteinander ver-

lötet werden. Wenn die Distanz

zu groß ist, überbrücken uniso-

lierte Drahtabschnitte die Lücke. 

Wenn eine Platine nicht

genügend Platz für die Frequenz-

weichenschaltung bietet, ist eine

Aufteilung auf mehrere Platinen

sinnvoll. Dann sollten im Inter-

esse größtmöglicher Übersicht-

lichkeit Tief-, Mittel- und Hoch-

tonzweig der Frequenzweiche

jeweils eine eigene Platine erhal-

ten. Dies erleichtert auch einen

eventuellen Bi- oder Triwiring-

Aufbau. 

Für den Anschluss der von den

Eingangsklemmen kommenden

und zu den Lautsprecherchassis

führenden Kabel sind Lötstütz-

punkte hilfreich. Für diesen

Zweck gibt es Flachstecker, die

eigentlich zur Aufnahme ent-

sprechender Steckschuhe ge-

dacht, aber auch als Lötstütz-

punkte einsetzbar sind. Ihre bei-

den Anschlusspins stehen im Ab-

stand von 5,08 Millimetern, ent-

sprechen also dem Lochraster

auf der Platine. Sie können

Lötstützpunkte aus blankem

Schaltdraht auch selbst herstellen

(siehe Foto). Dank beliebig

langer Anschlüsse reichen sie

immer bis an den zu kontak-

tierenden Punkt auf der Platinen-

unterseite heran.

Die Anordnung der Bauteile

auf der Leiterplatte erfolgt so,

dass möglichst kurze Signalwege

resultieren. Im Schaltplan be-

nachbarte Bauteile sollten daher

auch auf der Frequenzweiche

nebeneinander liegen – mit einer

wichtigen Ausnahme: Spulen

müssen möglichst weit vonein-

ander entfernt angeordnet wer-

den, um die magnetische Kopp-

lung und das daraus resultieren-

de Übersprechen zu minimieren.

Auch die unterschiedliche Aus-

richtung der Spulen (senkrecht

zueinander stehende Spulenach-

sen, was natürlich nur mit maxi-

mal drei Spulen realisierbar ist)

dient diesem Zweck, macht aber

eine möglichst große Distanz

nicht überflüssig. 

Ein großer Leiterquerschnitt

ist grundsätzlich nicht zu verach-

ten, muss aber nicht an allen Stel-

len eingesetzt werden. Sicherlich

ist es sinnvoll, den Signalweg

zum Tieftöner mit einem quer-

schnittstarken Draht zu bestrei-

ten, der dem Drahtquerschnitt

der Tieftonspule entspricht. Ein

parallel zum Tieftöner liegender

Saugkreis, in dem eine aus nur

0,5 oder 0,6 Millimeter starkem

Kupferdraht gewickelte Spule

zum Einsatz kommt, muss dage-

gen keinesfalls mit einem beson-

ders üppigen Leiterquerschnitt

verdrahtet werden.

Der Bau einer Frequenz-

weiche beginnt mit der Planung

der Bauteilanordnung, gefolgt

von der Montage der schweren

Kaliber, die mit Schrauben oder

Kabelbindern auf der Platine

befestigt werden. Danach folgen

die leichteren Komponenten und

schließlich die Lötstützpunkte.

Erst wenn alle Elemente der

Frequenzweiche auf der Platine

ihren Platz gefunden haben,

beginnt die Verdrahtung. So gibt

es bei der Signalführung keine

Überraschungen, und Kreuzun-

gen sind fast immer vermeidbar. 

Sollten sich doch einmal zwei

Signalwege kreuzen, dann hilft

der Einbau eines Stücks isolier-

ten Drahts, oder einer der Signal-

pfade wird im Kreuzungsbereich

auf die Bauteilseite der Platine

verlegt.

Die Befestigung der fertigen

Frequenzweiche im Gehäuse er-

folgt mit vier Schrauben, die bes-

ser nicht in den äußersten Ecken

der Platine platziert werden –

Ausbruchgefahr. Dass entspre-

chend vorgebohrt wird, braucht

wohl nicht betont zu werden.

Eine durch einen Spulenkern

hindurch geführte Spanplatten-

schraube kombiniert die Befesti-

gung des entsprechenden Bau-

teils und der ganzen Platine. 

Lötstützpunkte

Der elektrisch und mecha-
nisch solide Aufbau einer
Frequenzweiche gelingt mit
erstaunlich geringem Mate-
rial- und Werkzeugeinsatz.
Wer mit Lötkolben und Sei-
tenschneider umzugehen
versteht, fertigt anhand
dieser Anleitung Frequenz-
weichen, die industriell
hergestellten Netzwerken
in nichts nachstehen.

Fazit

■

Die liegende Mon-

tage von Spulen

gelingt mit einem

Kabelbinder.

Eine durch einen

Spulenkern hin-

durch geführte

Spanplattenschrau-

be kombiniert die

Befestigung des

Bauteils und

gleichzeitig der

ganzen Platine. 

Um dem selbst her-

gestellten Lötstütz-

punkt eine größere

Stabilität zu geben,

wird er verdrillt. So

nimmt er auch Laut-

sprecherkabel mit

großem Querschnitt

sicher entgegen.

Alle Verbindungen

werden verlötet, die

zu langen Drahten-

den abgeschnitten.

Der Lötkolben muss

die Anschlussdrähte

so lange erhitzen,

bis das Lötzinn auf

allen beteiligten

Drähten zerfließt.
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asshörner sind klanglich

ein Erlebnis, das man nicht

vergisst. Leider nimmt das

Gehäuse für eine angemessene

Tiefbasswiedergabe derart rie-

sige Ausmaße an, dass es für

normale Wohnräume völlig un-

geeignet ist. Da hilft nur ein

Kunstgriff: Der gesamte Raum

wird zum Horn erklärt. Das

klappt, wenn das Horngehäuse in

einer Raumecke steht. An der

Stelle, wo der Schall das Horn

verlässt, übernehmen die Zim-

merwände die Fortsetzung des

Hornverlaufs – und schon ist ei-

ne mehrere Quadratmeter große

Hornmund-Öffnung Realität.

Was sich im Prizip so simpel

anhört, steckt im Detail voller

Tücken. Erst dank moderner Si-

mulationsprogramme gelingt es,

Basshörner so zu konstruieren,

dass sie auf Anhieb funktionieren

– ohne langwierige Experimen-

te, die nur den Brennholzvorrat

für den Winter vergrößern.

Der optimale Treiber
Bezüglich des Horntreibers

trafen wir eine Wahl, die auf den

ersten Blick verwundert: Ein 

18-Zoll-Bass, also fast ein halber

Meter Korbdurchmesser – das

gibt doch ein riesiges Gehäuse?

Bei Hornlautsprechern stimmt

das so nicht; die Eigenschaften

der Box werden in erster Linie

nicht durch die Größe des

Treibers, sondern durch die

Mündungsfläche des Horns

bestimmt. Der Querschnitt am

Hornanfang hängt dagegen von

der Größe des Basses ab. 

Ein großer Hornhals bedeu-

tet, dass das Horn kürzer und da-

mit kleiner ausfallen kann, denn

der Unterschied von der Hals-

zur Mündungsfläche ist geringer.

Damit kompensiert es zumindest

teilweise das größere Volumen

der geschlossenen Kammer.

Diese Kammer ist erforderlich,

da das Eckhorn als so genanntes

frontgeladenes Horn arbeitet.

Dabei strahlt eine Seite der

Membran in ein geschlossenes

Gehäuse hinein, ist also nach

außen wirkungslos, und die an-

dere Seite beschallt das Horn.

Damit gibt es keinen Direkt-

schall und folglich auch keine In-

terferenzen zwischen Membran-

und Hornschall – für ein Bass-

horn die optimale Lösung. 

Das geschlossene Gehäuse

wurde so dimensioniert, dass der

Tieftöner im eingebauten Zu-

stand eine Gesamtgüte von 0,66

annimmt. Es ergibt sich eine Ein-

bau-Resonanzfrequenz von 60

Hertz. Damit ist auch die Frage

beantwortet, ob und welche Al-

ternativen hinsichtlich des Horn-

treibers bestehen: Bedingung ist,

dass der Treiber in die geschlos-

sene Kammer eingebaut eine

Güte von etwa 0,7 besitzt und auf

eine Einbauresonanzfrequenz

von 60 Hertz kommt – und

natürlich zu den 18-Zöllern zählt. 

Toleranzen von zehn Prozent

sind ohne weiteres zulässig. Da-

mit kommen alle 46-Zentimeter-

Tieftöner in die nähere Wahl,

B

Eckhörner gehören ohne
Zweifel zu den komplexesten
Lautsprecherkonstruktionen.
Dafür entschädigen sie mit
einem unnachahmlich satten,
verzerrungsarmen Tiefbass.
Nach dem Klassiker von 
Paul Klipsch aus dem Jahre
1946 und der kompakteren
Alternative von Berndt Stark
anno 2000 wurde es nun 
Zeit für eine neue, ultimative
Version. Bitteschön: 
Das Eckhorn 18 ist da.

Bass aus der Ecke
Entwicklung: Bernd Timmermanns
Text: B.Timmermanns, H. Biermann
Fotos: B.Timmermanns,T. Schreiber

Links: Treiber des Eckhorn 18 ist der

mächtige Mivoc AWX 184 für 149 Euro.

Unten: Die erstklassige Aktivweiche von

Thel hat drei Equalizerstufen eingebaut

und klingt hervorragend. Kostenpunkt

des Bausatzes: 900 Euro.

Boxenselbstbau I Basshorn



deren Quotient aus Resonanzfre-

quenz und Güte zwischen 80 und

100 liegt. Das Volumen des Ge-

häuses muss, falls es zu groß ist,

reduziert werden. Ein zu kleines

Volumen ist ein K.O.-Kriterium.

Da bleibt nur, die Kammer nach

oben hin aufzustocken. Aber Vor-

sicht: Dieses Horn ist schwer,

sperrig und unhandlich. Es noch

zu vergrößern ist ein gewagtes

Unterfangen, das man sich genau

überlegen sollte.

Verstärkerempfehlung
Der Subwoofer-Verstärker sollte

den Tiefstbass etwas anheben.

Das Verstärkermodul Mivoc AM

120 (129 Euro) erledigt dies mit

einer fest eingebauten Anhebung

von 6 Dezibel automatisch. 

Noch besser (aber auch teu-

rer) war die Lösung mit Aktiv-

weiche von Thel (mit drei ein-

gebauten Equalizerstufen, siehe

Bild links) plus dem Monoblock

SP 997 (550 Euro) von Vincent.

Die Kraft dieser exzellenten End-

stufe plus die gut klingenden

Tiefpass-Filter und die richtig

gesetzten Equalizer-Punkte des

Thel zeigen, wieviel Information

ein wirklich guter Subwoofer aus

den CDs herausholen kann.

Klangbeschreibung
Optimale Partner für das Eckhorn

zeichnen sich durch hohen Wir-

kungsgrad und große Pegelfes-

tigkeit aus. Deshalb sind unsere

Hurricane von Seite 4 die ideale

Ergänzung. Mit ihnen produzier-

te das Eckhorn 18 einen unglaub-

lich tiefen und dabei knocken-

trockenen Bass. Es mag am ex-

tremen Wirkungsgrad liegen, der

dem Verstärker selbst bei dras-

tischer Lautstärke nur wenige

Watt abverlangt. Jedenfalls klingt

der Bass ungeachtet des sehr

hohen Rms-Werts des Tieftöners

so sauber und präzise, wie man es

nur sehr, sehr selten erlebt. Dass

dieser Subwoofer kaum 400 Eu-

ro kostet, darf man fachkundigen

Zuhörern nicht verraten – die

glauben es einfach nicht. 

Eckhorn 18
Das Eckhorn 18 ist kom-
plex und sollte nur von
geübten Boxenbauern an-
gegangen werden.Ein ge-
wisses Geschick und die
richtige Werkzeugausstat-
tung vorausgesetzt, gelingt
der Bau aber reibungslos.
Für alle, die sich das Eck-
horn nicht zutrauen, gibt es
den Schreiner um die Ecke
oder die Holz-Profis von
CNC (Tel.: 02452 / 3524).

■

Eckhorn 18
ca. 400 Euro (mit Mivoc AM 120)

Vertrieb Tieftöner & Aktiv-Modul:
Speaker Trade, Telefon:0212 / 382260
Internet:www.speakertrade.com

Maße Eckhorn 18:
B:110 x H:104  x T:85 cm
Prinzip:
Bass-Eckhorn mit 18-Zoll-Treiber und
sehr hohem Wirkungsgrad

Messwerte
Pegel- & Klirrverlauf  fmax  85 - 100 dB

Deutliche 120-Hertz-Betonung bei
maximaler Frequenzeinstellung,
dadurch enorme Pegelreserven 

Pegel- & Klirrverlauf  fmin  85 - 100 dB

Bei minimaler Übernahmefrequenz-
einstellung schön ausgewogen mit
Klirrmaximum bei 30 Hz 

u.Frequenzlimit fmax/fmin    65/30 Hz
Maximalpegel fmax >45 Hz 125 dB
Maximalpegel fmin   >45 Hz      118 dB
Maximalpegel fmin   >30 Hz      106 dB

20 Hz 40 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB

20 Hz 40 Hz 100 Hz 200 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz
50 dB

60 dB

70 dB

80 dB

90 dB

100 dB

110 dB

Bauplan:
steht kostenlos unter

www.stereoplay.de

zum Download bereit
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wei Arten von Software

braucht der Anwender für

die Lautsprecherkonstruktion:

Ein Messsystem, das den Ist-

Zustand analysiert, und ein

Simulationsprogramm, das alle

Fragen vom Typ „Was passiert,

wenn...?“ beantwortet. Alle

Möglichkeiten praktisch zu er-

proben wäre ein schier uferloses

Unterfangen.

Erst die Kombination von

Messtechnik und Simulation er-

möglicht effizientes Arbeiten:

Am Anfang eines Projekts stehen

Messungen, auf denen die Simu-

lation dann aufbaut. Der Laut-

sprecher entsteht zunächst virtu-

ell. Erst wenn das Resultat über-

zeugt, folgt der praktische Auf-

bau. Den Abschluss des Projekts

bilden weitere Messungen und

Hörsitzungen, die schließlich zur

Perfektion führen.

Ein PC oder Notebook mit

Soundkarte genügt, um ein

brauchbares Lautsprecherlabor

einzurichten. Die Software, die

daraus ein universelles Mess-

system macht, gibt es für wenig

Geld. Lediglich ein Mikrofon 

ist zusätzlich erforderlich. Schon

preiswerte Elektret-Mikrofon-

kapseln sind einsetzbar. Im Inter-

net findet man brauchbare Bau-

anleitungen für Messmikrofone. 

Zur Korrektur der in dieser

Preisklasse unvermeidlichen

Frequenzgangfehler dient eine

Kalibrierdatei. Der Haken dabei

ist, dass sehr preiswerte Schall-

aufnehmer teilweise erhebliche

Streuungen aufweisen. Daher

gewährleistet nur eine individuell

erstellte Korrekturdatei fehler-

freie Messungen. Eine solche

Datei entsteht durch Vergleichs-

messung mit einem Mikrofon

mit exakt bekanntem Übertra-

gungsverhalten. 

Auf der sicheren Seite ist, wer

eine Mikrofonkapsel oder ein

Mikrofon mit individueller Kali-

brierdatei erwirbt. Messmikrofo-

ne im dreistelligen Preisbereich

kommen meist ohne solche

Nachhilfe aus.

Im einfachsten Fall liefert das

Mikrofon das eingefangene Sig-

nal an den Mikrofoneingang der

Soundkarte. Der besitzt eine

hohe Empfindlichkeit, sodass ein

Mikrofon-Vorverstärker notfalls

verzichtbar ist. Häufig vermag

diese Lösung aber nicht zu über-

zeugen. Bessere Ergebnisse ver-

spricht der Line-Eingang. Dann

aber ist ein Vorverstärker Pflicht.

Sehr ordentliche Programme für

Lautsprechermessungen via So-

undkarte sind „Hobbybox“ von

Walter Fröhlich (Speaker-Ver-

trieb) und „ATB PC“ von Kirch-

ner Elektronik (Vertrieb: Inter-

technik). „Hobbybox“ ist ein

recht universelles Werkzeug für

Lautsprecher- und Verstärker-

messungen: Schalldruck-Fre-

quenzgang nach Betrag und Pha-

se, Wasserfallspektrum und Im-

pedanz-Frequenzgang gehören

zu seinen Fähigkeiten. Für den

Betrieb ist eine Voll-Duplex-

fähige Soundkarte erforderlich.

Es kostet zirka 150 Euro.

„ATB PC“ für knapp 100 Eu-

ro nutzt die Soundkarte lediglich

zur Schallanalyse. Die Mess-

signale kommen von der mitge-

lieferten DVD. Daher ist der qua-

litativ minderwertige Multiplex-

Betrieb vieler Soundkarten bei

gleichzeitiger Aufnahme und

Wiedergabe nicht erforderlich. 

Einen großen Schritt weiter

geht „ARTA“ des Akustik-Spe-

zialisten Dr. Ivo Mateljan, Elek-

trotechnik-Professor an der Uni-

versität Split/Kroatien. ARTA

bietet Funktionen, die Profi-

Messsystemen wie MLSSA oder

DAAS nicht nachstehen. Neben

Frequenzgängen und Wasserfall-

spektren ermöglicht es umfang-

reiche Spektralanalysen und

Klirrfaktormessungen sowie die

Untersuchung von Raumakustik

und Sprachverständlichkeit. Die

lauffähige Demo-Version ist ko-

stenlos, der Lizenzschlüssel für

die Vollversion mit knapp 80

Euro verblüffend preiswert.

Um Lautsprecher fehlerfrei si-

mulieren zu können, muss die

Software ein möglichst realisti-

sches Boxenmodell verwenden.

Chancenlos sind Programme, 

die nur auf Basis der Thiele-

Small-Parameter (TSP) agieren.

„AJHorn“ (AJ-Systems; um 120

Euro) verwendet ein fortschritt-

liches Lautsprechermodell, das

zusätzlich zu den TSP zwei Im-

pedanz-Messpunkte bei 1 und 10

Kilohertz auswertet und so zu

verblüffend genauen Tiefton-

simulationen gelangt. Nicht nur

geschlossene und Bassreflex-

Systeme simuliert es; seine

Stärke liegt in der souveränen

Verarbeitung von Schall-Wellen-

leitern, also Hornlautsprechern

und Transmissionlines.

Simulationen für den gesam-

ten Frequenzbereich gelingen

erst nach einem Messdaten-Im-

port. Das kostenlose „BoxSim“

(www.boxsim.de) steht hier in

der Pole Position: Es verarbeitet

bis zu acht Lautsprecherchassis

in einer Konstruktion, berechnet

die Schallbeugung an den

Gehäusekanten und gibt den

Frequenzgang in 20 unter-

schiedlichen Winkeln vertikal

und horizontal zur Haupt-

abstrahlachse aus.

Z

Wer anspruchsvolle Lautsprecher-Projekte
selber entwickeln will, sollte sich einen

kleinen Fuhrpark an Mess- und Simulations-
Software zulegen – sonst enden die Versuche

schnell im Frust. stereoplay stellt hier 
Systeme vor, die trotz ihres geringen Preises 

verblüffend gute Ergebnisse bringen. 

Hardware

Software

Simulation

ARTA als Messprogramm,
AJHorn für die Gehäuse-
konstruktion und BoxSim
für die Frequenzweichen-
entwicklung bieten dem
Anwender ein komplettes
Lautsprecherlabor auf
Profi-Niveau.

Fazit

Simulant
Report: Bernd Timmermanns Fotos: Bernd Timmermanns

Hobbybox ermöglicht alle gängigen Lautsprechermessungen 

bei besonders einfacher Handhabung.

■

Boxenselbstbau I Software


