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Lassen Sie mich einleitend ein paar
Worte zum vorliegenden Heft sagen. Es gab da ein paar Änderungen,
die unter anderem mit dem durchschlagenden Erfolg der Vorstellung
des CL6-Röhrenverstärkers im letzten Heft zusammenhängen. Die
Resonanz auf dieses Projekt war
nämlich so gewaltig, dass wir uns
auf keinen Fall getraut hätten, diese Ausgabe ohne perfekt passenden
Lautsprecher für das „Schätzchen“
zu veröffentlichen. Das angekündigte Back-Loaded-Horn ist noch
nicht veröffentlichungsreif, also galt
es zu improvisieren. Tatsächlich haben wir seit Jahren einen perfekt mit
dem niedlichen Eintakter harmonierenden Lautsprecher im Fundus, und
zwar in Gestalt der „Celeste“, einem
originalgetreuen Altec-Gehäuse aus
grauer Vorzeit, bestückt mit einem
Zwölf-Zoll-Koax von Celestion. Das
geht so gut miteinander, dass wir uns
entschlossen haben, die Bauanleitung
aus KLANG+TON 6/2014 einfach
noch mal zu bringen. Interessanterweise funktioniert der Verstärker
an der „Monolith“ (KLANG+TON
2/2018) erheblich weniger gut, obwohl in besagtem Koax und in dem
15-Zoll-Bass der Monolith der gleiche Antrieb steckt.
Das Horn kommt natürlich noch,
wir hoffen sogar, es beim kommenden Hörtest schon mal vorstellen zu
können.

Das mit den Röhrenverstärkern wird
uns auch weiterhin beschäftigen: Ich
darf schon mal ankündigen, dass wir
unlängst einen der berühmtesten
„Röhrengurus“ weltweit als Autor
gewinnen konnten. Themenaffinen
Lesern sagt der Name JC Morrison
bestimmt etwas, die spannenden
Konstruktion des gebürtigen Amerikaners hatten entscheidenden Anteil
an der Wiedergeburt der Röhrenszene in New York zum Ende des vergangenen Jahrtausends. Freuen wir
uns auf höchst innovative Röhrenkonzepte – ich schätze, zum Herbst
hin wird‘s erste Dinge zu veröffentlichen geben.
Und dann war da noch die High End
in München, wo es wieder einmal die
neuesten Glanz- und Schandtaten
der highendig ambitionierten Industrie zu bestaunen gab. Die Branche ist noch nicht fertig damit, die
Preisschraube in Richtung Irrsinn zu
drehen, mit Preisschildern im nichtsechsstelligen Bereich für ein Paar
Boxen wird man international kaum
noch wahrgenommen.
Somit steht außer Frage, dass wir
das richtige Hobby gewählt haben: Solcherlei Irrsinn braucht den
Selbstbauer nicht zu interessieren,
exzellente Ergebnisse kann man auch
in Eigenregie generieren. Und wir
werden Ihnen auch weiterhin mit
Freuden dabei helfen, Ihr ganz persönliches Klang-Highlight realisiert
zu bekommen.
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Eine hoch dynamische, gut klingende Partybox,
die nur in Sachen Tiefbass etwas Unterstützung
benötigt: Die Menhir-S

Hallo K+T-Team,
ich beabsichtige, den Bauvorschlag „Double Three“ aus K+T
6/2018 zu realisieren. Dazu habe ich noch zwei Fragen bezüglich der Bassreflexrohre.
1. Leider kann ich im Artikel keine Angabe über die Länge der
beiden Rohre finden.
2. Die beiden Rohre möchte ich aus praktischen Gründen gerne auf der Schallwandseite statt der Rückseite herausführen. Ist
das ohne klangliche Einbußen möglich?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo, liebe Redaktion,
Markus Singer
Die beiden Reflexrohre können je nach gewünschter Abstimmung zwischen 8 und 14 Zentimetern lang sein. Unser Exemplar hat eine Rohrlänge von 12 Zentimetern bekommen, ist
also schon recht tief abgestimmt. Eine Verlegung der Reflexrohre auf die Front birgt immer das Risiko, dass unerwünschte
Mitteltonanteile aus dem Gehäuse nach außen dringen können
– in der Praxis hat sich das aber eher selten als störend herausgestellt.

ich habe mir gerade die Menhir-S gebaut aus KLANG+TON
6/2013 mit Celestion CDX-1430 und Celestion TF-0818. Dazu
möchte ich gerne einen kräftigen aktiven Subwoofer bauen.
Aus einem anderen Projekt habe ich noch zwei Celestion TF1225. Kann man die für einen Sub einsetzen? Eventuell mit dem
SAM-500-Modul? Bassreflex und impulskompensiert? Wenn
es geht, nich
nicht über 120 Liter Volumen. Ich suche nach einem
präzisen tro
trockenen Bass, der bei normalen Lautstärken Spaß
macht und auch mal eine Party vertragen kann – so wie die
Menhir-S. Die
D Boxen werden überwiegend mit elektronischer
Tanzmusik m
mit starken Drums bespielt. Die Signale kommen
immer aus d
dem Rechner über Ableton oder das Traktor DJProgramm.
Wenn die TF-1225
TF
sich nicht eignen, bin ich natürlich auch für
einen andere
anderen Bauvorschlag dankbar. Ich denke, es sollte schon
was sehr Kräftiges
Krä
mit einem 15-Zöller oder 18-Zöller sein, der
gut mit dem SAM-500 harmoniert. Ich würde mich super freuen, wenn Sie mir da weiterhelfen könnten. Bauen kann ich so
ziemlich alle
alles – aber leider nicht berechnen.
Beste Grüße aus Hamburg, Udo Grembowicz

Das kompakteste FAST, das die K+T jemals
vorgestellt hat: Die Double Three.

Auch, wenn die Menhir-S wirklich nicht sehr tief in den Basskeller reicht – einen wirklichen Gewinn werden Sie gerade in
Bezug auf Tiefbass
T
mit den beiden vorhandenen CelestionTreibern nic
nicht erreichen: Die Resonanzfrequenz ist zu hoch für
einen geschl
geschlossenen Subwoofer und mit einer passenden Bassreflexabstim
exabstimmung wird das Gehäuse bei Doppelbestückung
schon recht groß, mal ganz abgesehen von der nicht mehr ganz
„trockenen“ Performance, die zu erwarten ist.
Wir schlagen daher mit dem Celestion FTR18-4080HDX einen
Achtzehnzöller vor, der sich in 100–120 geschlossenen Litern
pudelwohl fühlt, und mit der eingebauten 3-dB-Anhebung des
SAM-500 bei 40 Hertz werden auch Frequenzen erreicht, die
einen deutlichen Mehrwert gegenüber den Satellitenboxen alleine haben.
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Schönen guten Tag,
im Januar-Heft dieses Jahres habt Ihr dazu angeregt, eigene Ideen vorzustellen. Ich
habe schon einiges an Lautsprechern gebaut. In der Regel Fertigbausätze. Es waren
jedoch auch eigene Gehäuseentwürfe dabei. Eher größer und mit Schalldruck, da
ich gern laute Musik höre und auch immer die Räume dazu hatte.
Unter anderem auch Zwei Paar Altec „The Voice of Theatre“. Vor einigen Jahren
habe ich von Klipsch das Dinosaurierhorn gebaut. Ein 40 Zentimeter durchmessender, hart aufgehängter Bass mit einem Subwoofer-Verstärker war die Bestückung. Ein Paar selbst gebaute Dreiwege-Lautsprecher älteren Datums haben
sich um den Hoch- und Mittelton-Bereich gekümmert. Zwischenzeitlich hatte ich
Multicell „Vesuv“ mit dran (der Hammer!). Die Kombi stand in meiner Werkstatt
(ca. 600 qm Fläche und sieben Meter Deckenhöhe). Der Raum war satt mit Musik ausgefüllt. Wenn Kundschaft kam, waren sie sehr begeistert. Ein Freund sagte
dann, wenn es das Horn kleiner geben würde und es besser in normale Wohnräume passen würde, wollte er es auch sofort haben. Jetzt habe ich mehr Freiheiten
beim Arbeiten und schwupp!!, kam dieser Vorschlag wieder um die Ecke. Meine
Idee ist, das Horn ca. um ein Drittel zu schrumpfen und oben drüber ein Western
Electric 12-A Horn aufgerollt zu legen. Vielleicht auch etwas verkleinert. Um den
Bau der Hörner würde ich mich kümmern. Was haltet Ihr davon?.
Es ist natürlich kein Projekt für eine Woche und die Entwicklung wird auch Zeit
in Anspruch nehmen. Ich denke, es wird einen super Eindruck machen und bin
ganz gespannt auf das Resultat. Würde mich freuen, mit euch zu kooperieren. Eine
Handzeichnung und Bilder zum Schauen sende ich mit.
Mit freundlichem Gruß, Kay Kreutzer
Das ist natürlich ein Projekt, das viel Zeit und Arbeitsaufwand erfordert. Und –
dafür müssen wir keine Propheten sein – die Anzahl der Nachbauer wird sich in
Grenzen halten. Allerdings wären wir nicht die KLANG+TON, wenn wir nicht
so etwas dokumentieren würden, also: sehr gerne würden wir das entsprechende
Konstrukt in unseren Mess- und Hörräumen sehen!
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Neues von BLAST!
Patrick Buscaino von Blast Lautsprechersysteme ist aktiv wie eh und je. Und auch
wenn er bei vielen seiner Projekte seiner (und auch unserer) Leidenschaft für historische Treiber nachgeht, möchten wir Ihnen doch gerne eine seiner aktuellen Konstruktionen zeigen. Es handelt sich um eine in Kundenauftrag gefertigte Drei-WegeBox mit einer Bestückung von Electro Voice und JBL. Im Bassbereich arbeitet ein
Electro-Voice EVM 18 B im 250-L-BR-Gehäuse (Kiefernsperrholz 15 mm), untere
Grenzfrequenz 35 Hz. Für den Mitteltonbereich ist ein JBL-Radialhorn 2350 (Breite
80 cm), mit Treiber JBL Model 2482 (mit Phenol-Diaphragma) vorgesehen. Beide
stammen aus dem Ende der 70er-Jahre. Gesamtgewicht 27 kg. Ab 5 Kilohertz arbeitet
ein Elektro-Voice T35. Alle Treiber werden mit 12 dB/Okt. Flankensteilheit getrennt.
Klanglich handelt es sich laut Erbauer um eine gelungene Kombination, ob bei
Klassik/Jazz/Rock/Electro.
Wenn Sie Lust auf einen ähnlichen „Custom-Made“-Lautsprecher haben,
wenden Sie sich vertrauensvoll an Patrick Buscaino.
Kontakt:
BLAST Lautsprechersysteme, Worms
Telefon: 06241-24556
E-Mail: Info@Buscaino-Lautsprechersysteme.de
Internet: www.Buscaino-Lautsprechersysteme.de

Schallabsorber: Neue HiFi-Motive
Jedes Wohnzimmer ist anders und individuell. Mit den hifitest.
de-Schallabsorbern finden Sie garantiert die optimale Lösung zur
akustischen Beruhigung Ihres Raums. Zum Portfolio gehören unter
anderem die Schallabsorber der „Hifi Edition“ mit zahlreichen hochwertigen Fotos aus dem HiFi-Bereich. Die Schallabsorber der exklusiven „Hifi Edition“ gibt es in der Größe L (116 x 78 x 6,5 cm). Als
Motive – insgesamt mehr als 50 Stück – stehen unter anderem Plattenspieler, Verstärker, Lautsprecher und interessante Detailaufnahmen zur Verfügung.
www.hifitest.de/shop

KLANG+TON-Hörtest –
Termin 2019
Wegen diverser Termine im Frühsommer wird es zur
aktuellen Ausgabe keine Hörsession geben. Wir hoffen
darauf, dass beim folgenden Termin im Hochsommer
das Wetter mitspielt und wir dann die aufgelaufenen
Projekte auch im Freien vorführen können.
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