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Planung & Vertrieb
Entwicklung
Techn. Support
Audiomessungen
Planung und Vertrieb von Beschallungsanlagen
für mobilen Betrieb und Festinstallationen
♦ Beratung bei der Auswahl von Lautsprechersystemen, Mikrofonen & Elektronik
♦ Leistungsfähige PA-Komplettsysteme (für Tonanlagenverleihfirmen, Musiker und DJs)
♦ ELA-Technik (für Schulen, Gastronomie, Kirchen und Sportstätten)

Entwicklung von Lautsprechersystemen
mit computergestützten Simulationstools für Frequenzweichen und Gehäuse
♦ Entwicklung amplituden- und phasenkorrigierender Frequenzweichen
♦ Entwicklung von Lautsprechergehäusen (Hornsysteme, Hybrid-Subwoofer ...)
♦ Spezialentwicklungen (z.B. Cardioidstrahler für hallige Räume)

Überprüfung und Einstellen von Tonanlagen
mit mobilem Test-Equipment (von NTI, FLUKE etc.)

♦ Lärmpegelmessungen (dB Leq, A- und C-gewichtet, Klasse 1 gemäß IEC-60651)

Präzisions-Audiomessungen
mit MLSSA (Maximum Length Sequence System Analyzer) von DRA
♦ Lautsprechermessungen (Amplitude, Phase, Impedanz, Zeitverhalten ...)

♦ Messung von Nachhallzeit und Sprachverständlichkeit (in Kirchen, Sporthallen ...)
♦ Einmessen von Lautsprechermanagementsystemen, Digitalcontrollern ...

Die Sound Klinik • Dipl.-Phys. Manfred M. Schuster

Kreienweg 4 • 26197 Huntlosen • ℡ 04487 - 75 04 13
Ust-IdNr.: DE193357763

04487 - 75 04 15

Konzept & Design: www.technikwerbung.de

♦ Überprüfen von Lautsprecherlinien (Impedanz, Polarität, Isolationsprüfung ...)
♦ Messung der Laufzeiten zwischen Lautsprecherlinien, Nachhallzeiten ...
♦ Funktionsüberprüfung und Fehlersuche an Tonanlagen
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• Kompaktes 2-Wege-PA-System
• 6"-Bass (Bassreflex)
• 1"-Horn (90° x 60°), drehbar
• 100 Watt Belastbarkeit
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• 93 dB (4,0 V/1 m)
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• 16 Ohm Nennimpedanz
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• 9 x M8-Befestigungspunkte
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• Gewicht nur 8,4 kg
• 20 x 36,5 x 21,5 cm
( Abmessungen B x H x T)

Beschreibung:
Vielseitig einsetzbares 2-Wege--PA-System
mit sehr hoher Linearität im Übertragungsbereich von 140 Hz-16 kHz (+2/-2,5 dB),

Befestigungspunkte für Stativflansch !

Anwendungen:
Kompaktes und leichtes PA--/Monitorsystem für hochwertige Musik-/Sprachübertragungen bei kurzen bis mittleren
Hörabständen (... auch für Klassik !).
Freifeldfrequenzverlauf, 1 m Abstand (2,83 V - bzw. 0,5 Watt !)
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Inkl. Daten zur Optimierung
mit Digitalcontroller/EQ

SK-6².1.C
• 2 x 6,5"-Konus-LS (Cardioid)
• 1"-Horn (90° x 60°)
• 240 Watt Belastbarkeit
• 100 dB (2,83 V/1 m)
• 6 Ohm Nennimpedanz
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• Hochständerflansch

• M8-Befestigungspunkte
• Gewicht ca. 13,8 kg
• 24 x 60 x 28,5 cm
( Abmessungen B x H x T)

Beschreibung:
Musiktauglicher Richtstrahler, hohe
Richtwirkung ab 150 Hz mit cardioidem
(d.h. nierenförmigen) Abstrahlverhalten.

Nennimpedanz: 6 Ohm

Anwendungen:
Anspruchsvolle Sprach- und Musikübertragung für extrem hallige Räume (z.B.
Kirchen, Turnhallen) für Frequenzen ab
etwa 130 Hz (ein aktives Hochpassfilter
wird empfohlen !)
Gemessen in 1 m Abstand
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• 2-Wege-Schallstrahler

SK-6².1.C (Seite 2)
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Horizontales
Abstrahlverhalten

Impedanzverhalten
Nominal : 6 Ohm
Minimum : 4,1 Ohm
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im Bereich von 0° bis
180°

Blatt 1

Was Anwender über den Cardioidstrahler
SK-6².1.C der Sound-Klinik so sagen:
Original-Zitate aus eMails und Briefen

... z.B. eine kath. Kirchengemeinde in Leutkirch (Allgäu):
... es funktioniert prima. Wir haben die Speaker in der leeren Kirche getestet und sind
sehr zufrieden. Sie klingen selbst noch bei großer Lautstärke sehr ausgewogen und
man versteht von unserer Sängerin bis weit nach hinten sogar Text (!) (Habe schon immer vermutet, dass es nicht an ihr liegt).
Ich, und auch unser Gitarist waren sehr angetan wie gut die E-Gitarre rüberkommt.
Wir werden das zweite Boxenpaar (Anm.: zwei weitere SK-6².1.C, die inzwischen zusätzlich angeschafft wurden !) auf jeden Fall noch abnehmen.

... z.B. eine ev.-luth. Kirchengemeinde in Wildeshausen:
Nochmals vielen Dank, dass Sie die Lautsprecherboxen noch vor dem Fest geliefert und
installiert haben.
Unsere Gemeinde hat eine wesentlich bessere Beschallung erlebt. Also: Die
"Feuertaufe" ist bestanden worden. Niemand hat Kritik geübt. Auch das optische Aussehen des Kirchenraumes hat gewonnen. Wir sind sehr zufrieden - und das sollen Sie
auch sofort erfahren.

... z.B. eine Beschallungsfirma aus Reichenbach (Sachsen):
Wir möchten uns noch einmal recht herzlich bei Ihnen für Ihren Support bedanken.

Ihr Cardioidstrahler SK-6².1.C mit seiner nierenförmigen Abstrahlung im Grundtonbereich brachte nicht nur für uns, sondern auch für unseren Kunden ein unerwartet gutes
Ergebnis, das auch den ursprünglich angedachten Terzband-EQ entbehrlich machte.
Das Ergebnis ist eine absolut neutrale und unauffällige Wiedergabe von Sprache und
Musik. Das Problem der Nachhallzeiten ist gelöst durch das geniale Prinzip des Cardioidstrahlers.
In Anbetracht der Erfahrung, die wir mit Ihrem System sammeln konnten, können wir
uns auch einen Einsatz in sehr nachhallintensiven Umgebungen wie z.B. Kirchen vorstellen. Erste Aquisen mit Kirchgemeinden haben bereits stattgefunden und wir fürchten
mit Ihrem Produkt und dessen Eigenschaften auch keine Systeme von Mitbewerbern.

www.sound-klinik.de

Die Situation bei der von uns durchgeführten Installation in der Bowlingbahn war aufgrund der baulichen Gegebenheiten, die einzelnen Bahnen tauchten in einen Tunnel
ein, vor dem die Beschallung geflogen installiert werden sollte, alles andere als optimal.
Die Nachhallzeiten im Bass- und Grundtonbereich waren derart lang, sodass die avisierten konventionellen Beschallungssysteme renommierter Hersteller zwangsläufig versagen mussten und es bei der Vorführung auch taten.

Blatt 2

... z.B. eine kath. Kirchengemeinde in Ravensburg:
Wir haben dort mit unserer Band schon öfters gespielt, und der dortige Pfarrer war von
den Cardioiden so angetan, dass er sie von uns ausgeliehen hat und nun auch selber
haben möchte*.
Vor allem für die Sprachübertragung, aber auch für die gastierenden Bands und Chöre.
(* Anm.: Inzwischen besitzt auch diese Kirchengemeinde eigene Cardioidstrahler !)

Zitate aus Telefonaten und Gesprächen:
... die Qualität der Sprachübertragung war schon sehr beeindruckend ...
... selbst in 25 m Entfernung war jedes Wort in der Kirche einwandfrei zu verstehen ...
... endlich haben wir keine Rückkopplungsprobleme mehr ...

www.sound-klinik.de

... noch nie eine derart natürliche Stimmenwiedergabe in einer Kirche gehört ...
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SK-12.1.S
• 2-Wege PA-System

• 12"-Bass (Bassreflex)
• 1"-Horn (60° x 40°)
• 98 dB (2,83 V/1 m)

• 400 Watt Belastbarkeit
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• Versenkte Gummifüsse
• Hochständerflansch
• 4-Seiten-Transportgriffe
• Gewicht ca. 22 kg
• 40,5 x 56,5 x 35 cm
( Abmessungen B x H x T)

Beschreibung:
2-Wege-Fullrange-System mit neutraler
Wiedergabe (+ 3/-3 dB von 90 Hz-16
kHz) und gutem Wirkungsgrad.

Anwendungen:
Übertragung von Gesang, akustischen Instrumenten, für Sprachübertragungen
(z.B. auf Sportveranstaltungen) und als
leistungsfähiges PA-System für Bands
(empfohlene aktive Trennung: 150 Hz).
Gemessen in 1 m Abstand

Die Sound Klinik • Dipl.-Phys. Manfred M. Schuster
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Inkl. Daten zur Optimierung
mit Digitalcontroller/EQ

de
.
k
i
n
i
l
k
ndu
o
s
.
w
ww
ht tp://

• Kompaktes Basshorn
• 15"-Bass
• 104 dB (2,83 V/1 m)
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• 400 Watt Belastbarkeit
• Versenkte Gummifüsse

• M20-Distanzstangengewinde
• 4-Seiten-Transportgriffe
• 80 mm-Transportrollen (4 x)
• Gewicht nur 40 kg
• 80 x 43 x 60 cm
( Abmessungen, B x H x T)

Beschreibung:
Kompaktes, leichtes Basshorn.
Betrieb wahlweise senkrecht (sehr kleine
Stellfläche !) oder liegend.
Verrutschsicher stapelbar und für
Distanzstangenbetrieb vorbereitet.

Anwendungen:
Optimale Bassergänzung für mittlere und
kleine PA-Systeme (z.B. Fullrangesysteme
mit 12" oder 15"-Bestückung).

Einzelnes Basshorn - senkrechter Betrieb.
Durch Stapeln mehrerer Basshörner ("Stacking")
verbessert sich der Wirkungsgrad im Bereich von
45 bis 140 Hz.

Senkrechte Aufstellung, gemessen in 1 m Abstand
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Kompakt-PA
SK-12.1.S & SK-15.BH
• 3-Wege PA-System

• 12"-Bass (Bassreflex)
• 1"-Horn (90° x 40°)

•
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• Basshorn mit 15"-Bass
• 800 Watt Belastbarkeit
12"/1": 400 Watt
Basshorn: 400 Watt

• Stahlgitter mit
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Schaumfront
• Versenkte
Gummifüsse
• 4-Seiten
Transportgriffe
• Distanzstangenbetrieb

sse

Beschreibung:

(M20-Gewinde und
36 mm-Flansch)

Leistungsstarkes, kompaktes PA-System
für aktiven 2-Wege-Betrieb (Trennung bei
ca. 150 Hz) mit hohem Wirkungsgrad.
Für Distanzstangenbetrieb vorbereitet.

Anwendungen:
Für Bands, Mobildiscos und Tonverleihfirmen, die auf kompakte Abmessung und
geringes Gewicht Wert legen.
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• 2-Wege-Multifunktions-Monitor
• Aufstellwinkel 55° und 35°
h!
c
• 12"-Bass (Bassreflex)
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• 98 dB (2,83 V/1 m)
• 400 Watt Belastbarkeit
• Versenkte Gummifüsse
• Hochständerflansch
• 4-Seiten-Transportgriffe
• Gewicht nur 22,2 kg
• 40 x 56,5 x 40 cm
( Abmessungen B x H x T)

Beschreibung:
Kompakter, rückkopplungsarmer 2-WegeMultifunktionsmonitor, hoher Wirkungsgrad im Übertragungsbereich von 90 Hz16 kHz (+3 dB/-3 dB).
Aufstellwinkel: wahlweise 55° oder 35°,

Anwendungen:
Als Monitor- oder vollwertiges PA--System
für Gesang, Naturinstrumente (z.B. akustische Gitarren) und Keyboards.
Gemessen auf dem Boden, 1 m Abstand
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SK-12.1
• 12"-Bass (Bassreflex)
• 1"-Horn (60° x 40°)
• 97 dB (2,83 V/1 m)
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• 400 Watt Belastbarkeit
• Versenkte Gummifüsse
• Hochständerflansch
• Transportgriffe

• mit M8-Befestigunspunkten
• Gewicht: 22,9* kg
• 40 x 58,5 x 36,5* cm
( Abmessungen B x H x T)

Beschreibung:
Multifunktinelles 2-Wege-System, neutral
abgestimmt (+2,5/-2,5 dB bei 90 Hz-16
kHz) mit hohem Wirkungsgrad.

Anwendungen:
Vielseitiges, kompaktes PA-System für
Bands (sehr guter Wiedergabe akustischer Instrumente !), als Bodenmonitor,
PA-System oder für Festinstallation.
Empfohlene aktive Trennung: 150 Hz
* verschiedene Gehäusevarianten erhältlich !
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• 2-Wege PA-System
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• 2-Wege PA-Hornsystem
• 2 x 10"-Tiefmitteltonhorn
• 1,4"-Horn (80° x 60°)
• 105 dB (2,83 V/1 m)
• 500 Watt Belastbarkeit
• 4-Seiten-Transportgriffe
• Versenkte Gummifüsse

• 80 mm-Transportrollen (4 x)
• mit Transportschutzdeckel
• Gewicht nur 51 kg
• 58,5 x 60 x 63 cm
( Abmessungen, B x H x T - ohne Rollen)

Beschreibung:
Mittelhochton-System mit sehr hohem
Wirkungsgrad im Bereich von 13015.000 Hz und kontrolliertem Abstrahlverhalten (80° hor.) - mit fest integrierter,
hochwertiger Passivfrequenzweiche !

Anwendungen:
PA-System für die Musikübertragung in
Festzelten und auf Außenveranstaltungen
mittlerer Größe.
bezogen auf 1 m Abstand und 1 W (2,83 V)
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SK-210.MH

IN
SK-18.

• Kompaktes Bassreflexhorn
• 18"-Bass
• 105 dB (2,83 V/1 m)
• 700 Watt Belastbarkeit
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• 4-Seiten-Transportgriffe
• Versenkte Gummifüsse

• 80 mm-Transportrollen (4 x)
• M20-Distanzstangengewinde
• mit Transportschutzdeckel
• Gewicht nur 45 kg
• 58,5 x 60 x 63 cm
( Abmessungen, B x H x T - ohne Rollen)

Beschreibung:
Leistungsstarkes Bassreflexhorn mit sehr
hohem Wirkungsgrad im Frequenzbereich
von 55-190 Hz (+0/- 6dB) bei gleichzeitig
äußerst präziser Basswiedergabe.

Anwendungen:
Ideale Bassergänzung für leistungsstarke
Fullrangesysteme oder horngeladene
Mittelhochton-Systeme mit empfohlenen
Trennfrequenzen von 120 bis 180 Hz (!).

Bei gleicher Verstärkerleistung so
effektiv wie 3 Bassreflex-Boxen !

Gemessen in 1 m Abstand
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Blatt 1

Was Anwender über den Basshybrid
SK-18.BRH der Sound-Klinik so sagen ...
... einige Beispiel aus eMails und Briefen ...

... z.B. eine Verleihfirma aus Sachsen:
Wir haben ungefähr 15 verschiedene Prototypen gebaut, sämtliche mit anderen Konstruktionen und Bestückungen, ohne auf´s Geld zu achten.
Alle haben in sich funktioniert - aber alle hatten ein Problem:
Zu wenig Sensitivity, zu schmalbandig, entweder Kick oder Tiefgang, unökonomisches
Amping.
Schließlich kontaktierten wir M. Schuster (SOUND KLINIK). Nun steht nach vielen
grauen Haaren, viel Zeit aber doch das System, das wir uns immer vorgestellt hatten und mit einem Sound, mit dem ich es bei vergleichbarem Output mit jedem anderen System vergleichen würde.
Und das geniale: es ist absolut flexibel skalierbar.

... z.B. eine Verleihfirma aus Sachsen-Anhalt:
... wir haben die beiden Hybriden am Samstag im Einsatz gehabt.
Fazit: Herzlichen Glückwunsch zur Konstruktion! Die Dinger sind wirklich gut. Spielen
sehr trocken relativ hoch (wir hatten bei 170 Hz getrennt).
Die untere Grenzfrequenz reicht auch völlig aus. Wir können bei kleineren Produktionen
unseren Infra zuhauselassen. Pegel ist für die kleinen Kisten auch beachtlich. Und das
Schönste: Die Dinger "klingen" auch noch!

... wie schon der erste Einsatz dieser Anlage bei einer Veranstaltung in einem Saal es
erwarten ließ, zeigten sich auch bei einem Open Air mit ca. 1000 Besuchern die außergewöhnlich guten Übertragungseigenschaften dieses Systems.
Besonders die Hybride verrichteten ihre Arbeit hervorragend. Signale bis etwa 160Hz
wurden präzise, schnell und mit großem Druck wiedergegeben. Der Begriff "Brillanz" ist
auch hier auf den Bassbereich anwendbar.
Ausgefahren wurde das System bei weitem nicht. Reserven sind reichlich vorhanden.
Trotz der verhältnismäßig hohen Gesamtlautstärke, die der Veranstalter gerade noch zugelassen hat, war es nach dessen Meinung der beste Sound, den er als Organisator
des Festes in den letzten Jahren hier gehört hatte.

www.sound-klinik.de

... z.B. eine Verleihfirma aus Thüringen

Blatt 2

... z.B. eine Verleihfirma aus Bayern:
Zum Höreindruck: Unser Mann am Mischpult ist sehr zufrieden und vom Wirkungsgrad
her können wir auch nicht klagen. Unsere von der Größe her vergleichbaren HK LP-118
können da nicht mithalten und klingen auch nicht so trocken. Vor allem bei Schlagzeug
mit E-Bass fällt der differenzierte Sound auf.
Unter anderem wegen des guten Sounds konnten wir vor kurzem auch eine neue Band
zur technischen Betreueung gewinnen, für die wir eigentlich nur aushilfsweise gearbeitet
haben.

... z.B. ein Verleiher aus Österreich:
... das Ding ist supergeil !
Der ganze Mulm, den die HB-18 resp. C-4 SUB produziert haben, ist weg. Das Ding ist
nicht staubtrocken wie ein Kurzhorn, aber trifft Töne so, wie sie produziert wurden.
Der ultimative Test war dann Emanuel Top-"Stress" auf Anschlag. Normalerweise ist bei
dieser Nummer nach 3 Minuten bassfreie Zone angesagt. Damit hab ich bis jetzt noch
jede Bassbox kleingekriegt, meistens durch mechanische Beschädigung.
Der Hybrid kann das wirklich nett !
Ich kenne keine Box, die Bässe so "musikalisch" wiedergeben kann. Ein anwesender
Kollege aus dem Studiobereich hat gemeint, der Klang ändert sich fast nicht, der Hybrid
wird nur lauter *g*.
Bei Livemusik ist man versucht, die Bässe sofort mal um 6dB zurückzunehmen, weil das
sooooo fett klingt. Bassgitarre und Kickdrum sind auch bei gleichzeitigem Einsatz noch
klar zu differenzieren.

Auf jeden fall kann ich versichern, dass Sie einen zufriedenen Kunden mehr haben, obwohl mir einige Leute heftigst abgeraten haben - Statements gefällig: "kocht auch nur
mit Wasser ...", "ist auch nix anderes als Zeus ...", "ACL B-1801 ist viel besser ..." (... ich
kenne das Teil: ist kein Vergleich !).
Mein Fazit:
Ein Hybrid ist klanglich echt eine Offenbarung im Vergleich zu Bassreflex oder Bandpass, setzt die ihm zugeführte Leistung linear um, ohne dass der Klirr ins Endlose geht
und errinnert an ein mittleres Hornstack.

www.sound-klinik.de

Pegelmässig mache ich mir auch keine Sorgen mehr - ein einzelner Hybrid an 650 W
reicht dicke für böse Pegel auf ca 40 m²-Raum. Mit einer HB-18 war das im selben Raum
untenrum effektiv zu dünn.

Blatt 3

... z.B. ein Veranstaltungstechniker ... ebenfalls aus Österreich:
... ich muss noch einmal meine Begeisterung für diesen super Subwoofer aussprechen.
Der Sound bei diesen Maßen und Gewicht ist meines Erachtens z.Z. unschlagbar !!!
Auch die praxisgerechte Ausführung ist absolut Top. Weiter so ...
Für Musiker und mich sind die Bässe und der Sound für diese Größe einfach Spitze.

www.sound-klinik.de

...

ist besser
Auch in der Bescha/lung spidt'die MsWS-abe
eine immer
wichtigere Rolle, passende L a u ~ r e c h e r 4 kommen
~ ~ n auf
den Markt. Im hlgenden Beitrag widmet Dip/.-Phys. Manfred
Schuster von der ,,Sound Klinik" diesem Frequenzbereich
gnrndlegende Befrachtungen.

F

ür eine befriedigende Wiedergabe von
Musik spielt die Bass-Wiedergabe
rade bei popuker Musik e h nicht Whebliche Rolle. Für die Qual&& der R q m
duktion gibt es im allgemeinen 5pmdygbrauch verschiedene Q u a l W M i e n und
Begriffe, die fast jeder schon einmal ~~eh8rt
- oder selbst schon venivendet hat. Einige
Beispiele: Abgrundtief fette, druckvolle,
knallende B*
und so weiter. Besonders
Musiker und DISkönnen von Bässen einfach nicht genug bekommen.
Es gibt mehrere konstruktive Wege, die
eine optimale Lösung versprechen. Auch
scheint es eine Frage des Geschmacks zu
sein, wann eine Bass-Wiedergabe denn
dnickvoll oder richtig bassig ist.

-

-

I

-lDox
Dies ist die einfachste Version für ein
Bassgehäuse - die ,unendliche Schallwand" im Kleinfomiat (... auf eine ,endliche Schallwand" soll hier nicht mehr eingegangen werden). Bei einer gesdilossenen Box wird lediglich ein akustischer
Kumchluss verhindert - das heißt, der unerwünschte Druckausgleich Aschen der
Luft vor und hinter der Lautsprediennembran wird vermieden. Der Wirkungsgrad.
also das Verhältnis aus eingespeister elektrischer und abgestrahlter akustischer Leis. solche
tung, ist alles andere als ü p p ~Eine
Borc eignet sich bestenfalls ab WohnAlmmrbox. Und selbst hier sind die Ansprüche
mittlerweile größer geworden. Und damit
kammn wir zur ...

iimwidkBd dw Bzsmflex-Boxwird eine C)ffnung
ins Muse geschnitten - oftist es @inkkW 'lllBtP($I. CInd die in der affnung&wir+
k-so~gt~mits
IssM d.

I

les richtig berechnet ist) für einen besseren
Wirkungsgrad undanderseitsfür geringere
& r z m n m Mn Bass weil der Lautgptec k r weniger ,Hubu macht. Im Fachjargon
red& man, au& wn ,,einer besem Be&mpfungU & Lautspmbrs oder einem
,,höheren Strahiungswiderstand".
Im Bereich der Resonanzfrequenz bei
der Frequenz, bei der der eingebaute Lautsprecher am leichtesten zum Schwingen
gebracht werden kann - wird der Wirkungsgrad erheblich verbewrt. Aber:
Oberhalb der Resonanzfrequenz verhält
sich eine Bass~fiex-Boxwie eine ganz gewöhnliche geschlossene Box und - und was
noch schlimmer ist bei Fwqmzen untergibt es auch
halb der ~eSOnanZheqe~
noch einen akustischen Kumdiluss, wodurch der arme Lautsprecher stak ausge
lenkt wird, ohne dabei auch nur halbwegs
akustische Leistung abstrahlen zu k6nmn.
Mit einer kräftigen MernbranzenW
rung versucht man dann konstruktiv das
ktilimmste _zu verhüten. Noch besw
wäre es, tiefe F~quenzenmit einem Filter
(,,Subronic-Filter") vom Lautsprecher wirksam fernzuhalten. Letzteres wird jedoch
(bei Horne- und Semiprofe5~Eonellen
Systemen) aus Kostengründen eher selten gemacht.

-

-
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Bsng#bp.Bour
Eine sokhe Konstrukttm ist nichts ande
res als ein Lautsprecher, der auf einer
der Membran eine BassreRex-Bsx besitzt
auf der anderen S i e der M hist u
dagegen eine g e x h l m Box
Lautsprecher *aht den Schall j&zt nicht
mehr direkt in den Raum, so&
nur über
die M der Ceh~useäffnungberiehmp
A
s
e im Tunnel sdwvingende LufWwm
darF&tSsM*.

-

Einige phantasiebegabte Hersteller nennen eine solche Bandpass-Box aus Wschiedenen Gründen nicht Bandpass%ox,
sondern haben sich eigene - mehr d e r
weniger wohl klingende - Namen für soetwas ausgedacht. Eine Bandpass-Ehhat einen eingeschränkten 1Sbwtmgungsbereich. Am lautesten ist die Box Un $weich
der Resonanzfrequenz. Oberhalb und unterhaib d e m fällt der WiPkungqad
mehr oder minder stark ,,in den Kelkr".
Zusammenfassend lasst sich sagen, daß
der Wirkungsgrad einer Bandpas-Bax mit
relativ schmalem ÜbertragungsbwAh einigermaßen hoch ist bei gieiihzeitig
,,schwammiger", unsauberer bswiedergabe, wahrend Bandpass-Bwnmit einem
weiteren Über4ragwngsbereid.iin der fkgd
,,saubereru und ,,trockener" klingen
allerdings bei einem geringeren Wirkungsgrad.
Kompound-Systeme (zwei gleiohe Lautwie ein be
sprecher vwden anlegtes -B
in einer Box zusammen
b~~
bei gieichiem übertraqun
& hn&@&Geh~useKolumen auf fast die HiW, allerdings mit
einem um
W M b d geringwen
Wirkungsgrad.

-

-

cher genannt) haben m a l h bukpre
cher-Systemen den .biWwtm W&mgsgrad. T r i c h t d - Gfen

@

&B' r$aq Cj&t bk@&
M.

M w n man das Basihm
wrh CMdl ial ehe Wand Mit, h n die
,ch#&&ien.

Tief e n - hrschem
Die Sound-Klinik aus Grossenkneten entwickelt Lautsprecheqciteme für Kirchen, Tonanlagenverleihfirmen, professionelle Bands und
DJs. Das Unternehmen bietet eine
eigene, hochwertige Produktrange
professioneller PA-Systeme an.
Die Philosophie des firmeninhabers und diplomieften Physikers Manfred Schuster ist recht
einfach: .Wr mtwickeln und bauen Systeme,
die ich mir als aktiver Musiker immer W
wünscht hätte. Alles ist kompakt leicht zu
transportieren und kompromisslos auf maximale Ilbertragungsqualität hin optimiert "
Die neueste Entwicklung ist ein
Bassreflexhom mit einem Wirkungsgrad von 105 Dezibel bei einem Watt pro einem Meter bei eier Belastbarkeit von 700 Watt
,Pink Noise": 1 000 Watt). Durch
le hohe Linearität (55 bis 190 .

beri~tigte~llächeweiter minger'twerden.
Pie ~CJ-&IU.J istdann d i PhAening keine
t h r m x k e (wer Mnt es nicht, &J beNhrnte Kliprd7-Mam).

eriz bei +01-6 Dezibel)sind nach:ntemehmens keine Enwrrungen irn Obettragungsbereich nötig. Und bei einem Gewicht
von 45 Kilogramm und Außenmaßen von 59 X
60 X 63 Zentimetern lässt sich das System auch
in Kleinbussen bequem transportieren. Das
Bassreflexhom besitzt robuste 80-MillimeterRollen. Die Schaumfront (mit Stahlgitter) lässt
sidi beimTransport mit einer Holzplatte zusätzlich abdecken und dadurch noch wirkungsvolI„ sch&en. ES soll laut Manfred Schuster zuRoadversion mit diesem Feature
nächst eine
geben. Geplant ist weitehin eine preisgünstigere lnstallationsvariante ohne Schutzdeckel.
Weitere Infos über das aktuelle Programm, kostenlose Lautspr&erbaupläne und Be&nungsprogramme (zum kostenlosen
Download) gibt es auf der Website
www.sound-klinik.de
'

"Meine Philosophie ist einfach: Wir
entwickeln und bauen Systeme, die .
ich mir als aktiier Musiker immer
gewünscht habe." Manfred Schuster,

Il
1

I

I

Inhaber der Sound Klinik in
Huntlosen

I

I
:

I

Pf"h
&ei nwtaren Komuktionen lx&m&&
sich der Basslautsprecher nicht mehr u n k
dingt am Trichteranfang, also an der engsten SZdle des Horns, sondern ,,irgendwo"
irn T M & slbst. Bei einer geschickten A
b

W*
i&~~-dk$hnCi&Aei~6it@3f&
nung W ÜIsertagwnsich die SchrdM
h,wird seit dn'gen &hman M f m das5 eiw rd& breitbad&
rn - vwwkgmd Warn- und kmefl(o~- len
msyiitemw 4
l'm
a
tm
Bei s 4 I-U~
tiam kmn der twtzbm Fmquenzbemkh
Und &halb gibt es whk missglückte Ent- ausgmkhnter ats bei einer- B
(&W M d f o r m e n der ,ersten G m e w
*knim'*&deFmm*
&er tk&akmW M u n g üon") sein, und es &ditsich trchtxkm ein
h M i r Wirkungsgrad bei maderaagh
G
passablen Mi&-

*

-

m u w r ,

-

mi

lkwfdbx-bx w k

&aw &lmdk cjeschwm Semhinter
d r m L a u ~ m k - C)ffnwngverwmk, d'i diliisn $M& in den Raum
Eei *P tiefen Frequenzen führm r 3 1 ~dnem a k d s h e n Kurz&q, aber irh B d c h um 100 Hertz
konnte der Wiwrgsgrad oft erheblich
wdwxaert werden. Der Frequenzgang war
sehr wellig und musste durch den Einsatz
von Equalizern soweit mk möglich ,,glatt
aebüdt" werden.

&ahlW,

e &$

m akustischen KufZchlus
werden.
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Gegen Hall
und Rotstift

-

Wenn bei der Beschallung Projekte schon in der Planungsphase
- vielfach aus Unkenntnis- ,,zusammengestrichen " werden,
bleibt die Qualität vielfach auf der Strecke. Ein klares Votum
gegen diese vielfach verbreitete Beschallungspraxis legt
Diplom-Physiker Manfred Schuster von der Sound Klinik in dem
folgenden Beitrag ein.

.

F

ast jeder Kirchenbesucher kennt den
Effekt, wenn sich die Sprachverständlichkeit in einer Kirche - besonders bei fast
leerem Gebäude - verschlechtert. Geht
man dann näher an den Sprecher (bezie
hungsweise einen der Lautsprecher)
heran, wird die Verständlichkeit besser entfernt man sich dagegen, wird die
Sprachwrständlichkeit irgendwann unter
Umständen sogar unmöglich.
Dass HiFi-Boxen in Kirchen (oder Turnhallen) nicht besonders gut funktionieren,
weiß heute fast jeder halbwegs erfahrene
Elektriker oder Rundfunk-Fernsehmeister.
Undjeder, der es dann doch mal, etwa aus
Budgetgründen; ,,ausprobiert", wird es
wohl spätestens nach dieser Erfahrung
nicht wieder versuchen.

-hI

halb 200 Hertz) in der Regel kaum wiedergeben. Werden dagegen qualitativ höherwertigere Chassis eingesetzt, folgt
GftENifE NR. 2:
Um bei einer Schallzeile überhaupt eine
Richtwirkung erzielen zu können, muss
die Zeile - je nach unterster ,,Grenzfrequenz" - eine gewisse Mindestlänge
haben, die in der Größenordnung etwa im
Bereich der Wellenlänge liegen sollte (bei
100 Hertz beträgt die Wellenlänge etwa
3,4 Meter). Bei hohen Frequenzen spielen
zudem die Abstände der einzelnen Chassis untereinander eine Rolle.

L

.

ua Schallzeilen mit mehreren Metern
Länge wohl eher selten abzeptiert werden
(Einwände von Gemeindekirche~rän

Qualitdlt

'on der Industrie werden seit Jahrzehnten spezielle ELA-Schallzeilen - allerdings
auch in sehr unterschiedlichen Qualitäten
und Preisen - angeboten. Der Vorteil von
übereinander in einer Zeile angeordneten
Lautsprechern liegt in einer besseren
Richtwirkung in vertikaler Abstrahlrichtung, wodurch weniger Schall in Richtung
Boden und Decke abgestrahlt wird und
damit weniger Reflektionen eneugt werden. Der Direktschallanteil vergrößert sich
dadurch und es klingt dann weniger ,,hatlig". Doch - auch Schallzeilen haben ihr@
Giemen:

W nkhts ,AuMi&pr"...

r

.

,

I

und Denkmalpflegern), wird der untere
Frequenzbereich in der Regel mit dektrischen Filtern begrenzt. Ein weiterer und
aus akustischer Sicht vernünftiger - Grund
für diese Maßnahme sind lange Nachhallzeiten gerade bei tiefen Frequenzen.
Grundsätzlich ist also gegen diese Vorgehensweise nichts einzuwenden. Die Frage
ist aber: Wo sollte der UbertragungsbP
reich überhaupt (sinnvoll) begrenzt werden, also bei welcher Frwuenz?
ich bin der Meinung, dass in vielen Kircheninsfallafionen die Wahl der
Grenzfrequenz nicht nach übertragungstechnisch sinnvollen Erwägungen - wie
optimale Sprachveßtändkchkeit - getroffen wird, sondern dies sehr oft als ,,Notbremse" gegen Rückkopplung (zum Beispiel: Pfeifen) eingesetzt wird.

I

M
-

Leider werden oft weniger geeignete
(oder etwa Millge?)und nicht optimal aufeinander abgestimmte Komponenten wie
Mikrokm und Lautsprechersystem ein.gesetzt. Ais ,- Rettung" bei Auftreten
von Rückkopplung bleibt dann nur noch
eine massive Einadrrankung des Übertrag u n g s k d c k , um überhaupt einen
halbwegs storungdrden Betrieb zu
ermöglrkhen.
In den letzen Jahren wird zunehmend
mit dektronischem Equipment kraftig
,a,gfggyUstet" - oder beim AuWWm vcrn
Problemen ,,nachgeribtet".
Es kommen dann parametrii
sche Equalizer und manchmal
~ m Feedbacke
'
auch a
unterdrücker zum Eimatz, die
jedoch in seh; halligen Räumen vrngen der hohen DiffuSM
nur eine eiqextirilnkte
Wirksamkeit haben.

damit der ,hstalila-

Bessere Lösungen wären mit '~autsprechenystemen mdglich, die insgesamt,
also auch bei tieferen Frequenzen, gerichteter abstrahlen. Einige sdcher Konstruktionen erzielen sogar eine bemerkenswert
hohe Sprackrständlichkeit durch hohen
Direktschallanteil - auch auf größere Distanzen. Wmn da nur nicht die Denkrnalpfleger wären ...

-Fragt man Pfarrer und Pastoren, ob sie
mit der Übertragungsqualität in ihrer Kirche zufrieden sind, wird dies in der Mehrzahl eher mit einem ,,Neinmbeantwortet.
Manche möchten sich auch nicht klar
äußern, um nKht als ,Meckerer" da zu
stehen. Und wenn man nach genauer
nachfragt, was die Gemeinde denn überhaupt dazu ,,hingerissenH hatte, eine
nicht ,,ganz sow" optimale CJbertragungsanlage anzuschaffen, dann hört
man sehr oft das altes erschlagende Argument vom ,,günstigsten" Preis. Was man
dann nicht mehr erfahrt, i$: Wie wird
denn nun eigentlich
eine Anlage wirklich ,gh
i s@"
&P

I

WmacheneheAuadLdbrrng
Viele Leser der installierenden Zünfte
kennen bestimmt diese AusxhreibungsAnschreiben (kommen manchmal auch als
Fax), in denen man dann gebeten wird,
ein ,,Angebotu zu machen. Und wer dann
nicht die ,,richtigenm Angaben macht,
,,konnte leider nicht berücksichtigt werden, weil ein günstigeres Angebot vorlag"
- oder so ähnlich. Doch schon Ausxhreibungen haben es manchmal in sich: Wenn
man sich die gestellten Anforderungen an
eine Beschallungsanlage anschaut und
sich dann doch mal die Mühe macht, den
geplanten ,,Tatortu zu besichtigen, ist man
doch schon oft verwundert. Der Verfasser
kennt (nicht nur) Kirchen, die bereits mehrere ,,Durchgängeu mit Beschallungsanlagen hinter sich haben, ohne dass sich die
Übertragungsqualität spürbar verbessert
hätte.

I

Raxistests sind seiten

Aufträge werden manchmal sogar
erteilt, ohne dass die betroffenen Anwender eine Übertragungsanlage (wenigstens die Lautsprecher) hätten vorher
unter Praxisbedingungen testen bezie-

hungsweise ausprobieren können - und
auf die ,,leichte und übersichtliche Bedienbarkeit" sollten wir besser gar nicht erst
eingehen. Die derzeit gängige Ausschreibungpraxis (auch in städtischen Gemeinden) scheint nicht optimal zu funktionieren. Es finden sich daher nicht nur in Kirchen zahlreiche ,,nicht ganz optimale"
Installationen.
Ein Appell, der sicher ungehört verhallen
wird (womit wir ja beim Thema sind),
wäre:
Keine Übertragungsanlagenanbieten,
bei denen man selbst nicht 100-prozentig sicher ist, dass alles auch wirklich'
funktioniert. Manchmal sind auch raumakustische Messungen sinnvoll
Sich nicht an Auxhreibungen beteiligen nach der Devise ,,Hauptsache
möglichst billig, damit man den Auftrag
überhaupt bekommt ... und wenn ,,dieu
nächstes Jahr dann wieder Geld haben,
verpassen wir denen noch einen Equalizer
und neue Mikrofone ...".

1
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...

Altwnatlrmi
In Zeiten, wo nicht wenige Betriebe um
ihre Existenz kämpfen, ist die Versuchung
groß, einen lnstallationsauftrag,,um jeden
Preis" zu bekommen. Nur: Ein unzufriedener Kunde wird auch nicht wiederkommen. Manchmal hört man auch Argumente, dass ,,deru in den nächsten zehn
Jahren sowieso kein Geld mehr hat ... Leider ist diese Denkweise nicht selten anzutreffen. Abgesehen davon, dass ein Unternehmen sich mit einer ,,Nach-mir-dieSintflut"-Installation nicht gerade für Folgeaufträge empfehlen wird, schadet diese
Denkweise auch massiv die öffentlichen
Kassen.
Wenn möglichst viele Unternehmen sich
darauf verständigen könnten, nur wirklich
geeignete beziehungsweise bewährte
Komponenten anzubieten, würde der
,,Installations-Schrott" aus Kirchen, Schulen und Sporthallen verschwinden. Nicht
nur die Übertragungsqualität würde sich
dadurch insgesamt verbessern - auch die
Zufriedenheit der Kunden wäre einem
sicher. Vielleicht könnte man dieses Ziel
erreichen, wenn sich alle etwas mehr Zeit
für ein Beratungsgespräch genehmigen
würden. Jedenfalls sollte die erste Frage
nicht lauten: ,,Wieviel Geld wollen Sie
denn anlegen?" ...

=
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