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Special Raumklangop imierung 

(T)Raum 
klang 
H eutzutage ist es fast schon 

Normalität, wenn ihr mit 

eurer Band Demos und Auf-

nahmen in Eigenregie durch-

führt. Kein Wunder: Equipment (auch fürs kleine Geld) gibt es fast schon im 

Überfluss. Kaum überraschen kann auch die Tatsache, dass Musiker wissen, 

welche Arbeitsmittel fürs heimische Studio benötigt werden. 

Verwunderlich ist jedoch, dass sich viele Nachwuchsproduzenten keine 

Gedanken über den Raumklang machen. Und genau der sorgt für gute oder 

eben suboptimale Ergebnisse. Wir stellen euch deshalb anhand verschiedener 

Akustikmodule von HOFA vor, wie ihr mit überschaubaren finanziellen 

Mitteln euren Raum klanglich auf Vordermann bringt und demnach einfacher 

den perfekten Mix erstellen könnt. 

Eure SOUNDCHECK-Redaktion 

Markus Beug-Rapp 
	

Elmar Nüßlein 	 Jan Hoffmann 
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Raumklang ganz flexibel: So konfiguriert hat 

der Raum einen starken Eigenklang ... 

Special RaumklangoptimiertMg 

Generell sollte man Aufnahmeorte 

vermeiden, die durch großflächige 

und glatte Wände gekennzeichnet 

sind. Letzteres wirkt dem so genannten 

diffusen Schallfeld entgegen, das vom 

Menschen allgemein als klanglich am 

besten empfunden wird. Kommt letzt-

lich doch nur ein eher ungünstiger 

Raum in Frage, tut man gut daran, fol-

gende akustische Phänomene zu ken-

nen - und deren Auswirkungen ent-

sprechend zu entschärfen. 

Flatterechos 
Ein besonders unangenehmes akusti-

sches Phänomen ist das bereits ange-

sprochene Flatterecho. Dieses entsteht, 

wenn ein Raum stark reflektierende Flä-

chen aufweist, die darüber hinaus paral-

lel zueinander ausgerichtet sind (Decke 

und Boden wären hier zum Beispiel zwei 

Kandidaten). Klanglich kommt das Flat-

terecho als Abfolge schnell aufeinander 

folgender und ebenso flugs abklingender 

Echos daher. 

Möchte man Flatterechos vermeiden, 

sollte man die Parallelität der beref-

fenden Wände aufbrechen: Winkel 

von 10° bis 15° sorgen bereits dafür, 

dass kritische Reflexionen effektiv um- 

gelenkt werden. Selbstgebaute Stell-

wände oder professionell gefertigte 

Akustikmodule können hier Abhilfe 

schaffen. Außerdem empfiehlt es sich, 

wenigstens eine der parallelen Flächen 

in Absorber zu verwandeln. Wobei man 

jedoch meist mit Materialien, die schnell 

zur Hand sind, lediglich Einfluss auf die 

oberen Mitten beziehungsweise Höhen 

des Signals haben wird. Die berüch-

tigten Eierschalen oder Noppenschaum 

helfen hier nicht weiter! 

Tipp: Akustische Bauelemente kön-

nen unter Umständen auch als por-

table Trennwände fungieren, durch 

die sich Signalquellen akustisch von- 
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HOFA-Mastering 

Wenn Masterung, dann HU-A! 

HOFA-Training 

Kurse für profesionelles 
Homerecording 

vvvvw.hofa-studio.de  1 www.hofa-training.d 
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INHALT 

Es ist gerade die Mischung unter-

schiedlichster Elemente, die den 

Sound der Ohrbooten so einzigartig 

macht. Wir besuchten die Band auf 

ihrer Tour zum aktuellen Album Gyp 

Hop um mehr zu erfahren. 

Ohne Licht geht es nicht! Und selbst 

wenn die Grundbeleuchtung der Bühne 

ok ist, sollte man mit Effektlicht noch 

Akzente setzen. In unserem Special 

erfahrt ihr, was alles machbar ist. 

INKIA IVE 
AUSFürIRLICHER 
KAUFBERATUNG 
ab Seite 42 
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Das Bandmagazin 

Zukunft! Mit 
6-Relay-G30- 

ystemen im 
fiber 1.050 Euro 

Xlhr  bekommt jedes Heft 
frei Haus geliefert! 

X  Ihr spart 10% gegenüber 
dem Einzelkauf! 

X  Ihr habt null Risiko: 
Nach der Mindestdauer könnt 
ihr jederzeit aussteigen, ohne 
Beachtung von Fristen, dafür 
mit Geld-zurück-Garantie! 

Das Abo kostet für ein Jahr (12 Ausgaben) 58 Euro für zwei Jahre (24 Ausgaben) 

108 Euro. Nach der Mindestdauer kann ich das Abo jederzeit durch schrift-

liche Mitteilung an den Verlag beenden (SOUNDCHECK Aboservice, PPVMEDIEN 

GmbH, Postfach 57, 85230 Bergkirchen), ohne Beachtung von Fristen. Es 

besteht kein gesetzliches Widerrufsrecht. Meine Geld-zurück-Garantie: Im 

Falle meiner Kündigung bekomme ich das Geld für bezahlte aber nicht gelie-

ferte Hefte zurück. Nur bei Auslandsbezug. Es kommen pro Ausgabe 1,05 Euro 

Versandkosten hinzu. 
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Sofort-Bestellung: 
Online  www.abo.soundcheck.de  
Telefon 08131/5655-0 oder per Postkarte im Heft (letzte Seite) 



Ausgewachsene Messe: Über 15.000 Besucher tummelten sich vom 6. bis zum 8. November bei Musik Produktiv. 

Just Music 

Equipment für guten Zweck 
Bei Just Music in München findet am 19. Dezember ab 16 Uhr die Just-  r  usic-
Christmas-Charity-Auktion statt. Zugunsten des Projekts „KidAiD - gegen Kin-

derarmut in Deutschland" stehen dabei zur Versteigerung: eine LTD RZK-600 mit 

Autogrammen von Rammstein, eine von Steve Lukather signierte MusicMan Luke, 

ein Fender Japan Marcus-Miller-Bass mit gleichnamiger Originalsignatur, zwei Mi-

krofone mit Autogrammen von Christina Stürmer (AKG) und Xavier Naidoo (Senn-

heiser) sowie ein Fußball mit Unterschrift von Rod Stewart. Das Projekt KidAiD ist 

eine Aktion der gemeinnützigen Deutschen Lebensbrücke e. V. und hat sich 

zum Ziel gesetzt, bundesweit in Grundschulen Frühstück-

sclubs einzurichten, in denen Kinder aus sozial 

schwachen und benachteiligten Familien mit 

einem vollwertigen Frühstück versorgt wer-

den. Weitere Informationen zu KidAiD und 

weiteren sozialen Projekten der Deutschen 

Lebensbrücke e. V. gibt es auf der Home-

page des Vereins: www. 

lebensbruecke.de. Wei-

tere Informationen zur 

Auktion unter: 

www.justmusic.de. 

Info: Just Music, 	 /abrosioww4 
www.justmusic.de  

Alles für einen guten Zweck: Bei der Christmas-Charity- 

Auktion von Just Musiat ihr IM 	itrsteigern. 

NEWS 

Musikhaus Korn 

Filiale in Dresden 
Am 5. Dezember eröffnet das Musikhaus Korn 
in Dresden-Neustadt eine neue Filiale. Die Ro-

thenburger Str. 7 soll künftig Anlaufstation sein 

für hochwertige Musikinstrumente, angesagtes 

Deejayequipment und kraftvolle PAs. Ab 10:00 

Uhr ist am Eröfffnungstag auf den beiden Etagen 

mit ihren über 250 Quadratmetern Verkaufsflä-

che die eine oder andere Überraschung geplant. 

Auch Serviceleistungen und Reparaturannahmen 

sollen in naher Zukunft im Musikshop Dresden 

angeboten werden. Das Musikhaus Korn möchte 

außerdem gezielt die Dresdner Musikszene un-

terstützen, einen Musikertreff entstehen lassen 

und durch ihre Verleihabteilung neue Projekte 

ermöglichen. 

Info: Info: Musikhaus Korn, www.korn.eu  

Gitarren in der Dresdner Filiale des Musikhauses Korn. 

Musik Produktiv Messe 

Über 15.000 
zufriedene Besucher 
In Ibbenbüren bei Osnabrück fand vom 6. bis 
zum 8. November 2009 die traditionelle Haus-
messe bei Musik Produktiv statt. Laut Veran-

stalter kamen rund 15.000 Besucher zur größten 

Musikmesse Norddeutschlands. Auf dem Gelände 

des Musikhauses präsentierten sich 65 Hersteller 

und Vertriebe mit ihren insgesamt 117 Marken. 

„Mit dem Ergebnis sind wir rundum zufrieden", 

sagte Saskia Zierenberg, Marketingleiterin bei 

Musik Produktiv. Entgegen ihrer Erwartungen 

seien der Freitag und der Samstag „viel voller als 

der Sonntag gewesen". Immerhin sei die Gruppe 

der Musikinstrumenten-Hersteller stärker vertre-

ten als die Pro-Audio-Branche, „was sich viel-

leicht auf die wirtschaftliche Situation selbiger 

zurückführen lässt", so Zierenberg. „Aber wir sind 

froh, dass wir in diesen schweren Zeiten doch 

noch so viele Menschen bewegen konnten." Der-

zeit plane sie bereits den nächsten Termin für die 

Musik Produktiv Messe 2010. Neben der reinen 

Produktausstellung liefen auf diversen Bühnen 

und an den Ständen drei Tage lang insgesamt 

130 Konzerte, Workshops und weitere Events. Die 

Ausrichtung selbiger fand in Kooperation mit 

namhaften Herstellern und Vertrieben statt. 

Info: Musik Produktiv, www.musik-produktiv.de  

SAE 

Unterstützt Interfilm Academy 
Das SAE Institute unterstützte auch in diesem 
Jahr wieder die Interfilm Academy, die im Rah-
men des 25. Internationalen Kurzfilmfestivals 
Interfilm im November in Berlin stattfand. Film-

schaffende, Einsteiger und Profis aus der Film- und 

Medienbranche konnten hier in Vorträgen, Work-

shops und Paneldiskussionen Wissen aufbauen 

und Einblicke in aktuelle Themen rund ums Thema 

Film sammeln. Studenten der SAE Berlin waren in 

diesem Zusammenhang mit der Produktion des 

offiziellen Trailers zur Interfilm 2009 betraut wor-

den, der in Kino, Fernsehen, U-Bahnen und Inter-

net gezeigt wurde. Ian Delu und Sebastian Hinds 

übernahmen dabei Konzept, Realisation und Re-

gie. Anton Bauer war für die 3D Visualisierungen 

verantwortlich, Robin Leo Knaut, SAE-Student des 

Audio Engineerings für das Sounddesign. 

Info: SAE, www.sae.edu  
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Verzichtet live auf Vintage-Schätzchen:  Tastenmann Malte Hat die 70er-Sounds in den Fingern:  Christian  Neander Spielt alles mit den Fingern:  Leo Schmidthals 

STORY: SELIG 

SC: Es hat also keiner gesagt: Ich mach nur 

mit, wenn es keine elektronischen Loops gibt? 

CN: Platten sind eben immer Zeitdokumente. Da 

kann man ganz gut ablesen, wie es uns zu wel-

chem Zeitpunkt ging. 

SC: Hat sich das Musikbusiness eurer Meinung 

nach in den letzten Jahren stark verändert? 

SE: (mit Hamburger Akzent): Ich sag ma Joo, 

nee? Es ist geschrumpft und hat andere Platt-

formen gekriegt. Als wir aufhörten Selig zu sein, 

war Christian der erste Mensch den ich kannte, 

SC: Seht ihr die digitalen Neuerungen eher 

als Segen oder Fluch für Bands und Musiker? 

SE: Es ist eine Demokratisierung. Jeder kann sich 

für ein paar Hundert Euro Equipment zulegen, mit 

dem man Musik produzieren kann, auch wenn es 

nur Casio-Gepiepse ist, und das kann man dann 

auch noch veröffentlichen. Das finde ich super. 

CN: Ich glaube, jeder von uns hatte diese Phase, 

wo er dachte alles ist möglich. Aber dann besinnt 

man sich drauf, wieder das Gute davon zu nutzen. 

Das Wesentliche ist das Schreiben und das Spie-

len, das ist die Basis. Der Rest sind Hilfsmittel. 

einfach nur mit Plattencover. Das hat 850.000 

Klicks (Mittlerweile wurde sogar schon die Mil-

lionenmarke übersprungen, Anm. d. A.) und das 

ist wie so ein Forum, das sind fast nur junge Leu-

te, die so Sachen rein schreiben, wie „ja, ich hab 

gerade jemand verloren". Das fand ich sehr in-

teressant und toll, dass man da so etwas weiter-

geben oder anregen kann und ich hab schon das 

Gefühl, das bei den Konzerten so ne gewisse 

Freiheitsliebe oder das Gefühl den Tag zu lieben 

stattfindet, das was früher auch stattfand. Frü-

her sind wir natürlich, um Jan zu zitieren, durch 

der ein Handy hatte. Es hat sich da sehr viel ent-

wickelt, vom 56k-Modem zu Highspeed DSL. 

Ansonsten ist es von der Grundlage immer noch 

das Gleiche: Als Band musst du jemand in einer 

Plattenfirma begeistern, um die Tür aufzukrie-

gen. Dann, wenn man froh ist, einen Deal zu ha-

ben, muss man kämpfen, dass man gut behan-

delt wird. Und das hat sich nicht geändert, die 

Substanz ist nach wie vor da. 

CN: Ich glaub, das Wesentliche ist immer noch die 

Musik. Es gibt ja Bands, die ganz, ganz fleißig sind 

im Internet, die total Gas geben, Millionen My-

Space-Freunde haben, aber leider nur zehn Platten 

verkaufen. Das allerwichtigste ist der Inhalt der 

Musik und das bleibt immer so. Da muss man halt 

überlegen wie man mit Sachen umgeht. 

SC: Wie sehr berührt das eure Arbeitsweise? 

SE: Das Feedback das man nach Konzerten 

kriegt, ist viel direkter. Sonst kleckerte da ab und 

zu mal so ein Briefchen rein, jetzt kriegt man 

direkt am nächsten Morgen serviert, was alles 

gut, falsch oder sonst wie war. Man wird sofort 

abgestraft, euer Video ist scheiße usw. (lacht) 

SC: Viele Einflüsse, die früher in eurer Musik 

waren, sind immer noch da: Hendrix-artige 

Gitarren, das 70er-Feeling. Gibt es auch neue 

Elemente, die früher nicht so präsent waren? 

CN: Hmmm...weiß ich nicht. (beide lachen). Ich 

kann nur sagen, dass wir alle viel Musik gemacht 

haben und sich das natürlich auch widerspiegelt. 

Der Kern ist halt die Begeisterung, das große 

Glück in dem Kreis Musik zu machen. Ein Unter-

schied ist, dass wir selber produziert haben ... 

SC: Wie ordnet ihr euch im deutschen Rock 

ein? Fühlt ihr euch anderen Bands verbunden? 

SE: Wir fühlen uns schon den Leuten verbunden, 

die wir jetzt ständig auf Festivals getroffen ha-

ben, da gibts einfach auch gute Sachen in 

Deutschland, Jan Delay zum Beispiel. Aber musi-

kalisch gibts da nicht so viel Verwandtschaft. 

SC: Denkt ihr, junge Fans nehmen euch heute 

anders wahr als vor 15 Jahren, oder steht Selig 

immer noch für ein bestimmtes Lebensgefühl? 

CN: Was ich sehr interessant finde: Den Song 

„Wir werden uns wiedersehen" gibts auf Youtube, 

jede Wand gerannt und jetzt nur noch durch je-

de zweite. 

SC: Was hat Selig, was anderen aktuellen 

Bands fehlt? 

SE: Vielleicht... wir sind sehr emotional, speziell 

auf der Bühne. Vieles, was im Moment so unter-

wegs ist, ist unheimlich durchgestylt, lahm, auf-

geräumt, fast schon klinisch. Selbst Punkbands 

wirken manchmal so richtig choreographiert. 

Wir sind da relativ spontan auf der Bühne, wir 

gönnen uns bisschen mehr Freiheit. 

SC: Wie sieht die Zukunft von Selig aus? Arbei-

tet ihr an neuen Songs oder ist das ganze auf 

eine CD und diese Tour beschränkt? 

CN: Nee, wir haben schon ein bisschen angefan-

gen, neulich nachts auf dem Hotelzimmer. Wir 

waren schon sehr lustig unterwegs, hatten ne 

ganz schöne Idee. Wir machen auf jeden Fall 

nächstes Jahr ein neues Album. Wir haben total 

viel Bock noch ganz viele Platten zu machen! 

X Martin Schmidt 
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TEST: QUICKCHECK 

 

 

Fragen? Wünsche? Kritik? 

Sagt uns eure Meinung. 

Die Redaktion 

erreicht ihr unter: 

Tel. 0 81 31/ 56 55-0 

Fax 0 81 31/ 56 55-10 

info@soundcheck.de  Equipment kurz vorgestellt 
Und, schon die Planung für die Konzertsaison 2010 gestartet? Nein? Dann wird es aber 

langsam Zeit. Und mit den Tipps, die ihr auf dieser und den nächsten Seiten bekommt, 

könnt ihr euer Equipment auf den neuesten Stand bringen. Dann könnt ihr auch ganz 

beruhigt in die nächste Konzertsaison gehen. 

 

 

Gitarre/Bass 

LTD RZK-600 

Mit Rammstein ist gerade die seit Jahren erfolgreichste deutsche 

Rockband auf Europa Tour, um ihr neues Album „Liebe ist für alle da" 

zu promoten, dass in nicht weniger als 11 Ländern auf Anhieb in die 

Top 10 eingestiegen ist. Rammstein Gitarrist Richard Z. Kruspe spielt 

dabei natürlich sein ESP Signature Modell, die RZK-I, die mittlerweile 

in drei verschiedenen Farben erhältlich ist. Der deutsche Vertrieb 

nahm jetzt das neue Album und die Tour zum Anlass, eine streng limi-

tierte Auflage der günstigen LTD RZK-600 in schwarz aufzulegen. 

Weltweit existieren nur 66 Stück von dieser Gitarre. Damit jedoch, 

nicht genug! Alle limitierten RZK-600 Modelle wurden eigenhändig 

von Richard Z. Kruspe signiert. Abgesehen von dem hohen Kult- und 

Sammelfaktor überzeugt die limitierte RZK-600 natürlich, wie ihre 

Schwestern, durch beste Komponenten und top Verarbeitung. Denn 

man will die Gitarre ja nicht nur anschauen sondern auch spielen. Und 

hier kann man mit einem richtig fetten Rockbrett rechnen. 

Vertrieb: Sound Service, www.sound-service.eu  

Preis (UVP): 1.188,81 € 

Redakteur 

Jan Hoffmann 

Drums/Licht 

  
 

Namensgeber Richard Z. Kruspe mit seiner 

Signature-Gitarre auf der Bühne. 

  

Redakteur 
Elmar Nüßlein 

Stage 

Propellerhead Reason Soul School ReFill 

Propellerhead Software packt den Sound der 60s und 705 

ins Reason Rack. Denn Reason Soul School ReFill bietet die 

klassischen Sounds aus den drei größten Hauptstädten des 
Soul: Detroit, Memphis and Cincinnati. Die Soul-School-
ReFill-Bibliothek bietet mit 12 einzigartigen Soul- und 
Funk-Instrumentals Zugriff auf sämtliche musikalischen 
Elemente, nämlich auf Bass, Drums, Gitar-

ren und Bläser und zwar in Propellerheads 

Tempo-unabhängigem REX-Format und 

als Multisampled Instrumente für Reasons 

NN-XT Sampler und den Combinator im 

Sound der 60er und 70er. Anwender von 

Reason verfügen mit dem Soul School Re-

Fill über einen coolen Kickstart für das 

Songwriting mit den Rex-Loops und den 

passenden Instrumenten für die eigene 

Performance. Exklusiv für dieses ReFill 

wurde das gesamte Material von Funk-.  

Für echt authentische Vintage-Sounds: 

Propellerheads Reason Soul School ReFill 

Profis live eingespielt. In einem Studio, bis zum Rand gefüllt 

mit klassischem, analogem Equipment. Ohne Overdubs, für 
das echte Funk-Feeling. Das Reason Soul School ReFill gibt 
es nur im Propellerhead Online Shop. 
Vertrieb: Propellerhead, www.propellerhead.se  
Preis (UVP): 79 € 

Redakteur 

Markus Beug-Rapp 

60 	SOUNDCHECK 01110 WWW.SOUNDCHER.DE  



  

TEST: STAGE 

 

Benk Cube Road Set 

Designer-PA 
Siehst du sie, hörst du sie! Mit diesem Slogan bewirbt 

Don't Panic die hauseigenen „Benk Cube"-Lautsprecher 

mit einem neuartigen Soundsystem, das neue Maßstäbe 

in der Beschallungstechnik setzt. Cooles Design und beste 

Soundeigenschaften sind die Eckdaten des Benk Cube 

Road Set, das sich mit einem 18"-Subwoofer, zwei 

8"-Koaxial-Satelliten-Lautsprechern und einer kräftigen 

Endstufe sehr selbstbewusst präsentiert. 

S eit gut 15 Jahren stellt die Firma „Don't 

Panic" FlightcasesallerArt und Lautsprecher 

für jeden Bedarf her. Die beiden Geschäfts-

führer Michael Benkmann und Oleg von Cube, 

meldeten 2005 ein Patent für einen neuartigen 

Schalldiffusor an und entwickelten 2006 die pas-

sende Lautsprecherserie dazu, die durch ihr halb-

kugelförmiges Abstrahlverhalten für eine wesent-

lich gleichmäßigere Beschallung eines Rau-

mes sorgen. 

Das System, bestehend 
aus einem 18"-Subwoofer, 

zwei 8"-Koaxial-Lautsprech-
ern und einer kräftigen 3-
Wege-Endstufe, zeigt sich 

überraschend kompakt. 
Das komplette Equipment 

ist transportsicher in einem 

Case verstaut. Die Endstufe 

ist über dem „SU18 R/C"-Sub- 

Diffusor vor der Membran 

für eine gleichmäßige Schall-

ausbreitung: Benk Cube DS8 R 

woofer in ein 3 HE messendes Integralrack ein-

gebaut und bildet so mit dem Subwoofer eine 

stabile Einheit. Durch die gut aufeinander abge-

stimmten Packmaße passen die beiden „D58 R"-

Satelliten nebeneinander angeordnet auf die Sub- 

woofer-/Endstufen-Kombination und vereinfa-

chen so den Transport der Anlage. Der Deckel des 

Cases ermöglicht durch je eine Aussparung an 

den beiden Seiten den Zugriff auf die Tragegriffe 

des Subwoofers. 

Die schwarzen Lautsprechergehäuse sind aus 
wetterbeständigen Phonoterm-Platten ge-. 
fertigt, und die Gehäuseoberfläche ist mit 
rauem HPL (Kunststoff) beschichtet. Auf der 

Oberseite der Boxen ist ein stabiler Alu-Halte-

griff angebracht, der gleichzeitig als Flugpunkt 

dient. Pfiffig: In der Griffschale sind je zwei 

Speakon-Anschlüsse sicher vor Beschädigung 

durch groben Umgang untergebracht. Unterhalb 

der Gehäusewürfel ist die Diffusorkonstruktion 

bis zum Gehäuseboden rundum mit Schaumstoff 

bespannt. Nach deren Abnahme sind jeweils 

mittig an der Unterseite des Gehäuses ange-

bracht, die 8" Koaxial-Lautsprecher zu sehen. 

Der vor dem Speaker angebrachte, schwarze 

Kunststoffdiffusor ist in einem berechneten 

Abstand zum Schallerzeuger auf einer stabilen 

Bodenplatte montiert. Diese ist nur durch vier 

stabile Aluminium-Abstandhalter mit dem Rest 

des Gehäuses verbunden. Auf der Unterseite 

der Bodenplatte befindet sich typischerweise 

der Hochständerflansch. 

Der SU18 R/C sorgt für das nötige Bassfunda-
ment des kompakten Sets. Ausgelegt um rich-

tig Dampf zu machen, ist der Subwoofer mit 

einem 18"er von Eminence ausgestattet. Der 

Lautsprecher ist an der Unterseite in das Chassis 

eingebaut und durch ein stabiles Metallgitter vor 

In der Griffschale sind je zwei Speakon-
Anschlüsse untergebracht.« 

Koaxiallautsprecher: Koaxiallautsprecher sind Mehrweg-Systeme, bei denen sich zwei Lautsprecher (Mittel- und Hochtöner) auf 

derselben Rotationsachse befinden. Der Hochtöner befindet sich hierbei im Zentrum des Mitteltöners. Durch diese Eigenschaft 

erzeugen Koaxiallautsprecher eine punktförmige Schallquelle. 
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