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Messung enun d t'tö rve r s uc he
z ur Fr oge,wie s ic h das nom i n e l l
mit 40 x 4 o Gra d u nd e in* r nm ax r r m
alen Sc lr sf { dr ur k y * n
t 4o dB an ge ge be neFö ön lVeom t ir y tdir ek t enVer gleir hz u
a m er i kan i schen GroJ3
bescha | | u ng ssystem en schIagt.
fOOll steht in der Beschallungsszene
schon
seit Jahrzehntenfür Hornlautsprecherder
verschiedenstenForm. Firmeninhaber und
Entwickler K.-H.Kuntze propagiert mit seinen Produkten den horngeladenenLautsprecherin allen Lagenund hat sichin diesem Fachmit Komplettsystemenund Hornentwicklungen einen großen Namen erarbeitet. In seinem historischen Firmengebäude in Solingenzwischen Köln und Düsseldorf kann jeder Interessierteeine ganze
Sammlungvon exotischenHornsystemen
aus Firmenbeständenbesichtigenund somit die Entwicklung bei Föön verfolgen.
Erstaunt wird man hier feststellen,dass so
manch eine Konstruktion - sei es der Rohr-
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rahmen oder das Koaxhorn- schon lange
bei Föön im Programmwaren, bevor sich
größereFirmen damit auf den Markt begaben.
So ist auch das jüngste Werk des Hornbauers K.-H. Kuntze wreder in eine RohrrahmenkonstruktionintegrierL,die im Topteil
gänz11ch
ohne Holz auskommt.Bestücktmit
zwei Mitteltieflonhörnern, die von je einem
r5" Chassisangetriebenwerden und mit einem mittig angeordnetemHochtonhorn
kann diesesTopteilF3in passiveroder aktiver Betriebsarteingesetztwerden.Mtt einem Abstrahlwinkel von 40 x 40 Grad ist
das F3 auf erne hohe Reichweiteausgelegt
und prädestiniert sich somit für Clusterin

größerenHallen oder eignet sich mit vielen
Einzelsystemenauchfür Stadienund ähniicheAnwendungen.Ein Fullrange-System
ist
das F3 allerdings trotz der großen Treiber
nicht.Die beidenr5"-Chassis
sindklassische
Horntreibermit einerhohen Sensitivityund
einer sehr kleinen maximalen Auslenkung,
so dassein Einsatzerstoberhalbvon roo Hz
sinnvoll wird. An einen Fullrange-Betrieb
wäre also nur im Sinne einer Sprachübertragung zu denken.Passendzum F3 gibt es
daher eine Bassbox,die selbstverständlich
auchhorngeladenist und von zwerr8"-Treibern modernster Bauart angetriebenwird.
Das mag sich zunächstnach ernem Dinosaurierhören,wenn man an die klassischen

alten W-Bins,Shearer-Hörneroder Ahnliches denkt; eine Assoziation,die aber auf
den Föön-Subwoofervom Typ EgzoHLnicht
zutrifft: Trotz einer effektiven Hornlänge
von 1.6Metern, die sich aufgefaltetin der
Box befindet, kommt die EgzoHLlediglich
auf ein Bruttovolumenvon 48o Litern.
Die TrennungzwischenSubwooferund Topteil ist beim Neom r immer in aktler Form
vorgesehen,wogegen das Topteil intern
auch passivgetrennt werden kann. Ein kleines Zusatzgehäuseim Rohrrahmenbeherbergt hier die Weicheund dasAnschlussfeld.
Für die aktive Trennung mit zwei oder auch
mit drei Wegen empfiehlt Föön einen Digitalcontroller,für den esfertige Parameterlisten mit Eckfrequenzen,
Filtertypen und EQSettings gibt. Die Testanlage wurde mit
einem SonyF3oo (siehePRODUCTION
PARTNERAusgabe6/oo) angeliefert,der mit z x
3 Wegen genau passt.Für eine weiter gehende komplexe Entzerrungmit FIR-Filtern
gibt es ebenfails bereits ein Setup für den
Controller DSCz8von GAE (siehePRODUCTIONPARTNER
Ausgabe6/99).

' RF'der
Af RTreiberbestückungsetzt man bei
Bei
Föön auf eine Mlschung aus modernen
High-Tech-Chassis
und klassischenHorntreibern. Die beiden Mitteltieftonhörner
werden von speziellenSystemenaus dem
Hause Isophon angetrieben,die für diese
Aufgabekompromisslosoptimiert sind und
für kaum eine andereAnwendung als LowMid-Hörnerin Fragekommen.Mit ernersehr
geringenbewegtenMasseund elner extrem
kurzen SchwingspuleerzielendieseTreiber
auch ohne Horn schon Sensitivity-Werte
jenseitsder roo dB,dank dererdieMaterialschlachtenbeim Amping später weniger
opulent ausfallendürfen.Eingebautsind die
beidenIsophon-Chassls
im F3 in zwei kleinen rückwärtigen Volumina von nur wenigen Litern mit einer resultierendenResonanzfrequenz von 15oHz. Dlese beiden
Gehäuseslnd ebenfallswie die Hörner aus
GFKgefertigt und tragen somit zum insgesamt geringen Gewicht des Topteilesvon
nur 65 kg bei. Die rückwärtigen Volumina
für die r5-Zö11er
haben einen Entlüftungs-
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gemessenin 4 m EntAbb.r: Frequenzgangdes r"+r" Koax-Hochtöners
fernung; Sensitivitybezogenauf r W / r m an 8 Ohm bzw.2,83V / r m.
Die Ankopplunggelingt perfekt ohne Interferenzenoder Pegelsprünverhält.
so dasssichder Koaxtreiberwie ein Einzelchassis

Abb. r: Phasengangdes r"+r" Koax-Hochtönersmit passiverAnkopplung bei 6,5 kHz; die Ankopplunggelingt perfekt ohne Phasendrehung, so dassder Übergatrgnicht zu erkennenist.
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Abb.3: lmpedanzverlaufdes Koax-Hochtönersmit einzelnenImpedanzspitzen bei den Resonanzfrequenzen
des Hornes

Abb. 4: Zerfallsspektrumdes Koax-Hochtontreibers
mit Horn.Resonanzstellentreten nur unterhalb von 8oo Hz als Hornresonanzenauf; der Treiber selberverhältsichbis zu den höchstenFrequenzen
hin sehrgut.
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(z x r5"-Horn)gemessenin
Abb.5: Frequenzgangdes Low-Mid-Systems
4 m Entfernung;Sensitivity bezogenauf r W / r m an 4 Ohm bzw.
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(z x r5'LHorn);HP-Verhaltenz.
Abb.6: Phasengangdes Low-Mid-Systems
Ordnungbei ca.r8o Hz,ansonstensehrgleichmäßiger
Verlauf

schacht,der direkt mit der Kernbohrungver
bunden ist, wodurch die Hitze aus der z"
Kernbohrung direkt nach außen abgeführt
wird.
Für den Hochtonbereichfiel bei Föön die
Wahl auf den koaxialen z"+r"-Treibervon
BMS,der wohl fast als einziger Hochton
treiber einen Übertragungsbereichvon
5oo Hz bis zo kHz ohnenennenswerteProb
lemstellen aufweist. Mit einer einfachen
passivenWeichelassensichderz"erund r"er
im B MS-Tre ibegü
r nstig bei c a 6, 5k Hz ankoppeln,so da ssbe ide Wege[ ür ihr en Fr equenzbereichoptimiert werden konnten.
Genau so argumentiert auch K.-H.Kuntze,
da dieser sonst nicht ganz unumstrlttene
Trelberfür ihn die einzigeMöglichkeit einer
sehrtiefen Trennfrequenzmit einergleichzeltig guten Wiedergabeim Höchsttonbereichist.
So bliebe noch die Bassbox,in deren verschlungenenWegen sich zwei t8"-Chassis
vom italie nisch en Her s t eller Eight eenSoundtummeln. Der Neuling unter den Trelberherstellernkonnte mit erfahrenen Entwicklern,die einst für RCFtätig waren,direkt
mit den erstenTreiberneinen großenCoup
laden,die aufAnhieb die notwendige Reputation in der Szeneerreichten.

nur erheblichesGewicht ein, sondern erleic ht er tauc hd i e H a n d h a b u n gd e s l o p L e i les.Einmalbestehtüberalleinegute und sichere Griffmöglichkeit,und der Rahmen
k ann auc h d i r e k t f ü r d e n F l u g b e t r i e bb e
nutzt werden.Mit Hilfe einfacherGurte las
sen sich die Topshängenund auchzu kleinen Clustern zusammenfügen.Optional
k onnen auf K u n d e n w u n s c hp a s s e n d eF i t
tings für beliebigeandereFiugvorrichtungen angebr a c h w
t e r d e n .I n j e d e m F a l l e r

folgt die MontagedesRahmensnacn?:---::.
tenheft und Baubuch,womit dem An'...'=r
der
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wegt werden.
Abschließendzum ThemaGehäusenoch die
genauenAbmessungund Gewichtederbei-

6sxÄ ,L Jsr
DasGehäuseder Bassboxrst natürlich nicht
als Rohrrahmenaufgebaut,sondernin klassischerManier ausMultiplex.Die innen liegendenTreiber strahlen zum einen über eine Dru ckka mmer in das lange gef alt et e
Horn und zusätzlichin ein Volumen mit Resonatorabstimmung, dessen Tuningfrequenz bei ca.35Hzliegt. In der lmpedanzkurve in Abb .r5 zeig ts ic h bei c a.r o5 Hz eine weitere Resonanz,die recht exakt dort
liegt, wo die halbe Wellenlängeder Hornlänge entspricht.Wie es um die Hornfunk
tion bei so tiefen Frequenzennun tatsächlich bestellt ist, ist zwar meist schwierig zu
sagen.In jedem Fallgelingt abereinegünstigereAnpassungder Treiberan dasSchallfeld, was die Sensitivity e1nwenig erhöht,
aber vor allem auch Kompressionseffekte
verringert, die sonst bei klassischenBandpasskonstruktionennur zu gerneauftreten.
DasTopteilbasiertaufeinem geschweißten
Rahmen aus Stahlprofilen,in den die drei
sicherund PlatzsparendeingeGFK-Hörner
setzt sind.DieserRahmenmit dem gleichzeitigenVerzichtauf ein Gehäusespartnicht
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Abb.7: lmpedanzverlaufdes low-Mid-Systems(z x r5"-96111ln114"t
Treiberresonanz
bei r5o Hz und einerHornresonanz
bei zro Hz

Abb. 8: Zerfallsspektrumdes Low-MidSystems(z x r5"-Horn)mit Treibertesonanz
bei r5o Hz und einerHornreronänzbei zro Hz;im weiteren Bereichsind für einen Hornlautsprechernur sehrgeringenResonanzstellenzu erkennen.
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Abb. 9: FrequenzgangdesTopteilsF3mit passiverTrennungbei 6oo Hz;
Sensitivitybezogenauf z V / r m

Abb.ro: Phasengangdeslopteils F3mit passiverTrennungbei 6oo Hz
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Abb.t: lmpedanzverlaufdesTopteilsF3mit passiverTrennungbei
5oo Hz;Minimumbei 3,4Ohm;kritischeEinbrüche
treten an kelner
Stelleauf.
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Abb.rz: Zerfallsspektrumdes F3mit passiverTrennungbei 5oo Hz
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Abb.13:Frequenzgang
desSubwoofersE92oH[mit z x r8" Treiberund
Hornansatz;
Bandpassverhalten
mit relativhoherSensitivityauchbei
tiefen Frequenzen.
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Abb.r4: Phasengang
desSubwoofersEgzoHLmit z x r8" Treiberund
Hornansatz
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Abb.r5: lmpedanzdesSubwoofersEgeoHLmit z x 18"Treiberund
Hornansatz;funingfrequenzenbei ca.35 Hz und eine Hornresonanz
bei ro5 Hz

Föön E920tX-+F3 Controilq

Zerfallsspektrumdes SubwoofersEgzoHLmit r x r8" Trelber
und Hornansatz.Ein ilachschwingenist im relevantenübertratungsbereichnur bei den Resonanzfrequenzen
desGehäusesvon 35 Hz und
des Hornesbei ro5 Hz zu erkennen.
Föön E92O|L+FJ d=4m
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Abb.17:Controllereinstellungenfür den aktiven 3-Wege-Betriebmit und
ohne HP-Filter(33Hz,4th) im SubKanalhier am Beispieldes SonyF3oo
Controllers.X-Over18dBlBut @r5o Hz und 24 dBlLR@59SHzje €in
PEQim Sub-und High-Kanalund rwei PEQim Mid-lGnal.
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Abb.r8: Frequenzgangdes F3mit einem EgroHLim aktirnn 3-Wege-Betrieb mit ControllereinstellungennachAbb.r7 ohne HP.Filter
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Abb.r9: Phasengangdes F3mit einem EgzoH[Subwooferlm aktiven
3-Wege-Betriebmit ControllereinstellungennachAbb.r7 ohne HP-Filter
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Abb. zo: Laufzeitverhaltendes F3mit elnem EgzoHLSubwoofurim aktiven 3-Wege-Betriebmit ControllereinstellungennachAbb.17;etwas unruhiger Verlauf der typischfür Hornsystemeist.

den Lautsprecher:DasF3-Topmisst r4o x 5o
x 6o cm (H x B x T) und wiegt 65 kg, der
EgzoHL-Sub
ist 12ox 5o x 8o cm groß und
wiegt 88 kg.

und Limiterwerten enthält. Ob dieseWerte
nun letztendlich auf einem BSS-,Klark Teknik-, XTA- oder Sony-Controllereingestellt
werden, ist bestenfalls noch Geschmackssache.Die digitalen Geräte gewährleisten
alle eine exakte Einhaltung der Parameter
CorurR0rlrß
und machen so den Herstellern und AnBei Föön folgen die PA-Systemeeinem offe- wendernvon PA-Systemendas Lebenleichnen Konzept.Man versucht bei der Ent- ter.
wicklung zunächst einen möglichst prob- Die Neom r wurde für unseren Test mit eilemlos zu handhabenden Lautsprecherzu nem Sony-ControllerF3oo angeliefert,deskonstruieren, dessen einzelne Wege an- sen Filtereinstellungen in Abb. r7 für alle
schiießend mit wenigen Filterfunktionen drei Wege gezeigt sind. Im Mitteltonzweig
werden zwei parametrische EO_s
auf einen geradlinigen Verlauf zu trimmen
benötigt
sind. Danach gestaltet sich dann auch die und in den Hoch-und Tieftonwegenjeweils
Abstimmung einer Frequenzweicherecht nur einer.Die Trennungder Wegeerfolgt bei
einfach. Dank moderner Controllertechnik r5o Hz mit einem r8 dB Butterworth-Filter
kann heute jeder Herstellerdem Kunden zu und bei 595Hz mit einem 24 dB Linkwitz-Riseinen Lautsprecherneine Parameterliste ley-Filter. Optional kann ein HP-Filter mit
überreichen,welchedie charakteristlschen z4dBlOct. bei 33Hz eingesetzt werden,
Werte für ein Lautsprecher-Setmit para- wenn es gilt exzessiveTlefbässebei hohen
metrischenEQs,X-Over-Funktionen,
Delays Pegelnvon den Subwoofernfern zu halten.

Mit Kabel.

Ein Delay von o,3ms wird lediglich für den
Mitteltonzweig benötigt.

Anptttc
Bei der Auswahl der Endstufen gilt für das
Neom r Ahnliches wie auch bei den Controllern, wo gewisse Vorgaben eingehalten
werden sollten, aber ansonsten dem Anwender weit gehende Freiheiten gelassen
werden. Durch die hohe Sensitivity aller
Einzelsysteme,die schon ab zoo Hz durchgehend bis zo kHz hinauf elnen Mittelwert
von beachtlichenrro dB erzielt,hat man zudem den Vorteil keine extrem hohen Leistungen bereitstellenzu müssen.Bereitsmit
roo Watt Verstärkerleistungsind dem Topteil r3o dB Schalldruck in r m Entfernung zu
entlocken.Man sollte sich dabei immer vot
Augen halten,dass3 dB mehr Sensitivityerlauben die Verstärkerleistrngzu halbieren.
In ersten Testszeigte sich dann auch schnell,

Drahtlos.
lhre Augen täuschen Sie nicht. Unser
neuer AirLine AXl Mikrofonsender ist
alles, was Sie brauchen, um jedes
dynamischeMikrofon in ein drahtloses
zu verwandeln. Einfach einstecken
und los gehts.
Airline von Samson.So klein, dass

X i rLine
U HF

W ir e

less

sAnsoN'
o Postfach
2148o35009Marburg
Studiosound
& MusicGmbH
. Internel:
Fon06421-92510.
Far06421-925119.
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www.ssm.de

Sie es kaum bemerken werden.
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Abb.zt: Zerfallsspektrum
mit einemEgzoHLSubwoofer
desF3-Topteils
im aktiven3-Wege-Betrieb
mit Controllereinstellungen
nachAbb.r7

3D Oir.divityPlot

NE
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Abb.zz:MaximalerSchalldruck
in r m Entfernungbei 3 % (rt) oderro %
(bl)Verzerrungen
mit einemStackbestehendauseinemTopteilF3und
einemSubwooferEgzoH[(derEinbruchbei 75Hz ist ein Artefakt des
Messraumes).
InsgesamtsehrhoherMaximalpegelmit zusätzlichen
Reserven
im sehrwichtigenGrundtonbereich.
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Abb.z3:HorizontaleDirectivityeinesF3-Topteils
in 3D-Darstellung

2D DlrectYlvPlot

Abb.z4:VertikaleDirectivityeinesF3-Topteils
in 3D-Darstellung

2D OlftdYlVPlot
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Abb.z5:HorizontaleDirectivityeinesF3-Topteils
in der lsobaren-Darstellung(sauberes
mit leichtzunehmenderBünde4o-Grad-Verhalten
lung im Höchsttonbereich).

Abb.z6:VertikaleDirectivityeinesF3-Topteils,
sauberes
4o-Grad-Verhalten mit leichtzunehmenderBündelungim Höchsttonbereich
und typischenInterferenzeffekten
im Arbeitsbereich
der beidenr5"-Hornsysteme.
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dass für die Neom-PAvor allem eine hohe
Peakleistungwünschenswertist, die der Anlage zur einer enorm dynamischenWiedergabeverhilft.
Als Empfehlung gibt Föön die Amps von
Powersoftoder die brandneuen CamcoVortex 6 an. Die Testanlagewar mit je einer
PowersoftDTooo für die Subs,einer D5ooo
fur die beidenr5"-Lowmidsund einer D3ooo
für den Hochtonzweigausgestattet.Zusammen mlt dem Controller macht das dann nur
ein 4-HE-Rackmit geradeelnmal 4o kg Gewichtl Mit diesem Amprack wären sogar
insgesamtvier Stacksim z-Ohm-Betriebzu
versorgen bzw. mit nur einer weiteren
u/uuu
rrLbEcDd .mt sechsbis acht Subwoofer
und vier Topteile,womit dann schon ausreichend Leistung für eine mlttlere Halle
oder ein kleines Openairbereit stehenwürde.
Wie sehr sich die hohe Sensitivity bemerkbar macht,zeigtesich schonvorher bei einem ersten Vorabtest,während dessendie
Neom t nur mit einem kleinen Amp-Rack
aus vier EndstufenHafler P3ooo angesteuert wurde: Bereitsmit nur z5o Watt Dauerund 45o Watt Peakleistung pro Weg war der
Anlage eine unerwartete Dynamik zu
entlocken.

Ergänztwird das Hochtonhorn zu den tieferen Frequenzenhin durch zwei t5"-Low-MidHörner, die symmetrisch ober- und unterhalb desHochtönersangeordnetsind.Auch
hler stellt sich als Resultatdes hoch effizi
enten Treibersmit zusätzlicherHornladung
eine sehr hohe Sensitivity von mittleren
ro8 dB zwischen r5o Hz-z kHz ein. Der Im
pedanzverlauf (Abb.7) offenbart die Treiberresonanzbei r5o Hz und einige Hornresonanzenzwischenzoo und 3oo Hz,die srch
auch im Zerfallsspektrum(Abb.8) bemerkbar machen.Diesenfallen nun unvermeidlich in den ArbeitsbereichdesLow-Mid-Hornes,welchesbei r5o Hz zum Subwooferhin
getrennt wird. Vergleicht man jedoch das
Zerfallsspektrummit dem anderer Hörner
in dieserGrößenordnung,so faIlen hier dle
Resonanzensehr gemäßigt aus.Klanglich
waren ebenfallskeinerlei negativeAuswirkungen zu bemerken.

Holz absolutwetterfest und dank seinerhohen Sensitivitymit geringenVerstärkerleistungen zu betreiben,die sogarelnen rooVolt-Betriebmit 1oo-2oo Watt pro Box sinnvoll erscheinenlassen.Hinzu kommt noch
das sehr saubereRichtverhalten,wie es in
einem späterenAbsatznoch diskutiert wird.

E 9 2 AH L
S u s w c 'o F E R
Interessant wird es beim kompllzierten
Aufbau des z x r8"-Systems,
das sich nach
außen bescheiden kompakt gibt und
zunächsteinmal nicht ein Basshornvermuten 1ässt.Dasmit zwei Eighteen-Sound-Treibern bestückte Systemgibt sich messtechnisch wie ein Bandpassmit einer recht tlefen unteren Abstimmung. Bei40 Hz werden
i m merhi n schon94 dB erreichtund darüber
hinaus steigt die Sensitivity bis auf roz dB
knapp oberhalb von roo Hz. Diese Werte
sind zwar nicht spektakulär höher als bei
gleichherkömmlichenBassreflexgehäusen,
Top t e t L A K T t v o D E R p A s s t v
woh I aber bietet die EgzoHi bei relativ kom-+
Das F3-Topteilkann passiv oder aktiv be- paktenAbmessungbesondersbeitiefen Fretrieben werden.Mit der einfachenpassiven quenzen noch eine recht hohe Sensitivity.
Weiche, die im Anschlussfeld der F3 inte- Vorzügegegenüberherkömmlichen Bassregriert ist, gelingt eine recht saubereAnpas- flexgehäuseskann die EgzoHL auch noch
sung der beiden Wege zueinander,so dass bei der Maximalpegelmessungverbuchen,
ein weitgehend ausgeglichenerFrequenz- wo der sonsttypischeEinbruchbei einertiegang (Abb.9) entsteht.Auch die Phasenan- fen Abstimmung zwischen der ResonanzEtuzELMEssu,vsnv
passung(Abb.ro) gelingt gut mit Ausnahme frequenzund roo Hz ausbleibt.Dort werden
Nun aber zu den Messergebnissen,
für die eines klelnen Phasensprungsbei der Über- bei direkt strahlendenSystemenvon der
zunächstjeder Weg einzeln an einem Mess- nahme wegen desfehlenden Delaysfür das Membran großeAuslenkungenverlangt,die
verstärkerbetrleben wurde. Der z"+r" BMS- Low-Mid-System.Für eine perfekte Anpas- bei der EgzoHLdurchdie schoneinsetzende
Treiberwird in der Neom r mlt einem 40 x 40 sung benötlgt der Low-Mid-Wegein Delay Hornladung reduziert werden. Insgesamt
GradHorn beachtlicherGrößebetrieben,das von o,3 ms entsprecheneinem Weg
dem Treiberschonab 3oo Hz zu einer Sensi- von ca. 10 cm. Untertivity von tro dB verhilft, die dann bis r kHz halb seinerResonanzsogarnoch auf rt5 dB ansteigtund selbstbei frequenz von r5o Hz
zo kHz noch um die rro dB-Markependelt. bricht dasTopteildann
Erfreulichlst es dabei zu sehen,dassder ge- schlagartigweg,wo bei
samte Frequenzbereichohne bemerkens- 1oo Hz nur noch 9o dB
werte EinbrücheoderÜberhöhungendurch- erzieltwerden.Als Fulllaufen wird. Im Impedanzverlauf (Abb.3) range-System eignet
und im Zerfallsspektrum (Abb.4) zeigen sich sichdie F3dahernur für
die zum einen von den Sprachwiedergabeund
einige Resonanzen,
beiden Treibern selber stammen und auf Musik ohneTiefbassanHornresonanzenzurückzuführensind. Aile teile.BesondersinteressignifikantenProblemstellenliegen aller- sant dürfte das Topteil
dings unterhalb der Trennfrequenz von solofür Stadionbeschal6oo Hz und bedürfen somlt keiner weitererr lungen und Ahnliches
Beachtung.Oberhalb von 6oo Hz gibt slch sein,da es hier direkt eldie Hochtonkombinationdann nahezumus' ne Vielzahl von Vorzütergultig, was zum elnen dem gelungenen gen aufzuweisen hat:
Koaxtreiberanzurechnenseinwird und auch DasF3-Topteilist mit nur
dem großzügigenHorndesign.
65 kg sehr leicht, ohne
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liefert die E92oHLfür ihre Größe eine gute
und etwas über dem Schnitt einer vergleichbarenBassreflexboxiiegende Performance. Zu Gunsten einiger Dezibel Zulage
zwischen 4o und 1oo Hz muss man bei der
E92oHl dafür unter 4o Hz kleine Abstriche
hinnehmen.

GrsaÄdrsv srg,vl
Wendet man sich jetzt dem Neom r als
Ganzeszu,so lässt sich mit den drei zur Verfügung stehenden Wegen unter Zuhilfenahme eines Messsystemsmit wenigen
Handgriffen am Controller eln glatter und
(Abb.r8)
unproblematischer
Frequenzgang
einstellen. Die Vorgehensweise ist hier,
zunächstdie Einzelsystememit einigenwenigen EO-sfür sich so abzustimmen, dass
ihre Frequenzgängemöglichst elne Oktave
über die anvlsierte Trennfrequenz hinaus
geradesind.Im nächstenSchrittwerden die
Delay-Zeitenanhand der Impulsantworten
eingestelltund die Pegelder einzelnenWege zueinanderangeglichen.Setztman dann
anschlleßendnoch die Frequenzweichen
ein,so solltesich aufA,nhiebein geraderVerlauf ergeben.Nicht vergessenwerden sollte
dabel das Richtverhaltender einzelnenWege, so dass keine Sprungstellenin den Isobarenllnien entstehen.Beim Neom r gestaltete slch dieserVorgangbesonderseinfach,
da der Low-Mid- und High-Weg schon von
sich aus sehr weit ausgedehnteFrequenz-

tung dann auch sauber in einen entsprechenden Schalldruckzuwachsmit nur sehr
geringerPowercompression
umgesetzt.Der
Subwoofer erreicht ohne Einbrüche dle
r3o dB-Linieund die beiden Low-Mid-Hörner laufen mit bis zu r4o dB zu echterHochform auf.,Auchhier gilt, dasssich die Maximalpegelkurvefast genauaus der Sensitivity-Kurue zuzügIich einer Verschiebung
entsprechendder eingespeistenLeistung
ergibt.Die beidenr5"erwurden hier mit maximal rooo Watt (entspricht+3o dB) betrleben. Für den Hochtonweg lässt sich diese
Rechnungdann nicht mehr ganzfortsetzen,
da hier dle Verzerrungenim Treiber durch
Kompressionseffekte
und Nichtlinearltäten
der Luft schon früher einsetzen.Insgesamt
genügt die Maximalpegelkurveso sehr gut
den praktischenAnsprüchen,die vor allem
im Grundtonbereichhohe Reservenverlangen, die hier mit t4o dB zu Genügevorhanden sein dürften. Unterhalb von r5o Hz ist
der Pegeldann bei Bedarfdurch die Anzahl
der Subwooferanzupassen.

0lgg c r t \ / t r Y
.Abschließenddarf man noch auf die Directivity des mächtigen Horn-Trios gespannt
sein, das nominell mit 40 x 40 Grad angegeben wird. Erwartungsgemäßerfüllte das
Hochtonhorn dieseAufgabe für seinen gesamten Arbeitsbereichbestens.ln den Isobarenkurvenvon Abb. z5und Abb. z6 ist ein
L^L^^a-^^
saubererVerlauf der Isobarenzu erkennen,
BdrrBc l14ucrr.
Betrachtet man das Laufzeitverhalten des die nur unerheblich von kleinen NebenzipGesamtsystemsin Abbildung zo, sofällt die feln und Weiligkeiten gestöd werden. Beifür Hornlautsprecher typische Welligkeit nahe schonFöön-typischneigt das Horn im
auf, die durch Dispersionim Horn als Wel- Höchsttonbereich zu einer leicht zunehlenleiter und durch Reflexionenam Horn- menden Bündelung, dle sich in der Praxis
mund entsteht.
bei einer verstärkten Höhendämpfung auf
großer Entfernung günstig bemerkbar
macht. Im vorderen Bereicheiner beschallÄr{,* xl,{,{Äi.rR
SPi"
ten Publikumsflächesind so die Höhen eln
Für die Maximalpegelmessungwurde das wenig schwächerals im weiter entfernten
Neom r in einer l:1-Verteiiungvon Subs zu Auftreffpunkt der Mlttelachse.In der horiTooteilen semessenund mit der vorab se- zontalen Ebeneweitet sich zu tieferen Frenannten Kombination aus einem Controller quenzen dann der Abstrahlwinkel naturSonyF3oound drei Powersoft-Endstufen
be- gemäß auf, wo auch die großen r5"-Hörner
trieben. Je nach Bedarf und Aufstellung
an Wirkung verlieren.In der Vertikalen dakann das Verhältnis von Bässen zu Tops gegenbleibt der engeWinkel nahezuim genatürlich variiert werden.DasErgebniszeigt samten Frequenzbereichdes.TopteilserhalAbb. zz.Die Einstellungender Limiter ließen ten, da hier die beiden Low-Mid-Hörnerals
für den Sub-Kanalca.z kW Leistung,für den zwei Quellen mit winkelabhängigen LaufLow-Mid-Wegknapp r kW und für den Hoch- zeitunterschieden wirken, deren Interfetontreiber ca.r5o Watt zu.Im gesamtenFre- renzmustersich sehr passendan den 4on rrcn zh prp irh
bisc a. r oooHz wir d dies eLeis - Grad-Öffnungswinkelanpasst.Unvermeid-

t&

pnooucrtoNPARTNER
,o/2ooo

lich treten natürlich zwischen z5o und
5oo Hz Nebbnmaxima auf, die aber immerhln schonum 6 dB gegenübegder Messung
auf Achse abgeschwächtsind. Zusammengefasst also eine sehr geradlinige,saubere
und enge Abstrahlung, die dem Toptell F3
viele Elnsatzbereiche,wo
esum eine klar definierte Directivity geht, erschließenkönnte. Ebensodürfte diesesVerhalten einer
Cluster-Bildungsehr entgegenkommen.

Fnztr
Das neue F3 des SolingerHornspezialisten
Föönbietet bei sehrkompakten-A,bmessungen und einem relativ geringem Gewicht
alle O_ualitäteneines echten Großbeschallungssystems.,Alledrei Wege sind horngeladen und mit den ,urr.]t ,uÄ B.ri.n
zähiendenTreibern bestückt.Bei allän drei
Hörnern gelingt esin vorbildlicherWeisedie
guten Eigenschaftendieser Systemeeiner
hohen Sensitivity und sauberen nue5tiyit!6
auszunutzen und trotzdem die horntypischenProblememit Resonanzsteilen
auf ein
Minimum zu beschränken.Als Resultaterhält man einen schonvon sich aus sehr guten Lautsprecher,
der sichmit wenlgen klei
nen EQ-Einstellungenund einer einfachen
Frequenzweichebestens handhaben lässt.
Die auf den ersten Blick ungewöhnliche Lösung mit den z x r5"-Hörnern verleiht der
Anlageim wichtigen Low-Mid-Bereichenorme Reserven,ohne an einer anderen Stelle
Kompromisse dafür in Kauf nehmen zu
müssen.Klanglich besticht dle Föön-PAin
allen Lagenmit einer sehr dynamischen,im
Frequenzgangumfassendenund sauberen
Wiedergabe.Im Hörelndruck spiegelt sich
das wider, r,r1asauch die Messergebnisse
schonaufzeigen,dassjedereinzelneWegfür
sich betrachtethier bestensgelungenist.
Ohne gewaltsameEntzerrungenund andere Schwachpunktelassensich diesemit einfachen Filtern zu einem harmonischen Gesamtsystem zusammenfügen,das in allen
LagenFreudebereitet. Selbstder Transport
und Aufbau gehenfür ein SystemdieserKategorie dank der Rohrrahmenkonstruktion
leicht von der Hand.Die Preiseliegen für ein
F3-Topteilbei ca.7.95oDM, der EgzoHL-Sub
kostet rund 4.990 DM.
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