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Anfang dieses Jahres er-
hielten wir yon der Firma
Studer lnternational AG
eine Produkte-Vorankündi-
gung für einen Studiomoni.
tor. Die dortigen Angaben
liessen einiges erwarten,
da viele Erkenntnisse des
modernen Lautsprecher-
baus realisiert wurden, wie
sie aus AES-Journals in der
Theorie oder auch von ver-
schiedenen exotischen Hi-
Fi-Lautsprechern bekannt
sind. Insbesondere wurden
die zusätzlichen Möglich.
keiten, die es erlaub€n, me-
chanische Probleme der
Lautsprecher durch Aktiv-
beeinflussung zu' regeln,
voll und konsequent ausge-
nutzt. Da ich ein alter Ver-
fechter des Aktivlautspre-
cherkonzepts bin, war ich
natürlich doppelt ge-
spannt, wie diese Lautspre-
cher tönen bzw. eben nicht
tönen, sondern neutral
und realitätsgetreu klin-
gen. Der folgende Test-
bericht greift bei der Erläu.
terung der theoretischen
Grundlagen und prakti-
schen Lösungen teilweise
auf die Produkte-lnforma.
tionen und Service"Unter.
lagen der Herstellerfirma
zurück,

Die Anforderungen
aus der Theorie
Dre Crundforderung ist eigent-
lch s mpel: Der Lautsprecher
sol en elektnsches Sgnal near
,n ern akustlsche5 umformen.
Das bedeutet dass er selber
n cht sondern aussch ess rch das
gewandelte Signal hörbar sein
darl. Dazu mussen drei Grund-
bedrngungen edullt sernl

a) Ltnearer Frequenzgang
(= frequenzunabhang ge Amp i-

tudenkonstanz).

b) Spektrale Reinhert. lGine Er
we terung des spektra en Gehal
tes dLrrch zusatzlche Obertö
ne (harl.nonische Verzerrungen)

und,'oder Summen und Diffe
renzprodukte ( ntermodulat ons
verzerrungenl.

c) lmpulstreue. Ke n abgeflachtes
mpu sverha ten durch Phasen

und Laufze td fferenzen.

D e herkömmi che Prar s wtdt
ledoch zahlre che Prob eme auf;
dre wichtgsten so en hrer kurz
aufgeze gt werdenr

Probleme, herkömm-
liche Praxis
Beretchsaufte ung: lnfo ge von
Bundeungserschernungen, Par-
tralschwingungen der l"lembra
nen und IYodu ation hoher Fre-
qr.lenzen durch tiefere (Doppler-
effekt) muss der Aud obereich in

mehrere Wege aufgete lt wer,
den

Frequenzweichen. Fur lede
Ubernahmefrequenz der Be
rerchsaufterlung tst eine Fre-
quenzwe che notwendig, die rrn

Norma fall aus einem lochpass-
und einem T efpassf ter besteht.

le stärker dre F lter wirken und Je
mehr Filter vorhanden sind de
sto grössere Phasendrehung ist
die Folge

Laufzerten Srndnchta e akt_tstr-

sche Zentren der verwendetea
Chassis auf ener Ebene mon
tiert, trifft der Schal der e nze-

nen l'lembranen zettversetzt
bem Ohr des Zuhörers en, es
entstehen Laufzeitdifferenzen

Punktfor m ige S chall q uellen
Wäre eine Schalque e punktför-
m g, dann wäre in keiner Abhör
posit on e ne Laufze td fferenz
festste lbar. le weiter a lerdings
d e akustischen ZentTen deT ern-
zelnen Chassts voneinander ent
fernt snd, desto kener ist der
Bere ch für die ideale Abhörpo-
srtton.

Phasenprobleme: werden n cht
nur durch Frequenzweichen und

frequenzabhangiges Abstrahl
verha ten der Chass s erzeugt 0e
höher d/e Frequenz desto stär
ker wrrd gerichtet abgestrahlt),
sondern auch durch d e gerade
be Stud omonitoren so be iebte
Bassreflexkonstruktion des Ge
häuses

F re q u e nz ga ng : V e slens werden
aus Kostengründen Chass s mit
schlechtem Antnebsverhäitnis
verwendet. Der verbogene Fre-
quenzgang dieser Chassis wtrd
dann meist m t Hilfe der Fre-
quenzweiche korrigierti d e
Phasenprobleme wachsen wei
ter an.

Erwärmung: Schwrngspulen
Drosse n und Wderstände än-
dern ihre Werte mit wechse n
der TemPeratur um unte.-
schied iche Betrage (n cht lnear)
D e Lautstärken der einzelnen
Chassis unteretnander versch e,
ben srch so ber verschredenen
Abhöriautstärken und Betriebs
teanperaturen.

Tragheit Da dre iYernbranen
llasse besttzen resultieren Ver
zögerte Ein- und Ausschwingvor,
gänge. Das sch echte Ansprech-
verhalten wrrd bet velen Kon-
strukt onen durch ein zi.r kle.es
Gehause (zu grosse Luftsteife
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hinter der f'lembran) unter,
stutzt.

Resonanzen: Bei fast allen heute
gängrgen Stud omonitoren sind
bei genauem Hrnhören Reso
nanzen festel bar (me stens
durch das Gehäuse verursacht).
Besonders stark betroffen srnd

Bassreflexgehause da drese
durch dle phys ka schen Gege-
benhe ten mindestens zwe Re-

sonanzbereiche besitzen. ]e k e .

ner en Gehäuse desto höher
egen dessen E genresonanzen.

G rosse lYembranen (besonders
so che aus Papier) nergen eben
falls zu Resonanzen durch Partia
schwingungen.

Verzerrungen: H er ge angt man
schnel an einen heiklen Punkt:
Ern Verstärker oder CD Spreler,
der Verzerrungen von mehr als

0,0 % OHD lY oder TIY) auf
weist w rd heute n Hi-Fi-Kre sen
be ächelt. Andererseits lndet
sch auch heute noch kaum ein
Lautsprecher, der bere ts be ei-
ner S nuskurve weniger als 3%
Klirr erzeugt Wichtig rst hier ]e-
doch de Unterscheidung zw-
schen harmonischen und nicht-
harmonischen Verzerrungen.
Erstere sind dank Verdeckungs
effekten unseres Ohres weniger
stark wahrnehmbar. Dre nrcht
harmonischen Verzerrungen 1e-

doch stehen rn ke nem d rekten
Verhältnis zum Orginaispek-
trum liegen frequenzmässlg teil-
weise darunter und sind deshalb
leicht hörbar. Sie können sich

be spie swerse as zwar starker,
abeT unsauberer Bass äussern.
Sie enstehen zur Hauptsache irn
Antrieb des Chassis durch das n

homogene l'4agnetfeld 0e na.h
ihrer Stellung wird die Schwing
sPU e von unterschredlichen
l''lagnetfeldern durchflossen; das
Lagnetfeld wird durch den
Schw ngspulenstrom zusätz ch

modu iert Fo gei k2) und durch
d e N chtllnear tät der Rückstel
kräfte (Federkräfte der lYem,
branaufhängung und Luftpo ster
im Gehäuse).
n der herkömm ichen Praxis
musste bisher me st e n selten
befriedigender - Komprom ss

zw schen den ob gen Prob emen
e ngegangen werden. Dazu e-
nige Uberiegungen Wenige Be
reiche (2.8. Zwe weg-Konstruk
tionen) ergeben konstruktiv ein

fache We chen und geringere
Phasenprobleme aber e nge-
schränkten Frequenzumfang
und (überforderte Chass s'
d h. unsauberen Klang (Yodu a'
t onsklrr) der s ch besonders in

bre rger Auflösung und k rren
den Höhen äussert. Oft werden
ber derartrgen Konstruktronen
die Hochtöner n das Zentrum
der Basschass s integr ert. Zwar
resu t eren so nahezu punktför
mrge Schalque en, die ledoch
merst mrt e nem Horn ausgestat
tet sind das zwar höheren
Schaldruck aber auch Eigenre-

sonanzen aufwe st (,Horn-
kang<) und vor alem m Über
gangsbere ch zum Basschass s

enor.ne Frequenzgangprobe-
me bringt (die an das Horn an

sch essenden Frequenzen wer-
den vom Zentrum des Bass

chassis abgestrah t und durch das
direkt davor legende Horn re
flektiert und gebrochen. Ausser
dem beernflusst das wesent rch

stärkere lnduktronsfe d des Bass

chass s daslenge des Hochto
ners Der so entstehende, ege
ne Klang mag zwar v e en Leuten
gefalen hat aber mt Lrnver

fä schter l'lusrkwiedergabe we
n I zLr tun. E ner Lösung mrt
mehr Bererchen st a so der Vor
zug zu geben
Laufzeitdrfferenzen kann rnan
be m Aufbau mit e/ner e nfachen
Lösung begegnen indem das
Basschass s weiter vorne rnon-
tiert wird. Trotz merk ich horba
rer Verbesserungen snd wohl
wenrger as en Prozent aler
Lautsprecher entsprechend kor
rig ert, da d e r cht ge Pos tron
messtechn sch sehr schw erig
festzustelen ist und die Korrek
tur nur für dre Hauptabstrahl
r chtung korrekt st.
Frequenz und Temparaturgang,
Träghe t, Resonanzen der lYem
branen und zum Teil auch de
Verzerrungen können alle n

schon durch den Einsatz hoch
qual tat ver und ncht g drmens o-
nierter Chassis verbessert wer-
den. le besser der Antr eb e nes
Chassrs ist. umso kleiner iassen

sch dre Gehäuse konstruieren.
ohne dass störende Resonanzen
auftreten; die 40 cm-l'lembran
im 20 -Gehäuse rst ledoch eine
I lus onl lYassgebend st hier
a ern das vorhandene Budget..
Entgegen der üblichen lYelnung
können quaderförmige Gehäuse

rn jeder be reb gen Abmessung
konstruiert werden. ohne dass

störende Resonanzen auftreten,
sofern genugend lnnendäm-
mung vorhanden st und dre

Lautsprecherchassis de nötge
Qualität aufweisen. Bassreflex-
Transm ss online und ähniiche
Konstruktronen snd ledoch rm-

mer mt Resonanzen rgendwel-
cher Art behaftet.
Phasen und daraus result eren.
de mpulsverzerrungen können
mrt aufwendrgen Kf, nstruktronen
zwar auch Passrv korng ert wer'
den ledoch st der folgende
Schritt wesentlich ernfacher:

Eine erste Lösung:
Aktivierung
De Aktivrerung mrttes enes
Verstärkers je Chassis br ngt v e

e 14öglchkeiten, verbessernd
e nzugreifen:
Phasenfehler können korngiert
werden indem man leder Frlter-
stufe gle ch eine Phasenkorrek.
turstufe (A lpass F lter) zuord.
net lYt etwas erhohtem Auf'
wand können auch Laufze tun
teßchiede und we tere Phasen
fehler der Chassrs korr giert
werden. W rd eine Box so korri
g ert, result ert ene hervorra
gende lmpu swidergabe und da-
m t auch eine sehr naturgetreue
raumliche Abb dung dre d e
Lautsprecher als direkt ortbare
Schal qLrellen verschwrnden lässt

Die Ausgangsimpedanz der Ver-
starker rn Serie mit dem ohm-
schen Widerstand des Kabels
zw schen Verstärker lnd LaLrt

sprecher bestimmt das Ein-und
Ausschw ngverha ten der l'aen'l
branen. Wird mmer derselbe
Lautsprecher zusarnmen an t e

nem Verstarker betneben kann
man berde konstrukt v aufe/nan-
der abst mmen: schneller An-
steg (Sew Rate), starke Brem,
sung (0 Q am Ausgang) ger nge
THD und ll'4 (über dre Gegen
kopp ung und den Ruhestrom)
konnen optrmrert werden Ak
tvlautsprecher br ngen ein we
sent rch besseres mpulsverha -

ten und so ein präzrseres Klang
bird.
Ber vrelen Herstellern von Akt v
boxen al erdings werden dre Kor-
rekturmöglichke ten zur Haupt-
sache leder nur dazu benutzt.
b lige Chasss anzupassen und
besten{al s das mpu sverha ten

etwas zu korrig eren Konse
quent phasenkorr grerte La(rt-
sprecher sind dre absolute Rar-
tat Dies wohl auch desha b we
d e Entw ck ungskosten sechs.

stellge Betrage erreichen kön-
nen. Wer die Problematrk kon
sequent durchdenkt, geht Je

doch dennoch e nen Schfltt
we ter i

Das Ei des Kolumbus:
Aktive Regelung
D e oben beschflebene Akt vlo
sung unterstutzt bezüg rch lm
pu sverhalten den Antrieb und
d e Bremsung der lYembranen.
lrgendwann gelangt man h er ]e.
doch an d e Grenze des l'lachba
ren. Ztdem st e ne Kompensa
ton des TemperatLrrganges der
Schw ngspulen nur schwer zu er-
rerchen W ll man eine we tere
Qual tätsstelgerung, dann muss
rnan entweder die Lautspre
cherrnembran (in Posit on, Ge-
schwind gke t oder Bescheunr-
gung) dauernd uberwachen Lrnd

durch Bidung e nes Korrektur
srgnals zwrschen effekt ver und
gewünschter Bewegung ( st' und
Sollwert) nachregein, oder man
untersucht das Verhalten der
Lautsprecher m Norma betrreb
und bldet ene Korrektur. de
dem Senen autsprecher a s Vor
Entzerrlrng m t (auf den Weg,
gegeben w rd. Erne wertere
l'loglchkert rst de starre An
kopp ung der Schw ngspule an

den Verstärkerausgang, d e
durch gee gnete schaltungstech
n sche Xassnahmen erz e t wer
den kann.
Dre erste Lösung wlrd errecht
ndem ern Abtaster (l'lrkrofon
optoelektronscher rnduktrver
kapaz trver oder prezoelektr -

scher Sensor) lnformationen zur
Bidung des Korrektursrgna s lre

fert. H er stelt sich das Problem
ein lneares Korrektursrgnal zu

erhalten. D e zwe te Losunt be
drngt ene genaue Ken.tnrs der
E genschaften des LaLrtspreche15

unter verschiedenen Bed ngun
gen sowre enge Toleranzen be
der Ser enfabr kation. Klanglich
äussern sich be de Lösungen (so
fern sie sauber funkt onieren)
rnit einer weiteren wesent chen
Verbesserung in R chtunB m
pLr streue, Auflosung und natur
rche K angwiedergabe des ns

besondere m Bassbere ch. Dre



Crtte Var ante, der man be
Studer den Vorzug gegeben hat.
,rLrrde unseres W ssens brsher
se ten angewendet (erstma 5 von
ALrdroPro, später ber ernem ak
trven LautSprechersystem von
R...vox. und be erner Kenlaut
;precher'r Vo ve.stärker-Komb
natcn vcn Yamaha. de dem
nachst alf dem lYarkt ersche
nen wrd). De erforderlrche
starre 1(opplung von Schwing-
spule und Verstärkerausgang
w rd dadurch erre cht, dass ..a.
en Abb d des Schw ngspulen-

Strornes d!rrch e nen geergneten
l'lesswertaufnehmer (der dea
eT\/-. se den 5eben Tempera
lLrrtang we de Schwrngspu e

aufwe st) auf den Verstarkerern-
gang zuruckfuhrt und so d e Aus
gangs mpedanz der Endstufe
.egatv wrd Wenn de Scha

t!n8 r chl g aLrsge egt st wrrd dre

in-ledanz der Schw ngspu e

aL.ah i€ aegatrve Ausgangsrm
peda^z ko:npens ert dam t
,rrrd dem Lautsprecher d e er
lorder|che l''1e m b ra nge schw n.
drgkert aufgezwLrngen

Die Technik der 4723
D e Srrder A723 st a s gesch os
sene! Dre.r'/eg-System konz
pert Das Herz der 4723 snd
d e akt ve Frequenzwe che

flrennfrequenzen 300 Hz und
27 kHz) sowie de drei Le

stungsverstarker mrt negat ver
AL,sgangs.npedanz. Dre Fre
quenzwerche st vo standg pha
lenkc.r g ert. fur den Ubergang
vor l'T tte zLrm Hochtoner
kommt zusatzlch ene Laufzert
kompensatron h nzu Dadurch
ble bt dre Rrchtcharakterist k der
A723 auch n vert ka er R chtung
und .n Ubernahmebereich ho
mcgen was als Novum m Laut
spreahersektor angesehen wer
den kann. Dre Laufze tkompen
satron zw schen Tref und Y tte-
tonlautsprecher wäre zu auf-
,"vendrg Seworden Zur laofzetl-
korrektur rm Bere ch um 300 Hz
wäre e n Ailpassfilter 44 Ard-
nung notwendig; ein F lter derart
hoher Ordnungszahl benöt g1

e ne rmmense Anzahl von Ope-
r_at onsver5tärkern und wurde
rauschen wre ern klerner Wasser'
fa Ohnehn rst bei deser Fre-
quenz die (Schall )We enlänge
grosser a s dre Dimens onen der
Chasss und as deren Abstand,

Schalldruckverlauf unter wohnraumahnltchen Bedtngungen

Betr eb) auf der beflockten
Schallwand vervollstandigen die
Ausstattung.

ln der Praxis
konnte uns die 4723 vo über-
zeugen. Eine b sher noch nre ge

hörte lmpulstreue und vor alem
erne enorm raumlche und klar
d fferenzierte Klangabb ldung
hob d e 4723 k ar von rhrer Kon-

kurrenz ab Bassdrums von
Drummachines sind plötzlch
nur noch als kurzes Klicken zu
hören, wie man es auch von der
W edergabe uber Kopfhorer her
kenntt jegliches uBummo der
Kcnkurrenz autsprecher ensteht
eben gerade durch deren nach
schw ngende lYembranen Für
Abmischzwecke st d eser Laut-
sprecher wahrend e ner uAn
ernphaseo mit Vors cht zu ge-

brauchen da man Gefahr läuft,
zuv e Bass berzum schen: hat
man srch allerdings einmal an d e
4723 gewohnt, mochte man sie

n cht mehr mlssen. da sie der
Wahrhert so unglaublch nahe ist.

lm ganzen Horbere/ch snd kei-
ner e Verfärbungen festzuste'
en: auch das Gehäuse st dank
vorzug|cher Dammung n cht
horbar.
Der Gesamtcharakter kann
kurz mit <räumlich, priüis
auflösend, impulstreu und
absolut klangneutral> be-
zeichnet werden, Verbesse-
rungen wären höchstens
noch durch die Realisie.
rung eines Vierweg-Sy.
stems denkbar; Tiefstbass
und Klirrarmut könnten da-
durch noch weiter ausge-
baut werden, Dieser Laut-
sprecher, derauf den ersten
Blick tar nicht wie ein
Studiomonitor aussieht,
kann all jenen bestens emp.
fohlen werden, die mit
einem Schalldruck von
109 dB (pro Paar, Dauerton
im reflexionsarmen Raum)
auskommen können. Der
Preis schliesslich kann als
sensationell günstig be-
zeichnet werden.

Stückpre s exkl Wust
2750 Franken

Vertrieb:
Studer lnternational
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Bild 2a

so dass dre Richt-<Keule' ncht
verbogen. sondern nur le cht
delorm ert w rd
Die Verzerrungen m Bere ch
der Inearen l'lembranauslen
kung konnten durch konstruk-
t ve iYassnahm,.n - Kurzsch uss

wrcklung um den Pokern des
T eftöners bzw. Kupferkappe
uber dem Po kern be l'1tte-
undHochtonern redLrzrert
werden E n Vergech mtenem
anerkannt gLrten akt ven Ab
hor l'4 on torlautsprecher zergt
um rund l0 dB verringerte
ntermoduationsprodukte (sre

heBld ).
Das dank Phasen- und Laufze t-
kompensation optrmierte m
pu sverha ten w rd in Bild 2a ein
druck /ch demonstnert - ber b s

hengen Lautsprecherkonstr!k
tronen durfte man so che lmpul
se zwar messen zur Veröffentl-
chung waren derart ge Dragram-

Btd 2b

me ledoch n cht gee gnet da in
a er Regel e ne Ahn chkeit m t
dem E ngangssrgnai ren zufällg
war. . (Bild 2b).
D e 4723 st mrt ernem e ektro-
n schen Überlastungss.hutz aLrs

gerüstet. Die E ngangsemplnd-
|chke t kann mit nsgesamt drer
E nste ern an alle denkbaren
Nomrna pegel angepasst wer
den Erne Bassabschwachung
h lft Uberhöhungen im Tiefton-
bereich zu verh ndern wenn der
lYon tor in der Nähe von Raum,
begrenzungsflächen aufgestet
werden muss. Servicebuchsen
auf der RÜckse te assen schless-
lch eine Überprufung der ernzel
nen Verstärker zL-r. Erne XLR-
Buchse (die auf enen aktven
symmetrischen Engangstrans,
formator führt), Netzanschluss
und -schater an der Rucksete
sow e zwe Kontroll-LED (grün
fur norma en. rot fur gestorten

0

,10

-t0

Btld I


