
 

   Der Bausatz Unit VI     

   
Bereits der Bausatz Unit V ist ein FAST Projekt (Fullrange And 
Subwoofer Technology) mit deutlicher Ähnlichkeit zu unserem 
derzeitigen Modell. Damit stellt sich die Frage zu den 
Unterschieden beider Lautsprecher. Der bisher verwendete 8 Zoll 
Tieftöner wird hier durch ein 6 Zoll Chassis ersetzt. Das wirkt etwas 
zierlicher, bringt aber auch Vorteile mit sich. Aufgrund des  
niedrigeren Kennschalldruckes steht jetzt eine Vielzahl von 3,5 Zoll 
Breitbandchassis für die nähere Auswahl zur Verfügung. Wir entscheiden uns für den TG9FD-10-
04.  
Beim näheren Betrachten des Lautsprechers stellt sich unweigerlich eine Frage. Die 
Membranresonanzen des Tieftonchassis beginnen bei ca. 4 kHz, wieso kann man nicht eine 
Zweiwegebox mit Tiefmittel- und Hochtöner konstruieren. Die Frage ist durchaus berechtigt, 
zumal der Kennschalldruck bei dieser Variante noch über dem des Breitbänders liegen sollte. 
Das FAST Projekt kann gegenüber der klassischen Zweiwegebox mit zwei Vorteilen Punkten:  

1. Wir haben im Bereich der höchsten Empfindlichkeit unseres Gehörs eine 
Punktschallquelle.  

2. Der Energiefrequenzgang der Wiedergabe liegt dicht am ideal. Gleichermaßen ist das 
Bündelungsverhalten beider Chassis vorbildlich. Wenn der Tieftöner aufgrund des 
Membrandurchmessers anfängt zu bündeln, erfolgt ansatzlos die Übernahme durch den 
TG9FD-10-04. 

Anbei der simulierte Energiefrequenzgang: 

 
 

Bestückung 
Das Breitbandchassis TG9FD-10-04 war die Basis der Konstruktion. Hersteller ist Tymphany, die 
Entwicklung wurde von der ehemals dänischen Firma Vifa vorgenommen. Von den Dänen nicht 
anders zu erwarten, zeigt das Chassis bei einem Preis noch unter 30,-€ einen beinahe perfekt 
linearen Frequenzgang auf. Lediglich die Resonanzfrequenz von 113 Hz zeigt, dass dieser Treiber 
nicht für den Bass geschaffen wurde.  

 
Bei der Suche nach einem Tieftöner wird es bereits eng, denn den Preisrahmen möchten wir nicht 
sprengen. Gute Subwoofer sind für 30,-€ nicht zu bekommen. Allerdings bietet SB acoustics 
hochwertige Chassis zum günstigen Preis an. Die gemeinsame Arbeit indonesischer Fertigung und 



dänischer Entwicklung trägt Früchte. Der Tieftöner SB16PFC25-08 mit einem Preis unter 30,-€ ist 
passgerecht. Bei einer Resonanzfrequenz von 35 Hz sind ausreichend Tieftonqualitäten 
vorhanden. Der Einbau ist in ein geschlossenes Gehäuse ab 10 Liter Volumen möglich. Natürlich 
gibt es auch hier nichts geschenkt. Der günstige Preis wird durch die Anwendung eines 
Kunststoffkorbes erzielt. Schalldruckorgien wären somit mit erhöhtem Klirrfaktor verbunden. Da 
der Maximalschalldruck allerdings durch den TG9FD-10-04 limitiert ist, sind im Tiefton genügend 
Reserven vorhanden.  

 
 

Das Gehäuse 
Rein äußerlich entspricht das Gehäuse einer Zweiwegebox. Eine Besonderheit ist jedoch in der 
Abtrennung des Breitbänders vorzufinden. Ein Hochtonchassis führt den Schall der 
Membranrückseite in ein rückwärtiges Volumen, das Bestandteil des Chassis ist. Beim 
Breitbandchassis muss dafür ein externes Gehäuse gebaut werden, da ansonsten die Membran 
durch den Tieftonschalldruck beeinflusst werden würde. Hier sind bereits 1…2 Liter Volumen 
ausreichend. 
Weiterhin auffällig ist die außermittige Anbringung des Chassis. Dies ist in unserem Fall durchaus 
sinnvoll, da es ansonsten einen Hügel im Frequenzgang zwischen 1 und 2 kHz gibt, also im 
deutlich hörbaren Bereich. Die Edge Simulation zeigt die Auswirkung bei mittiger Anordnung sehr 
deutlich: 

 
Ansonsten stand die unkomplizierte Herstellung des Gehäuses im Vordergrund. Sogar auf das 
allgemein übliche Einfräsen der Chassis wurde verzichtet, ohne dabei zusätzliche Nachteile in Kauf 
nehmen zu müssen. Natürlich geht das nicht bei jedem Chassis. Eine Hochtonkalotte, die z.B. in 
der Nähe der Trennfrequenz sehr breit abstrahlt, reagiert hier empfindlich, da der seitliche 
Schallanteil an der Kante gebeugt wird. Beim Breitbänder dagegen ist bei gleicher Frequenz der 90 
grad Schallanteil geringer und die Beugung fällt weniger drastisch aus. 
  
Als Material des Gehäuses verwendeten wir für die Front und Rückwand stabverleimtes Vollholz 
und für die Seiten 18 mm Multiplex. Für die Farbbehandlung wurde Beize rustical (BN 5-201502) 
verwendet.  Nach dem Trocknen der Beize erfolgte die weitere Behandlung mit Holzwachs. 
 
 
 



Die Frequenzweiche 
Zum Einsatz kam eine 12 dB/Okt. Frequenzweiche nach klassischer Bauart, zwei Spulen und zwei 
Kondensatoren und fertig ist das Prachtstück. Glücklicherweise stimmen die Pegelverhältnisse 
überein, so dass kein Spannungsteiler erforderlich ist.  
Aufgrund der Trennfrequenz von 400 Hz fallen die Werte der Spulen und Kondensatoren etwas 
größer aus. Insbesondere der Serienkondensator von 68 uF liegt in der MKP Version je nach 
Anbieter zwischen 27,-€ und 45,-€. Ein Kondensator, der teurer ist als das Lautsprecherchassis, wir 
meinen das geht gar nicht. Eine Kombination zwischen Elko und MKP haben wir aufgrund 
unterschiedlichen Alterungsverhaltens ebenfalls verworfen. Unsere Entscheidung fiel letztendlich 
zugunsten eines MKT, der preislich mit 17,-€ grad noch zu verkraften war. 
  

Technische Daten der Lautsprecherbox 
Nennimpedanz:  4 Ohm 
Belastbarkeit :  40 W 
Prinzip:   FAST 
Übertragungsbereich (f8): 50…20000Hz  
Kennschalldruck:  84 dB 
Trennfrequenz:  400 Hz 
Frequenzweiche:   12 dB/Okt. 
Max. Schalldruck:  92 dB (250 Hz…8000 Hz) 
 

Messungen 
Frequenzgang axial 

  
Impedanzgang 

  
Wasserfalldiagramm  

 
Klirr bei 85 dB 

 



Zusammenfassung der Messergebnisse 
Die Messungen zeigen insgesamt ein sehr ausgewogen. Der Frequenzgang ist ein wenig 
gesoundet (Mittenabsenkung), was bei Lautsprechern dieser Größe auch bei industrieprodukten 
durchaus üblich ist. Den Impedanzgang kann man durchaus als vorbildlich bezeichnen, dieses hat 
natürlich seinen Grund in der herstellerseitigen Impedanzlinearisierung. Der Kupferring im Antrieb 
linearisiert den ansonsten üblichen Impedanzanstieg sehr deutlich. 
Im Wasserfalldiagramm sind einige Resonanzen, die sehr schmalbandig ausfallen und damit 
klanglich nicht ins Gewicht fallen. 
Der Klirrfaktor bei 85 dB liegt unter 0,5% und ist damit durchweg vorbildlich. Um der Wahrheit 
genüge zu tun muss man jedoch erwähnen, dass bei größeren Lautstärken ein Anstieg des 
Klirrfaktors zu erwarten ist.   
 
 

Klang 
Wie bereits erwähnt, der Lautsprecher ist nicht für hohe Schalldrücke geeignet. Der 
Maximalschalldruck liegt bei 92 dB in einem Meter Abstand, bei 2 Metern sind das 86 dB. Vom 
Sofa in 2…3 Metern Abstand den lieb gewordenen Klängen lauschen, das ist in Ordnung; 
Diskobeschallung geht garnicht. 
Natürlich dominiert der Breitbänder das breite Spektrum der Mitten und Höhen. Unser 
Basschassis bildet das Fundament im dem Bereich, der durch den Breitbänder selbst mit Tricks 
nicht zu erreichen ist. Bei 400 Hz Trennfrequenz ist der Übergang nicht mehr wahrnehmbar. 
Insbesondere die Stimmenwiedergabe aus einem Chassis ist unbeeinflusst. Für die Liebhaber der 
Punktschallquelle ein absolutes „Muss“. 
Für den Bereich des Kickbass bis zu den unteren Mitten zeichnet das SB acoustics 6 Zoll Chassis 
verantwortlich. Hier sind vergleichsweise genügend Reserven vorhanden, auch bei ständiger 
Tieftonwiedergabe kommt das Chassis nicht an seine Grenzen. Die geschlossene Bauweise 
vermeidet zusätzlich noch hörbare Raummoden. 
Da es heutzutage mit Hilfe von Streamingdiensten leicht möglich ist Lautsprecher zu testen, 
haben wir uns einige Musikstücke mit Stimmenwiedergaben angehört. Die tiefe einzigartige 
Stimme von Hans Theessink hat uns bei der Unit VI besonders gut gefallen.    
   
 

 


