
   Der Bausatz Ls 100-22 
  
Inspiriert durch kleine Nahfeld-Monitore starteten wir den 
Versuch solche Lautsprecher wohnraumtauglich zu 
gestalten. Ein Nahfeld- oder Studiomonitor hat nämlich eine 
starke Richtwirkung, die sich im Wohnraum eher negativ 
auswirkt. Der Hörer sollte eine breite Abhörposition 
einnehmen können. Das erfordert kleine 
Membrandurchmesser, gleichermaßen wird dadurch ein 
präziser und luftiger Klang erzeugt. 
 

Die Anforderungen 
Wir benötigen Lautsprecher, die frei von Künstlichkeit und übermäßigem Bass, einen natürlichen 
Klang erzeugen, bei dem Stimmen und Instrumente realistisch wiedergegeben werden. Am besten 
sollte ein Lautsprecher so klingen, als wäre er nicht vorhanden. Lediglich Konzertlautstärke 
können wir im Wohnraum nicht realisieren. 
Daraus leiten sich folgende Anforderungen ab: 

 Linearer Frequenzgang, insbesondere im Bereich der Stimmen und der größten 
Empfindlichkeit unseres Gehörs 

 Verzerrungsarme Wiedergabe, 

 Ausgewogener und breiter Abstrahlwinkel, 

 Lineares Zeitverhalten, Annäherung an das Ideal einer Punktschallquelle, 

 Kurzes Ein- und Ausschwingverhalten, 

 Hohe Feindynamik und Auflösungsvermögen, 

 Aufstellungsunkritisch durch eine geschlossene Bauweise. 
 
 

Die Chassis 
Einige der genannten Zielstellungen lassen eine Monitorbox vermuten. So könnte man annehmen 
mit einer preiswerten Studioabhöre besser bedient zu sein. Die Überraschung kommt jedoch mit 
dem Hören im Wohnzimmer.  Der Klang ist eher langweilig. Entscheidend ist hier der Einfluss des 
Raumes. Im Studio wünscht man sich gerichteten direkten Schall, die Reflexionen sollen gering 
gehalten werden. Ganz anders die HiFi Box, die nunmehr kein Arbeitsmittel ist, sondern im 
Wohnraum einfach nur gut klingen soll.  Daraus folgen unterschiedliche Abstrahleigenschaften 
der Lautsprecher, ein Monitor strahlt gerichtet auf die Sitzposition, während für die HiFi Box eine 
breite horizontale Abstrahlung bevorzugt wird. 
Diesem Gedanken folgend wählen wir Chassis mit geringer Bündelung, folglich auch kleinem 
Membrandurchmesser. Aus unserer Sicht ist der Visaton B100 von der Abstrahlung her, ideal für 
unseren Zweck. Gleichzeitig brilliert er mit geringen mechanischen Verlusten und 
hervorragendem Klirrverhalten. Der mechanische Verlustwiderstand liegt mit 0,16 kg/s sogar 
deutlich unter dem anderer Chassis dieser Größe, ein deutliches Indiz für Feindynamik.  

 
Da der B100 auch als Breitbänder 20 kHz erreichen kann, wäre eine Hochtonerweiterung 
eigentlich nicht notwendig. Damit ließen sich unsere Anforderungen zum Abstrahlverhalten und 



zum Frequenzgang allerdings nicht erfüllen. 
Ein Blick auf das Sonogramm bestätigt diese Aussage: 

 
Erfolgt zwischen 3kHz und 4kHz die Trennung zum Hochtöner, dann werden auf einfache Art und 
Weise die Membranresonanzen unwirksam.  
Bei der Suche nach dem passenden Hochtöner, ist trotz der Vielfalt am Markt die Auswahl sehr 
eingegrenzt. Die Tendenz geht derzeit zu größeren Membrandurchmessern, also 26mm oder 
30mm. Diese vertragen mehr Leistung und lassen sich tiefer ankoppeln. Vorteile, die wir nicht 
benötigen, also nehmen wir eine kleinere Kalotte mit 22mm Membrandurchmesser, die Wavecor 
TW022WA05.   
 

 
 
Im oberen Hochtonbereich passt das Chassis ideal zum B100. Gleichzeitig glänzt der TW022WA05 
mit niedrigen mechanischen Verlusten, die eine hohe Feindynamik erwarten lassen. Nicht zuletzt 
dürfte dieser Umstand auf fehlendes Ferrofluid zurückzuführen sein. Ob das in einem 
Hörvergleich bemerkbar wird dürfte dahingestellt sein, aber warum sollte man andererseits nicht 
das besser geeignete Chassis auswählen. 
Von seiner besten Seite zeigt sich auch der Frequenzgang unter Winkeln. Da die Messungen im 
fertigen Gehäuse durchgeführt wurden, sind leichte Kanteneffekte sichtbar. Dies ändert allerdings 
nichts am Differenzverhalten zwischen axialem und 30 Grad Frequenzgang. 

   
Der Hochtonfrequenzgang beginnt ab 3 kHz und verläuft auch unter Winkeln noch recht linear. 
Bei 20 kHz erkennen wir eine Differenz von nur 6dB. Mit größeren Kalotten ist dieser Wert nicht 
zu erreichen. 
 

Klang 
Bedingt durch die geschlossene Bauform und durch den breiten Winkel des Schallaustritts ist 
diese Box völlig aufstellungsunkritisch. Selbst das Einwinkeln der Lautsprecher auf die Hörposition 
ist nicht erforderlich. 
Beim ersten Abhören standen unsere beiden Exemplare auf dem Schreibtisch. Eigentlich ist das 
eine kritische Aufstellung, da durch die Tischfläche eine Reflexion und dadurch wiederum eine 
Überbetonung des Tieftons entsteht. Im Betrachtungsfall stört das nicht, denn der leichte 
Tiefenabfall der geschlossenen Bauform kompensiert das. 
Ursprünglich gab es in unserer Runde ein wenig Skepsis aufgrund der kleinen Membranfläche des 
Breitbänders, die jedoch beim ersten Hören schnell verflog. Da gern genutzt, begannen wir mit 
der Manger Test CD. Zur Beurteilung eines Lautsprechers ist unter den 15 Titeln für jeden etwas 
dabei, um sich ein umfangreiches Bild zu machen. Die CD bietet verschiedene Arten von Musik, 
ebenso Sprache und auch Instrumentalmusik. Bei allen Titeln konnte man feststellen, dass sich 



das Klangbild vollständig von den Lautsprechern löste. Mit geschlossenen Augen war eine breite 
Bühne wahrzunehmen. 
Es begann mit Track 1, dem Gütersloher Glockengeläut. Solch einen Titel hat es wohl noch nie auf 
einer Test CD gegeben, obwohl es die Aufnahme in sich hat. Glockenklang ist in Deutschland sehr 
verbreitet, folglich weiß auch jedermann, wie es sich anhören muss. Gleichzeitig unterscheidet 
sich der Glockenton akustisch von jedem anderen Ton, da der Grundton fehlt. Der Klang wird 
definiert durch eine Vielzahl von Obertönen und auch Untertönen sowie einem 
glockenspezifischen Dopplereffekt. Dieser Ton ist einmalig und jeder Missklang ist erkennbar. 
Insbesondere der Doppler-Effekt ist erwünscht, er macht den Klang lebendig.  
Einige weitere Titel zeigen deutlich die Ortbarkeit, so z.B. Track 2 (das Hörspiel). Der Track 3, 
Beethovens Klaviersonate, lässt das Gefühl aufkommen man könne auf der Klaviatur den Anschlag 
der Tasten klanglich orten. 
Bei den Streichinstrumenten (Track 5, Track 8 und Track 9) lässt sich die Feindynamik sowie das 
Ein- und Ausschwingen der Lautsprechermembran kontrollieren. Man kann das sicherlich schwer 
beschreiben eines sei jedoch gesagt, für den Klang eines Streichinstrumentes sind die Ein- und 
Ausschwingphasen eminent wichtig, da erst hier die individuellen Obertöne des Instruments 
erzeugt werden. Ohne diese Besonderheiten würden sich alle Instrumente gleich anhören. 
 
Mit dem Track 9 (Kontrabass) und Track 13 (Jazz Trio) sollte versuchshalber die Belastbarkeit des 
Lautsprechers getestet werden. Die 4 Zoll Membran könnte somit schon an ihre Grenze kommen.  
In unserem Hörraum mit 22 qm Grundfläche war jedoch eine Wiedergabe mit erhöhter 
Zimmerlautstärke möglich. Ein vergleichbarer Lautsprecher mit 6 Zoll Membran hörte sich bei 
gleicher Lautstärke nicht anders an. Um die Sache rund zu machen gesellte sich noch ein FAST 
Lautsprecher hinzu, der immerhin 10 Zoll auf die Waage brachte. Die Lautstärke war für den Raum 
schon extrem, aufgrund eines nicht linearen Frequenzganges war jedoch der Klang schlechter.  
Gegenüber unserem Lautsprecher mit 8 Litern Volumeninhalt waren die Mitbewerber doppelt 
und dreimal so groß. 
Ohne viel Worte zu machen, reicht unser kleiner Lautsprecher selbst für gehobene Ansprüche im 
Wohnzimmer völlig aus. 
 
 

Die Frequenzweiche 
Im Detail wird die Frequenzweiche in unserer Baubeschreibung erläutert. Ein erster Überblick ist 
auf den folgenden Fotos ersichtlich: 

  
 
Technische Daten 
Nennimpedanz:  6 Ohm 
Belastbarkeit :  60 W 
Prinzip:   2 Wege Box  
Übertragungsbereich (f8): 70…20000Hz  
Schalldruck 2,83V, 1m: 83 dB 
Trennfrequenz:  3000 Hz 
Frequenzweiche:   12/18 dB 
Max. Schalldruck:  100 dB (200 Hz…8000 Hz) 
Maße:   190 x 280 x 280mm (BxHxT)  
 

 
 



Messungen 
Frequenzgang: 

 
Impedanz: 

 
Klirr bei 85 dB: 

 
Wasserfall 

 
Gruppenlaufzeit 

 
Sonogramm 

 
 
 



Messergebnisse 
Ganz abgesehen von den üblichen Verdächtigen, wie z.B. Frequenzgang, Impedanzgang, 
Klirrfaktor haben wir es bei dieser Messung mit 2 Besonderheiten zu tun. 
Beginnen wir mit der Gruppenlaufzeit, diese zeigt uns nämlich das Zeitverhalten eines 
Lautsprechers auf. Bis 500 Hz hinab bewegt sich der Zeitstrahl linear bei 0,2 Millisekunden. Ein 
Hinweis auf die gute Qualität der Chassis. Der sehr bekannte Fachmann, G. Schwamkrug, hat sich 
dazu bereits 1989 in seinem Buch mit folgenden Worten geäußert:“Ohne gute Chassis geht nichts, 
aber mit guten Chassis ist auch noch lange nicht alles gewonnen.“ In diesem Fall schon, denn hier 
bilden Chassis und Frequenzweiche eine Einheit. Der Anstieg der Gruppenlaufzeit im Tiefton ist 
bei allen Lautsprechern vorhanden, in diesem Fall allerdings sehr moderat. 
Das Sonogramm zeigt eine sehr ruhige aber breite Abstrahlung auf.  
Die Qualität der Gruppenlaufzeit und des Sonogramms gestatten eine punktgenaue Ortung von 
Schallereignissen auf einer virtuellen Bühne, so wie es bei der Manger Test CD einfach 
nachweisbar ist. 
 

Fazit 
Der Ls 100-22 ist ein sehr audiophiler kleiner Lautsprecher für Wohnräume zwischen 20 qm und 
30 qm. Er vereint die Eigenschaften eines Breitbandchassis mit einer edlen Hochtonkalotte und 
gestattet damit für Zweiwegeboxen beispielhafte Abstrahleigenschaften. 
Dieser Lautsprecher hat eine Detailauflösung wie kaum ein anderer. Für Hörer, die einen kleinen 
Lautsprecher mit excellenten Wiedergabeeigenschaften suchen und nicht wesentlich über der 
Zimmerlautstärke hören wollen ist er genau das Richtige. 
Einen Hinweis bitten wir zu beachten. Der Lautsprecher bedarf eines entsprechenden 
Spielpartners. Der Verstärker sollte also kein „Ali Baba“ Billigprodukt sein, sondern schon zur 
gehobenen Klasse gehören. Wir empfehlen die NAD Verstärker.     
 


