
   Der Subwoofer Ls 260 Sub  
  
Insbesondere Lautsprecher mit kleinen Membranen, wie z.B. unser Ls 100-22 sind mit der 
Tieftonwiedergabe überfordert. Die darin verwendeten gewichtsmäßig sehr leichten Membranen 
können dafür mit Schnelligkeit und Präzision punkten.  
Als Ergänzung ist ein Subwoofer geeignet. Nun passt nicht jeder Subwoofer zu jedem 
Lautsprecher, in unserem Fall ist ein ebenso schneller Subwoofer gefragt. Aber was bedeutet 
eigentlich der häufig benutzte Begriff schneller Subwoofer? 
Der Zeitfaktor wird am einfachsten in der Gruppenlaufzeit ausgedrückt. Die Gruppenlaufzeit zeigt 
an, wieviel Zeit zwischen dem elektrischen Signal am Chassis und der Wahrnehmung des Tones 
vergeht. Man kann das sehr simpel mit der Beschleunigung eines Sportwagens und eines Traktors 
vergleichen. Ein sehr tiefer Bass erfordert eine schwere Membran, ein großes Gehäuse und 
zusätzlich schwingende Systeme, die allesamt einen zusätzlichen zeitlichen Einfluss haben. Die 
sehr beliebten Bandpässe und Bassreflexboxen sind Beispiele für hohe Gruppenlaufzeiten, diese 
erzielen zwar tiefe Bässe, sind aber nicht schnell. Damit ergibt sich kein homogenes und 
stimmiges Klangbild. Beim Heimkino ist das akzeptabel, bei Musikwiedergabe ist ein Sprung in 
Dynamik und Klangwiedergabe hörbar. 
Anders verhält sich ein geschlossenes System mit wenig zeitlichen Verzögerungen. In unserem Fall 
ist ein geschlossener Subwoofer folglich die bessere Alternative.  
 

Die Anforderungen 
Bauanleitungen für Subwoofer gibt es eine Unmenge. Betrachtet man diese etwas näher, dann 
sind die Gehäuse vielfach groß und sperrig. Anders verhält es sich beim Einsatz der neuen Shallow 
Subwoofer Chassis. Die sind zwar etwas teurer, dafür aber extrem flach gebaut. 

   
 
In Verbindung mit dem Hypex Einkanal-DSP-Verstärker ergibt sich eine sinnvolle Ergänzung 
kleiner Lautsprecherboxen, deren Tieftoneigenschaften begrenzt sind.  
 
Und schon befinden wir uns mitten in den Anforderungen. Da der eingesetzte Shallow Subwoofer 
SW26DBAC76-4 bereits mit 25 Litern Gehäusevolumen auskommt, soll ein schmaler Subwoofer 
entstehen, der sich in modernen Wohnräumen bequem unterbringen lässt. 
Zusätzlich benötigen wir ein direkt reagierendes geschlossenes System.  
Die Leistung des verwendeten Hypex-Amp’s, FA251, ist mit 250 Watt für Heimanwendungen völlig 



ausreichend. Leistungen um 1000 Watt aus dem Car-Hifi-Bereich sind nur dann erforderlich, wenn 
billige Chassis zum Einsatz kommen, deren Wirkungsgrad schlecht ist. 
 

Das Chassis SW26DBAC76-4 
Ohne Übertreibung weist das Chassis Besonderheiten auf, die selbst von den Mitbewerbern nicht 
zu toppen sind. Mit einem maximalen Membranhub von 24mm, einer Resonanzfrequenz von 
22Hz, einem Kennschalldruck von 86 dB/W*m und einem Schwingspulendurchmesser von 76mm 
sind wir bereits an der Grenze des Machbaren. Der Qts von 0,46 deutet auf den Wohlfühlfaktor 
im geschlossenen Gehäuse hin.  
Mit einer Einbautiefe von nur 7cm ist die Fertigung besonders schmaler Gehäuse möglich. Auch 
der Einbau in eine Trockenbauwand lässt sich realisieren. 
In der Zeitschrift Hobby HiFi, Heft 4/2019, wird folgendes Fazit gezogen: 
„Mit dem SW26DBAC76-4 fertigt SB Acoustics einen kompromisslosen Subwoofer-Treiber mit 
Referenzqualitäten in punkto Tiefbass und Pegelfestigkeit.“ 
 

Gehäuse   

Der Gehäusebau ist unkompliziert gehalten. Zwei gleich große Seitenteile aus 21 mm Multiplex 
bilden in Verbindung mit Ober-, Unter- und Rückenteil ein stabiles Gehäuse. Eine innere 
Trennwand sorgt für ein eigenes Abteil des Verstärkers. Der Verstärker wird auf einer 
gesonderten Holzplatte befestigt. Diese wiederum wird als Frontteil aufgeschraubt. Auf diese 
Weise lässt sich das Verstärkerteil bei Bedarf schnell entnehmen. 
Im Inneren verwenden wir Damping 10 zur Dämpfung des Gehäuses und Alubutyl für den 
Verstärkerteil. 
Als Maßnahme der Entkopplung dienen 4 Lautsprecher-Spikes (Speaker Shockproof Bracket), die 
im Internet auf Amazon gekauft werden können. Aus heutiger Sicht ist diese Anschaffung nicht 
zwingend notwendig, deshalb gehören die Spikes nicht zum Bausatz. 

Der DSP Verstärker 
Sogenannte Plate Amps, das sind Einbauverstärker die für den Selbstbau geeignet sind, findet 
man im deutschen Markt eher selten. Insbesondere wenn es keine einfache China Ware, sondern 
etwas qualitativ hochwertiges sein soll. Die Lücke füllt der niederländische Hersteller Hypex mit 
einer Serie von Verstärkermodulen, die unter der Bezeichnung „Fusion“ zusammengefasst 
wurden. 
Die für den Selbstbau vorgesehene Leistungsbreite geht von 100W bis 500W. Interessant 
erscheint eine Vielzahl von möglichen Inputs. Beim FA251 kann ein analoger oder digitaler Cinch 
Eingang genutzt werden. Zusätzlich noch ein XLR Anschluss und ein Hochpegeleingang. 
Für die üblichen Heimanwendungen ist der Cinch-Anschluss zu nutzen. Sinnvollerweise sollte man 
dazu den Subwoofer-Ausgang am Verstärker nutzen. Nun hat nicht jeder Verstärker einen 
Subwoofer-Ausgang. Dann bietet sich der Hochpegeleingang des FA251 an. Dieser wird direkt an 
die Lautsprecherklemmen eines Stereolautsprechers angeschlossen. Ein zweikanaliger Eingang 
bzw. zweikanalige Ausgabe ist beim Subwoofer nicht erforderlich, da die tiefen Frequenzen im 
Raum nicht geortet werden können. 
Wenn sowohl Cinch als auch Hochpegeleingang möglich sind, dann sollte man den Cinch Eingang 
bevorzugen, da ansonsten Verzerrungen des Stereoverstärkers noch ein zweites Mal verstärkt 
werden. 
Besonders erwähnenswert ist die leistungsfähige DSP Filtertechnik der Fusion Amp’s. Der DSP 
Filter wird über die hauseigene Software „Hypex Filter Design (HFD)“ angesprochen. Hoch- und 
Tiefpässe mehrfacher Ordnung sowie 8 Equalizer können in den Frequenzgang eingebaut werden. 
Die Programmierung ist gewöhnungsbedürftig und wird von uns in einer gesonderten 
Beschreibung behandelt. 
Unser FA 251 hat eine passive Kühlung, das heißt die Kühlung erfolgt durch freie Konvektion. 
Dafür sind Lufteintritts- und Luftaustrittsschlitze auf der Frontplatte angebracht. Um das 
Lautsprechergehäuse nicht zu entlüften, ist somit eine separate Kammer für den Verstärker 
erforderlich. Laut Hersteller ist dabei auf Brandgefahr beim Holzgehäuse zu achten. Wir haben 



deshalb Alubutyl eingebracht. Die Oberfläche ist eine reine Aluminiumfolie und bildet gegenüber 
der Verstärkerwärme eine Abschottung.  
 

Funktion    

Ehrlich gesagt das knifflige an der Sache ist die Einstellung des DSP. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
man dazu sinnvollerweise das Programm REW (Room Equalizer Wizard) nutzen sollte. Das 
Programm kann kostenlos aus dem Internet geladen werden, man benötigt nur ein geeignetes 
Messmikrofon. Das Umik-1 bietet sich dafür an. Mit Hilfe des Programms REW wird im Vorfeld 
eine Frequenzgangmessung ohne Sub im Raum durchgeführt. 
 
Ebenso ist die eigentliche DSP-Software, das Programm HFD, in der aktuellen Version aus dem 
Internet auf einen PC oder Laptop zu laden: https://www.hypex.nl/product/hypex-filter-
design/17. 
Danach ist der PC mittels USB mit dem FA251 zu verbinden und der Verstärker ist einzuschalten. 
Es zeigt sich folgender Startbildschirm: 
 

 
 
Der Productcode ist in diesem Fall ein Beispiel und erscheint immer nach der Verbindung des 
Plate Amp’s mit dem PC über USB. Danach ist der Eingang zu wählen (Force input) und die Button 
Device settings, Filter design und EQ sind zu öffnen und richtig einzustellen. 
Wir überspringen jetzt einige Handlungsschritte, diese werden demnächst gesondert behandelt 
und kommen zur REW Messung. 
 
 

 
Die Messung wurde 1m vom Boden entfernt mit einer Wandentfernung von ca. 80cm 
durchgeführt. Der Abfall beginnt bereits unter 100 Hz. 

https://www.hypex.nl/product/hypex-filter-design/17
https://www.hypex.nl/product/hypex-filter-design/17


 

  
Bei dieser Messung wurde der Sub zugeschaltet. Natürlich mit Tiefpass bei 80Hz und Subsonic-
Filter 20Hz.  
Die Raummode bei 56Hz ist nicht nur messbar, sondern auch deutlich zu hören. 
 
 

 
Bei obiger Messung wurde der Einfluss der Raummode mittels EQ deutlich vermindert.  
Die Senken im Frequenzgang lassen sich allerdings selbst mit einem DSP-Filter nicht ausmerzen. 
Da das menschliche Gehör jedoch Senken kaum wahrnimmt, sind diese nicht so störend wie die 
Überhöhungen. 
 
 

 
Im Vergleich der Frequenzgänge ist ein deutlicher Zugewinn durch den Sub erkennbar (blaue 
Linie-ohne Sub; grüne Linie-mit Sub). 
 
 
 
 
 
 
 



Das Ergebnis wurde mit folgender Filtereinstellung bewirkt: 

 
 
Ein wenig Feintuning wäre sicher noch möglich. 
 

Technische Daten 
Verstärker: Hypex FA251, einkanalig, DSP, 250W 
Bauart: geschlossene Box 
Maximalschalldruck: 100dB bei 50Hz  
Maße: 22x40x50 cm (BxTxH) 

 
Klang 
Im Gegensatz zum Stereolautsprecher Ls 100-22 ist der Subwoofer aufstellungskritisch. 
Eine Eckaufstellung sollte grundsätzlich vermieden werden. Ansonsten gilt hier „Probieren geht 
über Studieren“.  
Da Subwoofer allgemein in Fußbodennähe aufgestellt werden, erfolgt dort auch die stärkste 
Anregung der vertikalen Mode. Das lässt sich halt nur über den EQ des Amp verändern.  
 
Insgesamt fungiert der Sub sehr trocken und unauffällig. Eine Erweiterung des Frequenzganges 
nach unten vergrößert den abgebildeten Raum und erweitert die Breite der Bühne. Man sollte 
jedoch auch nicht übertreiben und den Bass zu stark anheben, damit wird die Wiedergabe 
anstrengend. Selbst bei gehobener Zimmerlautstärke ist der Subwoofer noch nicht am Ende. Der 
limitierende Faktor sind die 24 mm Membranhub und diese wurden bei unserem Test gefühlt 
noch nicht erreicht.  
Für die Musikwiedergabe ist dieser Subwoofer selbst in größeren Räumen absolut ausreichend, 
nur bei extremen Heimkinoanwendungen könnte die Leistungsgrenze erreicht werden. 
 
Zum Testen nutzten wir die CD „Touch Yello“. 

 
Die Band, die das Schweizer Bassgewitter erfunden hat, war für unseren Zweck mit ihren 
Tiefbassattacken gerade richtig.  
Beachtenswert ist jedoch auch die richtige Phasenlage. Sollte ein klanglicher Bruch zwischen den 
Stereoboxen und dem Sub vorhanden sein, dann hilft am Einfachsten das Umpolen.  


