
 

   Der Bausatz SB Keramik 
 

Keramik ist ein kompromissloser Werkstoff für die Lautsprecherherstellung. Das Material 
ist besonders leicht und fest, ähnlich dem Werkstoff Beryllium oder Diamant. In 
Expertenrunden bezeichnet man solche Materialien häufig als Hartmembranen. Die 
Keramikmembran führt im Arbeitsbereich eine kolbenförmige Bewegung aus, ohne sich 
selbst zu verformen. Diese Eigenschaften sind die Bedingung für einen linearen 
Frequenzgang, ein hervorragendes Verzerrungsverhalten und ein ausgezeichnetes 
Zeitverhalten. 
Man darf allerdings nicht unerwähnt lassen, dass alle Keramikmembranen außerhalb des 
nutzbaren Frequenzbereiches teilweise kräftige Resonanzen aufweisen. Dieses Problem 
ist lösbar. Durch geschickte Wahl der Trennfrequenzen in Verbindung mit einer steilen 
Trennung werden die Resonanzen in den unhörbaren Bereich verbannt. Passive 
Frequenzweichen mit bis zu 48 dB/Oktave finden im Premiumbereich Anwendung und 
sind damit auch kaum noch bezahlbar. Wir wollen es nicht auf die Spitze treiben und 
haben eine 3 Wege Box entwickelt, deren Trennfrequenzen weit von den Resonanzen 
entfernt sind. So verwenden wir im Tiefton zwei parallel geschaltete Tiefmitteltonchassis 
und nehmen diese bereits bei 500 Hz aus dem Rennen, obwohl die Membranresonanzen 
erst bei 6 kHz beginnen. 
Zusammenfassend muss bemerkt werden, dass die verwendeten Chassis von SB 
Acoustics in allen Tests sehr gut abgeschnitten haben und zu einem attraktives Preis 

angeboten werden. Das Konzept ist folglich preislich und in der Qualität auf einem sehr hohen Niveau. 
 

Das Konzept 
Unserer Lautsprecher ist als 3 Wege Box konzipiert. Außer dem axialen Frequenzgang wird auf diese Weise auch das 
Abstrahlverhalten linearisiert. Da jeder Lautsprecher zum Hochton mehr oder weniger bündelt kann der Übergang 
bei mehreren Trennungen kleiner gehalten werden, als dies bei einer einzigen Trennung einer Zweiwegebox möglich 
ist. Fachleute sprechen dann vom Tannenbaum, sichtbar im Sonogramm. Mit der Aufteilung auf zwei Chassis im 
Tiefton wird dieser Effekt noch weiter verbessert. 
Neben dem Abstrahlverhalten ist auch das Zeitverhalten für einen guten Klang entscheidend. Das Zeitverhalten wird 
insbesondere durch die Sprungantwort, das Wasserfalldiagramm, die Gruppenlaufzeit und die Time-Frequenz-
Analyse charakterisiert. Simpel ausgedrückt sollte die Zeitdifferenz zwischen elektrischen Signal und akustischem 
Signal am Messmikro oder Gehör frequenzunabhängig gleich bleiben. Bei Bassreflexboxen entsteht z.B. eine 
Zeitdifferenz zwischen Membran- und Reflexrohrton, die auch hörbar ist. Eigentlich ist das logisch, da das Reflexrohr 
zeitlich versetzt anfängt zu schwingen. Wir verwenden eine geschlossene Bauweise, die folglich auch eine kürzere 
Gruppenlaufzeit aufweist. 
Das sogenannte Nachschwingen eines Tones wird durch das Wasserfalldiagramm aufgezeigt. Die Membran erzeugt 
einen Ton, obwohl dieser im Ursprung nicht vorhanden ist. Bedingt wird dieser Umstand durch die Eigenschaften des 
Membranmaterials, der Anteil ist bei Keramikmembranen sehr gering.   
 

Die Chassis 
Das Hochtonchassis SB26CDC-C000-4 haben wir getestet (https://www.lautsprecher-
berlin.de/Entwicklung/Auswahl-eines-Hochtonchassis/). Der Frequenzgang ist linear von 700Hz bis 20.000 Hz. Bei 8 
dB Abfall werden sogar 40.000 Hz erreicht. Die Klirrkomponenten liegen unter 0,3%. 

 

https://www.lautsprecher-berlin.de/Entwicklung/Auswahl-eines-Hochtonchassis/
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Für den Mittelton haben wir das 4 Zoll Chassis SB12CACS25-4 gewählt. Eigentlich ist es ein Tiefmitteltöner, da 
allerdings der Kennschalldruck von 88 dB ausreichte, konnte das Chassis auch als Mitteltöner Anwendung finden. Ein 
der Theorie entsprechender Mitteltöner wird von SB Acoustics nicht angeboten. 
Auch hier haben wir einen eigenen Test durchgeführt (https://www.lautsprecher-berlin.de/Entwicklung/Auswahl-
eines-Mitteltonchassis/). Die starken Membranresonanzen treten erst ab 12 kHz auf und sind im Wasserfall als 
langsames Ausschwingen deutlich zu erkennen. Trotzdem ist der Frequenzgang ab 4 kHz nicht mehr linear und 
deshalb wurde rechtzeitig getrennt. 

 
 
 
Für den Tieftonbereich wurden 2 SB17CAC35-8 genutzt. Den Test dazu findet man in der Zeitschrift Hobby HiFi, Heft 
6/2018. Eigenartigerweise weichen die Testergebnisse von den Herstellerangaben deutlich ab. Während man nach 
Herstellerangabe mit 15 Liter geschlossen auskommt, benötigt man lt. Hobby HiFi 33 Liter GHP. 
Nach dem Motto „Die Wahrheit liegt in der Mitte“ haben wir uns wir uns für 33 Liter gesamt in GHP entschieden. 
Diese Wahl ist nach unseren Messungen zu urteilen nicht die Schlechteste. 

 
 

Die Frequenzweiche 
Als Frequenzweiche wird eine übliche 12 dB/Okt. Weiche verwendet. Dem Tiefpass ist ein 680 uF Elko vorgeschaltet. 
Das Ganze wurde der besseren Übersichtlichkeit auf Intertechnik Leiterplatten installiert. Nicht erforderliche 
Bauteilplätze wurden gebrückt. 
Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, dass bei der Anfertigung der Frequenzweichen immer wieder Fehler in der 
Verdrahtung, kalte Lötstellen, usw. auftreten. Mit den vorgefertigten Leiterplatten lassen sich solche Fehler gut 
erkennen, die ansonsten eine verzweifelte Suche erfordern.  
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Die Einbausituation sieht folgendermaßen aus: 

 
 
 

Gehäuse 
Natürlich kann man anstelle der 2 6 Zoll Tiefmitteltöner auch 8 Zoll Chassis verwenden. Das Gehäuse mit den 
Frontmaßen 80cm x22cm wird damit breiter und ist optisch weniger gefällig. Die äußeren Abmessungen stellen 
einen guten Kompromiss dar, die Aufstellung auf einen Couchtisch oder TV Schrank ist so problemlos möglich. Bei 

der Aufstellung auf dem Fußboden ist ein kleiner Untersatz 
anzufertigen. Der Bereich zwischen Hochton- und 
Mitteltonwiedergabe (150 mm unter der Oberkante) sollte in 
etwa der Abhörhöhe entsprechen. 
Um den Einfluss des rückwärtigen Tieftonschalls zu verhindern 
sind Hoch- und Mitteltonchassis in einem separaten Volumen 
untergebracht. Dieses ist gut zu bedämpfen und sauber 
abzudichten. 
Für die Gehäusefront nutzen wir stabverleimtes Vollholz der 
Sorten Buche, Eiche und Kirsche. Da die Fertigung nicht ganz 
einfach ist, bieten wir optional CNC gefräste Gehäusefronten an. 
Die Seitenteile und die Rückwand sind aus 19mm oder 22mm 
MDF gefertigt. Wer die Möglichkeit dazu hat fertigt die Teile mit 
einer 45 Grad Fase an. Auf Stoß lässt sich die Verbindung etwas 
einfacher herstellen, beim späteren Lackieren muss man dann 
etwas mehr Spachtel verwenden. 
In unserem Fall wurden Seitenteile und Rückwand mit Sareifo 
Furnier versehen. Unter 
https://designholz.com/?gclid=CjwKCAjw6raYBhB7EiwABge5KgS
jZxY8kq8ZYWimD-XhX3o8loSz73hDeOJ6Pefs6-OB5aV9J_i-
8BoCjbkQAvD_BwE lässt sich das Angebot ansehen. 

 
Anbei die optional erhältliche Front: 
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Technische Daten SB Keramik 
Prinzip:   3 Wege geschlossene Box 
Nennimpedanz:  4 Ohm 
Belastbarkeit (Musik): 120 W 
Übertragungsbereich: 40…20000Hz (-8dB) 
Kennschalldruck:  85 dB 
Frequenzweiche:  12 dB/Oktave 
Maximalpegel (1m): 105 dB (zwischen 100 Hz…10000 Hz) 
Trennfrequenz:  500 Hz/3500 Hz 
Abmessungen (HxBxT): 800 mm x 220 mm x 250 mm 
Nettovolumen:  35 Liter 
Gewicht des Gehäuses: 12 kg 

 
 
 

Messungen 
 
Frequenzgang  (das Messmikrofon wurde zwischen HAT und MT positioniert) 

 
 
 
Frequenzgang unter Winkeln (0; 15; 30) 

 
 
 
Impedanz 

 
 
 



Wasserfall 

 
 
 
Klirr bei 90 dB 

 
 
 
Gruppenlaufzeit 

 
 
 
Sprungantwort 

 
 
 
 
 



Sonogramm 

 
 
 
Zeit Frequenz Verhalten 

 

Messergebnis 
Bei den Messungen haben wir besonders auf das Abstrahlverhalten und das Zeitverhalten geachtet. 
Wie bereits im Sonogramm ersichtlich ist, qualifiziert sich der Lautsprecher durch ein breites Abstrahlverhalten bis in 
Regionen um 20 kHz. Auch im Hörraum muss man nicht punktgenau an der Abhörposition sitzen, in einem breiten 
horizontalen Bereich sind keine klanglichen Veränderungen feststellbar. Das Ganze wird durch die Messung unter 
Winkeln nur bestätigt. 
Im Zeitverhalten bestätigen uns die Gruppenlaufzeit, die Sprungantwort und das Zeit-Frequenz-Verhalten eine 
exakte, punktgenaue Wiedergabe, die Experten würden von einem schnellen Lautsprecher reden. Das Zeit-Frequenz-
Verhalten bestätigt, dass selbst bei tiefen Frequenzen die Verzögerungen unter 1 ms liegen und folglich nicht hörbar 
und nicht differenzierbar sind.  
Die Verzerrungen im gut hörbaren Präsensbereich liegen unter 0,5% und sind ebenfalls nicht wahrnehmbar. 
 
Aufgrund des recht gleichmäßigen Impedanzverlaufes vermuteten wir eine gute röhrentauglichkeit, die ohne 
Schaltungsänderung möglich sein müsste. Klanglich konnte uns dieser Versuch jedoch nicht überzeugen. 
 
 

Klang 
 

Zur klanglichen Beurteilung nutzten wir die Burmester Test CD. Im Vergleich mit 
anderen guten Lautsprechern empfanden wir die Lautsprecher sehr präzise, kein 
Hinterherhinken, immer auf den Punkt gebracht. Das ist nichts zum Einschlafen. 
Lediglich beim Bass (Track 9) hörten wir ein Nachschwingen bei größerer Lautstärke 
mit dem Röhrenverstärker. Beim Umstieg auf den Transistorverstärker war das 
vorbei. Anscheinend spielt das Dämpfungsverhalten eine nicht zu übersehende 
Rolle. 


