
 

   Der Bausatz Berliner Knubbel, 
der Bärennase Lautsprecher 

 
Der englische Hersteller ATC bietet eine Reihe von Lautsprechern mit 
Mitteltonkalotte, im Volksmund Bärennase, an. Selten klingen Lautsprecher 
so frei und natürlich in der Stimmenwiedergabe wie die mit der Kalotte für 
den Mittelton. Was ist hier anders im Vergleich zur üblichen Bauweise? 
Sicherlich liegt ein Vorteil im Membrangewicht der Kalotte, welches sich auf 
ca. 1/3 gegenüber dem Konus reduziert. Daraus entwickelt sich ein sehr 
schnelles Ansprechverhalten, mit einem bruchlosen Übergang zum Hochton. 
Das Verzerrungsverhalten ist ebenfalls vorbildlich, da Partialschwingungen 
aufgrund der Bauweise so gut wie unmöglich sind. 
Abschließend ist das breite Abstrahlen zu nennen, das sich zwangsläufig auf 
alle 3 Arbeitsbereiche des Lautsprechers erstreckt. 
Aus dieser Sichtweise heraus ist es nicht zu verstehen, warum die Mitteltonkalotten kaum eingesetzt werden.  
Die Vor- und Nachteile eines Konzepts gegeneinander abzuwägen liegt natürlich in der Entscheidung des Käufers. 
Wir wollen hier nicht schulmeistern. Wenn man jedoch bedenkt, dass es noch eine kleine Gruppe von Fans gibt, die 
sich dem allgemeinen Trend widersetzen, dann ist es durchaus einen Versuch wert sich mit diesem Konzept näher zu 
befassen. 
 
Dazu wollen wir mit dem Bausatz „Knubbel“ beitragen. Geplant ist eine 3 Wege Kompaktbox im Bassreflexbetrieb. In 
unserem Projekt werden nur hochwertige Satori-Chassis eingesetzt, da wir von deren Qualität überzeugt sind.  
Zur Realisierung der Idee hat wieder unser Dreiergespann zugeschlagen, Michael Warkentien, Thomas Kirschnick 
und ich, Wolfgang Graßhoff. 
 
 

Die Chassis 
Satori TW29DN 
Der TW29 von Satori ist kein unbekannter Hochtöner. Das Antriebskonzept mit der zweiteiligen Frontplatte, die den 

Montagering vom Rest des Gehäuses entkoppelt, findet bei allen Satori 
Hochtonchassis Anwendung.  
Ein Neodymmagnet verbindet den Raum hinter der Seidenmembran mit 
einer gedämpften Volumenkammer. Der Kupferring des Magnetspalts 
reduziert die Impedanz bei hohen Frequenzen. Somit erreicht man ein 
Übertragungsverhalten bis 30 kHz. Aufgrund der niedrigen 
Resonanzfrequenz von 650 Hz ist ein Betrieb bereits ab 1500 Hz möglich.  
 
Satori MD60N-6 

Die 2,5 Zoll Mitteltonkalotte ist eines der wenigen Exemplare, die für den Home-HiFi-Bereich entwickelt wurden. 
Neben der allseits bekannten 3 Zoll Bärennase der Fa. ATC hat Satori den Sprung ins kalte Wasser gewagt und die 
Kalotte 2019 in München vorgestellt und ab 2020 in den Verkauf gegeben. Die MD60N ist kein Schnäppchen, liegt 

aber mit ca. 200,-€ das Stück noch im bezahlbaren Bereich.  
Nun zu den Besonderheiten. Auffällig ist der schlanke Kegel der 
hinteren Kammer. Der Hersteller bezeichnet das Design als 
„abgestimmte Übertragungsleitungskammer mit geschlossenem 

Ende“. Nach unserem  Verständnis soll sich der 
rückwärtige Schall in einer gedämpften 
Kammer totlaufen. 
Die Membran ist analog zum Hochtonchassis 
eine Gewebemembran. Der Antrieb ist ein 
Neodym-Motor. Der Kennschalldruck beträgt 



94 dB und die Resonanzfrequenz liegt bei 450 Hz, gemessen sogar etwas niedriger. Im Gegensatz zu den anderen 
verwendeten Treibern erfolgt hier keine Impedanz-Linearisierung mittels Kupferring. Dies erscheint auf Grund des 
begrenzten Einsatzbereiches von 800 Hz bis 6000 Hz nicht sonderlich von Belang zu sein.  
 
Satori MW19P-4 
Ein typisches Design für das Satori TMT Chassis, schlanke strömungsgünstige Stege, futuristisch anmutendes Design, 
eine großzügige Entlüftung des Polkerns und ein Neodymantrieb sind die 
äußerlich erkennbaren Eigenschaften des Treibers.  
Verwendet wird eine Papiermembran, die mit Papyrusgras verstärkt wurde.  
Der Kennschalldruck liegt bei 91,5 dB und die Resonanzfrequenz bei 32 Hz. 

Der Hersteller empfiehlt den 
Einsatz in einer belüfteten Box 
mit 16 Litern Volumen. Wir 
rechnen mit ca. 20 Litern 
Boxenvolumen und erreichen damit  theoretisch eine untere 
Grenzfrequenz unter 40 Hz. 
Interessant ist die Übereinstimmung des MW19P mit dem MW19 TX, 
bezüglich der Maße und des Antriebes. Beide Chassis unterscheiden 
sich nur durch das Membranmaterial. Wer also den MW19P durch ein 
Textreme Chassis ersetzen möchte, der kann das bei geringer 
Anpassung der Frequenzweiche durchaus tun. Der Kennschalldruck 
beider Chassis unterscheidet sich nur um 1,5 dB. Der Preisaufschlag 
liegt allerdings bei ca. 250,-€ pro Stück. 
 
 

Technische Daten 
Nennimpedanz:  4 Ohm 
Belastbarkeit :  60 W 
Prinzip:   3 Wege, Bassreflexbox 
Übertragungsbereich (f8): 32…20000Hz  
Schalldruck 2,83V, 1m: 88 dB 
Trennfrequenz:  900 Hz/4800 Hz 
Frequenzweiche:   12/12/18 dB 
Max. Schalldruck:  103 dB (200 Hz…8000 Hz) 
Abmessungen:  250 x 480 x 270 mm (BxHxT) 

Gewicht:  10,5 kg 
 

Gehäuse 
Das Gehäuse ist bis auf die arbeitsintensive Frontplatte einfach gehalten. Um den wieder aufkommenden Vintage-

Look zu folgen, wurde sogar auf die Abschrägung der Kanten 
verzichtet. Dafür liegen die zwei oberen Chassis außermittig, um den 
Kanteneinfluss zu verringern. Es ist jedoch zu beachten, dass beide 
Fronten spiegelbildlich angefertigt werden müssen. 
Die Bohrungen für die Chassis lassen sich leicht mit einem Fräszirkel 
herstellen. Zusätzlich müssen 4 weitere halbrunde Ausschnitte für die 
Anschlussfahnen der Chassis gefertigt werden. Entweder man fertigt 
zuerst Bohrungen für die Anschlussfahnen und danach erst die für die 
Chassis, so bleibt nur die halbe Rundung stehen oder man überlässt 

diese Arbeit einem versierten Tischler mit CNC Technik. 
In unserem Fall besteht die Front aus Kirschbaum-Vollholz, stabverleimt.  
Da das Material des Kastens später nicht mehr sichtbar ist, wurde kein wertvolles Material sondern einfach nur MDF 
verwendet. Die MDF-Kanten erhalten einen 45 Grad Schnitt und werden verleimt. Das Ganze mit Palisander Furnier 
verschönert und mit Holzöl oder Holzwachs versiegelt.   
Eine glänzende Oberfläche erhält man durch mehrfaches Auftragen der Versiegelung, jeweils mit einem 
Zwischenschliff. Das Öl bitte nur sehr dünn auftragen und nach dem Einziehen (nach ca. 10 Minuten) mit einem 
Leinentuch verteilen, danach ca. 12 Stunden trocknen lassen. 



Im Vergleich zu den folierten Boxen, ist sauber aufgetragenes Furnier die 
edlere Variante. Das Folieren mit selbstklebender Folie ist sehr preisgünstig 
und wird deshalb industriell angewandt. Industriestandard ist beim Selbstbau 
jedoch nicht das Maß der Dinge.  
Das Besondere am Palisander Furnier ist seine auffällige dunkle Maserung. Der 
Name Palisander leitet sich von der spanischen Übersetzung „Heiliges Holz“ 
ab, im deutschen übersetzt man es schlicht und einfach mit Rosenholz. 
Da Palisander zu teuersten Hölzern überhaupt gehört, wurde das Gehäuse mit 
den etwas preisgünstigeren aber qualitativ ebenbürtigen SaReiFo (Save the 
RainForrest) versehen. Basis der Herstellung bildet ein preiswertes Holz, 
welches im speziellen Verfahren verschieden eingefärbt wird. Ein Streifen 
dieses Furniers ist bereits für 15,-€ zu erwerben. 
Bei genauem Hinschauen erkennt man, dass die Front etwas größer als der 
Kasten ist, auf jeder Seite ca. 5 mm. Dieses Maß ist in der Zeichnung nicht 
angegeben, sollte beim furnierten Kasten jedoch vorhanden sein. Bei einer 
Fuge zwischen Front und Kasten wird dadurch das MDF nicht sichtbar. 
Auffällig ist das obige Bassreflexrohr, ein JETSET50 mit abgerundeter 
Außentrompete. Das Mittelrohr ist auf 10 cm zu kürzen, auf die Innentrompete 
haben wir verzichtet. 

  
 

Frequenzweiche 
In der ursprünglichen Planung wurden die Chassis über 12 
dB/Okt. Hoch- bzw. Tiefpässe getrennt. Zur schärferen 
Trennung und Verringerung von Phasenfehlern im 
Übergangsbereich erhielt der TW29DN eine 18 dB/Okt. 
Trennung. Da die Mitteltonkalotte im Frequenzgang einen 
leichten Buckel aufzeigte, musste hier mit einem Saugkreis 
egalisiert werden. 
Der ansonsten aufwendige Aufbau ist mit Intertechnik 
Leiterplatten leicht zu bewerkstelligen. Die Leiterplatten 
können optional bestellt werden.  

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 



Anbei der Schaltplan: 

 
 
Messungen 

 
Frequenzgang, leichte Badewannenkurve mit moderatem Anstieg ab 10 kHz. 

 
Impedanz, ideales Bassreflexverhalten, die errechnete Abstimmfrequenz liegt bei 41 Hz, unsere Abstimmung ist ein 
wenig tiefer, keine Gehäusemoden erkennbar.  

 
Wasserfalldiagramm, nur leichte Nachschwinger im Bereich um 1 kHz. 



 
Sonogramm, besonders auffällig ist die breite Abstrahlung im Mittenbereich, dies ist bei einer Kalotte für den 
Mittelton nicht anders zu erwarten. 

 
Frequenzgang Hochtonchassis. 

 
Frequenzgang Mitteltonchassis, der Hügel im Praesenzbereich bei 1500 Hz ist besonders auffällig und wäre auch zu 
hören, deshalb macht sich ein RCL-Saugkreis erforderlich. 

 
Frequenzgang Tieftonchassis, obwohl das TT-Chassis bis 3 kHz nutzbar wäre, werden mit einer Trennung unter 1000 
Hz bereits die ersten Unregelmäßigkeiten im Praesenzbereich vermieden. 

 
Variationen 
Um ein Optimum zu finden wurde die Schaltung der Frequenzweiche mehrfach geändert. Mit einer stärkeren 
Mittenabsenkung ergab sich die Möglichkeit auf den RCL-Saugkreis zu verzichten. Zwangsläufig führte dies auch zur 
Verkleinerung des Arbeitsbereiches. Bei dieser Methode erschien die Wirkung der Mittenkalotte zu gering und die 
Schaltung wurde verworfen. 



 
 
Schaltung ohne Saugkreis.  
Mittenabsenkung bis zu 4 dB. 
Eingeschränkter Arbeitsbereich. 

 
 
 
 
 
 

Für den nächsten Versuch wurde der Frequenzgang linearisiert. Als Hochtonchassis kam der Ringradiator TW29R, mit 
einem schon lt. Datenblatt gradlinigen Frequenzgang zum Einsatz.  
Die Mittenkalotte wurde mittels Saugkreis linearisiert.  

 
 
Schaltung mit Ringradiator und Saugkreis. 
Linearer Frequenzgang. 
Kennschalldruck um 88 dB. 
 
 
 
 
 
 
 

Der dritte Versuch zeigt unsere Simulation mit der Hochtonkalotte TW29DN. Eigentlich wäre der Versuch nicht 
notwendig gewesen, da die Schaltung mittels Ringradiator bereits einen beispielhaften Frequenzgang aufzeigte. 
Die Idee für diese Variation war eher optischer Natur, eine Hochtonkalotte passt besser zur Mitteltonkalotte. 
Der Frequenzgang war nicht mehr ganz so linear. 

 
 

 
Frequenzgang mit Hochtonkalotte. 
Anstieg ab 10 kHz. 
Der Kennschalldruck liegt mit 96 dB deutlich über 
dem des Ringradiators mit 92 dB. Eine Anpassung 
erfolgte über das Widerstandsnetzwerk.  
 
 
 
 

Erstaunlicherweise bekam im Hörvergleich die Kalotte der ersten Platz vor dem Ringradiator, folglich fiel die 
Entscheidung zu Gunsten der Kalotte. 
 

Klang 
Wir schenken uns die vielen blumigen Worte aus den Hochglanzmagazinen, mit denen jeder Lautsprecher ein 
übernatürliches göttliches Wunderwerk ist. Belassen wir es bei einfachen Worten. 
Vor dem Test wurden sehr verschiedene Titel wiedergegeben und dabei konnte auffällig festgestellt werden, dass 
die Lautsprecher wenig bündeln. Selbst außerhalb der idealen axialen Position war klanglich kein Höhenverlust 
feststellbar. 
Somit formt sich der Gedanke die Bühnenabbildung zu testen. Die CD „Caverna Magica“ von Andreas Vollenweider 
bietet sich grade zu an. Vollenweider versteht es den Harfenklang sehr kunstvoll zu inszenieren. Gefühlt erleben wir 
den Eintritt in eine magische Grotte. Worte der Besucher werden mehrfach von den Wänden reflektiert  und können 
nicht mehr erkannt werden. Fallende Wassertropfen sind eindeutig klar im Raum zuzuordnen. Die 
Bühnendarstellung ist exakt. 



Die Höhle wirkt riesengroß und wir haben das Gefühl uns direkt darin zu 
befinden.  
Das geringe Membrangewicht gestattet eine „schnelle“ bruchlose 
Wiedergabe. Besonders die Mitten und Höhen erscheinen sehr präzise, da 
schwingt nichts nach oder verzögert. Die Darstellung des 
Wasserfalldiagramms zeigt messtechnisch die gleiche Aussage. 
Obwohl unsere Gruppe wenig Erfahrung mit Studiomonitoren hat,  würden 
wir uns so einen Studiomonitor vorstellen. Der Lautsprecher ist so klar und 
natürlich im Klang, dass er jeden Mangel der Aufzeichnung und Wiedergabe 
gnadenlos aufdeckt. 
Nicht unwichtig ist die Aufstellung der Lautsprecher. Der Abstand zur Wand 
sollte ca. 0,5 m betragen, da das Bassreflexrohr ansonsten direkt die Wand 
anstrahlt. Ein Einwinkeln auf den Hörplatz ist nicht erforderlich. 

 
 


