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Entwuri eines kteineren Mode s ni;ht auI

DFscr Laulsprecher w .rde äuf der terzl.n
filgn cndrnI Iänflun Gr av-nbruch elstmä.
lrg 9e7eig und erveit-n d.. TvDenreihe
des BerlinerHerste ers TMR näch;ntenhin
Von der größeren Schv?ester derstandard
11. wurden prinzipiejle Konstruktiohsmark
male und Designvorstellunqen übernom_
men Inzwischen ejJolqte Ve-rbesserunaen
derSrandard Uossen qleich in die Entwick
I'rng der TMR I ein Dre Chassis lur.jen
Mitrel- und Hochton, sowie die Ausleouno
der Frequenzweiche stimmen denn äuci
mit der Sr.nclard tl überein Diesbezüohch
sei aulden Benchtin Hett 9 Serle 34.ve;rie_
sen Der lScmqroßeTieftdner vonlsobhö.
wirkt auf ein bedämpftes Lulivotume;. Die
unlerhalb seiner Resonanz äuttretenden
Itequenzen werden über eine zusärzti.hF

ScbailauslriIsölTnung abgestrdh]t. Deshatb
Irnden sich im lmpectanzgang die beiden
lyprschen Höcker im Baßbereich. Wie Err
wickler Thomds Mrchäel RudolDh dph.n
striede, enrscheidettedoch erst deren rich_
tige Absrimmung über die sesarnte Ktano_
baldnce. Das Ergebnis dieser soroiältioe;

Därnpfung und der bei reder goi voäe
nommene Paardbqlerch äer Chassis iLihie
zu einer äußersl aüsgeqljchenen lmoe_
dänzkurve. Ddmir düdren kaum probleine
lrir den treibenden Verstärker enisrehcn
wis ein wesenthches Ziet bei der Entwick
rung war Ein den Verstärker enrlaslendes

verhä lle n e rld ubr rjbrigens, dje kla nqLiche n
Lrgenschaflen von Endstulen unabhähdd
von denen des L3utsprecnerszuUeurreitäi
ore schrnate und abqerundete Ausführuno
oer vorderen Ksnten dient einer ouren Ab:
strahlchärakleristik. Obendrein is-t die Box

nurmir

cm Breile, l03 cm Höhe und 30 cm
rrele recht schlark und hübsch anzusehcn
22

.u haben ist sie in verschiedenen

HolzfLrr_

nreren.sowlezwei lackienen Versionen.Bei
ndherem BeUachren stellt man fesr .1.ß.tFr

]

Koslen klangwichlrqer Derajls zu,jtan.te
kam Dje Fi equenzweiche enüalt hochv/Fr_
lige Bauteile, die eualilat der Chässis isr
wohlbekannl und nrcht eben bi io un.i i rr
die Innenverdrahrunq wird Isoda-kabel se
rienmäßig (ll einqesetzt. Alle Verbir.lj,r-

Baßfreak wird freilich vroanders besser ba
dienl. In der Summe trndet man ein hotra,
Maß an Homogenrtät vor, und die Auimer-l
samkeit des Hörenden wird nicht äLrf ei;
zelne Klangderajts gelenkt, sond€m von
rangrg auJ das musrkalische ceschehe;
Drese Ergensch;lt ve.deutlicht sicn abF,

l

gen zwischen Weichenptätine und Chassis

s'nd so kurz wie möglich qehatien und mx
CrLmpsleckem versehen. lm AnschtußI-.t.J
silzen zwei sotide Buchsen lur BanEnen_
stecker In einjgen Fällen der ErDrobuno

erstnäch Iängerem Hören undist nrchlä;l
l\nnebzu bemerken Sicherwäre einenoch
gröljere Detailkeudiqkeit eif:ktvoll. do.h

l

lsr dresem Lautsprecher zu vdnschen dali

er rn adäquäter UmgebLrng vorgetühdwud

hatte sich gezeigl.daß die Ankopplunqde;
tjox an den FuDboden über Spikes vodert_

wo

Wohl kau; wird Thom.s MichaelRudotDh
mlt einem Lautsprecher dieser pretlkaie_

denplälle eingeschGubt werden. Insoe
sämL hinrerl.ssen Konsrruklron und Fe;ti
gung den Einclruckeines ausoereiflen

gon€ absoluteAnsprüche bedienen v/ollen
cloch rst das Gebolene in Retation zu ancte

t:,,r

ren-Produkten überraschend hoch

sprecherdesigns und werde; zu vernunt
Irgem Preis über den ausqewähtren Fach_
nandel vertriaben. Aut dem sonst leuren
High-End Markl ist das noch viel zLr sejten

sredelt

Die lichtige Autsteltung war rasch geftrnden, und es bestätiqte ;'"h, d"ß ei;; i;J"
u-d nach rll^n Richrungen ungehjncl-ne srer in de.t Autnahm-rrum.
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nalter war Also werden solche qleich mit_
9eirelerl und können bei Bedarlrn die Bo_
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Lem-Elektroakustik, eine seir lga3 bestehende Lautsprechefn-ma aus caütino bei
München, hat jetzt den verbesserren'Typ

hrer,Modellreihe ansDruchsvoller HiFi,
Laußpreche/ (so der FirmenDrospekl)
vorgesreltt. Ich haue celeoenh;ir ejniqe
Zeil mil diesem LaursprechAr (mir der Tt

penbezeichnunq ER 90) Musik zu hören.
Die Baxreflexslandbox (J6 cm breit,38 cm
rrel LLnd 90 cm lroch) arbeilet als DreiwegSysrcm mjr Konus Baß !..1 Mjffctrönchas-

