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Eine Box hat es wirklich nicht

leicht, gut zu klingen. 

Pausenlos bemüht sich nämlich

eine ganze Reihe Klangkiller,

die Qualität einer Box zu ver-

schlechtern, indem sie Löcher

in deren Frequenzgang gräbt. 

Der Erfolg: Viele Töne ver-

schwinden darin auf Nimmer-

wiederhören. 

Andere Bösewichte treiben 

ihr Unwesen, indem sie ihren 

Unrat abladen und zu 

Frequenzgang-Bergen und 

Resonanzspitzen auftürmen. 

Nubert hat diese Klangkiller

schon früh ausgemacht und 

sie erfolgreich unter Kontrolle

bekommen. 

Auf den nächsten Seiten wer-

den wir Ihnen kurz zeigen, wie

die übelsten Klangkiller agieren

und wie Nubert sie stoppt.

VON FREQUENZLÖCHERN 
UND ANDEREN BÖSEWICHTEN
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DER IMPULSBREMSER

DER GEHÄUSESCHWINGER

DER KANTENBRECHER

»TECHNIK SATT«
Perfekter Klang ist kein Geheimnis: 40 Seiten

Günther Nuberts Technik Satt – die Pflicht-

lektüre für engagierte HiFi- und Surroundfans.

»Selten fanden wir das Wissenswerte rund

um Verstärker und Lautsprecher so verständ-

lich aufbereitet – ein Schmökern vor dem

(Boxen-)Kauf lohnt sich auf jeden Fall«

(F.A.Z.). Gratis bestellen oder auf auf der

Website »www. nubert.de« als PDF downloa-

den! Ebenfalls als PDF-Downloads gibt es 

dort auch Datenblätter zu den Nubert-Boxen!

Auszug aus 

unserem aktuellen

Nubert Katalog
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Ein Klang-Killer der üblen Sorte, der besonders gerne Löcher in 

Frequenzgänge gräbt. Und das tut er so: 

Wenn eine Box Töne abstrahlt, wollen diese sich nach allen Seiten 

ausbreiten. Müssen sie sich dabei beispielsweise an einer Kante 

vorbeiwinden, tritt der Kantenbrecher in Aktion und verbiegt die Töne 

so, dass Musik nicht nur verfälscht klingt, sondern auch nicht mehr 

optimal ortbar ist. Solche Kanten hat leider auch das Gehäuse einer

Lautsprecher-Box. Bei der nuBox- und nuLine-Serie konnte ein Großteil

der üblen Auswirkungen mit extrem aufwändigen Frequenzweichen 

kompensiert werden. 

Darüberhinaus hat Nubert aber zwei wirkungsvolle Mittel gegen den

Kantenbrecher entwickelt: die gebogene Schallwand der nuWave-

Serie und die asymmetrische Hochtonkalotte bei nuWave und nuLine.

Gegen dieses Duo muss selbst ein so hinterhältiger Klangkiller wie 

der Kantenbrecher die Waffen strecken. 

Für den Gehäuseschwinger besteht die ganze Welt der Musik aus 

drei oder vier Tönen, bei denen er dann richtig in Fahrt kommt. 

Auch wenn sich die Lautsprechersysteme noch so sehr um saubere 

und differenzierte Klänge bemühen, schnappt er sich daraus sehr 

erfolgreich einzelne Frequenzen und meint, zu jedem Anlass aus 

Leibeskräften mitmusizieren zu müssen! Dem Treiben dieses vorlauten

Gesellen und seiner Leidenschaft für monotones Gebrummel ist gar 

nicht so einfach Einhalt zu gebieten. Deshalb ist dieser Störenfried so

weit verbreitet. Jedoch nicht bei Nubert!

So sind die Wände der Nubert-Boxen mit computerberechneten 

Dämpfungselementen und aufwändigen Versteifungsmaßnahmen 

versehen, die nachhaltig jeglichen Gehäuse-Swing verhindern. 

Somit wird der gefürchtete Gehäuseschwinger gefesselt, geknebelt 

und ruhig gestellt.

DER GEHÄUSESCHWINGER DER KANTENBRECHER

Vergleichsmessung der Gehäuse-Resonanzen 
»Seitenwand-Mitte« bei einer Nubert-Box und einem 
Fremdfabrikat der gleichen Preisklasse.

Deutlich hörbar sind die um 10 dB höheren Resonanzspitzen. 
Sie bedeuten, dass hier (bei gleicher Musiklautstärke) 
Dröhngeräusche mit der 10-fachen Leistung im Klang 
enthalten sind.

Am Beispiel der nuWave-
Serie sieht man den auf-
wändigen Korpusaufbau mit 
seinen Versteifungen.

An Gehäusekanten von Boxen entstehen durch
sogenannte »Kantenbrechung«
zwangsläufig Unsauberkeiten im
Frequenzverlauf.

Die konvexe Schallwand reduziert deutlich den
Anteil der zum Hörer gerichteten Störungen

und verbessert dadurch den 
Frequenzgang und die räum-

liche Abbildung (Die Ortbarkeit der einzelnen
Instrumente im Klanggeschehen).

Hier haben die Bösewichte ihre Berge auf-
gehäuft und Gruben ausgehoben. Das Klang-
bild wird dadurch unangenehm und nasal
(250-Euro-Box eines bekannten Herstellers).

Bei dieser Box haben sich die Bösewichte die
Zähne ausgebissen: in allen Frequenzbereichen 
ideal präsent – ein traumhaft linearer 
Frequenzgang! (Nubert-Box aus der gleichen
Preisklasse).

Resonanzspitzen

Frequenzlöcher

Messwahn – oder hört man das? Aber heftig:
schon bei –3 dB geht die Hälfte der Schall-
Leistung verloren. Bei diesem »Loch« ist 
davon der ganze Grundtonbreich betroffen!
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Dies ist das elektrische Signal, das vom
Verstärker geliefert wird: 
»Burst-Signal« mit 5 Wellenzügen 
bei 1,5 kHz.
Die rote Punktlinie markiert das Signal-
ende. Bei einem idealen Lautsprecher 
würde das Signal hier ebenfalls enden.

Impulsverarbeitung Tief/Mittelton-Lautsprecher (Mikrofonentfernung 20 cm vor Mitte des Lautsprechers)

Kompaktbox der Preisklasse 
250,- Euro/Box eines 
weltbekannten HiFi-Spezialisten: 
Auffallend das besonders 
langsame Ein- und Ausschwingen.

Das akustische Signal des 
Tief/Mitteltöners der Nubert 
nuWave 35 zeigt fast per-
fektes Impulsverhalten: 
blitzartiges Ein- und Ausschwingen,
kaum Nachschwingen

»High-End-Kompaktbox« der 
Preisklasse 1000,- Euro/Box:
Gutes Einschwingverhalten, 
jedoch erstaunlich zähes 
Ausschwingen.

DER IMPULSBREMSER

Er macht den Klang der Box müde und langweilig, indem er 

knackigen Impulsen die Präzision raubt. Schlecht konstruierte 

Chassis und Frequenzweichen, die ohne die notwendige Sorgfalt 

entwickelt werden, sind die Domäne des Impulsbremsers, der sich 

wie ein Bremsklotz auf die Membranen legt. Kein Wunder, dass 

dann ursprünglich hart angerissene Gitarrensaiten oder trockene 

Trommelschläge so lahm klingen, dass man jede Lust verliert, mit 

dem Fuß zu wippen oder dem Daumen zu schnippen. 

Die Chassis und Weichen der Nubert-Lautsprecher sind dagegen 

auf absolute Impulstreue und extreme Schnelligkeit gezüchtet. 

Sie reagieren auf jedes Signal gedankenschnell und reproduzieren Mu-

sik mit genau der Spritzigkeit, die man von Live-Veranstaltungen 

in Erinnerung hat.

Also: Die rote Karte für den Impulsbremser, dann klappt’s auch 

wieder mit dem Fußwippen und Daumenschnippen..

Kompromisslos in ihrer Bestückung sind die Frequenzweichen 
bei Nubert. Schon bei der superkompakten nuBox 310 kommen
17 hochwertige Bauteile auf der Weiche zum Einsatz.

Getrennt aufgebaute Platinen für jedes Chassis 
verwenden wir in unseren größeren Boxenmodellen.

Signalstart Signalende
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Kostenlose Bestell- und Info-Hotline: 0800 - 68 23 780 · Bestellfax 0 71 71-9 26 90 45 · Onlineshop: www. .de


