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410RBH

GALLIEN-KRUEGER
Die amerikanische Marke setzt aus guten Gründen auf konsequente
Zw e i w e g e - Wi e d e rg a b e . D a s a b e r n i c h t n u r a u f L a u t s p re c h e r- S e i t e ,
s o n d e r n a u c h b e i m Ve r s t ä r k e r, d e r s e p a ra t e E n d s t u f e n f ü r B ä s s e u n d
H ö h e n e n t h ä l t . D i e 4 1 0 R B H B a s s b ox i s t d a h e r e i n i d e a l e r Pa r t n e r

Dirk Groll

Übersicht

Bei Gallien-Krueger ist das Biamping für
Benutzer nicht mit zusätzlichem Aufwand
verbunden, wenn man Amps und Boxen
des Herstellers verwendet – ein vierpoliges
Kabel stellt alle nötigen Verbindungen her.
Doch für jeden Fullrange-Verstärker ist
diese 4×10"-Box ein attraktiver Partner.

l a u t s p r e c h e r
s c h a l t u n g

&

Die Bassreflexkammer der 410RBH ist mit
vier leistungsfähigen 10"-Lautsprechern
von Eminence bestückt. Jeder Speaker ist
mit 200 Watt belastbar, so dass ich für die
Gesamtschaltung eine Dauerbelastbarkeit
von 800 Watt ergibt. Die 410 RBH ist wahl-
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weise mit 4 oder 8 Ohm Impedanz lieferbar.
Für den Hochtonbereich kommt ein Horn
mit hochwertigem dynamischem 1"-Treiber
von P.Audio zum Einsatz. Der Hochtonpegel kann stufenlos an einem L-Regler
variiert werden.
Eine Besonderheit liegt bei der GK-Box in
der Anschaltung der Lautsprecher; eine
passive Frequenzweiche kann für den Fullrange-Betrieb
zugeschaltet
werden,
während die Basslautsprecher und der
Hochtöner im Biamp-Modus direkt angesteuert werden, weil hier ja die Frequenzaufteilung bereits im GK-Verstärker vor den
Endstufen erfolgt. Durch das Fehlen von
Frequenzweichen-Bauteilen im Leistungsweg ergeben sich beim Biamping einige
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Fabrikat: Gallien-Krueger
Modell: 410RBH
Gerätetyp: Zweiwege-Bassbox
Herkunftsland: USA
Lautsprecher: 4× 10" Eminence u.
dyn. 1" Hornhochtöner von P.Audio
Gehäuseprinzip: Bassreflex
Belastbarkeit: 800 Watt
Impedanz: lieferbar in 4 oder 8 Ohm
Wiedergabebereich: 31 Hz bis 13 kHz
Anschlussfeld: L-Regler für Hochtonhorn, 1× Speakon, 1× Klinke, Umschalter Fullrange/Biamp
Gehäusematerial: 18 mm Sperrholz
Gehäuseausstattung: Filzteppichbezug, Kunststoff-Stapelecken,
2 Metall-Klappgriffe, Metall-Frontgitter, Steckrollen
Maße: 715 × 590 × 465 BHT/mm
Gewicht: ca. 42 kg
Vertrieb: Deutschland: Musikhaus
Thomann Treppendorf, Music Store
Köln, Sound und Drumland Berlin,
Amptown Hamburg, Music Shop
München; Schweiz: Go Wild;
Österreich: Music Import
Preis: ca. € 1099

Vorteile. Zum einen gelangt die volle Endstufenleistung ungedämpft zu den Lautsprechern, zum anderen entfallen klangverfärbende Phasendrehungen, wie sie
durch eine passive Frequenzweiche entstehen. Für die Biamp-Ansteuerung steht eine
vierpolige Speakon-Buchse bereit, mit
einem vierpoligen GK-Anschlusskabel werden alle Verbindungen zwischen Bass- und
Hochtonendstufe und den entsprechenden
Lautsprechern hergestellt.
An einem gegen versehentliches Verstellen
versenkt angebrachten Schiebeschalter
kann die 410RBH aber auch für den normalen Fullrange-Betrieb mit Verstärkern
ohne Biamp-Möglichkeit umgeschaltet
werden. Die Speakon-Anschlussbuchse ist
nun normal belegt, alternativ kann eine
Klinkenbuchse für die Verbindung zum
Amp benutzt werden. Im Fullrange-Modus
wird der Hochtöner durch eine steilflankige
Frequenzqweiche (18 dB/Okt.) angesteu10.04 gitarre & bass
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ert, in allen Betriebsmodi sorgt ein Überlastungsschutz mit Glühlampen dafür, dass
die zulässigen Leistungsgrenzen nicht überschritten werden.
Konzeptionell ist die GK-Bassbox gut durchdacht und überzeugt durch hochwertige
Bauteile. Die Innenverdrahtung ist mit gesunden Kabelquerschnitten ausgeführt. Der
Hersteller gibt für diese Bassbox einen verblüffend hohen Empfindlichkeitswert
(106 dB) an, der nutzbare Frequenzbereich
erstreckt sich von 31 Hz bis 13 kHz.

g e h ä u s e
Vergleichsweise leicht und trotzdem zäh
und unverwüstlich ist das 18 mm starke
Sperrholz-Gehäusematerial. Durch zwei
innere Versteifungsbretter zwischen Frontund Rückwand wird die Konstruktion zusätzlich stabilisiert. Stehende Wellen
werden in der Bassreflexkammer durch
Mineralfaser-Matten gedämpft, gegen unerwünschte Obertonschwingungen des
Gehäuses wirkt der vollflächige Teppichbezug von außen. Da es sich um ein Bassreflexsystem mit Austrittsöffnungen für den
rückwärtig abgestrahlten Lautsprecherschall handelt, können freilich lungengängige Partikel der Mineralfaser-Matten austreten. Da solche Partikel als gesundheitsschädlich erkannt wurden, haben praktisch
alle Bassreflexboxen-Hersteller auf unbedenkliche Dämpfungsstoffe umgestellt, was
man auch Gallien-Krueger empfehlen kann.
Durch zwei abgeschrägte Kanten lässt sich
die 410RBH schräg angekippt als Bodenmonitor verwenden und liefert somit auch
auf engen Bühnen eine gute Hörbarkeit.
Damit auf der gekippten Boxen-Oberseite
der Verstärker sicher steht, liefert GK dafür
spezielle Haltekrallen.
Für eine normale, gerade Aufstellung legt
man die Wedge-Box auf die Seite. Nun
kann man wegen der solideren Standfestigkeit auch mehrere Boxen stapeln. Ausreichenden Halt gewähren dem Stack die gegenseitig einrastenden Kunststoff-Stapelecken. In der stabilen Seitenlage lassen sich
auch die mitgelieferten Steckrollen verwenden, so dass die Bassbox sich komfortabel
rangieren lässt.
In die schmalen Seitenwände sind StahlKlappgriffe in günstiger Position eingelassen, so dass sich beim Tragen der Box eine
tadellose Balance ergibt. Die Lautsprecherfront wird durch ein stabiles Metallgitter
mit großen Schalldurchlass geschützt. Die
intelligent
durchdachte
Gehäuseausführung sichert für die verschiedenen Anwendungsfälle die passende AufstellungsMöglichkeit; gleichzeitig ist die 410RBH
robust gebaut. Hohe Qualität für strapaziösen Bühneneinsatz eben.

w i e d e r g a b e
Um den Vorzügen des Biampings nach
Gallien-Krueger-Manier auf den Grund zu
gehen, haben wir die 410RBH mit dem
2001RB-Topteil getestet und abwechselnd
im Zweiwege- und im Fullrange-Betrieb abgehört.
Zunächst einmal überzeugt die Wiedergabe in beiden Modi durch bassgerechte
Abstimmung. Die 410RBH liefert ein fettes
und solides Tiefen-Fundament und bringt
den Tonkörper souverän und mit klaren
Konturen rüber. Obwohl auch die Höhen
bis in den feinen Brillanzbereich angemessen klar und deutlich übertragen werden,
kommt hier kein metallisch-scharfer Klangeindruck auf, die GK-Box wahrt stets einen
tragfähigen, satten Bass-Charakter. Damit
ist jedoch nicht gemeint, dass die Wiedergabe die Bässe überbetont; vielmehr wirkt

die 4×10"-Kombination auch bei kräftiger
Belastung stets tight und mit wohlwollend
satter Gutmütigkeit sauber ausgewogen.
Erstaunlich im Vergleich mit vielen anderen
4×10"-Bassboxen ist das tief hinabreichende Bässefundament – allerdings gehört
dieses Bassreflex-Aggregat aber auch nicht
gerade zu den kompaktesten Vertretern. Bis
in höchste Pegel wahren die Lautsprecher
dabei eine saubere und fundierte Wiedergabe und belegen damit glaubwürdig die
hohe Belastbarkeits-Angabe.
Der wiedergabemäßige Unterschied zwischen Biamp- und Fullrange-Ansteuerung
ist deutlich hörbar. Während die 410RBH im
Fullrange-Modus eine harmonisch abgestimmte Breitband-Wiedergabe mit einer
leichten, Zehnzoll-typischen Hervorhebung
offensiver Mittenanteile bietet, wirkt sie im
Biamp-Modus deutlich aufgeräumter und
bildet feine Details sauberer und plastischer
heraus. Das macht sich nicht erst bei Spitzenpegeln bemerkbar, auch bei zahmerer
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Lautstärke erweist sich die Biamp-Wiedergabe als natürlicher und verfärbungsfreier.

r e s ü m e e
In jedem Fall ist die 410RBH ein erstklassiger Bass-Lautsprecher mit ausgesprochen
homogener, bassgerechter Abstimmung.
Aber wenn man die Wahl zwischen Fullrange und Biamping hat, fällt die Entscheidung nicht schwer. Im Biamping-Modus
kommen die Qualitäten eines edlen BassSounds einfach deutlicher und authentischer rüber, übrigens ohne dass man dabei
im Mindesten an Pfund und Durchsetzungsvermögen einbüßt. Die 410RBH
vereint harmonische Abstimmung und
pfundig-fundierte Wiedergabeleistungen
mit einer sinnvoll durchdachten und bühnenfesten Gehäusekonstruktion. Ohne Frage

erfüllt diese Bassbox von Gallien-Krueger
hohe professionelle Ansprüche und wird
klanglich für alle Stilrichtungen einen stimmigen, druckvollen Bass-Sound liefern. ■

Plus

• Wiedergabe-Verhalten
• Solide Fundamentwiedergabe
• tighte Abstimmung
(besonders bei Biamping)
• Bauweise
• Verarbeitung
• Aufstellmöglichkeiten
• Steckrollen

Minus

Minus
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• Mineralfaser-Dämmstoff
• Gewicht
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