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der Blick in ein Studio offenbart dem geneigten Beobachter meist diverse Abhörmonitore, wo man sich natürlich berechtigterweise fragt, wofür zwei,
drei oder noch mehr verschiedene Modelle gut sind. Je nach Größe des Studios gibt es die großen In-Wall-Hauptmonitore, die Mid- oder NearfieldTypen, die entweder frei oder auf der Meterbridge aufgestellt werden, und dann meist noch die unvermeidlichen Yamaha NS10 oder Auratone 5C.

Behringer Behritone C5A
Nahfeldmonitor mit Breitbandchassis im Auratone 5C-Retro-Design
AUTOR: ANSELM GOERTZ

Die Auratone 5C − so wird immer gerne erläutert − sind zwar keine wirklich guten Lautsprecher, dienen aber zur Kontrolle des Mixes
unter weniger günstigen technischen Voraussetzungen. Es soll simuliert werden, wie sich
eine Produktion auf dem Kofferradio oder auf
der kleinen Stereoanlage anhört. Dagegen ist
vom Prinzip her nichts einzuwenden. Nur sei
die Frage erlaubt: Wenn eine hochwertige
Produktion fertig gemischt ist und auf den
Hauptmonitoren in einem akustisch gut gestalteten Studio super klingt, wer würde
dann anhand der Hörprobe auf einer LowBudget-Box oder mit dem Autoradio (wird
bei dieser Thematik auch immer gerne aufgeführt) noch Änderungen welcher Art auch
immer vornehmen?
Ob ein Mix auch in der Küche oder im
Auto klingt, hängt ohnehin zum großen Teil
vom Dynamikumfang sowie vom vor Ort vorhandenen Störgeräusch und weniger von der
tonalen Abstimmung ab. Eine hochwertige
Jazz-Aufnahme mit vollem Dynamikumfang
wird im Auto kaum Freude machen, da es
immer entweder zu laut oder zu leise ist. Umgekehrt gibt es reichlich moderne Produktion,
die im Auto zum ersten Mal gehört durchaus
ansprechend sind, bei näherer Betrachtung
aber schnell unangenehm und ermüdend
wirken. Beides ist primär eine Frage der Dynamik in der Aufnahme und weniger der tonalen Abstimmung, die mithilfe der kleinen
Lautsprecher irgendwie beurteilt werden soll.
Es gilt also in erster Linie, den richtigen Grad
der Kompression eines Mixes zu finden und
vor allem zu bemerken, wann die Verdichtung zu viel des Guten wird. Genau das wird
man aber immer über gute große Monitore
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machen, die auch in der Lage sind, die Dynamikänderung richtig zu reproduzieren.
Der langen Rede kurzer Sinn: So wichtig
wie die Bedeutung der kleinen Lautsprecher
in den Studios immer dargestellt wird, ist sie
dann doch wohl nicht, was jedoch nicht
deren grundsätzliche Existenzberechtigung
infrage stellen soll.
Hat man sich also dafür entschieden,
stellt sich die Frage, welcher Lautsprecher soll
es denn sein? Eine beliebige Schachtel vom
Elektronik-Discounter, eine kleine Hi-Fi-Box
oder ein »amtliches« Kultobjekt? Kommt
dann aber noch der Wunsch nach einem
Breitbandchassis auf, dann wird die Luft
schnell dünn, und das historische Original
gibt es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu
teilweise horrenden Preisen. Eine Alternative
namens Mixcube kam 2008 vom amerikanischen Hersteller Avant Electronics auf den
Markt, den es in der aktiven und passive Ausführung mit einem neu entwickelten edlen
5,25"-Breitbandchassis gibt. Der passive Mixcube wurde in SOUND & RECORDING 1.2008
vorgestellt.
Ganz aktuell wird nun die Szene durch
zwei weitere Exemplare aus dem Hause Behringer bereichert. Behritone C5A und C50A
nennen sich beiden Modelle. Der hier vorgestellte C5A kommt im Retro-Design mit
einem Kunststofffurnier daher und der C50A
im Klavierlack-Design. Letzterer dürfte sich
am Mixcube orientieren und der C5A am originalen Auratone.

AUFBAU
Beide Behritones sind aktiv mit integrierter Elektronik ausgestattet. Die Abmessungen

der C5A entsprechend mit 165¥165¥198 mm
in der Frontansicht genau dem Original. Die
größere Gehäusetiefe ist der separaten Kammer auf der Rückseite für die Elektronik geschuldet. Das kräftige Breitbandchassis
(Foto 6) verfügt über einen Doppelmagneten
zur Reduzierung des Streufeldes und arbeitet
auf ein geschlossenes Gehäusevolumen hin.
Die Frontseite der Box lässt sich bei Bedarf
durch einen kleinen Rahmen mit Schaumstoffauflage verdecken.
Das Elektronikmodul mit Schaltnetzteil
und Class-D-Endstufe wird komplett von der
Metallplatte in der Rückwand getragen. Als
Anschlüsse finden sich neben der Kaltgerätebuchse und dem Netzschalter drei parallele
Eingänge mit XLR-, Klinke- und RCA-Buchse.
Oberhalb davon ist noch ein Pegelsteller mit
einem ±6-dB-Einstellbereich angeordnet. Filter zur Ortsanpassung gibt es getreu dem Original natürlich nicht.
Das Gehäuse selber besteht aus recht
dickem MDF, was der Box immerhin ein Gewicht von 3,2 kg verschafft. Am Boden des
Gehäuses gibt es ein Mikrofongewinde und
für die Aufstellung auf der Meterbridge eine
rutschfeste Gummiunterlage.
Sowohl die Ausführung als auch die Verarbeitung der C5A befinden sich durchgängig
auf hohem Niveau, sodass sich der Würfel
durchaus als Kleinod unter den Monitoren
fühlen darf, was vor allem in Anbetracht
eines Listenpreises von 258 Euro pro Paar
und einem Straßenpreis von ca. 170 Euro
positiv auffällt. Zum einen natürlich wegen
des Preises, aber auch durch ihre äußerliche
Erscheinung weckt die C5A so eine gewisse
Begehrlichkeit.
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+++
Messwerte
+++
Verarbeitung und Wertigkeit
+++
Preis/Leistungs-Verhältnis
−−−
Klangqualität

Behritone C5A Hersteller/Vertrieb Behringer
UvP/Straßenpreis pro Paar: 258,− Euro / ca. 170,− r www.behringer.com

MESSWERTE

PROFIL BEHRITONE C5A
Frequenzbereich: 150 Hz − 12,5 kHz (−6 dB)
Welligkeit: 12,5 dB (200 Hz − 10 kHz)
hor. Öffnungswinkel:
88 Grad (−6 dB Iso 1 kHz−10 kHz)
hor. STABW (Standardabweichung):
34 Grad (−6 dB Iso 1 kHz − 10 kHz)
ver. Öffnungswinkel:
88 Grad (−6 dB Iso 1 kHz − 10 kHz)
ver. STABW:
34 Grad (−6 dB Iso 1 kHz − 10 kHz)
max. Nutzlautstärke:
101 dB (3% THd 200 Hz − 10 kHz)
Verstärkerleistung:
30 Watt
Paarabweichungen:
3,1 dB (Maxwert 200 Hz − 10 kHz)
Störpegel (A-bew.): 20 dBA (Abstand 10 cm)
Abmessungen: 165 ¥ 165 ¥ 198 mm (B¥H¥T)
Gewicht: 3,2 kg
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Was steckt nun wirklich dahinter? Im Messlabor sollte sich diese Frage schnell beantworten lassen. Abbildung 1 zeigt den Frequenzgang, der typisch für einen Breitbänder
dieser Art ist. Unterhalb von 200 Hz ist recht
schnell Schluss, zum einen durch den Treiber
selber, aber auch noch durch eine zusätzliche
elektrische Hochpassfilterung zum Schutz des
Treibers vor Signalanteilen, die er ohnehin
nicht sinnvoll wiedergeben kann. In den
Höhen oberhalb von 4 kHz gibt es die eine
oder andere Membranresonanz und insgesamt einen gemäßigten Rolloff. Gut zu erkennen ist bei genau 700 Hz der Baffle-Step, der
bei der C5A durch die quadratische Front und
die harten Kanten deutlich auftritt. Hier
könnte man sicherlich einiges elektronisch
wieder hinbiegen, was jedoch der Authentizität des Treibers als Breitbänder zumindest
teilweise widersprechen würde. Der Phasengang ist ebenfalls systemtypisch und somit
bis auf die Hochpassfunktion weitgehend linear. Oberhalb von 10 kHz schlagen dann
einige Membranresonanzen durch.
Bei der Maximalpegelmessung erweist
sich der Würfel als durchaus potent. Oberhalb von 250 Hz reicht es immerhin für 100
bis 106 dB ohne Schwachstellen. Hier stellt
sich immer die Frage, in wie weit die monofrequente Messung der harmonischen Verzerrungen hinreichend aussagekräftig ist. Speziell bei Breitbändern ist das Gespenst der

INTERMODULATIONSVERZERRUNGEN nun einmal
nicht zu leugnen. Mit einem speziellen Multisinussignal, das im CREST-FAKTOR und auch in
der spektralen Verteilung einem mittleren
Musiksignal entspricht, wurden diese auch
gemessen. Die Messung erfolgte für einen
Abhörpegel von 85 dB in 1 m Entfernung.
Auf eine Darstellung der Messergebnisse soll
hier allerdings mangels entsprechender Vergleiche zunächst noch verzichtet werden. Es
kann jedoch schon so viel gesagt werden,
dass die Ergebnisse nicht unbedingt auffällig
schlecht waren.
Ein Blick auf die Isobarenkurven in Abbildung 5 zeigt, wie sollte auch anders sein,
ein für Breitbänder typisches Verhalten. Die
Abstrahlung schnürt sich zu den Höhen hin
kontinuierlich mit einigen durch das Gehäuse bedingte Sprungstellen ein. Bei der
Aufstellung der C5A sollte man daher auf
eine exakte Ausrichtung achten.

HÖRTEST
Klanglich ist der C5A geprägt durch wenige
bis keine Bässe und eine für Breitbänder charakteristische Höhenwiedergabe, die sich nur
schwer richtig beschreiben lässt. Man könnte
es damit ausdrücken, dass dem Breitbänder
im wahrsten Wortsinne die Leichtigkeit eines
echten Hochtöners fehlt und die Wiedergabe
immer etwas gequält klingt. Dieses Merkmal
wiesen alle vier Modelle im Test auf, die kleinen jedoch weniger als die großen.
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AUS DEM MESSLABOR
01

04

02

05

03

06

01 Frequenzgang auf Achse in 2 m Entfernung
02 Phasengang auf Achse in 2 m Entfernung
03 Maximaler Pegel in 1m Entfernung bei max. 3 % THD
04 Spectrogramm mit Ausschwingverhalten des Lautsprechers,
das den Umständen entsprechend gutmütig ausfällt und nur
wenige Resonanzen aufweist

05 Horizontales und vertikales Abstrahlverhalten mit −6 dB Isobaren von Gelb auf Hellgrün

06 Am Hörplatz gemittelter Frequenzgang (bl) und daraus abgeleiteter einfacher EQ mit drei Bellfiltern (gr); in Rot die Kurve
am Hörplatz mit EQ

GLOSSAR
Als INTERMODULATIONSVERZERRUNGEN
bezeichnet man Verzerrungen, die bei der
Verarbeitung von Signalen mit zwei oder
mehr unterschiedlichen Frequenzen entstehen.
der CREST-FAKTOR bezeichnet das Verhältnis zwischen Mittelwert und Spitzenwert in einem Signal. der Normalwert für
Musik liegt bei ca. 14 dB.
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Setzt man sich in eine gute Position (Stereodreieck mit ca. 1 m Kantenlänge) und hört
Musik, die nicht gerade von der Basswiedergabe lebt, dann beginnt die C5A, Spaß zu
machen. Stimmen klingen schön natürlich,
und die Ortung der Quellen ist auch bestens.
Natürlich kommt jetzt der Gedanke an einen
Subwoofer auf, was sicherlich reizvoll, aber
dem eigentlichen Konzept völlig widersprechen würde. Wenn das Konzept aber gar nicht
der tiefere Sinn des Ganzen ist, sind Experimente in dieser Richtung bestimmt nicht
falsch.

FAZIT
Behringer bringt mit der C5A für kleines Geld
einen superkompakten Studiomonitor mit

Breitbandchassis im Retro-Design auf den
Markt, der nur auf den ersten Blick wie eine
billige Kopie des Originals von Auraton erscheint. Schaut man genauer hin, dann hat die
C5A durchaus das Zeug zum Kleinod als ehrliche Hommage an das Original. Die C5A ist
sehr gut und wertig verarbeitet, verfügt über
einen edlen Treiber sowie eine gute Elektronik
und macht richtig eingesetzt viel Freude −
vorausgesetzt, man nimmt die systemimmanenten Schwächen in Kauf, die der C5A nicht
direkt anzulasten sind. Ob man eine C5A als
Dritt- oder Viert-Monitor braucht, muss jeder
für sich selber entscheiden. Für einen Paarpreis von 258 Euro für einen aktiven Lautsprecher dieser Qualität dürfte die Entscheidung
jedoch recht einfach sein. n
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Für den Hörtest wurden alle gerade greifbaren Breitbänder hervorgekramt. Foto 1 zeigt den Aufbau mit insgesamt vier Systemen,
die alle individuell auf den Hörplatz eingemessen wurden. Abbildung 6 auf Seite 59 zeigt, wie daraus abgeleitet ein einfacher EQ mit drei BellFiltern für die C5A eingestellt wurde. Eine Modenkorrektur unterhalb von 100 Hz konnte getrost entfallen, da keiner der Lautsprecher hier noch
nennenswert Schall abstrahlte.

01

02

03

01 Wer ist der breitbandigste ...? Probeaufbau am Hörplatz mit vier Breitbandsystemen von Avantone, Föön, Behringer und Bose als Nahfeldmonitore
02 Elektronikmodul der Behritone C5A mit Schaltnetzteil. Die Elektronik hat einen eigenes, vom akustisch aktiven Volumen abgetrenntes Gehäuse.
03 Breitbandtreiber aus der C5A mit geschirmten Magneten
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