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Limitierender Faktor bei dieser speziellen 

Kompaktboxen-Art sind immer die Tief

mitteltöner; die Hörner müssen meist über 

Widerstände auf den niedrigeren Pegel 

der Konus-Kol legen zurLlckgestutzt wer

den. Sinnvoller wäre es daher, dem Tief

mitteltöner jeden möglichen Pegel-Support 

zukommen zu lassen. Das Einfachste ist 

stets die Wandaufstellung. Da der Schall 

im Bass kugelförmig abstrahlt , unterfüttert 

die RLickwand per Reflexion den Bass- und 

Grundtonbereich - gut zu sehen in Dia

gramm 1. Nooh effizienter könnte die Eck

aufsteillung sein, da hier Pegelunterstlit

zung von zwei Wänden zu erwarten ist. 

Das hat aber - wie Diagramm 2 zeigt 

auch handfeste Nachteile. Zum einen wird 

der Tiefbass aufgedickt, zum anderen 

kommt es im Grundton zu Auslöschungen: 

unten zu fett, im Oberbass dünnlicll - das 

klingt einfach schlecht. 



In alter Tradition 
Auf der Suche nach Boxen mit hohem Wirkungsgrad, 
aber niedrigem Preis wird man in der Regel bei Klipsch 
fündig. Beispiel gefällig? Die kernige RB 61 MK 11. 

Ais Paul Klipsch se ine Eckhörner ent warf, 

hallen die dama ligen Verstä rker so g ut 

wie ke ine Leistung: Es waren Röhre n. Heute 

gibt es e in erfreuliches Röhren-Revival- und 

die Nac hfahren von Klipsch tun weite rhin gut 

daran , bei ihren Modellen auf hohen Wirkungs

grad zu achten, denn die überwiegende Zahl 

der klass ischen HiFi-Boxen ist für so be7.Cl U

bernde Verstärker wie den Audreal vo n Seite 

48 oder den Unis(ll1 von Seitc 40 schlichtweg 

nicht geeignet. Die beiden Amps klin ge n zwar 

überragend , können aber nur eine höc hst 

besche idene Leistung abrufen lind s ind mit 

niedrigen sowie unruhigen Impedanzverlüufen 

günz lich überfordert. 

Permanent verfeinerte Hörner 

Klipsch setzt von jeher auf Hörner - auch in 

der Einstiegslinie Re ference. Be i der RB 61 

MK U spielt ab 1500 Hertz e in l-Zo ll-Kom

pressionstreiber, der- obwohl e r auf ein Horn 

arbe itet - erstaunlich bre itbandig und e rfreu

lic h hochohmig ist: Bei 25 Kil ohertz macht er 

noch vollen Pegel und fällt dann bis zur Mess

grenze von 40 Kilohertz sanft ab; die Impedanz 

der RB 61 MK II liegt ab 800 Herrz immer 

über 10 Ohm - wie gemac ht für Röhren. Über 

all die Jahre konnte n die Klipsch-Entwic kl e r 

diese verg leic hsweise g üns tigen Hochle is

lUngstreibe r auf e ine e rstaunlic he Linearität 

7.üchten ; selbst das Wasserfalldiagramm (nicht 

a bgebildet) wei st nur c ine sehmalbandige 

Resonan7. um 15 Kilohe rtl. a uf: die Verzer

runge n über den gesamten Frequenzbereich 

sind deutlich besser als bei Kompaktboxen 

dieser Klasse üblich. Und eier Wirkungsgrad 

ist mit fast 86 Dez ibel (2 Volt/Metcr) sowieso 

günstiger. 

Die RB 61 MK 11 ragt heraus 

Und hoppla: Das mit dem properen Wirkungs

grad wurde scho n be im erste n To n hörbar. 

Zu vor ha tten wir noch die PMC twenty.23 

(Seite 20) gehört , nun musste d ie Lautstürke 

drastisc h gesenkt we rd en, we il die RB 61 

losröhrte, als ob sie den Maximalpegelrekord 

von slereoplay ( 120 Dez ibe l, JBL K2 S 99(0) 
einste llen wollte . Schon mal nicht schlecht. 

Auch den Vergle ich mit den anderen kompak

ten Mitglicdern der Re ference-MKII-Familie 

Bei freier Aufstellung (links, grüne 

Kurve) fällt der Bass recht früh ab. 

An der Wand (rot) ergibt sich der 

etwas linearere Frequenzgang. Die 

Eckaufstellung (rechts) bringt mehr 

Bass, aber auch ein Grundtonlocfi. 

http:twenty.23
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gewinnt dic RB 61 souverän: 

Die kleinere RB 51 klingt zwa r 

erstaunlich natürlich und aus

gewogen-lebendig, kommt aber 

im Dynamik- und Tiefbass

Vergleich unter die Räder. Die 

größere RB 8 LMK [( hat zwar 

mehr Substanz, is t aber in elen 

Mitten weniger offen und neigt 

sogar etwas zum Dröhnen. 

Nein, diese RB 61 ist schon 

die Beste aus dem Trio. Auch 

im Betrieb mit dem Audreal MT 

I, der fast alle ihre Talente I .U 

Tage förderte . Bei freier Auf

stellung (auf einem SUinder) im 

stark becWmprtcn stereoplay
Hörraum blieb der Pegel noch 

etwas unterbeliehtet. aber schon 

jetzt wurde de utlich, welche 

Dynamik- und Spiel freude diese 

kleine Box auszeichnet. Das 

legendäre "Jazz At The Pawn

shop" tönte so packend-echt , 

so mitreißend , dass man sich 

verwundert die Augen rieb: 

Kam das alles aus diesen kleinen 

Böxchen'! 

An der Wand noch besser? 

Weil die RB 61' den Ausgang 

des Bassreflexrohrs auf der 

Front hat , steht einer Aufstel

lung auch direkt an der Wand 

- womöglich im Rega l - nichts 

Der Hornvorsatz ist aus 

Kunststoff und fester Teil der 

RB-61-Frontverkleidung. 

im Weg. Das war unser zwei ter 

Hörelurehgang (siehe Kast cn 

Seite 52/53), eier erwartungs

gem~iß mehr Pege l im Bass 

brachte, aber erstaunlicherwei

se auch e inen insgesamt ausge

wogeneren Frequell/gang sowie 

gesteigerte Natürlichkeit und 

Wärme in den Stimmen und bei 

klassischen Instrumenten. 

Das klang schon richtig gut. 

Dennoch soll hier kein falscher 

Eindruck entstehen: Die kleine 

Klipsch rockt und röhrt, dass 

es nur so eine Freude ist. Ein 

Schlag7.eugsolo hat selbst an 

dem schwachen Atldreal so viel 

Authentizität, Kraft und Größe, 

Eine weitere Möglichkeit den Tiefmitteltöner 

kleinerer Lautsprecher zu entlasten, ist der 

Einsatz eines Subwoofers - vorausgesetzt 

dieser hat einen elektronischen Hochpass 

fLlr die Satelliten. Aber diese Lösung ist eher 

theoretischer Natur. Einerseits sind solche 

Woofer selten, andererseits bräuchte der 

Verstärker einen Vorstufenausgang; der 

Unsison kann damit nicht d ienen. Zudem 

klingt diese Lösung oft bescheiden, weil 

diese Hochpässe mäßig klingen. Andel's 

sieht es da im Surround aus. An einem Re

ceiver wie dem Denon AVR 2312 klingen die 

Der Bass ist mit einer Alu-Mem

bran bestückt, der Bassreflex

Port strahlt nach vorn. 

wie man es in dieser PreiskJas

se wohl nur ganz se lten tinde t. 

Aber die Klipsch ist kein ver

färbungsfreier Lautsprecher. 

Das Horn besteht aus Kun st

stoff, und manchmal hört man 

c1as durchaus heraus ... Musik

frcunde , die viel Streicher 

hören, werden mit dieser klei

nen Klipsch s iche rlich nicht 

g lück lich werden. 

Aber dafür halt solche, die 

wisssen, wie viel mehr an 

Musikerleben in dieser Box für 

Röhren-Arnps stecken kann, 

lind dafür auch kleinere tonale 

Einsehr~inkungen gern in Kauf 

nehmen. Ho/ger Biermallfl • 

61 er plus Subwoofer granatenmäßig gut: Ausnahme: Der Velodyne DD 12 Plus ist mit 4000 

Klipsch RB 61 MK 11 
700 Euro (Herstellerangabe) 
Vertrieb: Osiris AG, Lünen 
Telefon : 0231 18780044 
www.oslrls-audio.de 

Auslandsvertretungen siehe Internet 

Maße: B: 21,6 x H:39 x T:31.2 cm 
Gewicht: 8.0 kg 

Aufstellungstipp: frei stehend. 
Hörabstand ab 2.5 m, normal 
bedämpfte Räume ab 30 m2 

Messwerte 
Frequenzgang & fmpedanzverlauf 

Etwas welliger Verlauf. im Mittel 
jedoch ausgewogen mit gutem Ab
strahl verhalten; Impedanzmin . 3,8 Q 

Pegef- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL 

Recht geringe Verzerrungen, l eic~te 

Kompression nur im Tiefbass 

Benöt igt für HiFi-gerechte Pegel nur 
27 Watt an 4 Ohm 

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB48/43 Hz 
MaximalpegeI48-8CY>80 Hz 102/103 dB 

Bewertun 
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Wertigkeit---
Einen Designpreis gewinnt die 
RB 61 MK 11 mit Foliengehäuse 
und Plastik-Front nicht. Aber sie 
ist eine Box mit kernigem Klang 
und enormem Pegelvermögen. 
Eine, die wenig kostet und wie 
gemacht ist für kleine Röhren
Verstärker. 


