
verdient, sodass ein Investment in passende Nobelboxen,
die dem persönlichen Ausschreibungstext entsprechen,
schlichtweg nicht vermittelbar ist. Es sei denn, man be-
sinnt sich auf alte Tugenden, auf die sich besonders Ton-
techniker verstehen, die bereits im Herbst des Lebens
angekommen sind. In den 1970er und 80er Jahren war
der Hang zum Selbstbau von PA-Boxen deutlich ausge-
prägter, geradezu lustvoll besetzt. Amtliches Profi Mate-
rial aus den USA oder England war sündhaft teuer,
weshalb der Selbstbau eine der wenigen Möglichkeit bot,
ein kostenneutrales Beschallungssystem aufzubauen. 
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Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn es ein Produkt zum passenden Preis oder mit der gewünschten
Leistung zum passenden Preis nicht gibt, baut man es einfach selbst. Die Hundehütte für den Vierbei-
ner, Gartenmöbel aus Europaletten für die Gattin oder ein Klettergerüst für die lieben Kleinen. Alles
kein Problem, aber wie sieht es aus, wenn es dem Herrn des Hauses nach einem maßgeschneiderten
Horn-Topteil dürstet? Wer nicht gleich mehrere, für den Boxenbau unerlässliche Talente in seiner Per-
sönlichkeitsstruktur vereint, der benötigt die Hilfe von Kollegen. Der Autor darf sich glücklich schät-
zen, auf die Unterstützung des tools-Autors Stefan Kosmalla und dessen Mitarbeiter Patrick Mysor
zurückgreifen zu können. Meine Herren: Es ist Bastelzeit!

Von Christian Boche

machen
Selber

Selbstbau-Projekt PM-90
(2 x12/1,4“) Horn-Topteil 

Der gemeine Tontechniker hat nicht nur den Hang zu
altmodischen Frisuren. Vielmehr zeichnet seinen Cha-
rakter einen ausgeprägten Kontrollzwang aus, den er
durch die geschickte Manipulation von Schallereignissen
auslebt. Der Autor bildet da keine Ausnahme. Besonders
im seinen Haus und Hof Club „Rockschicht“ (in Viersen,
die Redaktion), stellt sich das Gefühl, „mit anderen Top-
teilen könnte der Sound besser sein“, mit heimtückischer
Regelmäßigkeit ein. Objektiv betrachtet ist das vielleicht
richtig, aus betriebswirtschaftlicher Sicht allerdings we-
niger attraktiv. Fakt ist: Das große Geld wird wo anderes
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Im Vordergrund: Kai Hawaii von Extra-
breit – im Hintergrund die PM-90 Topteile
(Foto: Maik Wiens)



Der Gedanke, die gute alte Tradition des „Selbstbaus“
zu reanimieren, kam dem Autor mit einem Blick in das
DIY Board des Soundforums.net (https://soundfo-
rums.net/forum/low-earth-orbit/diy-audio). Dort stel-
len unterschiedliche User ihre Boxenbau-Projekte vor,
einige davon sogar mit Bauplänen, Messungen und
Fotos vom Zusammenbau. Ein Projekt des Australiers
Namens Peter Morris hatte es dem Autor dabei beson-
ders angetan. In seinem Posting „New DIY Mid High“
vom Januar 2014 nimmt Mr. Morris den Leser mit auf
eine Reise, an dessen Ende ein fertiges Produkt, die
kurzerhand PM-90 genannte Box, stammt. In seinem
ersten Posting veröffentlichte Peter Morris einige Eck-
daten. Die Bestückung mit zwei 12“-Treibern und
einem 1,4“-Hochtöner (alles Neodym) sollte einen Fre-
quenzgang von 100 Hz bis 20 kHz erlauben, bei 32 kg
Gewicht. 
Die Abmessungen von 93 cm Höhe, 43 cm Tiefe und
39 cm Breite schienen erstaunlich kompakt, wenn man
bedenkt, dass beide 12“-Treiber in ein Horn mit 60 cm
langem Verlauf arbeiten. Dabei wurden die 12“ bei 630
Hz vom Hochtöner getrennt, was einen sehr potenten,
tief ankoppelbaren Hochtontreiber bedingte, der wie-
derum an ein 90 x 50° Hochtonhorn andockte. 

Die Idee hinter diesem Konzept war laut Morris, eine
kompakte Box zu erhalten, die pegeltechnisch mit
einer EAW 850 mithalten könnte, dafür aber wesentlich
kompakter und leichter wäre. Durch das 90 x 50°
Hochtonhorn könnte diese Box prädestiniert sein, als
einzelne Box pro Seite über ein Rudel Subwoofer zu
herrschen. Diese Produktbeschreibung weckte nach-
haltig mein Interesse, hörte sich das in der Summe
doch nach der idealen Box für meinen „Rockschuppen“
an. 
Ein „optimales Topteil“ muss gleich eine Reihe zum
Teil schwer miteinander vereinbarer Qualitäten mit-
bringen, um den dortigen Begebenheiten zu trotzen.
Nur durchtrainierte Boxen (= Leichtgewichte) können
dort geflogen werden, da die verbaute Dreipunkte-
Truss samt Pipe (Ausleger) keine schweren 1980ziger
Jahre Horn-Topteile tragen kann. Zudem bevorzugen
die Betreiber des Ladens kompakte Boxen, da sie einen
besseren Blick auf die Bühne erlauben. Schwierig ist
es zudem, ein Topteil zu finden, das bei Bedarf sehr
laut spielt, zudem mit einem breit abstrahlenden
Hochtonhorn ausgestattet ist und zu allem Überfluss
schon früh den vollen Pegel bringt. Spielt die Box tief
runter souverän, kann der gesamte Stimmbereich
über das Topteil wiedergegeben werden und die Sub-
woofer lassen sich tiefer trennen, was in diesem
„Laden“ einfach besser klingt. Jetzt die gute Nachricht:
Die PM-90 erfüllte alle Kriterien meines persönlichen
Pflichtenhefts. Daher verfolgte ich über Wochen und
Monate hinweg den Fortschritt dieser interessanten
Entwicklung. Nach und nach kamen weitere User
dazu, welche die Box nachbauten und von ihren Er-
fahrungen berichteten. Manche setzten kleine Modifi-
kationen um, wie Flugschienen oder Hochständer-
flansche und machten sich daran, eigene Messungen
vorzunehmen und Controller-Presets zu erstellen. 
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Mit einem Pappmodell werden die
Abmessungen im Bauplan überprüft

Freiluft-Lautsprechermessung vor der Rockschicht (Club im Herzen der Viersener
Live-Szene, die Redaktion)

Ein Messplatz samt Zugriff auf den PA-
Controller für das Einrichten der Anlage

Die PM-90 ist kleiner, leichter, lauter und 
wohlklingender als die betagten PSE K3
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Der Hornverlauf ist mit Bleistift auf ein Seitenteil angezeichnet
– der Hochtöner sitzt bei der Box zwischen den 12“-Treibern



Das Horn der PM-90 beherbergt beide 12“-Tieftöner und den Hochtontreiber
samt Horn

Die Box erfordert jede Menge Kleinholz
für die Hornkonstruktion

Die beiden 12“-Treiber 
werden durch die 
Öffnung des Hochton-
horns eingebaut

Eine klassische Bassreflex-Box wäre einfacher zu bauen
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Mit einem ersten Prototypen wird
das Ausgangs-Preset erstellt
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Daten, Bildern und Links versorgt hatte. Axel machte
den Vorschlag, statt des BMS Hochtöners einfach mal
den RCF ND-950 1,4“-Treiber auszuprobieren. Dieser
Treiber mit einer 4“-Schwingspule und hoher Belast-
barkeit konnte ebenfalls ungewöhnlich tief angekop-
pelt werden, was für die PM-90 äußerst wichtig war.
Zudem war dieser Treiber ein passender Partner für
das HF-950 Horn und passte laut Bauplan von seinen
Abmessungen her. Ein glücklicher Zufall, denn wie
man unschwer an den Bildern erkennen kann, waren
die Treiber äußerst eng platziert. Bevor ich also den
akustisch potenten, aber auch preistechnisch beein-
druckenden BMS Hochtöner auf gut Glück kaufte,
bekam der RCF ND-950 seine Chance. 

Bastelbude
An dieser Stelle kam Kollege Stefan Kosmalla ins
Spiel, der sich in seinem neuen Lager einen Raum
zum Messen von Lautsprechen eingerichtet hatte. Er
brachte eine unkonventionelle, doch zielführende
Idee ein, um das Projekt voranzubringen. Zunächst
einmal galt es festzustellen, wie die Treiber einzeln
klingen und ob sie zusammen ein gutes Team bilden
würden. Dafür baute Stefan einen 12“er in ein All-
round-Gehäuse ein und verschraubte den ND-950 mit
dem RCF Horn. 
Beides klemmten wir an eine Endstufe und bis auf
eine Frequenzweiche für eine aktive Trennung und
Anpassung der Gains hörten wir uns die Treiber im
„Rohzustand“ an. Zum Vergleich lauschten wir auch
anderen Hochtönern in Kombination mit dem RCF
12“-Treiber. Grundsätzlich konnten wir schnell einige
Dinge feststellen. Der ND-950 an dem HF-950 Horn
ließ sich in der Tat tief trennen, allerdings spielte die
ND & HF-950 Kombination schon sehr laut, weshalb
klar wurde, dass die beiden 12“ in dem von Peter Mor-
ris designten Horn schon ordentlich etwas „raus-
hauen“ mussten, um mithalten zu können. Die
Hochton-Kombination benötigte zudem eine Absen-
kung im Bereich um 2,4 kHz, klang ansonsten aber

Scheinbar konnte das Konstrukt überzeugen, weshalb
ich mit dem Gedanken spielte, auf diesen Zug aufzu-
springen. Allerdings mussten zunächst zwei Voraus-
setzungen erfüllt werden, um ein Ticket lösen zu
können. Die verbauten Treiber waren bei Weitem
keine Low-Budget-Antriebe, was mich von einer Be-
stellung zunächst abhielt. 
Zudem musste ich jemanden finden, der mir ein Test-
gehäuse zusammenschrauben würde, da mein per-
sönliches Schreinertalent übersichtlich stark aus-
geprägt ist. Nachdem ich eine Absage nach der ande-
ren kassierte, kam der Vorschlag von tools-Kollege
Stefan Kosmalla, einfach mal seinen Mitarbeiter Pa-
trick zu fragen, der schon einige Boxenbauprojekte
umgesetzt hatte. Patrick sagte glücklicherweise zu,
was mich dazu brachte, Gedanken um die Treiber-Be-
schaffung in Bewegung zu setzen. 
Peter Morris verbaute in seinem Konstrukt zwei RCF
MB-12N-351 Tieftöner und einen BMS 4594 HE
Hochtöner an einem RCF HF-950 Horn. Wiederum
hatte ich ausgesprochenes Glück, denn Axel Osterholt
vom RCF Vertrieb in Köln stellt uns einige Treiber als
Demo-Modelle für einen Prototypen zur Verfügung.
Darüber hinaus hatte er noch wertvolle Ideen und An-
merkungen zu dem Projekt, nachdem ich ihn mit

Die NDW Rocker Extrabreit spielen ein ausverkauftes Konzert in der
Viersener Rockschicht – die Do-it-Yourself PM-90 „schenken dabei
großzügig ein“ (Foto: Andreas Döring)

Volles Haus mit Extrabreit
(Foto: Maik Wiens)

    

     

    

          
         

 

            
         

   

   



klingen, weshalb man die 12“er rechtzeitig über einen
Speaker-Controller abtrennen sollte. So viel zur Theo-
rie, wir brauchten einen Prototyp. 
Bevor nun eifrig Multiplexplatten zerschnitten wur-
den, galt es zu prüfen, ob die Maßangaben eines aus
dem Internet gefischten Bauplans tatsächlich stimm-
ten. Vor allem, wenn die Treiber so eng „kuschelten“,
wie in dem hier vorgestellten PM-90 Konstrukt. Daher
bastelte Patrick sich zunächst ein Gehäuse aus Pappe,
um die Abmessungen und Treiberpositionen zu kon-
trollieren. Wieder Glück gehabt! Der Plan schien zu
passen, weshalb Patrick gleich dazu überging, die Mul-
tiplexplatten durch die Säge zu schieben. Jede Menge
kleiner Bretter stapelten sich – ein Tribut an den
Hornverlauf. Nachdem das erste Gehäuse grob fahr-
lässig zusammengebaut worden war, montierte er die
Treiber. Das RCF Hochtonhorn war mit 30 x 30 cm
eine imposante Erscheinung – die Größe des Horns
wirkte kritisch für die gesamte Konstruktion. Aber an-
statt auf eine aufwendige Klappe für den Treibereinbau
zurückzugreifen, wurden bei dem PM-90 Gehäuse die
beiden RCF 12“er einfach durch die Hochtonhorn-Öff-
nung integriert. Sehr clever, Mr. Morris!

Nachdem alle Treiberkomponenten im Prototyp-Ge-
häuse Platz genommen hatten, begaben wir uns in

sehr souverän. Laut, klar, und selbst bei hohen Pegeln
unangestrengt. Somit festigte sich die Entscheidung,
die PM-90 mit dem RCF ND-950, anstatt mit dem
ursprünglich vorgesehen BMS-Treiber zu bauen.
Schließlich wäre ein späterer Tausch kein „no go“,
falls denn die üblichen Zweifel am Entscheidungs-
Fundament nagen würden.

Holz
Ganz klar, das PM-90 Horngehäuse wäre deutlich ein-
facher zu bauen gewesen, hätte ein passendes CAD-File
zur Verfügung gestanden, um alle Holzteile in einer
CNC-Fräse zuschneiden zu können. Patrick konnte bei-
des nicht „hervorzaubern“, daher geriet der Gehäusebau
zum echten Stück Handarbeit. Das Horn, mit dem beide
RCF 12“-Treiber arbeiten, diente mehreren Zwecken.
Durch die Hornladung sollte zunächst der Output der
Tieftöner-Fraktion erhöht werden. Zudem erhoffte sich
Peter Morris von der Hornladung einen leichten Schub
im Bereich von 100 - 200 Hz, damit die Box in diesem
Bereich noch einen satten Pegel erreichte. Mit einem
normalen Bassreflexgehäuse dürfte das in der Tat selbst
mit den ausgesuchten Treibern schwierig werden. Das
Horn hatte neben dem vergleichsweise aufwendigen
Aufbau einen akustischen Nachteil. Solche Konstruk-
tion tendieren in den oberen Mitten dazu, quäckig zu
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Die PM-90 waren sichtbar kleiner, nur halb so schwer
und zudem hörbar lauter. Es fehlte lediglich das Feint-
uning. Was die 2 x 12“-Sektion betraf, trennten wir die
12“ bei 100 Hz und 700 Hz. Bei 400 Hz korrigierte eine
EQ-Senke einen nasal wirkenden Bereich. Beim Hoch-
töner begnügten wir uns zunächst mit einem dezen-
ten High Shelf Boost für die Höhen und einer
Absenkung bei 2,4 kHz. Der Raum machte allerdings
weitere Korrekturen notwendig, vor allem im Bereich
zwischen 680 Hz und 1,1 kHz. 

Zwei Tage später rückte der Autor der „neuen PA“ mit
diversen Multitrack-Mitschnitten auf die Kalotte. Ich
trennte die 2 x 12“ noch 50 Hz tiefer und setzte zwei wei-
tere Filter im Hochtonbereich. Dass die Richtung jetzt
tatsächlich stimmte, merkte ich beim Auftritt von Roos-
ter Burns und seinen Cowboys. Die Band nutzte sowohl
akustische Instrumente (zwei A-Gitarren, Banjo und ein
Akkordeon) als auch drei E-Gitarren, Kontrabass und
ein Drumset. Da Punkklassiker zum Repertoire gehören,
war – man vermutet es nicht – der Pegel dieser Band
entsprechend „sportlich“. Trotzdem ergaben sich zu kei-
nem Zeitpunkt Probleme, Stimmen souverän über die
Band zu mischen. Wir waren bereit, um nicht zu sagen
„extrabereit“ für Extrabreit!

Feuerprobe
Die erste Amtsmaßnahme vor dem Eintreffen der „Brei-
ten“ bestand im Entfernen jeglichen Mobiliars aus dem
Veranstaltungsraum, denn das Konzert war seit einigen
Wochen ausverkauft. Die fünfköpfige Extrabreit-Crew
schlug einige Stunden vor Konzertbeginn auf und be-
gann mit dem Aufbau der Backline und eines eigenen
Monitorplatzes. Als sich Bandtechniker und Backliner an
den Soundcheck machten, begab ich mich zum Amp-
Rack. Über meinen Laptop überwachte ich die Pegelver-
hältnisse im Xilica XP-4080 Controller. Die gute Nach-
richt: Die Topteile liefen beim Soundcheck und später
während des Konzerts fast im Standgas. Die sechs im
Club fest installierten OHM BR-18 Subwoofer (angetrie-
ben von einer Lab.gruppen FP-14.000 Endstufe) mühten
sich demgegenüber richtig ab. Erkenntnis des Abends:
Um das Topteil richtig zu fordern, müsste die Tieftonab-
teilung deutlich aufgestockt werden. Zurück zum Gig.
Der Tonkollege der „Extrabreiten“ fuhr an diesem Abend
einen Sound nach dem Geschmack des Autors. Fette
Snare mit viel Bauch, prominente Gitarren und ein Lead-
Gesang, der gut verständlich über dem Bandmix stand.
Zwei Stunden lang spielte sich die Band souverän durch
ihre noch immer populäre Discographie, um sich erst
nach einigen lautstark geforderten Zugaben zu verab-
schieden.
Was der Abend so gebracht hat? Eine rundum gelun-
gene Veranstaltung mit ordentlich Pegel (wahrschein-
lich auf, vor und hinter der Bühne, die Redaktion)
sowie die bestandene Feuerprobe für das „gebastelte“
PM-90 Topteil. Frei nach Colonel John „Hannibal“
Smith, dem Anführer des A-Teams: „Ich liebe es, wenn
ein Plan funktioniert!“ (das ist ein 1980er Jahre
Action-TV-Evergreen, falls jetzt einige Leser die Stirn
runzeln, die Redaktion).                                             �

Stefans Lager, um eine erste Mess- und Hörsession
einzulegen. Für Tief- und Hochtöner getrennt, um er-
kennen zu können, wann und in welchen Bereichen
die Treiber Artefakte produzierten und welche Pegel
die einzelnen Wege von Hause aus mitbrachten. Nach
einiger Zeit stand ein grobes Preset, das sich durchaus
hören ließ. Interessant dabei: Der Hochtöner hatte
auch bei tiefer Trennung kein Problem, im Pegel mit
den zwei 12“er Treibern mitzuhalten. Zudem berei-
cherte der ND-950 das Klangbild um „frische Höhen“,
klang beeindruckend groß und klar. Eine gute Ent-
scheidung: Der RCF ND-950 durfte also bleiben. 

Während Patrick in den nächsten Tagen die beiden Top-
teile finalisierte, macht sich der Autor Gedanken, wann
die Topteile in den Club einziehen sollten. In wenigen
Wochen würden die 1980er Jahre Rocker Extrabreit auf
dem Programm stehen. Das Konzert war bereits aus-
verkauft, und da ich diese Band vor einigen Jahren
schon einmal betreut hatte, ging ich wohl wissend
davon aus, dass der Abend lauter werden würde. Zuvor
wollte ich als Teil der „Erkundungsphase“ allerdings
noch ein Konzert über die neuen Tops mischen.  Daher
trafen wir uns zwei Wochen vor dem Extrabreit-Gig, um
die Boxen zu installieren und an den Raum anzupassen.
Parallel dazu bestand die Möglichkeit, ein Konzert mit
den Cover-Cowboys „Rooster Burns & the Stetson Re-
volting“ zu absolvieren. Also trafen wir uns an einem
kalten Winterabend, um den PM-90 das Fliegen beizu-
bringen. Zuvor stand auf dem Parkplatz des Clubs noch
eine Freifeld-Messung an. Die Box lag auf dem Rücken,
ein vier Meter hohes Stativ hielt das Messmikrofon –
eine Gruppe Rentner begleitete das Geschehen mit
skeptischen Blicken (Revolution, Islamisten, Abhör-
mast, RAF, Cuba, …, die Redaktion). Zwei, drei Sweeps
aus Stefans NTi Audio FX-100 Messplatz genügten, und
alle verzogen sich wieder in die „warme Stube“. Im Club
selbst galt es nun, die derzeit installierten PSE K-3
Topteile abzuhängen. Was für ein Tausch ... 

Das Ergebnis unserer „Quick & Dirty“-Parkplatzmessung – die einzelnen Wege passen ohne jegliche
DSP-Unterstützung gut zusammen, was das Erstellen eines ordentlich klingenden Controller-Presets
vereinfacht


