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Der „größte Bausatz-Vertrieb Europas“, wie sich der Karlsruher Lautsprechershop Strassacker
selbst bezeichnet, hat laut eigener Aussage 27.000 verschiedene Artikel auf Lager. Neben dem
Vertrieb von Hi-Fi-Einzelteilen und Komplettlösungen entwickelt die Firma DSP-Systeme und
Lautsprecher auch für Industriekunden: Celestion lässt etwa Bausätze für den indischen Markt
entwickeln. Ein Blick auf Kundschaft, Märkte, Qualitätskontrollen – und das Problem der
wechselnden Belegschaften in chinesischen Produktionsbetrieben.

Von Nicolay Ketterer, Fotos: N. Ketterer, Lautsprechershop Strassacker

27.000

Abb. 2: Ein Teil des Lautsprechershop-Teams, v.l.n.r.: Geschäftsführerin Iris Strassacker, Daniel Gattig (Marketing,
Beratung), Dennis Frank (Entwicklung, Beratung), Jerôme Scheben und Johann But (beide Logistik)

Lautsprechershop Strassacker, 
Karlsruhe

Abb. 1: Lager-Sinnbild: 
Kartons von Wavecor-Chassis 



Wohnbereichs wird als Lager genutzt.
Weitere Posten befinden sich in exter-
nen Lagern. Im Untergeschoss liegen
– neben weiteren Lagerräumen – die
Büros und ein Messlabor, auch dort
sind auf den Gängen Kartons mit
Ware untergebracht.

Zu den Vertriebsprodukten zählen
Chassis (etwa von Celestion, Morel,
Excel oder Wavecor), Verstärker
und Bauelemente von Anaview oder
Audaphon, Kondensatoren von Cla-
rity Cap, dazu die Clio-Messtechnik-
Produkte. Verstärker und DSP-Lö-
sungen entwickeln sie teilweise
selbst, wie Marketing-Mitarbeiter
Daniel Gattig berichtet, darunter
analoge, digitale und Röhren-Ver-
stärkermodule. Die seien bei Bedarf
individualisierbar – etwa durch un-
terschiedliche Anschlüsse, Beleuch-
tung oder Schriftzüge, je nach
Aufwand auch für Einzelstücke.
Zum Kundenkreis zählen neben
Privatkunden beispielsweise Stu-
dios, Hersteller von Lautsprechern,
PA-Anlagen und Chassis, dazu die
Automobilindustrie, Möbelherstel-
ler sowie Kinoausstatter.

„Eigentlich sind wir zum falschen
Zeitpunkt eingestiegen“, meint Iris
Strassacker. „Mitte der 1980er Jahre
war die Hochphase für Hi-Fi-Laut-
sprecherbau.“ Wachstum sei deshalb
entstanden, weil sie versucht haben,
möglichst nah am Kunden zu sein,
passende Lösungen zu bieten. Gattig
verbringe seine Zeit hauptsächlich
am Telefon – die Kommunikation
mit den Kunden ist gewünscht, wie
die Web-Seite vermittelt. Täglich fra-
gen Leute nach Ersatzteilen für alte
Hi-Fi-Anlagen, bekundet Iris Strass-
acker. „Denen sage ich ehrlich, dass
wir keine Originallautsprecher
haben – weil wir nicht wissen, was
damals verbaut wurde.“ Sie emp-
fiehlt, den vorhandenen Lautspre-
cher zum Re-conen an einen Spe-
zialisten einzuschicken.  

Aufklärungsarbeit?
Bei der Produktberatung analysie-
ren sie laut Strassacker zunächst die
Situation. „Es macht einen großen
Unterschied, ob jemand in einem
10-qm-Zimmer hört oder in einem
150-qm-Musikzimmer – was wir

Am Stadtrand von Karlsruhe hat in
einem Wohngebiet der Lautspre-
chershop Strassacker sein Domizil.
In zwei großen, eher unscheinba-
ren Flachdach-Einfamilienhäusern
lagern unzählige Chassis, Wider-
stände, Kondensatoren und DSPs;
in den Lagerräumen stapeln sich
die Kartons bis unter das Dach. Die
Büroräume befinden sich im Kel-
ler, die beiden Häuser sind mitei-
nander verbunden. 

Sie seien der „größte Hi-Fi-Bau-
satz-Vertrieb in Europa“, erzählt
Geschäftsführerin Iris Strassacker.
Vor knapp zwei Jahrzehnten hat sie
die Firma gegründet, ihr Mann
Peter Strassacker, promovierter
Elektrotechniker, half in der Frei-
zeit. Sie studierte Wirtschaftsinge-
nieurwesen, die Hi-Fi-Leidenschaft
kam durch die Eigenentwicklun-
gen ihres Mannes. Mittlerweile ge-
hören acht Kollegen zur Beleg-
schaft, dazu kommen freie Mitar-
beiter. Das Sortiment umfasst
27.000 verschiedene Artikel, jeweils
zwischen zwei und mehreren zehn-
tausend Exemplaren als Lagerbe-
stand. 
Im Erdgeschoss wohnt das Ehepaar,
fast jedes Zimmer außerhalb des

auch schon hatten.“ Hinzu kommen
die Beschaffenheit des Raums, die
Lautsprecherposition sowie die ge-
hörte Stilistik. Die mitunter „esote-
rischen“ Glaubenssätze der Hi-Fi-
Branche? „Wir lassen den Kunden
nicht ins Messer laufen und sagen
ihm, dass etwas nicht passt – aber
wenn ein Kunde sicher ist, dass er
recht hat, bleibt er dabei.“ Das
könne mitunter problematisch wer-
den. Sie erinnert sich an ein Bera-
tungsgespräch, bei dem sich ein
Mitarbeiter nach den Gegebenhei-
ten erkundigte und erklärte, der ge-
wünschte Lautsprecher sei für die
Raumgröße zu klein. „Der Kunde
hat bei uns nicht gekauft – wir hat-
ten ihn nicht in seiner Meinung be-
stätigt.“ Stattdessen beschwerte sich
der Hersteller. „Der Kunde hat ihn
angerufen und von schlechter Bera-
tung gesprochen, der Lautsprecher
des Herstellers sei Mist – was wir so
nicht gesagt hatten.“   
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Abb. 3: Zu den Bausätzen zusätzlich bestellbar: die fertig ausgefräste
Gehäusefront … 

Abb. 5: Die Zwei-Wege-Box „Cuando“ –
eine Eigenentwicklung, die sich laut 
Hersteller als Studio-Monitor eignet 
(Foto: Lautsprechershop Strassacker)

Abb. 4:… oder das komplette Gehäuse, fertig gebaut und bei
Bedarf lackiert oder wie hier als Bausatz
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Im Beratungsgespräch verkaufen
sie weitgehend eigene Lösungen,
deren Stärken und Schwächen sie
kennen, erzählt Gattig. Er erwähnt
als Beispiel Lautsprecher mit AMT-
Hochtönern. „Durch die langgezo-
gene schallabstrahlende Fläche
bündelt der in der horizontalen
Ebene stark – dadurch ergibt sich
eine feste Abstrahlhöhe. Das ist
ideal für Räume mit niedrigen De-
cken, um dort Reflexionen zu ver-
meiden. Es passt allerdings nur für
jemanden, der sich bewusst in eine
feste Hörposition setzt. Jemand, der
im Stehen und im Sitzen hört,
braucht eher einen Lautsprecher
mit Hochtonkalotte.“
Ob die Endkunden eher Bastler
oder Hörer seien? Strassacker: „Die
meisten wollen Bausätze, viele je-
doch eine Kombination – zum Bei-
spiel das Gehäuse als Kit, sodass sie
es nur noch zusammenbauen müs-
sen.“ (Abb. 4) Sie haben mehrere
Schreiner für unterschiedliche Ge-
häusetypen und optische Ausfüh-
rung an der Hand. Je nach Modell
sind Matt- oder Hochglanzausfüh-
rungen erhältlich. Auf Wunsch bie-
ten sie einzelne Lautsprecher auch
fertig aufgebaut an. 
Der Gedanke, durch einen Bausatz
Geld zu sparen, lohne vor allem im
High-End-Bereich, meint Gattig.
„Mit einem Materialaufwand von
3.000 Euro kann ein Bausatz ähnli-
ches leisten wie teure Lautsprecher

im klar fünfstelligen Preisbereich –
vorausgesetzt, einzelne Komponen-
ten sind optimal abgestimmt.“ 

Die eigenen Bausätze liegen zwi-
schen 100 Euro pro Box (ohne Ge-
häuse) bis 4.000 Euro. Im Bereich
Studio-Monitoring sind etwa die
Modelle „Cuando“ (Abb. 5) und
„Cursa“ interessant – beides passive
2-Wege-Lautsprecher. „Cuando“ ist
pro Box ohne Gehäuse ab 307 Euro
als Bausatz erhältlich. Zusätzlich
ist etwa eine teurere Variante mit
„aufgerüsteter“ Frequenzweiche
lieferbar, die fertig gefräste Gehäu-
sefront, das gesamte Gehäuse als
Bausatz oder ein fertig aufgebautes
Gehäuse, lackiert oder unlackiert.
Genauso sei die Fertigung von
Lautsprechern für professionelle

Abb. 6: Einer der Verstärker-Bausätze im Laut-
sprechershop-Programm: „Anaview“ ALC
0300 (Foto: Lautsprechershop Strassacker)

Abb. 7: „Große“ Hi-Fi-Box gefällig? Ent-
wicklung im Auftrag von Celestion für den
indischen Markt 

Abb. 8: Hier die „High-End-Version“ mit teureren
Treibern – die Boxen seien gedacht für „Rockkon-
zerte, die genauso laut sein sollen wie im Original“;
das Ergebnis klingt dank des PA-Chassis mit kräfti-
ger Tiefmittenwiedergabe, wie ein Hörtest zeigt,
selbst in kleiner Raumgröße funktioniert die Box

 

 

   

    

 
    

   

  
   

   

 
   

  
      

   

   
     

 
   

     

              



Anzeige

Laien sei die Orientierung schwie-
rig, räumt er ein. Die Seite diene
der Branche als technischer An-
laufpunkt, mit kostenlosen Rech-
nern zu Frequenzweichen und
Gehäusegrößen. „Ein Kunde kann
seine Raummaße eingeben und die
Raummoden berechnen. Wenn
sein Raum bei 63 Hz ein Problem
hat, kann er den eigenen DSP ent-
sprechend einstellen und hören, ob
eine Verbesserung entsteht.“ 

Entwicklungsarbeit
Sie beliefern sogar Industriekun-
den, darunter die deutsche Filmin-
dustrie. Nennen dürfen sie lediglich
Celestion. Für den Hersteller über-
nehmen sie die Entwicklung von
Bausätzen für den indischen Markt,
erläutert Gattig: „Komplett aufge-
baute Produkte sind zwar in Indien
verfügbar, aber für die Masse dort
unerschwinglich.“ In Ländern mit

Bedürfnisse individuell möglich, so
Gattig: „Wir bauen auch High-End-
Lautsprecher oder Studiomonitore
auf Kundenwunsch.“ 

Der Verkauf des umfangreichen
Sortiments erfolgt vor allem über
die Web-Seite. „Wir haben von An-
fang an viel Energie in den Online-
Shop gesteckt und versuchen, den
aktuell zu halten – Zeitschriftenar-
tikel werden möglichst schnell ein-
gearbeitet, ebenso wie neue Bau-
sätze von Magazinen.“ Die Seite er-
innert in ihrem technisch orien-
tierten Design auf den ersten Blick
an die späten 1990er Jahre. „Der
Aufbau ist seit 15 Jahren praktisch
unverändert. Wir wollten langfris-
tig eine gleichbleibende Struktur
erhalten. Die Web-Seite ist für Pro-
fis im Do-It-Yourself-Bereich opti-
miert, dazu schnell im Seitenauf-
bau und funktionell.“ Für einen

begrenzten finanziellen Mitteln sei
es einfacher, Chassis und Elektro-
nik zu kaufen und das Gehäuse
selbst herzustellen. „Wenn wir ein
Kit anbieten, das die Kunden beim
Schreiner vor Ort fertigen lassen
können, ist das Ergebnis einwand-
frei.“ Im Messlabor steht die Ent-
wicklung gerade auf dem Prüfstand
(Abb. 7). „Hier kostet der Hochton-
treiber 200 Euro, in der Home-Hi-
Fi-Version 500 Euro. Im indischen
und lateinamerikanischen Markt
steht Masse über der Klasse. Bereits
die Zuspielquellen – er hält ein altes
Handy als Beispiel hoch – gäben
Einschränkungen vor. „Dort wollen
die Kunden für das gleiche Geld lie-
ber mehrere Lautsprecher.“ Es gehe
eher um Schalldruck als um das
letzte Quäntchen Hi-Fi, meint Gat-
tig. Nebenan steht die auf Klang op-
timierte teurere Hi-Fi-Variante
(Abb. 8), für „Rockkonzerte, die ge-
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StageBug SB-5

Stereo DI-Box für 
Consumer-Audio-Devices

Ideal für Computer, Smartphones, Tablets

Einfache Verbindung
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Mini-Klinke-Stecker – kein lästiges Suchen

Zwei handgewickelte Übertrager
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Stereo- und Mono-Ausgang
Stereo-Ausgang via 2 x 6,3mm Klinke 
oder Mono-Summe via XLR-Ausgang

-15dB Pad und Groundlift-Option
Hohe Eingangspegel ohne Verzerren und Brummschleifen
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Die DI-Box zur Multimedia-Anbindung!

Stereo DI-Box für Laptop, Tablet, Smartphone
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Hörgewohnheiten
Stichwort andere Märkte: Die jewei-
lige Hör-Sozialisation unterscheide
sich lokal, führt Gattig aus. „In
Japan sind Breitbänder beliebt. Un-

nauso laut sein sollen wie im Origi-
nal.“ Das Ergebnis funktioniert
selbst im kleinen Laborraum. „Es
soll in einer normalen Umgebung
gut klingen, ohne Bassgewitter.“ 

sere Händler dort fragen nach
Breitbänder-Chassis in einer pas-
send abgestimmten Box.“ Alternativ
sei ein sogenanntes „Fast-System“
interessant, aus einem Breitbänder-
und einem Bass-Chassis. „Der Bass
entlastet in den tiefen Frequenzen,
wodurch die Membranbewegung
des Breitbänders geringer wird.
Kammfiltereffekte (...) werden re-
duziert, die Punktschallquelle
bleibt besser erhalten.“ 

Qualitätskontrollen
„Egal, ob die Teile aus Asien, Eu-
ropa oder aus Deutschland kom-
men – kontrollieren muss man im-
mer – zumindest in Stichproben“,

Abb. 9: Breitbänder-Chassis mit Phase-Plug – Daniel Gattig: „Bei einem Breit-
bänder gilt: Je höher der Ton und je größer die Membran, desto stärker die Fo-
kussierung – am Phase-Plug werden die Schallwellen reflektiert, dadurch
breitet sich der Schall gleichmäßiger aus.“ 

Abb. 10: Die Luftauslässe auf der Rückseite dienen dazu, Wärme von der
Spule wegzutransportieren

Abb. 11:Als Mess-Equipment dienen Produkte der Audiomatica-Serie „Clio“

Abb. 12:Als kom-
pakte Lösung zum Mes-
sen empfiehlt Gattig das
Audiomatica „Clio Pocket“-Sys-
tem, das für 599 Euro professionelle Er-
gebnisse liefere – Messmikrofon und Kabel
werden mitgeliefert (Foto: Lautsprechershop
Strassacker)

Abb. 13: Eines der DSP-Hi-Fi-
Vorverstärker-Module aus dem
Lieferangebot: Der Audaphon
„DSP 24“ kann per USB am
Computer konfiguriert werden



hoch sein kann. Bis die Mitarbeiter
richtig eingearbeitet sind, kommen
die nächsten Ferien.“ Es gebe we-
nige Firmen, bei denen die Beleg-
schaft bewusst gleichbleibe – Gattig
nennt etwa Wavecor als Beispiel.
Bei diesen Herstellern seien die
Produkte allerdings deutlich teurer. 

Messlabor
Im Labor werden die Boxen mit Au-
diomatica „Clio“-Messmikrofon und
-system gemessen  (Abb. 11). Die
Produkte gehören ebenfalls zum
Vertriebsprogramm. Clio habe das
erste bezahlbare Messsystem ver-
fügbar gemacht, ein Komplettset
für 1.800 Euro, gibt Gattig an. In-
zwischen ist auch ein kleines „Po-
cket“-System erhältlich für 599
Euro (Abb. 12). Das sei selbst für
Profis als gemeinsamer Standard
geeignet und kann über USB mit
einem Notebook unkompliziert ein-
gesetzt werden. Als Geheimtipp
empfiehlt er die Lautsprecher-Soft-

erklärt Iris Strassacker. Das gelte
für alle Produktsparten, ob Schrau-
ben, Kondensatoren, Widerstände
oder Chassis. Zusätzlich machen sie
bei importierter Elektronik Leis-
tungs- und Verlusttests, ob etwa
Kondensatoren die Spezifikationen
einhalten, ergänzt Gattig. Strass-
acker: „Spulen mit Ferritkern haben
wir getestet, wie heiß sie werden
und in welchen Bausätzen man sie
demnach verbauen kann.“ 

Eine zusätzliche Variable seien häu-
fige Mitarbeiterwechsel in chinesi-
schen Produktions-Betrieben: „Dort
sind ein, zwei Mal im Jahr Ferien.
Die Mitarbeiter kommen über Tau-
sende von Kilometern angefahren,
in den Ferien reisen die wieder zu-
rück zu ihren Familien. Danach ar-
beiten sie vielleicht auf halber
Strecke woanders. Wir haben schon
die Erfahrung gemacht, dass direkt
nach dem Wechsel der Belegschaft
die Fehlerquote vergleichsweise

Anzeige

Abb. 14: Ein aktuelles Thema: On-Wall-Lösungen, um Lautsprecher
möglichst unauffällig vor einer Wand aufzustellen: „Alles, was über 
10 cm tief ist, wird vom Kunden als On-Wall-Lösung nicht akzeptiert.“
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Hochtonbereich. „Die Problematik
wollen wir über Frequenzweichen
eindämmen.“ Ab 50 cm Breite sei
das Problem in den Griff zu kriegen
– je kleiner die Fläche ausfällt,
desto schwieriger. „Je kürzer der
Abstand, desto höher wird die aus-
gelöschte Frequenz. Die nimmt das
menschliche Ohr deutlich wahr.
Wir probieren, die Box so groß zu
bauen, dass die Auslöschungen in
einem unkritischen tieferen Be-
reich liegen.“ Mittlerweile sei ein
Wandlautsprecher praktisch kaum
mehr schlechter als ein freistehen-
der. Ein Vorteil der Konstruktion
mit breiter Abstrahlfläche? „Der
Grundtonbereich ist stärker ausge-
prägt – ein Subwoofer ist kaum
mehr nötig.“ Die Geschichte der
Entwicklung? In einem der Lager-
räume zeigt er tiefere Prototypen.
„Alles, was über 10 cm tief ist, wird
vom Kunden nicht als On-Wall-Lö-
sung akzeptiert.“

ware „LspCAD“. „Das Programm
kann jedes Bauteil, das man in eine
Schaltung zeichnet, simulieren.
Das Ergebnis wird über eine Mehr-
kanal-Frequenzweiche ausgegeben,
so, als ob man die Schaltung aufge-
baut hätte.“ Die Simulation funk-
tioniere verblüffend gut. Der Ein-
satz von Dämmung hingegen un-
terliege immer Versuch und Irr-
tum. „Die meisten Simulations-
programme akzeptieren nur eine
homogene Dämmung. Ich kann
nicht differenzieren, wie sich die
Dämmung hinter Hoch- und Mit-
teltöner in Material und Dichte ver-
ändert. Am Ende bauen wir die Box
ohnehin auf, um sie zu hören.“ 

On-Wall
Zukunftsträchtig als Thema seien
die On-Wall-Lösungen (Abb.13),
„High-End für die Wand“, wie Gat-
tig sagt: „Immer mehr Kunden
möchten weniger Platz opfern.
Gleichzeitig bevorzugen viele eine
Surround-Lösung.“ Ein Problem
der flachen Lösungen ist die Ab-
strahlkante – dort entstehen durch
Reflexionen Auslöschungen im

Aktiv oder passiv?
Gut 90 % ihrer Lautsprecher seien
derzeit passive Lösungen, erzählt
Daniel Gattig. Dennoch sei ein
Trend zu aktiven Lösungen auszu-
machen. Sie bieten beispielsweise
Boxen an, deren Rückwand entwe-
der mit einer passiven Frequenz -
weiche (Abb. 14) oder einem
aktiven Dreikanal-Verstärker be-
stückt ist (Abb. 15). Es sei eine
Kostenfrage, denn eine hochwer-
tige passive Weiche für ein Laut-
sprecherpaar liege bei 500 Euro,
ein Verstärkerpaar bei 1.500 Euro,
erläutert Entwickler Dennis Frank. 

Die Bedürfnisse hingen von den
Zuspieler-Quellen ab, meint Gattig:
„Wenn jemand eine Festplatte samt
Streaming-Lösung im Keller hat,
wozu braucht der noch einen gro-
ßen einzelnen Endverstärker?“    �

www.lautsprechershop.de

Abb. 15: Rückwand einer Drei-Wege-Box, mit einer passiven Frequenzweiche bestückt, …

Abb. 16:… alternativ ist die Rückwand mit einem dreikanaligen 
Verstärker ausgeführt.




