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In den 1960er und 70er Jahren lag
die Technologie gut funktionieren-
der Lautsprecheranlagen noch in
den Kinderschuhen.  Es gab über-
schaubar wenige Beschallungsfir-
men – meist entwickelten diese
Unternehmen Mischpulte und Laut-
sprecher selber. 
Die Komponenten eines Sound-Sys-
tems wurden aus den übersichtli-
chen Produktangeboten der dama-
ligen Zeit im „Pi-x-Auge“-Verfahren
ausgewählt, von hoher Zuverlässig-
keit der Geräte konnte nur geträumt
werden. 
Eine der damaligen Beschallungsfir-
men in Amerika war der kaliforni-
sche „McCune Sound Service“ aus

San Francisco, der einen jungen
Techniker namens John Meyer be-
schäftigte. Während seiner Tätigkeit
bei McCune hatte John Meyer alle
organisatorischen und technischen
Probleme der professionellen Veran-
staltungsindustrie kennengelernt,
was bedeutet: Er beobachtete die
fiebrig arbeitenden Techniker bei
ihren Bemühungen, die zusammen-
gewürfelten Anlagen funktionstüch-
tig über die Konzertdauer zu retten.
Dabei erkannte er, dass der techni-
schen Konzertausrüstung eine Ver-
einheitlichung und Harmonisierung
der Komponenten fehlte: „Wenn die
Komponenten eines Audiosystems
optimale Einstellungen und perfek-

In der Veranstaltungstechnik ist es
gang und gäbe, technische Bühnen-
anweisungen in Form von mehr oder
weniger informativen Schriftwerken 
zu bekommen, deren inhaltlicher 
Sinn darin besteht, den reibungslosen 
Ablauf einer geplanten künstlerischen
Darbietung zu ermöglichen. Ein 
elementarer Bestandteil dieser soge-
nannten „Rider“ ist den gewünschten
PA-Lautsprechern gewidmet. Dabei
taucht immer wieder der Name „Meyer
Sound“ auf. Und das hat mehrere
Gründe.

Von Stefan Kosmalla

Meyer Sound UPA-1 PA-Lautsprecher

Von links nach rechts: Meyer Sound UM-1, Flocki, Meyer Sound
UPA-1A und UPA-1P (mit dem rechteckigen Horn und Hexa-Gitter)

Rockin’ all over the world …
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tes Zusammenspiel benötigen, wa-
rum sollte das der Benutzer vorneh-
men? Warum nicht die Einstellungen
vor dem Verkauf eines Systems inte-
grieren und als professionell überzeu-
gende Lösung ausliefern?“

Der erste Schritt zur Integration
von Einzelkomponenten bestand im
Versuch, Verstärker und Lautspre-
cher zu kombinieren, also aktive
Lautsprecher aufzubauen. Diese ers-
ten aktiven Lautsprecher hatten
ihre Verstärker und Filter in separa-
ten Blöcken auf einem Geräteträger
angeordnet. Für McCune hatte Mey-
er zwei aktive Modelle konstru-
iert: das JM-3 in den 1970er Jahren
und das JM-10 im Jahr 1975. 

Nach dieser Zeit bei McCune verließ
John Meyer die USA und wechselte
in die Schweizer Stadt Montreux,
wo er im Labor für Akustik am „In-
stitut für fortgeschrittene musikali-
sche Studien“ arbeitete. Montreux
ist bis heute berühmt für sein Jazz-
festival, und die Zeit in der Schweiz
verbrachte John Meyer außeror-
dentlich konstruktiv. Am Institut
entstanden Ideen, wie man ein akus-
tisches Horn, das deutlich weniger
Verzerrung produziert, herstellen
konnte. 
Zurück in den USA baute John
Meyer den aktiven Meyer ACD Laut-
sprecher, der in der Lage war, einen
relativ linearen Frequenzgang bei
unterschiedlichen Lautstärken auf-
rechtzuerhalten, eine zu dieser Zeit
großartige Leistung. Zuerst war ge-
plant, diesen Lautsprecher für Club-
und Discotheken-Beschallungen zu
verwenden, aber es stellte sich he-
raus, dass das zu teuer war und dazu
führte, dass er in einem Studio-Mo-
nitor Verwendung fand.

Im Jahr 1979 gründete John Mey-
er zusammen mit seiner Frau Helen
die Firma Meyer Sound. Bereits 1979
wurde ein Patent für einen Horn-
strahler mit geringer Klangverzer-
rung eingereicht, der in zwei legen-
dären Produkten Anwendung fand:
dem UM-1 Ultra Monitor (1979) und
dem UPA-1 Lautsprecher (1980). Na-
türlich waren Hochtonhörner diver-
ser Hersteller zu diesem Zeitpunkt
im Einsatz und wurden als ein kos-
tengünstiges und effektives Mittel

zur „Fokussierung“ akustischer
Strahlung mit gleichzeitiger Erhö-
hung des Schalldrucks und einer
klaren Richtungssteuerung verwen-
det. Aber, Hochtonhörner hatten
ihre eigene „Achilles-Ferse“, näm-
lich die Verzerrung des Klangs. John
Meyer zeigte mit seiner Hornkon-
struktion, dass Verzerrungen um
eine beachtliche Größenordnung re-
duziert werden können, indem man
die Eigenschaften des Horns speziell
für einen bestimmten Treiber aus-
wählt, sodass sich die Nicht-Lineari-
täten dieser beiden Baugruppen
gegenseitig kompensieren.

Schnell wurde der UM-1 Bühnen-
monitor von Meyer Sound zur Re-
ferenz berühmter US-Bands wie
Grateful Dead und Jefferson Star-
ship. Es handelte sich um den ers-
ten kommerziellen Lautsprecher
mit Prozessormodul, das mit akti-
ver Frequenzweiche und Phasen-
korrekturschaltungen ausgestattet
war und fest voreingestellte Limi-
ter-Schutzschaltungen integriert
hatte. Dadurch ließ sich die Zuver-
lässigkeit und Klangqualität bei
hohen Lautstärken deutlich verbes-
sern. Der aus der UM-1 weiterent-
wickelte UPA-1 erhielt im Laufe der
Produktionsjahre den Status einer
Audio-Legende und galt als Stan-
dard in einer Vielzahl professionel-
ler Anwendungen. Neben Meyer
Sounds typischen Lautsprechern

und Soundprozessoren wurde die
UPA-1  ab 1981 mit einem paten-
tierten Trapezgehäuse gebaut. Der-
artige Gehäuseformen sind heutzu-
tage nichts Ungewöhnliches mehr,
aber 1981 ähnelten Beschallungs-
Lautsprecher eher „quadratischen
Kartoffelkisten“ denn heute popu-
lären Multifunktionsgehäusen. 

Konstruktion
Nach diesem kurzen geschichtlichen
Rückblick stelle ich die Lautsprecher
genauer vor und gebe Tipps zu An-
schaffung, Reparatur und Modifika-
tion dieser Boxen. Die UPA-1 führt in
der Typenbezeichnung noch einen
weiteren Buchstaben, der auf die
Baureihe und spätere Aktivversion
hinweist. Zu Beginn war die voll-
ständige Bezeichnung UPA-1A, die
später durch UPA-1C abgelöst
wurde. Die bis heute produzierten
Boxen mit integrierten Endstufen
heißen UPA-1P. 

Gehäuse
Die grundsätzliche Gehäuseform
der 27 Kilogramm wiegenden Box
ist schnell beschrieben: 570 Milli-
meter Höhe und nur 370 Millime-
ter Breite bei 360 Millimetern Tiefe.
Die Bauweise besteht aus einem
Multiplexgehäuse in Bild 1, einem
stabilen Metallgitter nebst massi-
vem Stahlrahmen, dem Tiefmittel-
tonlautsprecher, wie auch dem
Hochtontreiber nebst Hochton-

Bild 1: Anhand der zerlegten UPA-1A wird die geringe Dämmung des Gehäuses sichtbar sowie
das passive Netzwerk in Form einer Metalldose zum Schutz des Hochtöners vor versehentlicher
Gleichspannung und zur geringfügigen Frequenzgangkorrektur



Bild 2: Das Horn der UPA-1A hat ein Abstrahlverhalten von 100 x 40 Grad (horizontal/vertikal)

Bild 3: Als Basslautsprecher der Meyer Sound UPA-1A kam der
MS-12 zum Einsatz, der als Auftrag von Meyer Sound bei Ciare
in Italien konstruiert und gefertigt wurde

Bild. 4: Leider neigen die dünnen Aluminiumstreben bei harten Erschütterungen zu
Brüchen, die sich als Riss zeigen – dann ist umgehend eine Reparatur notwendig, da sonst
der schwere Magnet abbrechen kann Bild 5: Der Nachfolger des MS-12 ist der ST-812, hergestellt 

direkt bei Meyer Sound 
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horn. Im Inneren der Box befinden
sich diverse Stahlblechunterlagen
für die bauseitigen Flugpunkte und
ein einfaches Vorschaltgerät in
Form eines Kondensators für den
Gleichspannungsschutz des Hoch-
töners. 
Das Gehäuse mit zwei seitlichen
Griffen ist als Bassreflexkonstruk-
tion ausgelegt. Oben und unten be-
finden sich je zwei runde Öffnungen,
die mit verschiedenen Metallflan-
schen ausgestattet werden können.
Dazu gibt es geschlossene Platten,
Ausführungen mit M10 Gewinde
und die für Meyer Sound Lautspre-
cher typischen Klappösen. Die Däm-
mung im Inneren der Box ist
ausgesprochen spartanisch: links

und rechts im Gehäuse eine kleine
Steinwolle-Dämmplatte – das muss
genügen. Zur Anbindung an Leis-
tungsverstärker sind die Modelle
UPA-1 mit einem EP5 Stecker aus-
gerüstet, bei dem vier Anschlüsse
für die beiden Endstufenkanäle ver-
wendet wurden. Richtig gelesen, die
Meyer Sound UPA-1 benötigt zwei
Verstärkerwege, da der Basslaut-
sprecher und das Hochtonhorn ge-
trennt angesteuert werden. 

Bei dem weiter oben beschriebenen
Vorschaltgerät in Form einer Cola-
Dose handelt es sich um ein „Netz-
werk“, dessen Sinn zum einen in
der  Sperrung eventuell vorhande-
ner Gleichspannungen liegt (Ver-

stärkerfehler) und auf der anderen
Seite eine geringfügige Korrektur
in der Hochtonwiedergabe bewirkt. 
Dazu gibt es eine Steckbrücke, die
je nach gewünschter Anpassung
konfiguriert wird und die Wieder-
gabe des oberen Frequenzbandes
beeinflusst. Ich vermute hier eine
Kombination aus Widerstand und
Kondensator, um so einen Reso-
nanzkreis zur Impedanz-Korrektur
des Hochtöners bei hohen Fre-
quenzen zu realisieren. 

Die im Bild 1 gezeigte Box ist kom-
plett zerlegt, unschwer zu erken-
nen ist der merkwürdige Aus-
schnitt für das Hochtonhorn in
Bild 2. Sollte der Hochtontreiber



Bild 6: Zunächst wurde der Yamaha JA6681B als Hochtöner genutzt und als Meyer Sound MS-1401A
gelabelt

Bild 9: Die Lautsprecher vom Typ UPA-1A und UPA-1C benötigen den M1A Controller in Mono-Ausführung – für den
Stereobetrieb sind also zwei M1A und eine Vierkanal-Endstufe erforderlich.

Bild 8: Auffällig ist die andere Polung des Radian Treibers
gegenüber dem Meyer Sound 

Bild 7: In der UPA-1C findet der abgebildete Meyer Sound
Hochtontreiber MS-1401M(B) aus eigener Herstellung Ver-
wendung – ähnlich aufgebaut zeigt sich der Radian 745DPB 
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ausgebaut werden müssen, ist Lust
am Basteln gefragt. Einfache Erklä-
rung – der Treiber passt nicht
durch den Ausschnitt in der Front-
platte, und muss erst in etwas um-
ständlicher Weise durch Entfernen
der vier M6 Befestigungsschrauben
zwischen Horn und Treiber als Ers-
tes vom Horn getrennt werden. 

Danach ist es möglich, das leichte
Kunststoffhorn zur Seite zu legen,
während der demontierte Treiber
noch im Gehäuseinneren verbleibt.
Zur Bergung sind weitere Schritte
nötig: den Basslautsprecher aus-
bauen und einen Seitengriff entfer-
nen. Erst jetzt kann die Engstelle
im Gehäuse passiert und der mas-
sive Treiber aus der 12-Zoll-Ein-
bauöffnung gehoben werden. 

Basslautsprecher
Der Lautsprecher MS-12 in Bild 3
war viele Jahre der Standard-Laut-
sprecher für sämtliche Meyer
Sound Produkte, die ein 30-Zenti-
meter-Chassis (12 Zoll) benötigten.
Es handelt sich dabei um einen 7,5
Kilogramm schweren Lautsprecher
mit 75-Millimeter-Schwingspule
und 195-Millimeter-Ferritmagne-
ten. Der aus Aluminium gefertigte
Korb verfügt über sechs relativ
schwach ausgelegte Streben mit je-
weils 35 Millimeter Breite. Die
Membrane hat als typisches Merk-
mal acht Verstärkungsringe einge-
presst, die Belastbarkeit des 8-
Ohm-Lautsprechers wird mit ledig-
lich 400 Watt angegeben. Es gibt
keine Polklemmen, stattdessen
wird in altbewährter Weise über

Flachsteckschuhe kontaktiert. Der
optisch schlicht wirkende MS-12
ist ein exzellent klingender Laut-
sprecher mit hoher Zuverlässigkeit,
der allerdings im Beschallungsall-
tag ein Problem mit brechenden
Streben am Korb zeigen kann. 

Harte Rempler einer UPA-1A quit-
tiert die filigrane Aluminiumkon-
struktion mit Rissen wie in Bild 4.
Meist sind zwei bis drei Streben be-
troffen und der Magnet wird von
den verbleibenden Speichen gehal-
ten, sodass (noch) kein tonales Pro-
blem auftritt. Im schlimmsten Fall
bricht der Korb vollständig und der
MS-12 wird trotz elektrischen Top-
zustands zum Sondermüll. In die-
sem Fall ist Rat sprichwörtlich teu-
er, denn ein Original-Ersatzlaut-
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sprecher ist nicht unter 500 Euro
erhältlich. Erschwerend kommt
hinzu, dass der MS-12 in der gezeig-
ten Ausführung nicht mehr erhält-
lich ist. Das Nachfolgemodell für die
UPA-1C ist das in Bild 5 gezeigte
Modell ST-812 mit grundsätzlich
identischen Parametern und Abmes-
sungen. Meyer Sound fertigt alle
Lautsprecherchassis seit vielen Jah-
ren selber, aber es ist ein offenes Ge-
heimnis, dass der MS-12 Laut-
sprecher seinerzeit von der italieni-
schen Firma Ciare als OEM-Modell
für Meyer Sound gefertigt wurde
(Anfragen bei Ciare zu diesem Chas-
sis sind allerdings zwecklos). Meine
langjährigen Erfahrungen mit dem
MS-12 sind gut, denn außer der me-
chanischen Schwäche erweisen sich
diese Lautsprecher als extrem halt-
bar und zuverlässig. Im Praxisteil er-
kläre ich als Bonus noch eine Vor-
gehensweise, mit der Korbbrüche
im Frühstadium erfolgreich repa-
riert werden können. Das lohnt sich
tatsächlich und ist eine sehr güns-
tige Alternative zum herkömmli-
chen Ersatzteilpreis.

Hochtöner
Als Meyer Sound die UPA-1 entwi-
ckelte, gab es deutlich weniger
Lautsprecherhersteller als heute.
Somit war die Frage nach brauch-
baren Hochtontreibern ein Spagat
zwischen guter Qualität und hohem
Preis sowie durchschnittlicher Wie-
dergabequalität bei geringerem
Einkaufspreis. Der Markt wurde da-
mals von traditionellen amerikani-
schen Firmen wie Altec, JBL,
Electro-Voice und Renkus-Heinz
dominiert. Zudem gab es beachtlich

gute Hochtontreiber aus Japan zu
hohen Anschaffungspreisen, die in
Hi-Fi-Kreisen höchste Anerken-
nung genossen. Marken wie Fostex,
Onkyo, TAD und TOA waren quali-
tativ den damaligen Produkten aus
europäischer Fertigung überlegen.
Die Suche nach einem geeigneten
Hochtontreiber fiel überraschend
auf den in diesem Bereich eher
als Außenseiter geltenden Yamaha
Konzern, der einen professionellen
1,4-Zoll-Treiber mit der Bezeich-
nung JA-6681B im Programm hatte.
Der Treiber entsprach John Meyers
Vorstellungen in Bezug auf Mess -
ergebnisse und Sound, was ihn zur
ersten Wahl für die Baureihe UPA-1
mit dem Buchstaben „A“ im Typen-
schild machte. In Bild 6 zeige ich
die Wandlung des Yamaha Treibers
JA-6681B unter Zuhilfenahme eines
Aufklebers zu einem Meyer Sound
MS-1401A Hochtöner. Dieser Hoch-
töner besteht aus einem großen Fer-
ritmagneten, der als solches be-
trachtet bereits zusammen mit einer
Aluminium-Membrane und dem in-
tegrierten Phase-Plug ein vollständi-
ger 1-Zoll-Treiber ist. 
Richtig gelesen, eigentlich handelt
es sich um eine Konstruktion mit
kleinem 1-Zoll-Schallaustritt, die
erst durch eine vorgeschraubte Er-
weiterung in Form des vorderen Ge-
häuseteils zu einem 1,4-Zoll-Treiber
wird. Als Eigenart des MS-1401A gilt
der ungewöhnliche Schwingspulen-
durchmesser von nur 66 Millime-
tern, während fast alle vergleich-
baren Treiber dieser Leistungsklasse
mit 75-Millimeter-Schwingspule (3
Zoll) ausgestattet sind. Ich erwähnte
weiter oben, dass als Membranwerk-

stoff Aluminium genutzt wurde.
Grundsätzlich gibt es vier Materia-
lien, aus denen professionelle Hoch-
tonmembranen gefertigt werden:
Phenolharz, Aluminium, Titan und
Beryllium. Membranen aus Phenol-
harzen waren damals eher den typi-
schen Druckkammertreibern der
Hörner für Durchsagezwecke vorbe-
halten. Einfach in der Herstellung,
laut im Pegel, aber eher ungeeignet
für höchste Frequenzen, galt dieser
Werkstoff vor 30 Jahren als unterste
Klasse. 
Ein bekannter Vertreter dieser Art
war der RCF TW-101, der einen
enormen Schalldruck produzierte,
aber aufgrund seiner beachtlichen
Klirrverzerrungen und Höhenarmut
für gehobene PA-Ansprüche unge-
eignet war. Aktuell, im Zuge der fort-
schreitenden Entwicklung, sieht das
allerdings völlig anders aus, denn ich
kenne Hochtontreiber mit Phenol-
harz (und auch Kunststoff-)Mem-
branen, die ganz exzellent und seidig
klingen. Titan ist ein weit verbreite-
ter Membran-Werkstoff, der bis
heute bei vielen Treibern zum Ein-
satz kommt. Bei Verzerrungsmes-
sungen im Hause Meyer Sound
zeigte sich, dass die Partialschwin-
gungen derartiger Membranen zu
Klirrprodukten führten, die John
Meyer nicht akzeptieren wollte. Der
japanische Hersteller TAD fertigte zu
dieser Zeit Membranen aus Beryl-
lium, nahezu völlig frei von Klirrver-
zerrungen, die aber aufgrund des
enorm hohen Preises nicht für eine
groß angelegte Serienfertigung ge-
eignet waren.
Als bester Kompromiss stellte sich
eine Aluminium-Membrane heraus,
die weniger Verzerrungen als Titan-
Membranen produzierte. Diese Mem-
branen wurden von Meyer Sound
weiter modifiziert, indem rund um
die Membraneinspannung eine Be-
schichtung ergänzt wurde, um die
maximale Auslenkung zu begrenzen.
Ziel war eine Steigerung der Haltbar-
keit bei hohen Belastungen, weil Un-
tersuchungen gezeigt hatten, dass
Ausfälle fast immer durch eine zu
weite Auslenkung der Membrane ent-
standen. 
Die Schadensbilder gelten als Klassi-
ker: abgerissene Schwingspulenzulei-
tungen oder zersplitterte Membra-
nen. 

Bild 10: Die „Sense“-Eingänge der M-1A Controller überwachen die Endstufenausgänge – die Messung ist in Volt skaliert
und dient lediglich der Erfassung der Maximalspannungen beim Einsetzen der Limiter-Funktion



Tatsächlich erwiesen sich die Bemü-
hungen als von Erfolg gekrönt. Der
Treiber MS-1401A spielte außerge-
wöhnlich angenehm und konnte
durch sehr gute Haltbarkeit überzeu-
gen. Bedingt durch die ungewöhnlich
massive Bauform ähnlich einem
alten JBL2440 Treiber, ist die weitver-
breitete Meinung, dass es sich beim
Meyer Sound MS-1401A um eine
Konstruktion mit innen liegendem
AlNiCo-Magnet handeln müsste,
nicht zutreffend. Bei AlNiCo handelt
es sich um einen früher beliebten
Magnetwerkstoff, gut geeignet, um
starke Magnetfelder, die für die Wie-
dergabe hoher Frequenzen bei höch-
sten Schalldruckpegeln notwendig
sind, zu erzeugen. Hochtontreiber
haben nicht selten magnetische
Flussdichten bis zu 19.000 Gauß,
was entweder sehr große Ferritmag-
nete oder die damals üblichen kom-
pakteren AlNiCoMagnete erforderte. 

Kommen wir zur UPA-1C und der
damit verbundenen Suche nach

einer Hochtontreiber-Alternative zur
beschriebenen Yamaha JA6681B
Basis. Meyer Sounds Bestreben nach
idealen Lautsprechern mit hoher Se-
rienkonstanz und dem Wunsch nach
kompromissloser Umsetzung eige-
ner Konstruktionsdetails machten
die eigene Fertigung unumgänglich.
Der neue Hochtontreiber für die
UPA-1C war der in Bild 7 gezeigte
MS-1401M (16 Ohm), der aber auch
mit dem Zusatzbuchstaben „B“ (8
Ohm) gefertigt wurde. Wiederum
handelt es sich um einen Wandler
mit 1,4-Zoll-Schallaustrittsöffnung,
diesmal allerdings mit zeitgemäßer
75-Millimeter-Schwingspule (3 Zoll).
Als Magnetmaterial kam abermals
Ferrit zur Anwendung, sodass der
neue Hochtontreiber mit rund 6 Ki-
logramm genauso wenig zu den
Leichtgewichten zählte. Beim Mem-
branmaterial setzte Meyer Sound er-
neut auf Aluminium und fertigte
damit einen Treiber, der klanglich
und messtechnisch dem MS-1401A
in gar nichts nachstand. Dem ver-

sierten Lautsprecher-Insider mag
beim Blick auf Bild 7 der abgebildete
MS-1401M bekannt vorkommen.
Das ist richtig, denn ein baugleiches
Modell mit Aluminiummembrane
wird vom amerikanischen Hersteller
Radian unter der Bezeichnung
745DPB gefertigt (Bild 8 zeigt das
Pendant aus dem Hause Radian). Tat-
sache ist, dass der Radian Treiber be-
deutend günstiger als Ersatzteil ist.

Die äußerlich sichtbaren Unter-
schiede sind marginal: So hat bei-
spielsweise der Meyer Sound Treiber
den Pluspol links angeordnet, wäh-
rend der Radian selbigen rechts hat. 

Controller
Die Lautsprecher der UPA-Serie be-
nötigen für Basslautsprecher und
Hochtöner zwei getrennte Verstär-
kerwege. Das passende Controller-
Modell von Meyer Sound ist der
M-1A in Mono-Ausführung. Dieser
Controller teilt das Signal in die zwei
erforderlichen Wege auf, hat ein zu-

Anzeige
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schaltbares Hochpassfilter und er-
laubt eine zusätzliche Anpassung
des Hochtonpegels per zuschaltba-
rem Einstelltrimmer zwecks ge-
zielter Feinabstimmung. Ein voll-
ständiger Lautstärkeregler sowie
zwei getrennte Sense-Eingänge zur
Kontrolle der von den Verstärkern
abgegebenen Ausgangsspannungen

sind ein weiteres Merkmal des Ana-
log-Controllers im 19-Zoll-Ge-
häuse (Bild 9).
Ein Teil der Philosophie bei Meyer
Sound bezieht sich auf die Vermei-
dung großer Phasenverschiebun-
gen innerhalb der Systeme einer
Lautsprecherbox. Bei der Auswahl
geeigneter Controller-Abstimmun-

gen fiel die Wahl seinerzeit auf ein-
fache Filter zweiter Ordnung (12
Dezibel/Oktave) zur Trennung im
Bereich der Übergangsfrequenz,
deren charakteristische Eigenschaft
ein sehr flacher Verlauf der Phasen-
drehung ist. Der M-1A Controller be-
wirkt keine bemerkenswerten Kor-
rekturen am Frequenzgang. Einzig

Bild 11: Die aktive UPA-1P mit integrierter Verstärkerelektronik wiegt 35 Kilogramm und wird
bis heute unverändert angeboten

Bild 12: Da die UPA-1A und UPA-1C nicht mit Hochstativflanschen aus-
gestattet sind, wurde meinerseits diesbezüglich Hand angelegt und
zusätzlich Gummifüße an die Unterseite geschraubt

Bild. 13: Gebrochene Streben der MS-12 Basslautsprecher repariere ich mit „flüssigem Met-
all“ – so eine mischfertige Zwei-Komponenten-Kartusche ist im einschlägigen Fachhandel er-
hältlich und kostet etwa 15 Euro

Bild 14: Bevor die Klebemasse aufgetragen wird, muss die Reparaturstelle mit
einem kleinen Schleifer angeraut werden – das erhöht die Haftkraft des
Reparaturklebers

Bild 15: Das Ergebnis ist enorm stabil und damit Road-tauglich
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das kontinuierlich ab 10 Kilohertz
ansteigende High-Shelf- Filter setzt
eine Korrektur im Hochton um, in
etwa vergleichbar mit der Einstel-
lung „Höhenregler auf 12“. Davon
abgesehen gibt es keine weiteren
Korrekturen. Ebenso wenig sind dy-
namische Filter enthalten, die eine
Art Loudness-Korrektur bei geringe-
ren Lautstärken bewirken würden. 
Im Grunde genommen handelt es
sich bei dem Meyer Sound M-1A
um eine einfache 2-Wege-Aktivwei-
che mit Höhenanhebung und ge-
zielter Bassanpassung. Die Limiter
sind jedoch eine Besonderheit, da
deren Auslöseschwelle direkt an
den Lautsprecherausgängen der
Endstufe angezapft wird. 

Im Klartext geht das einher mit fix
eingestellten Spannungswerten, bei
deren Erreichen die zugeführte
Leistung begrenzt wird. Egal, wel-
che Endstufe zur Nutzung steht, es
wird immer passend zu den Trei-
bern in der UPA-1 höchstens die
maximal mögliche Leistung zuge-
lassen – mehr nicht. Ich habe die
Einsatzpunkte nachgemessen und
in Bild 10 als Spannungsmessung
gezeigt. Der Basslautsprecher be-
kommt maximal 48 Volt, der Hoch-
töner 43 Volt. Umgerechnet in Watt
bedeutet das für den 8-Ohm-Bass-
weg 288 Watt und am 16-Ohm-
Hochtontreiber 115 Watt. Das ist
eine sichere Sache und spricht für
lange Lebensdauer.

Meyer Sound UPA-1P
P wie Power – tatsächlich handelt
es sich bei der Version in Bild 11
um die aktuell bis heute gefertigte
Aktivbox. Die vollständige Aktiv-
elektronik ist in die Rückwand des
Gehäuses integriert, wodurch das
Gesamtgewicht der Box bei stattli-
chen 35 Kilogramm liegt. Die 2 x
350 Watt Verstärkerelektronik be-
steht aus zwei MOSFET-Endstufen,
die von einem Schaltnetzteil mit
Betriebsspannung versorgt werden.
Das Netzteil ermöglicht einen welt-
weiten Betrieb von 80 bis 264 Volt
Netzspannung, zugeführt über eine
PowerCon Buchse. Zum Signalein-
gang steht eine XLR-Buchse mit
Durchschleiffunktion zur Verfügung.
Die interne Controller-Abstimmung
entspricht im Wesentlichen dem

Meyer Sound M-1A Controller. Bei
Hörvergleichen klingt die aktive
UPA-1P im Gegensatz zu einer UPA-
1A, die mit einem M-1A Controller
und passender Endstufe betrieben
wird, präsenter (könnte auch als ag-
gressiver, aufdringlicher empfun-
den werden). 

Eine Anpassungsmöglichkeit direkt
an der Aktivelektronik ist nicht
möglich, da die UPA-1P vom Her-
steller für einen linearen Frequenz-
gang optimiert ist. Im Gegensatz zu
den Streckmetallgittern der UPA-1A
und UPA-1C wird die UPA-1P mit
einem moderner wirkenden Gitter
mit Hexagon-Lochung ausgeliefert.
Das Hochtonhorn wurde ebenfalls
überarbeitet, es hat eine recht-
eckige Form bekommen. Ein inte-
ressantes Merkmal der aktiven
UPA-1P ist die geringe Impedanz
des verwendeten Tieftöners mit nur
2 Ohm (ST-212), wodurch ein we-
sentlich höherer Strom in der
Schwingspule entsteht. 

Praxis
Das ist jetzt der Teil, wo der interes-
sierte und engagierte Anwender mit
„Do it yourself“-Qualifikation ge-
fragt ist. Egal ob beim Gebraucht-
kauf oder der Wartung vorhandener
Meyer Sound Lautsprecher – mit ein
paar Tipps lässt sich bares Geld spa-
ren, aber auch manch böses Erwa-
chen vermeiden. Das Gehäuse der
UPA-1 verfügt über keinen Hoch-
ständerflansch. So weit kein Pro-
blem, bietet Meyer Sound doch dafür
den passenden Montagerahmen zur
Befestigung an den unteren Gewin-
deflanschen an. Da der geneigte An-
wender diesen Schwenkbügel indes
nicht „mal eben so“ hat und selbiger
das Gesamtgewicht der Box plus
Stahlbügel nicht attraktiver macht,
habe ich in Bild 12 einen Hochstän-
derflansch nachgerüstet. Zum Ein-
bau ist es allerdings erforderlich,
den handelsüblichen Rund-Flansch
etwas schmaler zu fräsen, da es sonst
zu einer Kollision mit den bauseits
vorhandenen Metalldeckeln käme.
Eine weitere Maßnahme an der Un-
terseite ist die Montage passender
Gummifüße, damit die Box nicht di-
rekt auf der lackierten Oberfläche
abgestellt werden muss. Bei einer
aktiven UPA-1P ist der nachträgliche

Einbau eines Hochstativflansches
leider nicht möglich, da innerhalb
der Box der dafür benötigte Einbau-
raum für das interne Netzteil reser-
viert ist. Den eingangs erwähnten
EP5-Anschluss würde ich gegen
eine vierpolige Speakon-Buchse mit
Montagerahmen ersetzen. Der
Grund hierfür liegt in der besseren
Verfügbarkeit vierpoliger Lautspre-
cherkabel mit Speakon-Steckern,
da das ältere Steckerformat EP5 in-
zwischen kaum noch Verbreitung
findet.
Zur Reparatur der Korbbrüche an
MS-12 Basslautsprechern habe ich
eine bewährte Reparaturmethode in
Form von Zwei-Komponenten-Flüs-
sigmetall gefunden. Bild 13 zeigt
eine entsprechende Kartusche bei
der Anwendung. Das Gemisch wird
kurz angerührt und auf die vorher
mit einem Dremel nebst passendem
Schleifkopf angerauten Rissstellen
(Bild 14) aufgetragen. Im Ergebnis
entsteht eine extrem zähe Klebe-
stelle (Bild 15), die meiner Erfah-
rung nach dem Originalzustand
kaum nachsteht. Kostenpunkt der
Reparatur: rund 15 Euro für die spe-
zielle Klebemasse und ein wenig
Handarbeit (ideal für lange Herbst-
abende, die Redaktion).

Vorsicht ist geboten bei defekten
Hochtönern des Typs MS-1401A.
Die Schwingspulen mit 66 Millime-
ter Durchmesser sind nicht mehr
erhältlich, womit dann die weitere
Verwendung solcher Treiber kaum
noch Sinn macht. Ein weiteres
Problem kann Rostbildung an der
inneren Stahlträgerplatte im Hoch-
töner sein. Viele UPA-1A Lautspre-
cher, die in Installationen im
Außenbereich verbaut wurden, zei-
gen Rostbefall infolge von Witte-
rungseinflüssen – wie der in Bild
16 gezeigte MS-1401A Treiber. Mit
sorgfältiger Nacharbeit und an-
schließend neuer Schutzlackie-
rung können solche Treiber wie in
Bild 17 restauriert werden. Eine
weitere Möglichkeit ist der Umbau
auf den bereits erwähnten Radian
745DPB, der allerdings in Deutsch-
land nicht im Handel erhältlich ist. 

Ob ein Umbau auf Treiber der Her-
steller B&C, Faital, 18sound oder
Oberton zu klanglich guten Ergeb-
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nissen kommen würde, wäre eine
separat zu organisierende Testreihe
wert. Passende 1,4-Zoll-Treiber bie-
tet der Markt in großer Auswahl zu
günstigen Preisen an. Die optische
Erscheinung der Meyer Sound
UPA-1 wird von schlichtem Front-
schaumstoff geprägt. Rund um den
vorderen Stahlgitterrahmen ist an
den Seiten ein Klettband ange-
bracht, an den der Schaumstoff
dementsprechend seitlich ange-
drückt und fixiert wird. Der Aus-
tausch des Schaumstoffs gestaltet
sich dadurch sehr einfach – ich

empfehle, die dünne 5-mm-Ausfüh-
rung zu verwenden.

Sound und Messung
Klang zu beschreiben, hat für mich
immer was von „Märchen erzählen“,
ist also ganz dünnes Eis. Aber was
wäre eine Story zu einer Legende,
ohne den Versuch einer Erklärung,
warum es sich um eben dies han-
delt? Die Meyer Sound UPA-1 hat
keinen charakteristischen Klang,
sondern spielt linear mit einer ge-
fühlten Tendenz zur Transparenz. 
Die Box ist kein Basswunder, auch

wenn sich der verbaute Tieftöner im
kleinen Bassreflexgehäuse redlich
bemüht, für ein ordentliches Fun-
dament zu sorgen. Beim Blick auf
die Messung in Bild 18 ist zu erken-
nen, dass die Tuning-Frequenz der
UPA-1 bei etwa 70 Hertz liegt. Das
Gehäuse ist in klassischer Thiele &
Small Abstimmung ausgeführt und
verhilft dem MS-12 Lautsprecher zu
einem gutmütigen Impedanzverlauf
oberhalb von 8 Ohm. Der Pegelver-
lauf der Lautsprecher bewegt sich
zwischen 100 und 110 Dezibel (SPL;
bei 1 Watt Eingangsleistung) und
steht damit für eine hohe Empfind-
lichkeit. Zusammen mit dem M-1A
Controller wird die Übergangsfre-
quenz bei 1,5 Kilohertz festgelegt
und die lineare Abstimmung bis
zum oberen Ende des Übertra-
gungsbereichs weitestgehend einge-
halten. Eine Beschallungsanlage
mit Meyer Sound UPA-1 Lautspre-
chern weist ein verblüffend breites
Abstrahlverhalten auf. Man kann
problemlos außerhalb der zentralen
Achse in einem gedachten Dreieck
stehen und hört dennoch die weiter
entfernte Box. Die Sprachwiedergabe
über diese Lautsprecher wirkt natür-
lich, es gibt keine überhöhten Bass-
artefakte oder blecherne Stimmen.
Bei Musikeinspielungen und ein
wenig geschmacklicher Absenkung
des Bereichs zwischen 2 bis 3 Kilo-
hertz resultiert Hi-Fi-Sound vom

Bild 17: Mit neuem Schutzlack versehen und vollständig gereinigt teste ich zwei MS-1401A Treiber vor dem
endgültigen Einbau

Bild 16: Viele UPA-1A wurden für den Outdoor-Einsatz installiert und ver-
wendet – als Folge dessen kann Rost im inneren des MS-1401A die Folge
sein – der Treiber wird vollständig zerlegt und muss entrostet werden

Bild 18: Die Messung ohne Controller mit dem NTi Audio FX100 aus dem tools 4 music Labor zeigt einen Pegelverlauf zwi-
schen 100 und 110 Dezibel (SPL) bei sehr gutmütigen Impedanzen von mindestens 8 Ohm beim Basslautsprecher und 16 Ohm
beim Hochtöner: Die Tuning-Frequenz des Gehäuses liegt bei 70 Hertz



Feinsten. Besonders die Version UPA-
1A mit dem MS-1401A Treiber ist
mein Favorit. Die Ausführungen mit
dem aktuellen Treiber MS-1401M
(oder B) in der UPA-1C spielen etwas
brillanter, aber weniger seidig – wenn
ich das mal so beschreiben darf (Vor-
sicht Stefan, das ist dünnes Eis ..., die
Redaktion). 
Die aktive Version UPA-1P zeigt die-
sen Effekt aufgrund der etwas an-
ders abgestimmten Herstelleran-
passung noch ausgeprägter. Ich
gehe einen Schritt weiter: Für
mich bringt die Meyer Sound
UPA-1 durchaus das Zeug als Ab-
hörlautsprecher im Studio mit.
Egal ob nun als Variante mit dem
externen Controller M1A oder als
Aktivbox – die UPA-1 ist eine Uni-
versalbox, wie es nur wenige gibt.

Finale
Die Legende lebt, auch nach 30 Jah-
ren ist die Meyer Sound UPA-1
immer noch ein Klassiker im profes-
sionellen Beschallungsalltag. Im
Intro erwähnte ich die typischen
„Rider“, die im Vorfeld größerer Ver-
anstaltungen von den Agenturen und
Technikpartnern bekannter Künstler
verschickt werden. Meyer Sound
finde ich in fast jedem Rider dieser
Liga als mögliche Option, und bei
Rücksprachen mit den verantwortli-
chen Technikern bei solchen Pro-
duktionen heißt es hinsichtlich der
UPA-1 meist: „Super, passt. Damit
kommen wir klar.“ Natürlich ist die

UPA-1 nicht geeignet, eine Live-Band
im Festzelt mit 800 feierwütigen
Gästen alleine zu rocken. Vielmehr
ist die UPA-1 im Theater und Kaba-
rett zu Hause, bei Live-Musik mit
kontrolliertem Lautstärkebedarf, als
Nearfill bei großen Festivalbühnen
oder als Installationslautsprecher in
Veranstaltungsstätten mit hohem
Qualitätsanspruch. Der Neupreis ei-
ner UPA-1P liegt bei rund 6.000
Euro, was natürlich die hier be-
schworene Begehrlichkeit direkt ein
wenig dämpft. 

Wäre da nicht der Gebrauchtmarkt,
der eine Vielzahl an Angeboten von
der UPA-1A bis zur UPA-1P bietet.
Die Preise für ältere UPA-1A bewe-
gen sich ab 300 Euro pro Box auf-
wärts, die aktive Variante UPA-1P
ist kaum unter 1.000 Euro pro Ein-
heit zu bekommen. Mit den hier
dargestellten Hintergrundinforma-
tionen sollte Kaufverhandlungen
auf dem Gebrauchtmarkt nichts im
Wege stehen.                                n

www.meyersound.com

NACHGEFRAGT

Peter Schädel von Meyer Sound:
    „Ob es seidig oder brillant klingt – das ist subjektiv. Objektiv stehen unsere Lautsprecher aber für einen gleichmäßig
neutralen Phasen- und Frequenzgang, egal, ob es die lang bewährten UPA-Modelle oder die neuen LEO Family Line
Arrays sind, die gerade mit Künstlern wie Metallica, Clueso oder dem World Club Dome und Caroline Kebekus unter-
wegs sind. Für den persönlichen Geschmack jenseits der neutralen Wiedergabe unserer Systeme gibt es für FoH-Inge-
nieure EQs, Filter, Kompressoren, Exciter, Expander, etc., das ist nicht die Aufgabe eines guten Lautsprechers, der für EDM
genauso taugen muss wie für Metal oder Klassik und bei jeder Lautstärke gleich klingen soll und muss. 
    Als wir Mitte der 1990er Jahre noch nicht zur eigenen Treiberfertigung übergegangen waren – also von Komponen-
ten abhingen, die selektiert waren, aber doch außerhalb unseres Einflusses gefertigt wurden, war das durchaus proble-
matisch. Heutzutage wird jeder bei Meyer Sound gefertigte Treiber bis zum endgültigen Produkt bis zu 20 Mal getestet.
Und ja, das fließt in die Kosten des fertigen Lautsprechers mit ein. Jedoch ist für Meyer Sound die Qualitätssicherung und
ein gleichbleibend guter Klang und damit der Erfolg unserer Kunden bei ihrem täglichen Geschäft von höchster Bedeu-
tung. Die im Artikel gezeigten Reparaturmethoden betreffend, möchten wir klarstellen, dass diese von Meyer Sound
weder empfohlen noch unterstützt werden. Neue von Meyer Sound gefertigte Treiber und Umrüstkits sind für alle UPA-
Modelle weiterhin erhältlich.
    Am Sitz von Meyer Sound Germany in Montabaur unterhalten wir ein umfangreiches Lager mit Ersatzteilen und un-
sere Service-Abteilung, die sich um Wartung und Reparaturen in ganz Europa und über die Grenzen hinaus kümmert.
Außerdem bietet Meyer Sound ein neues Trainingsprogramm mit ein- bis mehrtägigen Seminaren. Infos zu den Semina-
ren finden sich hier: meyersound.com/training. Bei Fragen stehen wir unter info@meyersound.de gerne zur Verfügung.“
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