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1. Einleitung
SETA-AUDIO ist ein junges Unternehmen im High End Audio Bereich, das sich verstärkt mit der
Entwicklung von Lautsprechern beschäftigt. Seit 2008 macht SETA-AUDIO auf
unterschiedlichen HiFi Messen, wie der Hören + Sehen, Homecinema, der HighEnd in München
- eine der bekanntesten HiFi Messen der Welt - auf sich aufmerksam.
Immer wieder sind Messebesucher über das ungewöhnliche Design, aber viel mehr über das
enorme Klangpotenzial der Lautsprecher überrascht. Insbesondere ist dies drei Technologien
von SETA-AUDIO zu verdanken:
1.
2.
3.

SETA-AUDIO's SOLID DOME Lautsprecherchassis
SETA-AUDIO SCT Lautsprecherchassis
SETA-AUDIO's CLUSTERFLEX Gehäuse

Diese Innovationen hat SETA-AUDIO bereits erfolgreich im Markt platziert und unterschiedliche
Test in verschiedenen Testmaganzinen, sei es online oder klassisch, haben das Potential dieser
Technologien bereits mit hervorragenden Ergebnissen unter Beweis gestellt.
Dieses Whitepaper soll weitere SETA-AUDIO Neuerungen auf dem High End und HiFi Markt
näher beschreiben, um Interessenten diese Neuerungen näher zu bringen.
Lautsprecher haben die schwierigste Aufgabe in einer HiFi- oder High End Kette zu bewältigen,
denn sie müssen dafür sorgen, dass elektrische Signale in akustische umgesetzt werden.
In den letzten Jahrzehnten sind viele unterschiedliche Systeme auf den Markt gekommen, und
wenn man sich den Lautsprechermarkt genauer anschaut, wird man feststellen, dass sich im
Wesentlichen die dynamischen Lautsprecher durchgesetzt haben, wenn es um die
Musikwiedergabe geht. Betrachtet man diese jedoch etwas genauer, stellt sich heraus, dass
diese Art von Technologie wenig an Neuerungen erfahren hat. Zwar sind in den letzten Jahren
z.B. unterschiedliche Membranmaterialien auf den Markt gekommen, aber prinzipielle
Probleme, die beim Einbau der Chassis und bei Membranen auftreten, sind nicht genügend
adressiert. Diese wären:
1.
2.

Kompressionserscheinungen im eingebauten Zustand
Partialschwingungen und Verformungen der Membran

In jahrelanger Arbeit hat SETA-AUDIO ein Chassis entwickelt, das dem Ideal sehr nahe kommt
und das kolbenartige Schwingungen und Beschleunigungen ohne Verformungen durch
Kompressionen oder Partialschwingungen bewältigt.
SETA-AUDIO ist es mit ihren SOLID DOME Chassis gelungen, eine Membran herzustellen, die
sich im Betrieb so gut wiet verformt und somit annähernd keine Partialschwingungen aufweist.
Durch ihre Formgebung leidet diese Membran so gut wie nicht unter Kompressionen. Die SCT
Chassis sind eine weitere Erneuerung, die prinzipiell ähnliche Eigenschaften aufweist, jedoch in
der Herstellung kostengünstiger ausfällt.
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2. SETA AUDIO PM2.7 Studiomonitor
Studiomonitore sind keine Hi-Fi Lautsprecher sondern Werkzeuge, die für das präzise Abhören,
Abmischen und Überprüfen von Tonaufnahmen gedacht sind.
Um diese Aufgabe in den beschriebenen Maß durchführen zu können sind unterschiedliche
technische Anforderungen zu erfüllen, wie:
1.
2.
3.
4.

Pegelfestigkeit
Verzerrungsarmut
Linearität
Impulstreue

SETA-AUDIO adressiert mit seinen patentierten Entwicklungen alle oben genannten Aspekte,
mit innovativer Technologie wie ddas SOLID DOME oder SCT Chassis, das eine sehr gute
Pegelfestigkeit und Verzerrungsartmut besitzt. Kombiniert mit dem ebenfalls patentierten
Clusterflex-Gehäuse, entstehen Kombinationen die es in dieser Art so gut wie garnicht auf dem
Markt zu finden sind.
In Zusammenarbeit mit Dipl. Ing. Cay-Uwe Kulzer, wurde die Entwicklung der SETA-AUDIO
PM2.7 konzequent auf die letzten genannten Punkte optimiert, nämlich Linearität und
Impulstreue. Letzterer Aspekt wurde im Wesentlichen dadurch erreicht, dass die SETA-AUDIO
PM2.7 als “zeitrichtiger” Lautsprecher ausgelegt wurde.
“Zeitrichtige” Lautsprecher besitzen die Eigneschaft einer linearen Phase, die wiederum für die
korrekte Abbbildung von Transienten sorgt und ausgezeichnete Impulstreue garantiert.
Diese Eigenschaften können messtechnisch nachgewiesen werden und sind auf den folgenden
Seiten zu sehen.
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3.

Messungen SETA-AUDIO PM2.7

Grafik 1: Frequenzgangmessung SETA-AUDIO PM2.7
Die Messungen zeigen die SETA-AUDIO PM2.7 Frequenz- und Phasengänge. Aus den
Phasengang ist die sehr konstante Phase von ca. 200Hz bi 10 kHz zu erkennen. Der
Lautsprecher besitzt nicht wie sonst üblich eine Allpasscharakteristik, bei der sich die Phase
kontinuierlich ändert, sondern erfüllt für die Studiomonitor wichtige Eigenschaft, dass
Klangeregnisse naturgetreu wieder zu geben.
Diese Eigenschfat bedeutet auch eine sehr akurate Impulstreue, da die Frequenzweiche und
Konstruktion keine Zeitablauffehler beinhaltet. Dies ist sehr gut an der Sprungantwort zu
erkennen, die auf der folgenden Seite zu sehen ist.
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Grafik 2: Sprungantwort SETA-AUDIO PM2.7
Deutlich zu erkennen ist, das alle Chassis “zeitrichtig” auf einen Sprung reagieren. Wie schon
vorher gesagt ist das ein MUSS um genauste Impulstreue zu erreichen, die desweiteren von
den geringen Klirr profitiert.

Grafik 3: Klirrmessung SETA-AUDIO PM2.7 bei 95dB SPL
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Ein letzter Punkt sei noch erwähnt, der im Studiobereich sehr wichtig ist, nämlich die
Abstrahlcharakteristik, die möglichst gleichmäßig ausfallen sollte.
Sehr oft sind Messungen dieser Art nur für die horizontale Ausrichtung zu sehen, nicht aber die
in der vertikalen Richtung. Der Grund dafür liegt darin, dass die meinsten Mehrwegesysteme
mit ihren übereinander platzierten Chassis stärkere Interferenzen aufweisen, die die vertikale
Abstrahlcharakteristik nicht optimal erscheinen lassen.
Diesen Aspekt hat man bei der Entwicklung der SETA-AUDIO PM2.7 auch nicht außer acht
gelassen, vielmehr hat man ihn mit in den Lastenkatalog der Entwicklungsziele aufgenommen.
Wie zu sehen ist, sind die Chassis der SETA-AUDIO PM2.7 in einer D'Apolito Anordnung
angebracht. Diese Platzierung sorgt theoretisch für eine Punktstrahler Charakteristik, die
jedoch bei den meisten marktüblichen Lautsprechern dieser Art nicht erfüllt werden.
Das ist spätestens bei den Messungen der Abstrahlcharakteristik in der Vertikalen zu sehen, die
starke Einbrüche im Frequenzgang aufweist.
Nicht so bei der SETA-AUDIO PM2.7, wie folgende Messung zeigt.

Grafik 4: Abstrahlcharakteristik SETA-AUDIO PM2.7
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