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Die Bundestagswahl ist ebenso wie die Landtagswahl in Nieder-

sachsen Geschichte. Letztendlich können wir froh sein – wahr-

scheinlich nicht alle über das Ergebnis, aber: Während das in

anderen Ecken der Welt keine Selbstverständlichkeit ist, dürfen

wir uns frei entscheiden. Dafür buhlen die Parteien wochen- und

monatelang. Es werden Versprechen auf Steuersenkungen voll-

mundig verkündet, riesige Plakatwände penetrieren jeden Meter

und im Fernsehen werden die Spitzenkandidaten nicht müde zu

betonen, warum sie besser sind als die Konkurrenz (und natürlich

mit etwaigen Problemen überhaupt nichts zu tun haben). Auch

bei Herstellern von Beschallungs- und Bühnenequipment ist nicht

nur zur Messezeit in Frankfurt „Wahlkampf“. Werbung wird ge-

schaltet, technische Daten hervorgehoben und mit vielverspre-

chenden Schlagworten garniert. Doch es gibt Hersteller, die eher

zurückhaltend agieren, was ihre Werbung angeht. Hier wird in

Produkte investiert, die für sich selbst sprechen. Einer dieser Her-

steller hat seinen Sitz im Süden der Republik und fertigt seit 1985

Lautsprecher. Die Rede ist von Seeburg acoustic line, deren Ate-

lier-Serie schon seit vielen Jahren fest zum Produktportfolio ge-

hört. Zum Test steht das passive A4 Top samt G Sub 1201dp+ als

Bassunterstützung.

Von Markus Galla

Kraftpaket
Seeburg Acoustic Line A4 Topteil mit
G Sub 1201dp+ Subwoofer
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Die Atelier-Serie als Klasse für Einsteiger zu bezeich-

nen, wäre kaum gerechtfertigt. Zwar gehören die Laut-

sprecher dieser Serie zu den günstigeren Seeburg

Produkten, doch hinsichtlich der Ausstattung, der Ver-

arbeitung und auch des Klangs kann kaum von „güns-

tig“ gesprochen werden. Vielmehr handelt es sich um

professionelle Produkte abseits der Massenware für an-

spruchsvolle Anwender, denn in Sachen Optik und Ver-

arbeitung sind die Lautsprecher der „A-Klasse“ über

jeden Zweifel erhaben.

A4 

Es handelt sich bei dem 10/1-Zoll-Lautsprecher um

eine klassisch aufgebaute Zweiwege-Box, die sich für

den Standalone-Einsatz bei Sprache und für die Mu-

sikdarbietung eignet, wenn nicht viel Bass benötigt

wird. Das Gehäuse erlaubt die horizontale wie verti-

kale Nutzung, sodass eine Aufstellung als Bühnenmo-

nitor ebenso denkbar ist. Die Möglichkeit, das Hoch-

tonhorn zu drehen, kommt diesem Anwendungsge-

biet entgegen. Die Neodym-Bestückung der A4 sorgt

für ein angenehmes Gewicht trotz des Holzgehäuses.

Mit 300 Watt AES/900 Watt Peak stehen ausreichend

Leistungsreserven zur Verfügung. Der nutzbare Fre-

quenzbereich wird vom Hersteller mit 60 Hz bis 20

kHz (-6 dB) angegeben. Eine Besonderheit ist das

reichhaltige Zubehör, das Seeburg für seine Produkte

anbietet. Die Atelier-Serie macht hier keine Aus-

nahme: Drei verschiedene Flying Brackets und diverse

Wandhalterungen deuten bereits auf die zwei von See-

burg vorgesehenen Anwendungsbereiche der A4: Live-

Betrieb und Festinstallation. So gehört es zum „guten

Ton“, dass die Atelier-Serie auf Wunsch in verschiede-

nen Gehäusefarben und passender Front erhältlich

ist. Hinweis: In Zukunft wird die A4 – wie uns Seeburg

mitteilte – serienmäßig mit innenliegendem Front-

schaum ausgestattet. Bisher wurde das nur als Option

angeboten.

Druckreif

Wer etwas mehr Bassunterstützung benötigt, kann die

passive A4 mit einem Subwoofer kombinieren. Zum

Test standen uns zwei aktive G Sub 1201dp+ mit 12-

Zoll-Langhub-Neodym-Chassis zur Verfügung. Diese

extrem schlanken und leichten Subwoofer eignen sich

als Ergänzung zur A4 und passen zusammen mit den

beiden Tops samt Instrument und Mischpult in einen

Kleinwagen. Mit zwei Griffen ist der Subwoofer be-

quem zu tragen. Mit 2 x 500/2 x 800 Watt AES (8 Ohm

Single Mode/4 Ohm Dual Mode) liefert er ausreichend

Leistung, um sich selbst und einen weiteren Lautspre-

cher antreiben zu können. So ist es möglich, eine pas-

sive Bassergänzung und/oder ein High-Mid Top an

einem G Sub 1201dp+ zu betreiben. Eingangsseitig

findet sich eine XLR-Buchse, die über den Loop XLR-

Ausgang ihr Signal an andere Lautsprecher weitergibt,

ausgangsseitig dienen zwei Speakon NL4MP-Buchsen

der Signal-Weiterleitung. Die Stromversorgung erfolgt

per PowerCon (Ein- und Ausgang). Entgegen den Ge-

pflogenheiten anderer Hersteller verzichtet Seeburg

bei der Bedienung des internen DPSs auf ein Display.

Die Bedienung erfolgt über eine Matrix aus zwei Tasten

(Mode und Set). Presets für die gängigsten Anwen-

dungsbereiche stehen vorprogrammiert bereit. Es

handelt sich um drei Bänke mit jeweils vier Program-

men. Die Umschaltung der drei Bänke erfolgt durch

Drücken und Halten des Mode-Tasters beim Anschlie-

Eine schnelle Messung des Frequenzgangs der A4 am Auftrittsort: Zusammen
mit dem Subwoofer, der in diesen Räumlichkeiten -6 dB Absenkung gegen-
über dem High/Mid-Bereich benötigt, ergibt sich der zu erwartende Boost
unterhalb der Trennfrequenz von 120 Hz, der für etwas mehr Bassgefühl
sorgt, ohne zu dröhnen; der Klang ist stimmig und wirkt über das gesamte
Frequenzspektrum hinweg angenehm (ohne die Absenkung wirkte der Bass
zu dominant, was aber je nach Musikrichtung und individueller Vorliebe
durchaus anders beurteilt werden kann)

Seeburg acoustic line A4 (rechts ohne Frontgitter)
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ßen des Netzkabels. Das Aufleuchten von Preset- und

Level-LED signalisiert, welche Bank geladen wurde

(Level = 1, Preset = 2, beide = 3). Eigene Presets, bei-

spielsweise für Festinstallationen, können aufgespielt

werden, die Erstellung übernimmt der Hersteller. 

Die Bedienung erschließt sich anhand des beiliegen-

den Manuals schnell: Es gibt einen Level-Modus, der

das Einstellen des Subwoofer-Pegels in 3-dB-Schritten

erlaubt. Diesen erreicht man durch einmaliges Drü-

cken der Mode-Taste. Mit der Set-Taste werden die Ein-

stellungen vorgenommen. Nochmaliges Drücken der

Mode-Taste führt in den Preset-Modus. Es sind dann

per Set-Taste die Presets 1 bis 3 und der Cardioid-

Modus erreichbar. Letzterer ist nur beim Betrieb von

zwei oder drei Subwoofern interessant und ändert das

Abstrahlverhalten des Subs von „Kugel“ zu „Niere“ mit

verbesserter Rückwärtsdämpfung. Für die Verwen-

dung mit der A4 wähle ich Preset 1 aus Bank 1 mit

einer Trennfrequenz von 120 Hz. Da auf ein Display

verzichtet wird, sollte sich der Anwender zumindest

am Anfang über die Inhalte der Presets per Bedie-

nungsanleitung informieren oder sich an der aufge-

druckten Beschriftung orientieren. Bei Preset 2 liegt

die Grenzfrequenz mit 160 Hz etwas höher, sodass

auch Mittel-Hochton-Systeme mit kleiner dimensio-

nierten Lautsprechern genutzt werden können, ohne

dass ein Tiefmitten-Loch entsteht. Preset 3 ist für den

Betrieb eines zweiten passiven G Sub 1201 vorgesehen

und Preset 4 schaltet in den erwähnten Cardioid-

Modus. Dieses Preset 4 ist ein Zuschaltmodus und

kann parallel zu den übrigen Presets genutzt werden.

Die Preset-Bänke 2 und 3 sind für die L- und i-Serie

gedacht und werden deshalb an dieser Stelle nicht be-

Weiter als das Auge reicht
Im Seeburg G Sub 1201dp+, der übrigens auch schon in tools 3/2013 Be-

standteil eines Tests war, schlummern weit mehr Möglichkeiten, als das Auge
im ersten Moment wahrnimmt. Zwar lässt sich mit nur einem einzelnen aktiven
Subwoofer und zwei A4-Topteilen kein Stereosystem bauen, eine monofone PA
jedoch allemal. Durch eine geschickte Signalführung der beiden Endstufenka-
näle des G Sub 1201dp+ wird die parallele Nutzung von zwei A4 und einem
passiven G Sub 1201 am G Sub 1201dp+ möglich. Eine Grafik im Manual des
Subwoofers veranschaulicht die Möglichkeiten.

Nicht jede Location benötigt Stereosound, profitiert aber von einem zweiten
High-Mid-System, das einfach ein identisches Signal noch einmal führt, weil
der Raum vielleicht zu verwinkelt ist, um jede Ecke von nur einem Punkt aus
zu beschallen. Auch die Beschallung eines Nebenraumes mit einem passiven
G Sub 1201 und einer weiteren A4 wäre so möglich.

Die Kombination aus Seeburg A4 und G Sub 1201dp+ benötigt nur wenig
Platz – auch der Betrieb mit einer Distanzstange wäre möglich, ohne dass
Kippgefahr besteht (der Subwoofer besitzt dafür oben eine entsprechende
Aufnahme; passender Bildtitel rechts neben der Box ..., die Redaktion)



schrieben. Nicht unerwähnt bleiben sollte die dem

System eigene Tastensperre, zu aktivieren durch

gleichzeitiges Drücken der beiden Taster.

Praxis

Eines vorab: Man traut den beiden kleinen Subs kaum

derart satte Bässe zu. Natürlich flattern hier nicht die

Hosenbeine, dazu reicht das Wiedergabespektrum

nicht weit genug hinab in den „Basskeller“, aber es

drückt schon ordentlich. Ich habe das System mit ver-

schiedenen Songs „gefüttert“, um einen ersten Ein-

druck zu bekommen:

ABBA: „One Of Us“. Der Song bietet satten Bass, der

vom G Sub 1201dp+ sehr gut wiedergegeben wird.

„The Winner Takes It All“ bringt die A4 zum Strahlen,

denn das berühmte Klavier-Intro wird glasklar wieder-

gegeben. Beim Song „Chiquitita“ gefallen mir die

akustischen Instrumente, die sehr schön plastisch dar-

gestellt werden. Es klingt schon fast nach Hi-Fi.

Sting: „Fields Of Gold“ in der Live-Version des Albums

„All This Time“. Einer meiner Referenztitel, wenn es

um das erstmalige Hören einer PA geht. Der sehr

druckvolle und tiefe Kontrabass bringt normalerweise

die Gläser auf den Tischen zum Klirren. Natürlich ist

nicht der Druck eines 15- oder 18-Zoll-Subwoofers zu

erwarten, aber es drückt ordentlich, nichts zerrt. Die

A4 stellen Stings Stimme klar und deutlich in den Vor-

dergrund. Erneut klingt alles sehr plastisch und klar.

Dire Straits: „On The Night Live“ ist die letzte Live-CD

der Straits und „Calling Elvis“ der erste Song des Al-

bums. Erneut staune ich über den klaren und druck-

vollen Klang, der aus A4 und G Sub 1201dp+ tönt.

„Brothers In Arms“ vom gleichnamigen Album lässt

mir sprichwörtlich die Haare zu Berge stehen, wenn

diese Komposition fast schon wie „live dabei“ auf einer

PA wiedergegeben wird. 

Iron Maiden: Der Härtetest mit etwas Heavy Metal von

den Urvätern der New Wave of British Heavy Metal.

Verschiedene Songs aus unterschiedlichen Dekaden

der Band offenbaren zum ersten Mal eine Stilrichtung,

die der PA weniger behagt. Doch mal ehrlich: Sägende

Gitarren mit Mittenbrett und Tiefbassgewitter brau-

chen etwas „größeres Besteck“. Deshalb vergesse ich

diese Exkursion schnell wieder.

Pro & Contra

+    ausgewogener Klang

+    erstaunliche Leistung

+    Erweiterungsmöglichkeiten 

      durch passive Subs

+    geringer Platzbedarf

+    Gesamtgewicht der PA

+    schneller Aufbau

-    keine zwei Tops im Stereo-

      betrieb mit einem aktiven 

      Sub nutzbar
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Live

Auf dem Programm steht eine

„Worship“-Veranstaltung mit

Live-Musik in einem Gemeinde-

haus. Die Musik stammt aus

fünf Kehlen, einem Keyboard

und einem MacBook Pro als

Multitrack-Zuspieler. Die Band-

breite reicht von christlichen

Pop-Balladen bis Rock, eben

alles, was der moderne Praise &

Worship Sektor zu bieten hat.

Die Anforderungen an die Laut-

stärke sind eher moderat, da die

Veranstaltung weniger einen

Konzert- als Gottesdienstcha-

rakter haben soll. Der mehr-

stimmige Gesang wird sehr gut

übertragen. 

Der Subwoofer muss für diesen

Rahmen um 6 dB gezähmt wer-

den, da die Bässe sonst zu domi-

nant wirken. Insbesondere die

Stimme des Redners wirkt in der

Klangfarbe schön warm und nah, ohne aber aufdring-

lich zu sein. Gesprochen wird über ein Neumann KMS

105, gesungen über Sennheiser e945 Mikrofone. Ei-

nige Songs ergänzt lediglich eine Klavierbegleitung

(aus einem Roland Jupiter 80), unterlegt von Pad-

Sounds. Hier zeigt sich erneut der angenehm abge-

stimmte und doch in den Höhen durchaus strahlende

Klang der Seeburg PA. Gemischt wird auf einem Beh-

ringer XR18 Rack-Mischer via iPad. In den Kanalzügen

sind Kompressoren für leichte Dynamikreduktion,

Low-Cut-Filter und teilweise ein EQ mit minimalen

Korrekturen aktiv.

Für wen?

In der getesteten Konstellation empfehle ich die kom-

pakte PA für Alleinunterhalter, Akustikbands mit Per-

kussion oder nur dezent zu verstärkendem Drumset,

das Jazz Trio oder Tanzbands, die in kleineren Sälen un-

terwegs sind. Für größere Räume kann zusätzlich je ein

passiver G Sub 1201 angeschlossen werden.

Der Vorteil der getesteten Konfiguration liegt klar auf

der Hand: wenig Gewicht, viel Sound, wenig Platzbe-

darf, optisch unauffällig. Bei größeren Gigs darf die

kleine PA sogar zum Monitoring dienen. Zwei G Sub

1201dp+ mit zwei A4 neben dem Drummer machen

das Produkt dann tatsächlich Rock-tauglich. Nicht zu

vergessen: Für das Gastro- und Event-Gewerbe ist die

Seeburg PA ein genauso guter Tipp, da sie sowohl

tauglich für die Event-Party mit Tanzeinlagen als auch

die überschaubare Band-Beschallung ist.

Was ich mir gewünscht hätte: dass vom aktiven Sub

auch wahlweise zwei passive Topteile in Stereo betrie-

ben werden können. Das würde ein Setup finanziell

nochmals interessanter machen und die möglichen

Anwendungsszenarien zusätzlich erweitern.

Finale

Mit der A4 erhält der Kunde einen Hoch-Mittelton-

Lautsprecher, der mit 928 Euro Listenpreis in Sachen

Verarbeitung und Klang rundum als empfehlenswert

zu bezeichnen ist. Aufgrund der internen Verstärker-

elektronik deutlich teurer ist der aktive Subwoofer G

Sub 1201dp+, der mit 2.165 Euro zu Buche schlägt.

Mit einem Gesamtgewicht von gerade einmal 62 Kilo-

gramm für die komplette PA aus je zwei Tops und Subs

zählt das erreichte Niveau klar zur Kategorie der

Leichtgewichte. Kurzum: Transportgewicht, einfache

Handhabung sowie Klang- und Verarbeitungsqualität

sind die Kategorien, in denen die Seeburg Kompakt-

PA punkten kann.                                                           ■

Winfried Seeburg, Chef des gleichnamigen Unterneh-
mens, zu diesem Test:
    „Der G Sub 1201dp + besitzt zwei Endstufen mit je 800 Watt

AES an 4 Ohm. Es können daran bis zu zwei Topteile und ein zusätz-

licher passiver G Sub 1201 angeschlossen werden. Das Topteilsignal

wurde auf den Durchschleifausgang des Subwoofers gelegt, damit

man auf die Seite des passiven G Sub 1201 ein zusätzliches Topteil

betreiben kann (im Mono-Betrieb). Im reinen Subwoofer-Modus

können bis zu drei G Sub 1201 angeschlossen werden. 

    Die A4 Serie wurde im Rahmen der Produktüberarbeitung der

Atelier-Serie mit einem kräftigeren 10-Zoll-Chassis und 64-mm-

Schwingspule ausgerüstet. Auch die Frequenzweiche wurde in Hin-

blick auf Phasentreue und Frequenzgang komplett neu entwickelt.“ 

NACHGEFRAGT

Fakten

Hersteller: Seeburg Acoustic Line

Modell: A4

Bauform: passiver Lautsprecher

Bestückung: 10“ Neodym 
für Bass/Mitten/1“ Hochton 

(90° x 60° drehbar)

Eingänge/Ausgänge: 
2 x Speakon NL4MP In/Out

Belastbarkeit: 300 Watt 
AES/900 Watt Peak

Frequenzgang: 
60 Hz - 20 kHz (-6 dB)

SPL (1 W / 1 m): 
95 dB/123 dB Peak

Impedanz: 8 Ohm

Übergangsfrequenz: 1,6 kHz

Maße: 51,5 x 32,4 x 30,6 cm

Gewicht: 13 kg

Listenpreis inklusive 
Mehrwertsteuer: 928 Euro

Modell: G Sub 1201dp+

Bauform: aktiver 
Bassreflex-Subwoofer

Bestückung: 
12“ Neodym Langhub

Eingänge/Ausgänge: 
Neutrik XLR In/Out, Neutrik 

PowerCon In/Out, 2 x Neutrik

Speakon NL4MP Out

Leistung: 2 x 500 Watt AES 
(8 Ohm single mode), 2 x 800 Watt

AES (4 Ohm Dual Mode)

Frequenzgang: 
40 - 120 Hz/140 Hz (-6 dB)

SPL (1 W / 1 m Peak): 
131 dB

Max. Input Signal: 25 dBu

DSP: HDLM FPGA 32 Bit Floating
Point Prozessor mit 24 Bit/96 kHz

AD/DA Wandler

Latenz: 0,8 ms 
(Eingang-Ausgang)

Maße: 33,0 x 48,5 x 48,5 cm

Gewicht: 18 kg

Listenpreis inklusive 
Mehrwertsteuer: 2.165 Euro

Übersichtliches Anschlussfeld: Wo den Anwender bei anderen Bässen ein
Display für die Bedienung des Controllers erwartet, kommt der Seeburg
G Sub 1201dp+ mit zwei Tastern und einer Handvoll LEDs aus


