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Verstärkern sorgt für geringe Wärmeentwicklung und eine kompakte Bauweise. Somit ist das 
Detonation DT-300 optimal für den Lena Subwoofer geeignet. 
 
Trennfrequenz 

Der Drehregler (FREQUENCY) ist für die obere Trennfrequenz zuständig. Die 
Übernahmefrequenz ist von 50 Hz stufenlos bis 150 Hz einstellbar. Der Subwoofer sollte immer 
so tief wie möglich angekoppelt werden. Je tiefer der Subwoofer angekoppelt ist, desto 
schwieriger ist er zu orten (den Subwoofer sollte man nicht orten können). Somit kann man ihn frei 
im Raum positionieren. 

 
 

Das Diagramm zeigt die Trennfrequenz bei 3 
unterschiedlichen Reglerstellungen. Links für eine 
Trennfrequenz von 50 Hz. Diese Reglerstellung sollte 
bei großen Standlautsprechern gewählt werden. Eine 

mittige Reglerstellung entspricht circa 80 Hz Trennfrequenz und ist gut geeignet für große 
Regallautsprecher. Die 150 Hz Trennfrequenz und somit den Regler ganz nach Rechts gedreht ist 
eine gute Einstellung für sehr kleine Satelliten. Bei so hohen Trennfrequenzen kann das 
menschliche Gehör den Subwoofer orten. 
 
Dipschalter 

Die acht Dipschalter sind für den Limiter und die Bassentzerrung. Die untere Schalterstellung ist 0 
somit Aus und die obere Schalterstellung ist 1 somit An. 
 

1k50020010050201055 1kHz

20.0

dBSPL

10.0

0.0

-10.0

-20.0

-30.0

Gelb = Reglerstellung 50 Hz 
Grün = Reglerstellung Mitte 

Rot = Reglerstellung 150 Hz 
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Bassentzerrung mit +3 dB 
Die Tabelle zeigt die Dipschalterstellung für eine 3 dB Anhebung. Die braunen Zahlen zeigen die 

Einstellung für den Limiter. Beim Lena 
Subwoofer wird der Limiter auf ein 8 
Ohm Chassis angepasst. Dipschalter 7 
auf Position 1 bedeutet der Schalter ist 
am Modul nach oben geschoben und ist 
somit AN. Bei einem Master-Slave-
Betrieb oder einer Impulskompensation 
muss der Limiter auf 4 Ohm Betrieb 
angepasst werden. 

 

 
 

In dem Diagramm werden die Einstellungen, die an den 
Dipschaltern vorgenommen werden können, im 
Frequenzverlauf sichtbar. Die Anhebung ist in 5 Hz-
Schritten einstellbar. Der Lena Subwoofer kann also 
sehr genau an den Raum und an die vorhanden Anlege 
angepasst werden. 
  

1k50020010050201055 1kHz

20.0

dBSPL

10.0

0.0

-10.0

-20.0

-30.0

Frequenz 
Dipschalter 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20 Hz 0 0 1 1 0 0 1 0 
25 Hz 0 1 0 0 1 0 1 0 
30 Hz 0 1 0 1 1 0 1 0 
35 Hz 0 1 1 0 0 1 1 0 
40 Hz 1 0 0 1 0 1 1 0 
45 Hz 1 0 0 0 1 1 1 0 

Rot = + 3 dB @ 20 Hz 
Grün = + 3 dB @ 25 Hz 
Gelb = + 3 dB @ 30 Hz 

Orange = + 3 dB @ 35 Hz 
Blau = + 3 dB @ 40 Hz 

Violett = + 3 dB @ 45 Hz 
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Bassentzerrung mit +6 dB 
Die Tabelle zeigt die Dipschalterstellung für eine 6 dB Anhebung. Die braunen Zahlen zeigen die 

Einstellung für den Limiter. Beim Lena 
Subwoofer wird der Limiter auf ein 8 
Ohm Chassis angepasst. 
 
 
 
 
 
 

 
 

In dem Diagramm werden die Einstellungen, die an den 
Dipschaltern vorgenommen werden können, im 
Frequenzverlauf sichtbar. Die Anhebung ist in 5 Hz-
Schritten einstellbar. Der Lena Subwoofer kann also sehr 
genau an den Raum und an die vorhanden Anlege 
angepasst werden. 
 

  

1k50020010050201055 1kHz

20.0

dBSPL

10.0

0.0

-10.0

-20.0

-30.0

Frequenz 
Dipschalter 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20 Hz 0 1 0 0 0 0 1 0 
25 Hz 0 1 1 1 0 0 1 0 
30 Hz 1 0 0 0 1 0 1 0 
35 Hz 1 0 1 1 1 0 1 0 
40 Hz 1 1 0 1 1 0 1 0 
45 Hz 1 1 1 0 0 1 1 0 

Rot = + 6 dB @ 20 Hz 
Grün = + 6 dB @ 25 Hz 
Gelb = + 6 dB @ 30 Hz 

Orange = + 6 dB @ 35 Hz 
Blau = + 6 dB @ 40 Hz 

Violett = + 6 dB @ 45 Hz 
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Subsonicfilter 
Ein Subsonicfilter verringert die Verstärkerleistung ab einer bestimmten Frequenz im unteren  

Frequenzbereich. Es ist also ein sehr 
tiefer Hochpassfilter. Er schützt den 
Tieftöner vor zu großen Auslenkungen 
bei sehr tiefen Tönen. Das Detonation 
DT-300 besitzt einen Subsonicfilter der in 
drei Stufen geregelt werden kann. 

 

 
 

Ausgeliefert wird das DT-300 mit aktiviertem 
Subsonicfilter bei 23 Hz. Für den Lena Subwoofer kann 
man die 18 Hz Filterung einstellen. 
 

Der Klang 

Der Tiefgang vom Lena Subwoofer ist beeindruckend. Der Subwoofer in Kombination mit dem 
Lautsprecher Katun überzeugte uns alle. Eine leichte Modifikation der Passivmembran (+ 50 g 
Gewicht) und eine +6 dB Anhebung bei 25 Hz (011100) am Detonation DT-300 und der 
Subwoofer zeigt was er kann. 

Fazit 

Der Lena Subwoofer besitzt eine gute Mischung aus Tiefgang und Präzision. Durch die geringe 
Größe ist der Woofer für viele Anwendungen geeignet und beeindruckt mit toller Pegelfestigkeit. 
 

1k50020010050201055 1kHz

20.0

dBSPL

10.0

0.0

-10.0

-20.0

-30.0

Frequenz 
Dipschalter 

1 2 3 4 5 6 7 8 
18 Hz 0 0 0 0 0 1 1 0 
20 Hz 0 0 0 0 1 1 1 0 
23 Hz 0 0 0 1 1 1 1 0 

Rot = Subsonicfilter @ 18 Hz 
Grün = Subsonicfilter @ 20 Hz 
Gelb = Subsonicfilter @ 23 Hz 
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Wir hoffen, dass Sie mit dem Lena Subwoofer genau so viel Spaß haben wie wir, und freuen uns 
auf Ihre Rückmeldung. Gern können Sie Ihre Wünsche und Hinweise an 
daniel@lautsprechershop.de senden. 
 
Wir vom Lautsprechershop helfen Ihnen gerne weiter beim Bau Ihrer Lautsprecher. Sie erreichen 
uns unter: 
 

Telefon: +49 721 / 970 37 24 
Fax:  +49 721 / 970 37 25 
 
Ansprechpartner und Email: 
 
Dennis Frank dennis@lautsprechershop.de 
Daniel Gattig daniel@lautsprechershop.de 
 

Auch für den Bauvorschlag Lena haben wir Ihnen ein 3D-PDF erstellt. In diesem PDF können Sie 
jedes Teil ein- bzw. ausblenden und somit die Konstruktion im Detail betrachten. Um ein PDF 
betrachten zu können, benötigen Sie den kostenlosen, originalen Adobe PDF-Reader, den Sie 
auf der Adobe-Internetseite kostenfrei herunterladen können. 
 
Unser Service für Individualisten: 
 

 Sonderanfertigung von Lautsprechern, Möbeln und Skulpturen 
 Raum-Einmessungen 
 Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Aktiv-Lautsprecher-Systemen 
 Diskotheken 
 Lautsprecherentwicklung 
 Anpassung von Lautsprechern an Ihre Raumakustik 
 Anfertigung und Einbau von Heimkino-Systemen 
 Entwicklungen für Privat- und Industriekunden 
 Akustik-Beratung für Architekten 
 Ausstattung von Museen 
 3D-Darstellung von Prototypen und Entwicklungen 
 Beratung für Beschallungslösungen 
 Messebau mit integrierter Ton- und Lichttechnik 

 
Wichtige Hinweise: Die hier wiedergegebenen Schaltungen und Verfahren werden ohne 
Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Sie sind nur für private Anwendungen bestimmt und 
dürfen nicht gewerblich angewandt werden. Bei gewerblicher Nutzung ist die Genehmigung 
möglicher Lizenzinhaber einzuholen. Die Beschreibung wurde mit großer Sorgfalt erstellt, 
dennoch sind Fehler nicht ausgeschlossen. Falls Sie solche entdecken, sind wir Ihnen für eine 
Mitteilung dankbar. 


