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Lautsprecher Cabasse Bora

Drei-Wege-Kompaktlautsprecher

stehen bei Cabasse in altehrwür-

diger Tradition. Warum, das zeigt

die Bora auf höchst eindrucksvol-

le Weise.

Manche Eindrücke prägen sich
dauerhaft ein. So erging es mir in den
frühen Achtzigern beim ersten An-
blick der Cabasse Goélette M2, deren
dreistufige Schallwand – seitlich be-
trachtet – das Mitteltonchassis vor
den Hochtöner und das Basschassis
wiederum ein kleines Stückchen vor
den Mitteltöner positionierte. Eine
simple Maßnahme, um die Laufzeit-
unterschiede der einzelnen Chassis
zum Hörplatz hin etwas auszuglei-
chen und durch Zunahme der Schall-
wanddicke dem Basschassis mehr
substanziellen Rückhalt zu verschaf-
fen. Allerdings mussten dadurch
Schallbeugungen an den jeweiligen
Kantenabbrüchen in Kauf genom-
men werden.

1992 beschritt Cabasse mit der Ei-
genentwicklung des SCS-Koaxial-
treibers („Spatially Coherent Sys-
tem“) einen gänzlich anderen Weg
zur kohärenten Schallabstrahlung;
mit seinen weißen Membranen da-
mals ein besonderer Blickfang beim
Modell Iroise: ein aus der Schallwand
ragendes kugelförmiges Koaxialchas-
sis für den Hoch- und Mitteltonbe-
reich, in einheitlichem Verbund mit
jeweils oben und unten eng positio-
nierten Basschassis, um dem Ideal
der Punktschallquelle so nahe wie
möglich zu kommen. Doch bis Ca-
basse seine eigene technologische Lö-

Drei Wege, auf den Punkt gebracht

durchsichtigen Kunststoffmaterial
namens Kaladex, das aus optischen
Gründen auf der Rückseite schwarz
eingefärbt wurde. Antriebsmagne-
ten mit besonderer Formgebung
richten ihr Magnetfeld exakt auf die
Schwingspule aus und tragen ihr
Scherflein zur Leistungssteigerung
von 30 Prozent sowie einer höheren
Bandbreite gegenüber früheren Mo-
dellen bei.

Die Vorteile, bei Lautsprechern die-
ser Größenordnung ein Koaxialchas-
sis einzusetzen, liegen auf der Hand:
Während bei Zwei-Wege-Kompakt-
lautsprechern die Anbindung des
breitbandig ausgelegten Tiefmittel-
tonchassis zum Hochtöner oft mehr
oder weniger kompromissbehaftet
gelingt, wird durch das Zusammen-
fassen einer getrennt agierenden
Hoch- und Mitteltoneinheit in einem
Chassis eine besonders differenzierte
und gleichzeitig homogene Wieder-
gabe erzielt. Die Kohärenz der Schall-
wellenabstrahlung „auf Achse“ sorgt
für ein natürliches und ermüdungs-
freies Klangbild sowie eine präzise
räumliche Abbildungstiefe des akus-
tischen Geschehens. Und auch noch
30 Grad außerhalb der Schallachse
bleibt mit dem BC13-Koaxialchassis
die zeit- und phasenrichtige Schall-
abgabe zu jeder Richtung hin erhal-
ten, der Winkel des Abstrahlkegels
beträgt somit insgesamt 60 Grad.

Anders als bei den preislich un-
gleich höher angesiedelten Modellen
Baltic Evolution oder La Sphère, bei
denen alle Chassis in einer Art Kugel
auf eine einheitliche Achse integriert
wurden, erfordert das konventionelle
Bauprinzip der Bora – tout naturelle-

sung koaxialer Schallwandlung ohne
gegenseitige Beeinflussung von
Hoch- und Mitteltöner zur Perfekti-
on gebracht hatte, sollten viele Jahre
der Entwicklung und unzählige ver-
worfene Konstruktionsentwürfe ins
Land gehen.

Mittlerweile ist diese spezielle Tech-
nologie derart ausgereift, dass Ca-
basse sie auch Modellen mit über-
schaubarem Preisschild angedeihen
lassen kann: So schlägt in Gestalt des
Bi-Koaxialchassis BC13 in der superb
verarbeiteten Bora praktisch das glei-
che Herz wie im Zentrum des Refe-
renz-Tri-Koaxialchassis TC23 beim
Topmodell La Sphère; der vielleicht
beste und auf jeden Fall grandioseste
Lautsprecher, der mir bisher zu Oh-
ren kam.

Lautsprecher aus der grande famille
von Cabasse erkennt man oft auf den
ersten Blick an ihren charakteristisch
weißen Membranen, und da macht
auch die aus der Altura-MC-Serie
stammende Bora mit ihrem auffällig
nach vorne gewölbten Mitteltöner
keine Ausnahme. Sie besteht übri-
gens aus magnesiumveredeltem
P2C-Polycarbonat und besitzt keine
Sicke, sondern wird lediglich durch
eine eingepresste Falzung fixiert, um
Partialschwingungen zu unterbinden
und eine möglichst präzise Wieder-
gabe von Stimmen und Instrumen-
ten zu erzielen – im hörsensiblen Be-
reich von 800 bis 4400 Hertz von
essenzieller Bedeutung.

Die in einer eigenen Schallführung
eingebettete und vom Mitteltöner
abgekoppelte Kalotte übernimmt
oberhalb dieses Frequenzspektrums
ihre Aufgabe und besteht aus einem
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ment – ein von der Mittelhochton-
achse getrennt laufendes Basschassis,
das aber mit seinen 21 Zentimetern
Durchmesser schon recht hohe Er-
wartungen im Hinblick auf ein veri-
tables Tieftonfundament verspricht.

Die Voraussetzungen dazu könnten
kaum besser sein, denn es kommt je-
nes bereits legendäre, exklusiv von
Cabasse hergestellte Membranmate-
rial namens Duocell zum Einsatz,
dessen Ausgangsstoff der für Sand-
wich-Konstruktionen in Luft- und
Raumfahrt verwendete Hartschaum
Rohacell ist. In einem speziell ent-
wickelten und aufwendigen Ferti-
gungsverfahren gelang es Cabasse
1985 erstmals, Membranen in ther-
moplastischer Verformungstechnik
herzustellen, wobei für jede Einheit
selbst heute noch über 20 Minuten
veranschlagt werden müssen.

Bis dahin war es jedoch ein noch

viel längerer Weg, denn erst nach vie-
len Versuchen gelang es den Franzo-
sen, die Temperatur während des
Formgebungsprozesses exakt auf
ein zehntel Grad einzuhalten. Duo-
cell enthält Luftkammern in unter-
schiedlicher Größe, die der inneren
Stabilisierung des Materials dienen
und Eigenresonanzen im Ansatz un-
terbinden. Fällt während der Form-
gebung die Temperatur zu stark ab,
zerfallen sie; steigt sie zu sehr an, läuft
das Material aus der Form. Passt alles,

erhält man ein ultraleichtes, extrem
widerstandsfähiges Material, dessen
Biegefestigkeit gegenüber dem Aus-
gangsmaterial Rohacell noch be-
trächtlich gesteigert werden konnte
und das es überhaupt ermöglicht, ei-
ne Exponentialprofilmembran mit
variabler Stärke herzustellen, deren
Dicke zum Rand hin exakt definiert
abnimmt: leicht wie eine Feder, aber
hart und stabil wie ein Knochen, des-
sen Struktur als Vorbild aus der Na-
tur gleichsam viele unterschiedlich

Das Cabasse-Spezialitätenkabinett:
Tieftöner und Koaxialtreiber

xxx
Mitspieler
CD-Player: Lector CDP 0.6 Tube, Marantz SA-15S2 Vorverstärker: Heed Luna mit PSU-Netzteil
Endverstärker: Micromega Stereo Amp Verstärker: Unison Simply Two LAE, Unison S6, Lector
ZAX-60, Trends Audio Class T Amplifier TA-10.1 Lautsprecher: Amazon A.M.T. One, Dynaudio
1.3 Contour, Klipsch Cornwall III, Klipsch RF-82 II Kabel: Straight Wire, Crimson Zubehör: Pho-
norack und diverse Füße von Sound Mechanics, Akustik-Tuning von Fast Audio, Audiocom Netz-
leiste, Ensemble Power Point
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große Kammern aufweist. Zudem er-
weist sich Duocell als gänzlich lang-
zeitstabil und vollkommen resistent
gegenüber Temperaturschwankun-
gen und UV-Strahlung, ebenso wie
die aus gut verklebbarem Schaum-
stoffmaterial bestehenden Sicken.
Sollte dennoch einmal etwas kaputt-
gehen, kann selbst nach Jahrzehnten
passend für einen längst nicht mehr
produzierten Lautsprecher ein kom-
plett neues Chassis bei Cabasse her-
gestellt werden.

Das klassische weiße Outfit hat die
Duocell-Bassmembran der Bora in-
des abgelegt. In einem unaufgeregten
Schwarz eingefärbt, wird sie von ei-
nem kräftigen Magnet mit flacher
Drahtwicklung angetrieben, um den

Luftspalt zugunsten eines hohen
Wirkungsgrads so eng wie möglich
zu halten. Ein Kapton-Schwingspu-
lenträger sorgt dafür, dass die thermi-
sche Belastung sich gleichmäßig auf
die Schwingspule verteilt, die wieder-
um mit einem thermisch extrem
hoch belastbaren Spezialkleber peni-
bel fixiert ist.

Natürlich benötigt die Cabasse Bora
wie die allermeisten Kompaktlaut-
sprecher eine gewisse Unterstützung
im Tieftonsegment in Gestalt eines
Bassreflexsystems. Und das ist, wie
bei vielen anderen vergleichbaren
Lautsprechern dieser Größe, oftmals
die Crux: Wenn schon als „Regallaut-
sprecher“ avisiert, sollte er auch für
eine solche Aufstellung möglichst

uneingeschränkt tauglich sein. Mit
einer in dieser Klasse oft anzutreffen-
den rückwärtigen Bassreflexöffnung
gelingt das oft nicht allzu gut.

Ganz anders bei der Bora, denn ihre
eher schlitzartige Bassreflexöffnung
ist frontseitig und sehr unauffällig 
im Sockel integriert, der übrigens
auch der wirksamen Entkopplung
des Lautsprechergehäuses vom Un-
tergrund dient.

Ohnehin hat Cabasse auf eine
äußerst resonanzarme Konstruktion
besonderen Wert gelegt. Selbst nach-
lässig direkt auf einem Tisch oder ir-
gendeinem anderen Möbelstück auf-
gestellt, klingt die Bora bereits so
überzeugend, dass sie das wichtigste
Kriterium ihrer Klasse quasi neben-

In der Frequenzweiche kommen kompakte Trafokernspulen und 
Folienkondensatoren zum Einsatz
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Ein besonders genussvolles Zeugnis
ihrer Fähigkeiten liefert „Lumen“
aus dem Album Fresh Aire V (Ameri-
can Gramaphone): gregorianischer
Gesang, dessen besondere Atmos-
phäre die Bora ungemein plastisch,
mit eleganter Feinzeichnung und
glaubwürdiger Raumtiefe zu Gehör
und Gemüt bringt. Stimmen bewah-
ren ihr natürliches Timbre, und le-
diglich den kompakten Maßen des
feinsinnigen petit haut-parleur ist es
geschuldet, dass er sich in den aller-
tiefsten Lagen nicht ganz so orga-
nisch „von unten auf“ einbringen
kann, wie es den viel größeren Ge-
schwistern vorbehalten ist. Gibt sich
bereits der bezahlbare Vollverstärker
Lector ZAX 60 die Ehre, der Bora 
ein vorzüglicher audiophiler Vorle-
ser zu sein, so bringt beispielsweise
der Röhrenverstärker Unison S6 
(Vier-Ohm-Abgriffe wählen!) fili-
granste Details schon bei leisem Hin-
tergrundpegel auf eine nuanciert-
prägnante Weise betörend zu Gehör,
die sich sonst nur durch aufmerksa-
mes Zuhören mitteilen.

Oui, bien sûr, die Bora besitzt eine
Differenzierungsgabe par excellence,
verfällt aber nicht in ein übermütiges

bei schon erfüllt: unproblematischer
Musikgenuss auch unter beengten
Platzverhältnissen und nahezu ohne
Abstand zur Rückwand.

Indes zeigen die vom deutschen
Vertrieb Audio Trade empfohlenen,
zum Test mitgelieferten und exzellent
gefertigten Stative von Solid Steel,
dass die Bora selbstverständlich noch
deutlich entschlackter und freier zu
Werke gehen kann als einfach irgend-
wo hinein- oder draufgestellt. An
diesen Stativen soll übrigens ein ehe-
maliger Fertigungsleiter des italieni-
schen Motorradherstellers Ducati
persönlich Hand angelegt haben,
aber anders als an den charakteris-
tischen Gitterrohrahmen dieser
Zweiräder finden sich hier keine
Schweißnähte, sondern stattdessen
makellos ausgeführte Lötverbindun-
gen – aufgrund ihrer dünnen Wand-
stärke und zugunsten der Festigkeit
der Rohre mit ihren groß dimen-
sionierten Oberflächen die einzige
Möglichkeit, eine materialschonende
Metallverbindung zu erzielen. Selbst-
redend, dass die Bora auf der durch
eine Dreipunkt-Kugel-Pfannen-La-
gerung entkoppelten Platte des Solid-
Steel-Stativs Platz nehmen darf.

Einer Empfehlung von Toni Ueber-
acher, des Cabasse-Experten beim
deutschen Vertrieb Audio Trade, fol-
gend, winkle ich die Bora stärker als
sonst üblich ein, sodass sich beide
Schallachsen noch vor dem relativ
breiten Sweet Spot kreuzen. Und in
der Tat rastet das Klangbild ohne
weiteres exakt ein. Präsenz und musi-
kalischer Fluss stehen auf Anhieb in
perfekter Balance zueinander, die
beiden Boras treten als ortbare
Schallquellen akustisch in den Hin-
tergrund und machen einer raumfül-
lenden Musikwiedergabe Platz.

xxxx
Lautsprecher Cabasse Bora
Konstruktionsprinzip: 3-Wege-Kompaktlautsprecher, Bassre-
flex Wirkungsgrad: 90 dB/1W/1m Nennimpedanz: 8 (Mini-
mum 4,1) Ω Bestückung: Koaxialchassis BC13, Basschassis
21MD20LB (21 cm) mit Duocell-Membran Trennfrequenzen:
800 Hz, 4400 Hz Ausführungen: Kirschbaum, Santos, Hoch-
glanzschwarz Maße (B/H/T): 27/50/33 cm Gewicht: 15 kg 
Garantiezeit: 5 Jahre Paarpreis: 2500 Euro 

Kontakt: ATR – Audio Trade HiFi Vertriebsgesellschaft mbH, Schenkendorfstraße 29, 
45472 Mülheim an der Ruhr, Telefon 0208/882660, www.cabasse.com/de/
xxxx

Seziergehabe, sondern bringt ihr
außergewöhnliches Talent exempla-
risch austariert – nämlich phasen-
richtig – in ein natürliches, dreidi-
mensionales Klangbild ein. Mag der
Lector in den tiefen Lagen dann doch
noch ein wenig kräftiger zupacken, so
teilt sich über die Unison-Röhre Ka-
tie Meluas „My Aphrodisiac Is You“ –
fast schon unheimlich – als intime
Botschaft über die Cabasse Bora mit.
Dabei beschränkt sich die Koax-be-
stückte Drei-Wege-Box keineswegs
darauf, als audiophiles Kuschelkissen
zu spielen. Ganz im Gegenteil, sie
geht bei Bedarf so kraftvoll-dyna-
misch und verzerrungsfrei zu Werke,
dass einem glatt die Spucke weg-
bleibt, wahrt aber stets ihre uner-
schütterliche Akkuratesse und Stabi-
lität – formidable! Die Cabasse Bora
beweist außerordentlich eindrucks-
voll, dass es mit der richtigen Tech-
nologie auch bei Kompaktlaut-
sprechern sinnvoll ist, Musik und
Klangerlebnisse über drei Wege
genau auf den Punkt zu bringen. En-
core, Cabasse!

Autor: Alexander Draczynski 
Fotografie: Rolf Winter
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