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The Box PA302 A: 

Bi-Amp-Boxen im
Kunststoffgehäuse
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Aktiv und erschwinglich

Aus Thomanns heißen Deals sticht eine Kunststoff-Aktivbox hervor, deren

Preisgestaltung eher eine billige Passivbox vermuten lassen würde. Wenn

man damit leben kann, dass diese Box nur einen Griff hat, erscheint die

technische Ausstattung jedoch überaus interessant. 

Biamping:
Einsatz getrennter
Verstärker für Hoch-
töner und Woofer;
setzt eine aktive
Weiche voraus, die
in die Aktivbox inte-
griert ist.

Anbieter: Thomann
Preis (UVP): 269 D

Konzept:
Die PA302 A ist sicherlich die derzeit
günstigste Allroundbox für Beschallungs-
aufgaben bis 300 Personen. Sie kann als
Sprachbox ebenso eingesetzt werden wie
auch als Fullrange- oder Monitorbox.
Durch die 2-Wege-Biamping-Technik lässt
sich erstaunlich viel
Dynamik erreichen.
Die Robustheit/
Langlebigkeit ist ein
weiteres Plus der
PA302 A.

Tobias Künneth,
Produktmanager 
bei Thomann

The Box PA302 A
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— The Box PA302 A

Winkel, mit dem sich die PA302 A als
Frontbox eher für kleinere Räume anbie-
tet. Der klar definierte zu beschallende
Bereich ist beim Monitoreinsatz ein Vor-
teil. In dieser Situation ist es auch ange-
nehm, dass der vertikale und horizontale
Abstrahlwinkel gleich sind. Das heißt, dass
es egal ist, ob die Box liegt oder steht. 

Für den liegenden Betrieb werden
zwei Kunststoffbügel mitgeliefert. Diese
kann man auf beiden Seiten in die Flanke
stecken. Sie dienen der Box dann als
Standfuß. Und wiederum ist es nett, dass
man die Box sowohl auf die eine als auch
auf die andere Seite legen kann. Der wei-
che Kunststoff der Bügel und ihre Kons-
truktion sind sehr einfach. An diesem
Ende darf aber auch gespart werden.

E inen Preis für Industrie-Design von
zeitloser Schönheit wird The Box
PA302 A womöglich nicht ergat-

tern können. Aber darüber mag jeder selbst
urteilen. Interessanter ist da schon der
Preis einer echten Biamping-Aktivbox mit
angegebener Nennleistung von 300 plus
100 Watt: Thomann bietet das Gerät für
269 Euro feil. Biamping-Boxen mit Zwölf-
zöller im Kunststoffgehäuse kosten an-
derswo durchaus mehr als das Dreifache.
Wo ist also der Haken?

Die mit einem Zwölfzöller und einem
44-mm-Titan-Treiber bestückte Box ist
nach dem Bassreflexprinzip konstruiert.
Sie verfügt über ein Hochtonhorn, das
dem Treiber einen Abstrahlwinkel von 55°
x 55° verleiht. Das ist ein relativ schmaler
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boxen der Jugenddisco-Klasse. Und qua-
litativ schlägt die The Box PA302 A diese
Sorte Boxen um Klassen. Eigentlich ist es
kaum zu begreifen, warum es immer
noch Kunden gibt, die zu minderwertigen
Kompakt-Stereoanlagen, seltsamen Koffer-
verstärkern und üblem Gehölz mit Piezo-
Hochtöner greifen. Gibt es doch zu die-
sem Preis auf dem Markt schon ernsthafte
Beschallungsboxen mit guten Audio-
Eigenschaften. Verfügt man über ein ge-
ringes Budget, dann ist die PA302 A ein
heißer Tipp als Universalbox.

Die Verarbeitung der The Box PA302
A ist gut. Da wackelt nichts, und es gibt
auch keine Misstrauen erregenden Fugen-
maße. Sehr schön! Die glatte Oberfläche
des PA302-A-Gehäuses ist zwar schlag-
fest, aber nicht so kratzfest wie die teil-
weise sehr speziellen Gehäusematerialien
teurerer Kunststoffboxen. An der Gehäuse-
konstruktion fehlt leider ein Griff an der
Oberseite sowie ein weiterer an der Flanke.
Mit dem einen Griff ist der Komfort beim
Wuchten auf das Stativ eingeschränkt.
Einen Pluspunkt verdienen die Stapelfüße
und die dafür vorgesehenen Aussparun-
gen an der Oberseite.

Die Klangeigenschaften, der erzielba-
re Schalldruck und die anderen Audio-
Eigenschaften überzeugen. Es ist kein
Grundrauschen zu beklagen, und die End-
stufen lassen erst bei sehr hohen Schall-
drücken nach. Das Horn ist in seinem Ab-
strahlverhalten recht stark gerichtet, was
zu einem etwas aggressiveren Klang in
den Höhen führt. In Relation zum An-
schaffungspreis schlägt sich die PA302 A
jedoch außerordentlich gut. Die qualitati-
ven Unterschiede sind weitaus geringer
als der Preis vermuten lässt. Der Test der
Box erfolgte bei Schultheateraufführungen
und als Monitor bei lauteren Konzert-
veranstaltungen. Dabei traten keine Pro-
bleme auf. Preislich konkurriert diese
Biamping-Aktivbox mit Lautsprecher-

Die Kombination einer Bass/Treble-
Klangregelung und eines schaltbaren
Hochpasses ist sinnvoll und effizient.
Außerdem ist dieses Feature einfach zu
bedienen. Der Hochpass-Schalter und der
Switch für die Umschaltung zwischen
Line- und Mikrofon-Empfindlichkeit sind
nicht versenkt. Der letztgenannte Schal-
ter ist daher etwas kritisch, denn eine
Fehlbedienung kann dazu führen, dass
die Box plötzlich losbrüllt. Eine grüne
Netz-LED und eine rote LED, die Ver-
zerrungen anzeigt, bieten eine ausrei-
chende optische Orientierung. Die Span-
nungsversorgung der PA302 A erfolgt per
Kaltgerätekabel.

✎ Jan-Friedrich Conrad

Fazit

Bestückung: 12"-Woofer, Horn (55°
x 55°, Titan-Treiber)

Nennleistung: 300 W + 100 W
EQ: Bass, Treble, 

Low Cut (120 Hz)
Frequenzbereich: 50 Hz-18 kHz (+0/-3dB)
Anschlüsse: XLR In (Mic/Line), Thru
Maße: 60 x 41,5 x 39 cm
Gewicht 22 kg

Technische Daten

Das Preis-Leistungs-Vverhältnis dieser
Aktivbox sucht seinesgleichen. Man kann
aber schon sehen, an welchen Enden ge-
spart wurde, etwa an den Griffen und an
den Fußstützen. Verarbeitung, Klang-
eigenschaften und die Leistung der Ver-
stärker gehen jedoch wirklich in Ordnung.
Wegen des Abstrahlverhaltens sind dem
Einsatz als Frontbox in größeren Räumen
Grenzen gesetzt, eine Empfehlung ist die
Box jedoch als Monitor.

Bose is an international company of more than 7500 employees worldwide. The core of our business lies in the development, production and sales of innovative,
high performance audio products, which set new international standards. We believe our success is founded in our highly motivated staff, our high expectations
in terms of research and development and our professionalism both in marketing and service. Our customers respect us as competent and reliable partners.

Business Development Representative

manufactured into your car... in professional sound systems... even in outer space.In your home...

WHEREVER

QUALITY SOUND

IS IMPORTANT –

BOSE IS THERE.

If you are not interested in this position
but in Bose and it‘s outstanding products, ask for more information.

For our Live Music Technology Group we are looking for a full-time

for use in aviation...

Bose Corporation has established a new business focus under the name
of the Live Music Technology Group. LMTG’s mission is to invent, develop
and bring to market innovative products for performing artists on a live
music stage. A first development is the Personalized Amplification System
which will be introduced in Europe soon.

For LMTG in Europe, Bose seeks a candidate for a sales/marketing position
to help expand the business growth of the Personalized Amplification
System (and upcoming products) within the live music scene in Germany.
He/she will work from our office located in Friedrichsdorf/Taunus.

Position
This newly created position will report directly to the European
Business Director of the Professional Systems Division. For this post
extensive national travel and a flexible working schedule (including
evenings and weekends) is required.

Requirements
• An active musician with frequent live stage experience;
• Progressive marketing and sales experience with account 

development;
• A problem solving mind;
• Creativity in finding marketing and sales solutions;
• Abillity to work independently;
• Good knowledge of German and English (conversational/business).

Conditions
Bose offers you, besides a challenging position within a fast growing
company, a competitive wage and secundary conditions including a
company car. For more information about the above position you can
contact Mr. F. Van Heyghen on 0031-299-390202. Applicants should
send their application in English before July 2, 2004, to Bose B.V.,
c/o Human Resource Department, Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam,
(Netherlands) or e-mail: hr_europe@bose.com.
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