
Die Meinungen werden wegen der unge-
wohnten Deeflexx-Optik wahrscheinlich
gespalten sein, das gleiche macht das spa-
cige Teil allerdings auch wirksam mit dem
Schall. Ein dreieckiger Reflektor lenkt ihn zu
den Seiten, die gesamte Konstruktion führt
ihn zugleich nach oben zum Ohr des Spie-
lers, sorgt für gleichmäßigere Verteilung
und exaktere Hörbarkeit des Lautsprecher-
Signals. Wenn man sich das Objekt nur
anschaut, wird deutlich, wie der Trick funk-
tioniert.

k o n s t r u k t i o n

Eine gewichtige Frage ist bei der gewählten
Reflektor-Technik allerdings die nach der
Praktikabilität. Schließlich muss die Schall-
umlenkung korrekt vor dem Lautsprecher
platziert werden, das nimmt einerseits Platz
in Anspruch und sollte andererseits einfach
und sicher zu handhaben sein. Am ersten
Punkt lässt sich nichts ändern, man muss
sich künftig seinem Amp etwas vorsichtiger
nähern, um die Deeflex nicht wegzurem-
peln. Im zweiten Punkt hat man sich für

eine möglichst einfache Konstruktion ent-
schieden, wobei der gebogene Polycarbo-
nat-Träger einfacherweise unter der
Vorderkante der Gitarrenbox einge-
klemmt wird.
Je nachdem, wie dick die Gummifüße
des Combos oder der Box sind, wird
der Fuß des 4 mm dicken Umlenk-
winkels mehr oder weniger sicher
eingeklemmt. Das Problem ließe
sich, wenn es auftritt, in den
meisten Fällen durch ein Stück
Schaumgummi simpel lösen.
Auf dem Fuß sind zur definier-
ten Ausrichtung Markierun-
gen eingeprägt, wobei der
Hersteller eine gewisse
klangliche Variabilität in Aus-

sicht stellt: Näher am Speaker
ergibt sich ein wärmerer Klangein-

druck, während die letzten Markierungen
für einen neutralen Sound gewählt werden
sollen. Mitgeliefert wird ein zweiter Reflek-
torkeil in Rot, der die seitliche Schallablen-
kung zusätzlich fördern soll.

w i r k s a m k e i t

Die Grundkonstruktion mit dem grauen
Reflektor-Winkel dient zur Umlenkung des
Schalls nach oben, und in der Praxis ist die-
ser Effekt nicht zu überhören. Im unmittel-
baren Nahfeld über dem Lautsprecher wird
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Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Deeflexx
Gerätetyp: Schall-Diffusor für
Gitarren-Lautsprecher
Herkunftsland: Österreich
Gewicht: 1,2 kg
Vertrieb: Hubert Hochleitner
A-6130 Schwaz
www.deeflexx.com
Preis: ca. € 349

b e a m e n  b e i
l a u t s p r e c h e r n

Vor der Box klingt es anders als dahinter,
darüber oder daneben, denn jeder Laut-
sprecher strahlt den Schall mehr oder
weniger gerichtet ab. Das gilt vor allem für
die drahtigen Präsenzen und noch mehr
für crispe Highlights. Je höher die Fre-
quenz, desto enger wird der Abstrahl-
winkel eines Lautsprechers, was übrigens
wesentlich von dessen Membrangröße
bestimmt wird. Größere Speaker ergeben
allerdings keinen breiteren Abstrahlwinkel,
ganz im Gegenteil: Je größer der Durch-
messer der Membran, desto enger werden
die hohen Frequenzen gebündelt. Bei
Gitarren-Amps sind meistens Zwölfzöller
am Werk, und das sind bereits relativ große
Lautsprecher, die schon in den Mitten
anfangen zu beamen. Wie jeder weiß, hört
man genau in der Abstrahlachse wesent-
lich mehr Klangdetails als jenseits der
Mitte. Und der superlaute Ichhörmich-
nicht-Gitarrenklang, der bei Bodenauftstel-
lung des Combos nur die Hosenbeine
anbläst, ist ja leider ein unausrottbarer
Klassiker. Die Bündelung bei hohen Fre-
quenzen ist besonders bei Hörpositionen
im näheren Umfeld kein wünschenswertes
Phänomen und erschwert bei ungünstiger
Boxen-Aufstellung das eigene Hören und
die musikalische Kommunikation auf der
Bühne. n
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Deeflexx
Ein altes Problem wird hier  s ichtbar neu angepackt.

Irgendwie futurist isch, dieser schräge Ref lektor aus

Polycarbonat vor dem Lautsprecher,  der einer

gewöhnlichen Gitarrenbox das Beamen abgewöhnen sol l .
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eine merklich verbesserte Detaildarstellung
mit definierteren Präsenzen erzeugt –
obwohl die Box doch eigentlich auf dem
Boden steht. Klar und direkt kommt der
Anschlags-Pick zur Geltung, beinahe in der
Weise, als ob der Speaker schräg nach oben
auf die Ohren strahlen würde.
Aber auch nur beinahe, und das ist gut so.
Denn im üblichen Beam-Strahl sind ja auch
ziemlich fiese Präsenzspitzen enthalten, die
aber durch die Deeflexx-Schallumlenkung
offenbar ein wenig entschärft werden. Ins-
gesamt bemerkt man auch, dass in einem
weiten Radius um die Schallquelle herum
die klanglichen Unterschiede durch den
Reflektor geringer werden, wobei auch
wiederum die Präsenz angemessener
gewichtet scheint. Der Verteilungseffekt
lässt sich vor allem für die höchsten Fre-
quenzanteile noch steigern, wenn man den
mitgelieferten roten Reflektorkeil zusätzlich
einhängt. Bei Setups mit mehreren Laut-
sprechern reicht es aus, den Reflektor vor
einen Speaker zu setzen.
In der Tat, das Deeflexx-System funktioniert
akustisch eindrucksvoll und vermag es,
sowohl im direkten Nahfeld über der Box
wie auch in einem breiten, homogenen
Abstrahlwinkel und größerer Entfernung
ein Plus an Präsenzen und brillantem Klick

hörbar zu machen. Auch die angegebene
Warm/Neutral-Wirkung bei variierten
Abständen ist bemerkbar, wobei es sich
allerdings um feinere Nuancen bei einem
insgesamt definierteren Grund-Sound han-
delt. Noch ein Nebeneffekt: Der Reflektor,
der ja mitten in der ursprünglichen Schal-
lachse des Lautsprechers steht, wirkt dort
als klangmildernde Barriere. Das dürfte in
der Regel vorteilhaft wahrgenommen wer-
den, vor allem vom Publikum direkt vor der
Bühne.

r e s ü m e e

Die Deeflexx-Schallumlenkung ist eine
interessante Erfindung mit überzeugender
akustischer Wirkung. Das homogene Schall-
feld mit präziser Detaildarstellung wird tat-
sächlich vergrößert, auch direkt vor einer
auf dem Boden stehenden Box bekommt
man tighte Brillanz geboten. Wie praktika-
bel allerdings das Klemmprinzip des Reflek-
tors ist, hängt letztendlich von den Gummi-
füßen der Box ab – sind die zu dick, wird die
Sache ohne zusätzliche Maßnahmen kibbe-
lig. Ein eigenständig stabil stehendes Sys-
tem wäre jedenfalls denkbar, wobei der
zusätzliche Ständer das Produkt allerdings
auch teurer machen würde. n

P l u s

• Vergrößerung des
homogenen Schallfelds,
Präsenz

• Detaildarstellung im
Nahfeld

M i n u s

• zusätzlicher Raumbedarf
vor dem Lautsprecher

• Standsicherheit

Plus

Minus
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