
Eintrag in unser Gästebuch von „Orbid-Sound-Fan“ Frederik Golitsch, 9. Jan. 2001 um 20:25 Uhr: 
 
Hallo liebes Nubert Team, vor kurzem hatte ich das das Vergnügen, einen Vergleichstest zwischen ihrer 
nuBox 300 und der Orbidsound Neptun durchzuführen. Dazu gleich einige Fragen: Was hat ein 
Wirkungsgrad von 84,5 dB(A) für einen Wert, wenn bei dieser Lautstärke, die wahrlich nicht groß ist, das 
Klangbild ziemlich verzerrt wird? Die Neptun kann selbst bei ihrem max. Wirkungsgrad von 92 
dB(A)noch ein völlig sauberes und brillantes Klangbild liefern. Wieso zeigen sie in ihrem technischen 
Infoblatt wenig aussagekräftige Frequenzverläufe ? Warum kann die Neptun ihre Box für 299 DM im 
Preis um 100 DM unterbieten? Fakt ist: Die Orbidsound Neptun bietet einen besseren Sound zu einem 
geringeren Preis. Da können auch unseriöse Tests von einschlägigen Fachzeitschriften nicht darüber 
hinweg täuschen. Mit kritischen Grüßen ihr Frederik Golitsch 
 
 
ANTWORT von Günther Nubert im Gästebuch 10.1. 2001: 
 
Sehr geehrter Herr Golitsch, 
eigentlich finden wir es ja ganz o.k., auch mal was Negatives über unsere Boxen im Gästebuch zu 
lesen. – Nur sollte diese Kritik fair und sachlich sein. 
Sie schreiben etwas über die nuBox 300, die tatsächlich einen Wirkungsgrad von 84.5 dB hat, nennen 
für diese Box aber den Preis unserer nuBox 360 (DM 299.- pro Stück, statt 199.-). 
Mit diesem Preis vergleichen Sie die Orbid-Sound „Neptun“, die 100 DM billiger sein soll. 
Die Neptun kostet aber nur als Bausatz im rohen MDF-Gehäuse DM 195.- 
Als Fertigbox mit schwarzer Oberfläche kostet die Neptun aber       DM 280.- , also deutlich mehr als die 
nuBox 300. 
 
Offenbar sind Sie nicht damit vertraut, was der Wert „Wirkungsgrad“ überhaupt aussagt. 
Eine nuBox 360 hat beispielsweise „87.5 dB Wirkungsgrad bei 1 Watt in 1 Meter Abstand“. Das 
bedeutet, dass sie (als 4 Ohm-Box) in 1 Meter Abstand im Freifeld oder im schalltoten Raum im 
Mitteltonbereich einen Schallpegel von 87.5 dB (A) liefert. Sie kann aber mit 100 Watt belastet werden 
(Nennbelastbarkeit) und liefert dann 107.5 dB (abzüglich etwa 1 dB „Kompressions-Effekt“). Sie verträgt 
auch locker Impulsspitzen von über 200 Watt. 
 
Wenn man einen ausgeglichenen Frequenzgang mit ordentlichem Bassbereich bis etwa 60 Hz hinunter  
(-3 dB-Punkt) und sehr gute Impulsfestigkeit erzielen möchte, ist  es bei einer Box dieser Größe 
physikalisch nicht möglich, den Wirkungsgrad noch nennenswert zu steigern.  
 
Wenn eine Box in der Größe der Neptun einen Wirkungsgrad von 92 dB hat, heißt das nichts anderes, 
als: dass diese Box „keine Bässe“ hat (also mindestens 8 dB Abfall bei 60 Hz). – Es gibt für solch einen 
Lautsprecher also nur 2 Klang-Alternativen (wenn er ohne Subwoofer und mit einem linear eingestellten 
Verstärker betrieben wird): 
Entweder klingt er dünn und metallisch, oder er näselt und ist viel zu mittenreich abgestimmt.  
 
Es gibt tatsächlich verschiedene Hörgeschmacks-Richtungen; - aber um pauschal zu sagen, dass die 
Neptun einen „besseren Sound“ bietet, als eine nuBox 300 oder 360, muss man doch schon einen 
ziemlich ungewöhnlichen Hörgeschmack und ein ordentliches Stück Selbstbewusstsein bei der 
eigenen Urteilsfindung haben. 
Um solch eine Box zu konstruieren, muss man eigentlich nur die Frequenzweiche, die bei der nuBox 360 
aus 20 Bauteilen besteht, um 17, 18 oder19 Bauteile abspecken und kann sogar zwei wesentlich 
billigere Lautsprecher einbauen , - schon hat man Mitten und Höhen im Überfluss aber keine neutrale 
Wiedergabe mehr. - Solch eine Box könnten wir natürlich für weit unter DM 200.- anbieten. 
Die nuBox 360 ist in der Linearität den meisten von uns nachgemessenen Studio-Monitoren überlegen 
(wie Sie bei den von Ihnen zitierten „unseriösen Tests“ nachlesen können. Glauben Sie, dass die 
Stiftung Warentest, die den Klangcharakter der nuBox 360 (Heft 9 /2000) als „neutral“ bezeichnet hat, 
ebenfalls „unseriös“ ist?  Die 360 kann größere Räume beschallen und wird häufig in Tonstudios als 
Nahfeld-Monitor eingesetzt. Die nuBox 300 wird im Prospekt als gut klingende Box für kleine Räume 
beschrieben und ist mit ihren 50 Watt und dem Wirkungsgrad von 84.5 dB nur für mittelgroße 
Lautstärken konstruiert worden (max. etwa 100 dB in 1 m Abstand). 
 
Mit freundlichem Gruß, Günther Nubert 


