
Bohne Audio BB-10

Wie man hört, stattete ein deutscher Milliardär seine Sommerresidenz in Italien mit einem großen, aktiven 

Bohne-Audio-System aus. Jetzt kam ich in den Genuss, für Hifi statement das brandneue, größere der bei-

den Einstiegsmodelle von Bohne Audio, die BB-10, zu testen.

Jörg Bohne, den Chef von Bohne Audio, kann man in keine Schublade stecken. Dazu ist er einfach zu facet-

tenreich und immer für eine Überraschung gut. Er sagt von sich selbst nicht ohne einen Ansatz von Ironie, dass 

er mit der schlimmsten Krankheit auf die Welt kam: dem „Was-wäre-wenn-Syndrom“. Der Vollblutautodidakt 

hat drei Ausbildungen absolviert und auch Physik studiert, aber er muss alles erst ergründen und ins Detail 

verstehen, bevor er sich mit einer Lösung zufrieden gibt. Schon im Kindergartenalter hat ihn ein benachbarter 

Elektromeister in die Elektronik eingeführt und so hat er bereits in früher Kindheit erste Elektroschaltungen auf-

gebaut und auch mit Lautsprechern experimentiert. Seinen Wissensdrang stillte er später mit allen relevanten 

Werken zum Lautsprecherbau, um dann letztendlich festzustellen, dass er doch seinen eigenen Weg jenseits 

der Lehrbücher fi nden muss.

An der Universität hatte er dann im Rahmen einer Studie über das physikalische Wesen der Tonentstehung 

von Instrumenten Zugriff  auf Hochgeschwindigkeitskameras und analysierte dabei unter anderem intensiv 

Trommelanschläge, angerissene Gitarrensaiten und den Anstrich von Violinen. Die Erkenntnisse, die er dabei 

gewann, fi nden sich in keiner Lautsprecherliteratur. Daraus ist ein neuer Ansatz entstanden. Hierbei geht es 

vor allem eines: um Geschwindigkeit und die Frage, welches System Transienten am besten wiedergeben 

kann. Transienten sind Schallereignisse, die nicht aus einer vorausgehenden Schwingung abgeleitet werden.

TEST.
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Anhand des spezifi schen Transienten-Charakters 

unterscheiden und identifi zieren wir Naturklän-

ge, wie beispielsweise den Bogenanstrich einer 

Saite oder etwa den Ansatz einer uns bekannten 

Sprechstimme. Entscheidend dafür sind die ersten 

Millisekunden mit dem höchsten Energiegehalt 

des Signals. Wenn es gelingt, dies korrekt zu re-

produzieren, wird die Musikwiedergabe als über-

aus natürlich und authentisch wahrgenommen. Bei 

einem Trommelanschlag liegt der entscheidende 

Zeitfaktor beim Eintauchen des Drumsticks in das 

Fell der Snaredrum beispielsweise bei weniger als 

zwei Millisekunden.

Jörg Bohne musste aber feststellen, dass die we-

nigsten Schallwandler in der Lage sind, die dazu 

notwendige Luftbewegung in der benötigten Ge-

schwindigkeit zu erzeugen. Deshalb verwendet er 

keine Kalotten im Mittel-Hochton Bereich, da diese 

seiner Meinung nach durch Masse und Mechanik 

gehemmt und auch nicht sonderlich belastbar sind. 

Plasma-Schallwandler erreichen zwar die gefor-

derte Transienten-Geschwindigkeit, aber nicht den 

nötigen Schalldruck.

Daher hat er sich nach langen Versuchsreihen auf 

massearme Bändchen mit einer großen abstrah-

lenden Fläche fokussiert. Da deren Wandlerfl äche direkt an die Umgebungsluft angekoppelt ist, entsteht keine 

Druck-/Wärme-Wandlung und die gesamte Wandlerfl äche kann zur schnellen Beschleunigung eingesetzt wer-

den. Jörg Bohnes patentierte Dipol-Bändchenhochtöner werden von einem industriellen Zerspanungsbetrieb 

Perfektion im Detail: Das ins Gehäuse eingefräste Hochton-Bändchen für den Mittel-Hochtonbereich

Zeitlose Eleganz und perfekte Verarbeitung zeichnet 

die Bohne Audio BB-10 aus. Der WAF – wife accep-

tance factor – wir hier wohl ernst genommen



aus einer speziellen Aluminiumlegierung vorproduziert und in Handarbeit zusammengesetzt. Bei der Ferti-

gung der Übertrager ist sogar durchgängig Handarbeit angesagt. Zu den hochwertigen Materialien gesellen 

sich auch extrem kräftige Magneten. Die Gehäusefertigung erfolgt in der hauseigenen Tischlerei, wo man 

auch individuelle Sonderwünsche gerne erfüllt. Die Konus-Lautsprecher und Passivmembranen werden spe-

ziell nach Bohne-Audio-Vorgaben bei Sica in Italien gefertigt. Der direkt angesteuerte Tieftöner besitzt eine 

75-Millimeter-Aluminiumfl achdraht-Schwingspule und hat einen linearen Arbeitsbereich von plus/minus acht 

Millimeter. Weiter verfügt das Chassis über eine spezielle, sehr feste, aber dennoch gutmütige Papier/Kompo-

Die Rückseite mit dem Terminals für die beiden Treiber

Die Rückseite des eigenentwickelten Breitband-Dipol-Bändchens. Die spezielle Aluminiumlegierung wird nur 

von Bohne Audio verwendet



site-Membran. Die Zentrierspinne und die Gewebesicke sollen dabei eine optimale mechanische Dämpfung 

des Lautsprechers sicherstellen. Die Passivmembranen sind speziell auf Ihren Einsatzzweck in der BB-10 kon-

struiert und darauf ausgelegt, durch das kompakte Koppelvolumen optimal kontrolliert zu werden.

Der passionierte Schlagzeiger Jörg Bohne spielt in drei Bands und deshalb verwundert es nicht, dass er mit 

seinen Systemen echte Live Atmosphäre erzeugen will. Dazu hat er seine Bändchen-Systeme auf extreme Pe-

gelfestigkeit und einen breitbandigen Einsatz perfektioniert. Gerade die realistische Wiedergabe eines Schlag-

Links im Bild zu sehen ist der Tief-Mitteltöner von Sica mit einer 75-Millimeter-Aluminiumfl achdraht-Schwings-

pule. Die Tie� asswiedergabe geht hinunter bis 28 Hertz

Der Tief-Mitteltöner und eine von zwei Passiv-Membranen



zeugs setzte er sich als Maßstab – ein wahrlich hoher Anspruch! Zudem sollen seine Systeme in der Lage 

sein, einen Impulssprung von 120 Dezibel in weniger als einer zehntel Millisekunde mit dem Gesamtsystem 

abzuarbeiten. Genau hier kommt die digitale Kontrolle von Energie und Zeit ins Spiel.

Jörg Bohne verwendet für seine Einstiegssysteme einen Vollverstärker mit einer integrierten Vier-Kanal-DSP-

Frequenzweiche und Dirac-Korrektur. Die soll in praktisch jedem Hörraum zu einem gleich empfundenen 

Klangerlebnis führen. Durch den Einsatz von FIR-Filtern – fi nite impuls respond, Filter mit endlicher Impulsantwort 

– wird das Zeit-Verhalten optimiert. Diese Filter sollen niemals instabil sein oder zu selbständigem Schwingen 

angeregt werden können. Durch die Möglichkeit, vier verschiedene Presets abzuspeichern, kann man den 

Frequenzgang den eigenen Hörgewohnheiten oder der Aufnahme anpassen. So ist beispielsweise eine lineare 

Zielkurve ideal, um eine Aufnahme beurteilen zu können. Eine leicht zu den Höhen abfallende Zielkurve wirkt 

aber meist etwas angenehmer. Dabei sind den Zielkurven innerhalb vernünftiger Gestaltungsbereiche keine 

Grenzen gesetzt.

Wie wichtig die Raumkomponente für das High-End-Erlebnis ist, habe ich selbst durch vielfältige Anpassungen 

und Optimierungen meines eigenen Hörraums im Laufe der letzten Monate erlebt: Man glaubt gar nicht, auf 

wieviel Hörgenuss man verzichtet, wenn der Hörraum nicht ausgemessen und danach entsprechend optimiert 

wurde. Zum Lieferumfang des Bohne Audio BB-10 Systems gehörte der Class-A/B-Vollverstärker BA-250. Er 

besitzt 4 Kanäle und stellt eine Leistung von 200 Watt RMS für die Tieftöner und 100 Watt RMS für die Hochtö-

ner bereit. Alternativ gibt es noch eine preisgünstigere Variante, den BA-250-D, der als Class-D-Verstärker aus-

gelegt ist. Jörg Bohne hält aber Class-A/B-Verstärker über das Gesamtklangspektrum den Class-D-Verstärkern 

nach wie vor für überlegen. Das gilt seiner Meinung nach besonders bei kurzen Wellenlängen, während er im 

Bassbereich Class-D-Verstärker durchaus für nahezu ebenbürtig erachtet.

Da die Bohne-Audio-Vollverstärker bereits über einen integrierten DA-Wandler bis 24 Bit / 192 Kilohertz und 

gute Lautsprecherkabel verfügen, benötigt man lediglich ein Quellgerät, damit der Hörspaß beginnen kann. 

Zuvor hat Jörg Bohne aber noch mit Messmikrofon und Laptop meinen Hörraum ausgemessen, die entspre-

chende Korrektur eingestellt und diverse Preset abgespeichert. Diese kann man dann auch per Fernbedie-

nung auswählen. Für die Hörtests verwendete ich über weite Teile eine sehr neutrale Einstellung. Die Boh-

ne-Audio-Systeme werden im Direktvertrieb angeboten. Dadurch ergibt sich natürlich ein äußerst attraktives 

Rechts sieht man die Rückseite einer von zwei Passivenmembranen, die nach Vorgaben von Bohne Audio 

ebenfalls vom italienischen Hersteller Sica gefertigt werden



Preis-Leistungsverhältnis. Auf eigene Hörtests muss man dennoch – zumindest in Bayern – nicht verzichten. 

Hier gibt es bereits einen Bohne-Audio-Stützpunkthändler in Klosterlechfeld. Weitere fünf sollen bundesweit 

folgen. Hörtests sind außerdem am Firmensitz in Engelskirchen möglich. Jörg Bohne bietet Interessenten zu-

dem die Möglichkeit, gegen eine geringfügige Kostenbeteiligung seine Lautsprechersysteme in den eigenen 

vier Wänden zu testen. Diese Kostenpauschale wird beim Kauf dann voll angerechnet.

Für meine Hörtests habe ich gleich zu Beginn eine Aufnahme des legendären Schweitzer Schlagzeugers 

Charly Antolini ausgewählt: „B4C“ aus dem Album Knock Out 2000, um dem selbst gesetzten Anspruch von 

Blick in den sauber aufgebauten Class-A/B-Vollverstärker mit integriertem D/A-Wandler und dem Mini-DSP-

Modul

Der Übertrager für das patentierte Dipol-Bändchensystem wird in reiner Handarbeit gefertigt



Jörg Bohne gleich einmal auf den Grund zu gehen: Die extremen Impulse und Stakkato-Passagen meisterte 

die BB-10 mit Bravour und Verve. Tiefe Trommeln kamen mit enormer Substanz und Nachdruck. Beim Stück 

„Duwadjuwandadu“ vom selbem Album ertönen gleich zu Beginn kristallklare Becken, die sehr prägnant und 

gut ortbar sind. Auch die Wucht der Pauken ist ungemein beindruckend. Man ist wirklich überrascht, wie tief 

dieses kompakte Aktivsystem hinunterreicht und wie dynamisch und durchsichtig das Dipol-Bändchen den 

Mittel-Hochton Bereich abbildet.

Als Transistoren verwendet Bohne Audio beim Class-A/B-Vollverstärker die klangstarken Mosfet-Typen K134/

J49 von Hitachi im TO-3 Gehäuse

Hinten in der Mitte des Vollverstärkers befi ndet sich das Mini-DSP-Modul DDRC-24



Ich wechsle das Genre und komme zu Katie Meluas „Sailing Ships from Heaven“ aus dem Album Katevan, um 

auch die feindynamischen Qualitäten der BB-10 auszuloten. Katie Meluas klare, feinziselierte Stimme bringt die 

Bohne Audio BB-10 sehr gut zur Geltung und ihr gelingt es, vor allem die Stimme in Stimmung zu transportie-

ren. Als Kontrastprogramm höre ich danach Tom Waits „I never talk to strangers“ aus dem Album Used Songs: 

Seine rauchige – um nicht zu sagen versoff ene – Stimme riecht förmlich nach Whisky, und das perlende Piano 

bildet die BB-10 ebenfalls realistisch und mit dem nötigen Spaßfaktor ab.

Der Vollverstärker ist sowohl in silber als auch schwarz eloxiert lieferbar

Die Rückseite des Vollverstärkers mit den Lautsprecherausgängen für die Tief- und Mittel-Hochtöner. Neben 

den Eingängen für den D/A-Wandler gibt's noch einen analogen Eingang



Als nächstes höre ich Sophie von Otter und die Musica Antiqua Köln mit Händels Mariengesängen: ein wirklich 

harter Brocken für jeden Lautsprecher – unabhängig vom Preisniveau. Der BB-10 gelingt der Spagat, niemals 

nervig zu werden und Sophie von Otters Stimme dennoch souverän und gut ortbar abzubilden. Die patentier-

ten Dipol-Bändchen leisten hier wirklich erstklassige Arbeit und geben der Stimme auch bei höchsten Tönen 

den nötigen Schmelz.

Auch bei akustischen Instrumenten wie Saxophon oder Harfe macht die Bohne Audio BB-10 eine gute Figur: 

So gehört bei Mulo Franzel /Evelyn Huber beim Album Aventure und dem Song „Angelo del gatto“, wo man 

Die wertige Fernbedienung von Bohne Audio bietet die Einstellmöglichkeit für 4 verschiedene Presets zur 

Umsetzung individueller Hörpräferenzen

Die Lautsprecherkabel zur Ansteuerung der Tief- und Hochtöner gehören zur Serienausstattung



emotional von den melancholischen Rhythmen gefangen genommen wird und die prickelnde Live-Atmosphäre 

spüren kann.

Beim Phil Woods' Album Birds Of A fever mit den Stücken „Summer Night“ und „My old fl ame“ geht es für mich 

neben den Klangfarben vor allem um das Dynamikspektrum. Beeindruckt hat mich hier der gezupfte Kontra-

bass, der diesmal nicht so verschwimmt wie bei vielen mittelklassigen Anlagen, sondern klar konturiert und 

gut vernehmbar kein Schattendasein fristet. Bei „My old Flame“ faszinieren die enormen Dynamikabstufungen 

und das wuchtige Schlagzeug gegen Ende des Songs, das mit realistisch wiedergegebenen Becken die Ohren 

erfreut.

Seit gut drei Monaten habe ich Zugang zu dem erstklassigen französischen Streaming-Portal Qobuz und kann 

auch auf hochaufgelöste Aufnahmen zugreifen. Einer meiner Favoriten ist derzeit Diane Kralls „Isn't It Roman-

tic“ vom Album Turn up to the quiet. Auch bei dieser 24bit-Aufnahme mit einer Abtastrate von 192 Kilohertz 

enttäuscht die BB-10 nicht und bringt die betörende Stimme so rüber, wie man es sich wünscht: Man meint, 

direkt an Diana Kralls Lippen zu hängen und förmlich zu zerschmelzen.

Till Brönner ist nicht nur ein begnadeter Trompetenspieler, sondern er hat auch eine sehr angenehme Stimme. 

Besonders gerne höre ich von ihm den Song „This Guy's In Love With You“ aus dem Album Oceana. Auch hier 

gelingt es der Bohne Audio BB-10, die Stimme in einer Weise zu transportieren, dass man das Lied immer wie-

der hören möchte. Das möchte ich nicht nur, sondern tue es auch!

Noch einmal zurück zu Frauenstimmen. Eine weitere 24-bit-Aufnahme von Qobuz – diesmal mit einer Aufl ö-

sung von 96 Kilohertz – hat es mir ebenfalls sehr angetan. Die unverwüstliche und zeitlose Bette Midler singt 

hier den Klassiker „Bei mir bist Du schön“, einen Song des Albums It's The Girls. Der Liedtext kommt über die 

BB-10 so mitreißend rüber, dass man ihr den Inhalt bedenkenlos abnimmt.

Noch eine kleine Anekdote zum Schluss: Mein Schwager aus dem Allgäu besuchte mich kürzlich und wollte 

auch bei mir Musik hören. Er schwärmte von einem bekannten deutschen Lautsprechersystem, das er vor ei-

nem guten Jahr ebenfalls im Direktvertrieb gekauft hatte. So sehr er meine Gastfreundschaft genoss, so sehr 

war er frustriert, als er mit dem Bohne Audio System BB-10 seine Lieblingssongs hörte. Denn plötzlich hörte er 

Details, die ihm bislang verborgen geblieben waren und eine Dynamik und natürliche Stimmigkeit, die er so 

einfach nicht kannte.

Auf der demnächst stattfi ndenden High End in München ist Bohne Audio erstmals zusammen mit Trinnov Au-

dio auf einem größeren Stand präsent. Ambitionierte Highender können hier auch die größeren Modelle live 

hören. Ich werde mir das jedenfalls nicht entgehen lassen…

Der nahezu lineare Frequenzgang in einer der verwendeten Preset-Einstellungen. Insgesamt kann man vier 

verschiedene Presets verwenden und auf den vorhandenen Raum sowie persönliche Hörpräferenzen oder 

Aufnahmebedingungen einstellen



STATEMENT

Mit dem neuen Kompaktsystem BB-10 ist Bohne Audio ein großer Wurf gelungen. Exzellente Grob- 

und Feindynamik paaren sich mit Klangfarbenreichtum zu einem großen Spaßfaktor – und das 

alles zu einem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis.

GEHÖRT MIT

Plattenspieler Le Tallec Stad S

Tonarme Clearaudio Souther, Eminent 1

Tonabnehmer Van den Hul Grashopper

Musikserver Aurender N100

Kabel Audioquest, HABST, Swiss Cables, Sun Wire Reference

Zubehör Ictra design Rack PROTO und Endstufenbasen, Sun Leiste

Raumakustik Sonitus Leviter Absorber, Creation Baumann Deltacoustic Vorhangstoff , 

 Deckensegel Ova Selecta Grande, Renz VPR 1 Verbundplatten-

 resonatoren, Basotect Schaumstoff platten, Vogl Akustikdesignplatten 

 mit Streulochung

HERSTELLERANGABEN

Euphonic Architect Triaxia

Maße (H/B/T) 66/34/34 cm, Optionaler Standfuß: 50/38/38 cm

Gewicht 22 kg (ohne Standfuß)

Farbe/Furnier Glatt-Lack weiß, Glatt-Lack schwarz, Eiche (Aufpreis 400 Euro), Kirsche 

 (Aufpreis 400 Euro), Nussbaum (Aufpreis 400 Euro), individuelle Aus-

 führungen jederzeit auf Anfrage möglich

Frequenzgang 28-24.000 Hz (-3dB)

Max. Schalldruck 112 dB/1 m

Wirkungsgrad 94 dB (Tieftöner), 95 dB (Dipolbändchen)

Tief-Mitteltöner 10 Zoll, 75 mm Langhub-Schwingspule; Tiefb ass-Erweiterung über zwei 

10-Zoll-Passiv-Radiatoren

Mittel-Hochtöner Breitband Dipol Bändchen, 200 x 14mm, patentiert

Anschlussfeld Bi-Wiring

Trennfrequenz 1.000 Hz (Steilheit 48 dB über Aktivweiche)

Empfohlener Wandelabstand je nach Raumakustik 20 bis 100 cm

Klirrfaktor THD <1% (1000 Hz/100dB/1m)

Vollverstärker 2 x 250 Watt (Tieftöner) + 2 x 100 Watt (Bändchen), Class-AB

DSP Dirac Live Raumentzerrung, 4 speicherbare Presets, Bis 192 kHz/24 Bit

Eingänge 1x Cinch (analog), USB, Toslink

Verstärkermaße (H/B/T) 13/43,5/30 cm

Verstärkergewicht 14 kg

Verstärkefarben Aluminium silber oder schwarz eloxiert

Paarpreis incl. Vollverstärker BA-250 und Kabel 6.960 Euro

Paarpreis incl. Vollverstärker BA-250-D und BI-Wiring Kabel 6.060 Euro

Preis Lautsprecherständer 440 Euro

Garantie 5 Jahre (Lautsprecher), 2 Jahre (Vollverstärker incl. DSP)
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HERSTELLER

Bohne Audio GmbH

Anschrift Jörg Bohne

 Löherweg 17

 51766 Engelskirchen

Telefon +49 2263 9026755

Fax +49 2263 9026756

Mobil +49 176 80009890

E-Mail j.bohne@bohne-audio.com

Web www.bohne-audio.com


