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Anwender- bzw. Praxis-Test 

 

BOSE® L1 Modell II  
 
 
Basis: 
 
Testbericht der L1 Modell I, im folgenden werden nur die wesentlichen Änderungen zu 
diesem getesteten Modell beschrieben. 
 
Test-Voraussetzungen: 
 
Getestet wurden zwei Systeme BOSE L1 Modell II mit jeweils 1 Bass inkl. einem T1 
Tonematch:  
1. Transport und Handling 
2. Erster Test im Probenraum mit Styles und MIDI-Files mit Original-Equipment  
    (Korg i3, i30, Roland M-GS 64 und SOLTON SG-X, Shure Beta) 
3. Zweiter Test in einem großen DEMO-Center im Vergleich mit herkömmlichen SAT- 
    Anlagen eines namhaften Herstellers. 
4. Komplette Live-Veranstaltung mit zwei L1 und T1. 
 
 
1. Transport und Handling: 
 
Für eine 1000W-Anlage inkl. 4-CH-Digitalmixer ist die Anlage sehr handlich. 
 

 
 

Das Transportvolumen inkl. Schutzhüllen beträgt gerade mal 260 ltr. und passt bequem 
in den Kofferraum einer Mittelklasse-Limousine, und wie man sieht hat es noch Platz für 
Kabelkoffer oder kleine Racks. 
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Der Standfuß ist im Gegensatz zum Mod. I mit eingeklappten Füßen sehr handlich zum 
Tragen. Ohne Schutzhülle ist die Trageposition mit 670cm Höhe bei Treppen jedoch 
eher ungünstig.  
Alle Teile sind in gut verarbeitete (serienmäßige) Schutzhüllen verpackt  
Die Schutzhülle für den PowerStand ist sehr gut gepolstert und hat eine verschließbare 
Innentasche für Kabel. 
Die Taschen für die Säulenhälften sind in der Länge sehr knapp bemessen, 2cm länger 
würde auf Dauer den Reißverschluß schonen.  
 
 
2. Erster Eindruck im Proberaum: 
 
Prüfung der Gewichtsabgaben ohne Schutzhüllen: 
 
Gewogen (Werksangabe) 
  
Oberteil    7,2 kg   (7,4 kg) 
Unterteil    7,8 kg   (7,9 kg) 
PowerStand  10,2 kg (10,7 kg) 
Bass-Modul  11,6 kg    (13 kg) 
ToneMatch     1,0 kg   (1,0 kg) 
 
Gewichte inkl. Schutzhüllen und Kabel: 
 
Oberteil    7,8 kg   
Unterteil    8,4 kg    
PowerStand  12,2 kg (ohne Kabel 11,8 kg) 
Bass-Modul  12,2 kg   
ToneMatch    1,2 kg  
Transportgewicht 41,8 kg 
 
Bei zwei Systemen (L1 + B1) und ein T1 Transportgewicht 82,4 kg. 
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Der Standfuß hat eine mechanische Sperre, die bei eingeklappten Füßen ein Einsetzen 
der Säule verhindert - sehr gut. 
Der Fuß wackelt etwas in Querrichtung auf einem Teppichboden oder einem nicht ganz 
ebenem Bodenbelag. 
Aufgebaut hat eine Säule eine Höhe von 213cm (L1 Mod. I 211cm), man benötigt 
jedoch zum Aufeinanderstecken eine Raumhöhe von mind. 225cm. 
 
T1 ToneMatch: 
 
Das Teil ist wirklich der Hammer, 4 Eingangskanäle und viele Effekte und Klangpresets, 
alle pro Kanal editierbar und speicherbar.  
Die Presets sind nach Kategorien anwählbar, z.B. Bässe, Gitarren, Percussion, 
Mikrofone, Playback etc.  
 

 
 
Linear, d.h. ohne ein Preset klingt die Anlage nasal oder irgendwie weit weg. 
Für Keyboard und Gesang fand ich persönlich folgende Presets geeignet: 
 
E-Guitar:  Rickenbacker 6/12 
A-Guitar:  Nylon String w/piezo 
   Tylor T5 
Keyboards:  Hohner Clavinet D6 
   General Keys 
Bass:   Fender 66 P-Bass 
   MusicMan 
   Rickenbaker 4003 
Percussion:  Kick w/Beta 52a (viel Bassanteil) 
Special:  Accordeon 
DJ/Playback:  Low Volume (viel Bassanteil) 
Taylor Guitars: TGS Mahagony 
   Dreadnought 
   G. Concert Finger 
   GS 
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Die Effekte Reverb und Delay sind nicht von besonderer Qualität, für Gesang eher 
weniger geeignet, für Instrumente ausreichend. 
Desweiteren findet man Parametrischer EQ, Compressor, Limiter, Gate, Chorus, 
Flanger, und alles pro Kanal editierbar und speicherbar. 
 
Auch das Routing der Ausgänge (Master digital, Master analog und Aux) sind pro Kanal 
speicherbar.  
 
Will man mit einem T1 und zwei L1 ein sauberes Stereo-Panorama erreichen, sind 
schon einige Kniffe erforderlich: 
 
Verkabelung: 
Linker LINE über Ch1, rechter LINE über CH2 in das ToneMatch 
Linke L1 über Digitalausgang, rechte L1 über AUX angeschlossen. 
 
Im Menue AUX sind folgende Einstellungen vorzunehmen: 
CH 1: Aux Output  
Level: 0%  
Tap:  Pre: With EQ & Fx   
CH-Vol. und Master-Vol. sind aktiv 
CH-Mute-Taster ist aktiv 
 
CH 2: Aux Output  
Level: 100%  
Tap:  Pre: With EQ & Fx   
CH-Vol. auf Null stellen 
Master-Vol. ist inaktiv 
CH-Mute-Taster ist inaktiv 
 
Der Trim der linken L1 (Digitaleingang) ist inaktiv, die Lautstärke wird über den CH-Vol. 
geregelt, der Trim der rechten L1 (Analog.Eingang) ist aktiv. 
 
Dadurch ist es etwas schwierig, für beide Säulen die identische Lautstärke einzustellen.  
 
Auffallend ist, dass der Gesang am Mixer im Verhältnis zur Musik sehr weit 
zurückgenommen werden muss, der Vocalist dagegen nicht, nur das Mikro-
Originalsignal.         
 
  
3. Vergleichstest mit PA gleicher Leistung Fa. Fohhn: 
 
Nachdem ich die L1 Mod. I mit meiner eigenen SAT-Anlage KS MKII verglichen hatte, 
stand diesmal ein Vergleichstest mit der aktuellen Xperience I / II identischer Leistung 
an. 
Getestet wurde BOSE L1 mit und ohne Presets, mit 1 und 2 Bässen, Stereo, d.h. 
jeweils 2 Systeme im Wechsel mit Fohhn, dann Links Fohhn, rechts Bose etc. im 
Vergleich zum SUB XS-10 in Kombination mit Säule AL-150, AL-100, XT-1 und XT-2 
(das zu der Xperience I gehörende Top XT-10 war noch nicht antestbar).  
Getestet mit CD's, Mikro, Midifiles vom Motif-Rack etc. etc. 
  
 
 



 - 5 - 

Fakt ist, BOSE ohne Presets klingt genauso nasal wie die L1 Mod.I. 
Mit geeignetem Preset klingt die Musik m.E. fantastisch, die Sprachverständlichkeit wird 
erhöht, ist weiter vorne, beim 1:1-Vergleich wird aber auch das nasale verstärkt, die 
Stimme klingt fremder. 
 
Die Fohhn-Säulen AL-150 und AL-100 klingen ohne Preset bereits runder und wärmer 
als die BOSE, mit Presets kommt die Bose von der Fülle an dei FOHHN-Säule heran, 
die Fohhn klingt trotzdem etwas offener. Je nach Musikstück und Instrumentierung hat 
mal bei der Musik die BOSE, mal die Fohhn-Säule die Nase vorn, bei CD's immer die 
Fohhn, bei Live-Equipment m.E. die BOSE. 
  
Die XT-2(10") klingt sehr gut, der Gesang besser und druckvoller als bei BOSE, auch 
druckvoller als bei der Fohhn-Säule, wobei das Säulenkonzept (FOHHN und BOSE) 
ausgewogener klingt und sich gleichmäßiger im Raum verteilt. 
  
Der BOSE-Bass (1 links 1 rechts) ist prägnanter und ortbar, der XS-10 (1x in der 
Mitte) runder und voller, man "hört" ihn, wenn man ihn wegnimmt. 
Leistungstest nur mit Bass und Drums in großer Lautstärke beginnt der BOSE-Bass mit 
deutlich hörbaren Pump- und Windgeräuschen, d.h. die Luft wird durch das Reflexrohr 
rausgepresst, der Sound wird undefinierbar und ist nicht mehr beherrschbar. Test mit 2 
Bässen an einer Säule wird es besser, aber immer noch wahrnehmbar. 
Leistungsmäßig ist der XS-10 (2x6“, aktiv 2x500W, 14,8kg) mit 2 BOSE-Bässen 
vergleichbar. 
  

 
 
M.E. macht die BOSE im direkten Vergleich im Gesamtbild eine etwas bessere Figur, 
wenn man für den Gesang das entsprechende Preset wählt, bei mir z.B. Shure Beta. 
Dann ist aber die Musik nicht mehr so rund und es fehlt eklatant der Bass. 
Also, eine Anlage für den Bandmusiker, Ch1 Mikro mit entsprechendem Preset, Ch2 
Gitarre mit entsprechendem Preset etc. 
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Flexibler ist man mit Fohhn, da kann man auch mal im größeren "Wohnzimmer" mit nur 
einem SUB und zwei TOPS einrücken, d.h. 40kg Transportgewicht, bei BOSE hat man 
immer 80kg, wenn man nicht MONO spielen will. 
  
B1 + PS zusammen wiegt 21,8kg ohne Schutzhüllen, das ist zu vergleichen mit dem 
XS-1 mit 14,8kg. 
  
Auf- und Abbau bei der BOSE geht nicht schneller als meine KS, die 3 Minuten, die 
man spart durch weniger Kabel und keine Boxenstative gehen wieder drauf durch das 
Einpacken in die Taschen, die für die Säulen etwas zu eng sind. 
 
 
4. Weiterer Test in einem kleinen Saal mit ca. 300m²: 
 
Eine Geburtstagsfeier mit 50 Gästen wurde komplett ausschließlich mit zwei L1-Basis-
Systeme beschallt. 
 

 

 
 
 
Aufgrund der beengten Platzverhältnisse konnte ich die Säulen nicht hinter mich stellen, 
sondern neben mich, ganz leicht zu mir hereingedreht.  
Ich habe die Anlage vor Eintreffen der Gäste aufgebaut und kurz eingepegelt, d.h. ein 
Midi-File laufen lassen und mich mit Funkmikro im Raum bewegt. Der Raum war 
akkustisch in Ordnung, sehr hoch, wenig Glas, Holzboden und tapezierte Wände bzw. 
Rauhputz, Grünpflanzen und Dekostoffe an den Wänden.  
 
 



 - 7 - 

 
 
Ansonsten habe ich beim Soundcheck festgestellt, dass an jeder Stelle der Sound und 
die Lautstärke nahezu gleich und sehr transparent und trotzdem voll ist (mit Preset). 
 
Tischmusik: 
Bei Dinnermusik hervorragender Sound mit Preset „Accordeon“, Powermate-EQ 
nahezu linear, alles klar und verständlich. 
 
Die Effekte wie Hall, Delay und Vocalist (vom analogen Mixer) sind zu leise, der 
Vocalist-Anteil musste um 100% angehoben werden, Hall und Delay um 50%. 
 
Einige Solostimmen wie E-Gitarre und Trompete sind viel zu leise, andere (Klarinette, 
verzerrte Gitarre) wiederum zu laut, die gesamte Mischung ist nicht homogen. Klar, 
anderer Frequenzgang, muss einmalig neu abgemischt werden. 
 
Der Bass dröhnt manchmal, bei einem anderen Titel ist er zu leise.  
Die Drums kommen sehr fein und differenziert, auch leise Instrumente wie Shaker sind 
gut zu hören. Drums sehr homogen und ausgewogen. 
Der Gesang natürlich sehr klar und präsent, sehr gute Sprachverständlichkeit.  
 
Tanzmusik: 
Bei anschließender Tanzmusik wurde der Pegel etwas höher genommen, was zur 
Folge hatte, dass ich den Mix Gesang/Musik verändern musste.  
Schon beim Eröffnungswalzer (Strauß-Walzer) fällt der dröhnende Bass und die 
dröhnenden Kesselpauken des Orchester-Drum-Sets auf. Die Streicher wiederum 
kommen in einer gewohnt guten Mischung. 
 
Beim Gesang fällt der Vocalist-Anteil mit zunehmendem Pegel immer weiter ab, muss 
immer nachgeschoben werden. Ebenso der Hall-Anteil, es hat den Anschein, als wäre 
der Hall vom Summen-Fader des Mischpults nach oben abgekoppelt (Pre Fader), ist 
aber nicht so. 
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Der Bass ist mal laut, bei einem anderen Titel wieder zu leise. Ich glaube nicht, dass 
meine Styles (Preset) und Files so unterschiedlich abgemischt sind, der Mix entsteht 
über MB QUART Studio-Monitore, live über KS MKII (1“ / 10“ / 18“) aber auch über 12“ 
EV-Fullrange-Boxen ist der Bass bei allen Songs gleich laut und homogen. 
Der Bass ist nahezu nicht beherrschbar, am Anfang eines jeden Songs musste ich am 
Mischpult in den Bass-EQ eingreifen. 
Der Bass des B1-Moduls ist zwar prägnant, liefert jedoch kein Tiefbass. 
 
Wo liegt dei diesem System die Trennfrequenz? Wie ist der jeweilige Frequenzgang? 
Leider kann ich diese Daten nirgends finden. 
Vermutlich liegt die Trennfrequenz sehr hoch, um die 200 Hz? 
(Später recherchiert, Trennfrequenz 180Hz).  
 
Bei Veränderung der Lautstärke ändert sich der Sound, d.h. einige Frequenzanteile 
ändern sich in der Lautstärke offensichtlich mehr als die anderen. 
 
Partymusik: 
Je später der Abend, desto lauter wird der Gesang und desto leiser die Musik. Den Mic-
Fader musste ich einige Male zurücknehmen. Der Musik-Pegel scheint abzuriegeln wie 
ein LKW bei 90km/h, es kommt einfach nicht mehr, wobei die Endstufe von dem TRIM-
Poti und Pegelanzeige noch genügend Reserven hatte. 
 
Habe immer mal wieder das verwendete BOSE-Preset rausgenommen, dann war der 
Mix etwas homogener, jedoch lange nicht so als bei meinen bisherigen SAT-Systemen. 
Allerdings klingt die BOSE im Line-Betrieb flach, ja sogar nasal.  
 
Im Prinzip gibt es kein Preset, das eine PA-Übertragung verbessert, das müsste man 
sich selbst stricken, kein Problem mit der T1, da ist alles drin, Soundcheck, einstellen 
und abspeichern für jeden Saal. Trotzdem bleibt das Sound-Problem bei 
unterschiedlichen Pegeln im Laufe des Abends. Das kann nicht nur an der 
zunehmenden Erwärmung der Endstufe liegen. 
 
Für meinen Zweck (PA Stereo für Tanzmusik) werde ich mit dieser Anlage nicht warm.  
 
Bei unterschiedlichen Räumen und von Dinnermusik bis Abrocken muss die Anlage 
immer wieder neu eingestellt werden. 
 
 
5. Fazit:  
 
Die BOSE-Anlage wurde für einen jeweiligen Einzelmusiker entwickelt, das ist das 
Konzept und soll es auch bleiben. 
Ein Gitarrist mit Gesang nimmt ein Preset für sein Mikro auf CH1, ein anderes Preset 
für seine Gitarre auf CH2 und alles ist gut. Auch ein Pianist in der Hotelbar wird mit der 
Anlage glücklich sein. 
 
Als reine Gesangsanlage ist die BOSE erste Wahl. 
Als PA für unterschiedliche Instrumente bei unterschiedlichen Pegeln von Dinnermusik 
bis Partysound ist die BOSE m.E. nicht geeignet, vor allem nicht als Plug’n’ Play. 
Zusammenstecken und loslegen ist da nicht, man muss sich mit der Anlage 
beschäftigen, man muss wissen, was die einzelnen Presets machen, welche 
Frequenzen angehoben bzw. abgesenkt werden. 
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Hier helfen sicher die Möglichkeiten des T1, eigene Szenen mit Hilfe der umfangreichen 
Effektsektion zu erstellen und auf den jeweiligen Veranstaltungsraum bzw. das 
verwendete Equipment abzuspeichern.   
 
Ich habe mich jetzt ohne den Gig über 25 Std. mit der BOSE beschäftigt, als 
Momentaufnahme klingt sie klasse, aber über einen ganzen Abend lang kann ich aus 
der Anlage meine Soundvorstellung nicht herausholen. 
 
Weiterer Versuch, Darbietung ausschließlich mit Gitarre und Gesang: 
 
Shure BETA 57 in CH1 des T1, Ibanez-Akkustikgitarre mit Fishman-System in CH2 und 
folgende Presets eingestellt: 
 
CH 2 das Preset Accoustic Guitar gewählt und für das Mikrofon (CH1) das Preset Mic / 
Shure BETA 57 - das ist ein Traum.  
 
Extrem leise Pegel und dann sehr laut, fast kein Unterschied, das Mic wird zwar auch 
hier lauter als die Gitarre, aber kein Vergleich zu der PA-Anwendung mit Keyboard. 
 
Als Gitarist wäre das meine Traum-Anlage, als PA jedoch nicht, das sind meine 
persönlichen Eindrücke. 
 
Trotzdem ist BOSE m.E. ein großer Wurf gelungen, hauptsächlich mit dem T1, bei 
vorgegebener Anwendung klingt sie sicher traumhaft.  
 
 
 
Aug. 2007 /  Manfred Sautter  


