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Gospel-Sängerin Siyou im Duo mit dem Pianisten Joe Fessele 
auf dem Open Sound Workshop 2017 in München.



Musik erleben.
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Das große Mitteltonhorn beeindruckt schon allein aufgrund seiner Dimension. Der Hornmund, also die 
Front-Fläche des Horns, die die Schallleistung in den Hörraum abgibt, hat ein Fläche fast 2 Quadratmetern. 
Die Höhe des Horns von um die 2 Meter erlaubt die Schallformung ab einer Frequenz von 150 Hz aufwärts. 
Das bedeutet, die Dimension des Horn liegt im Bereich der Dimension der Schallwellenlängen des abge-
strahlten Signals - die ideale Voraussetzung für eine Hornwiedergabe.

Die Hochtonerzeugung der B&M-Zylinderstrahler für die Wiedergabe des Obertonbereiches ab ca. 800Hz 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Angewandte Mathematik entwicklet. Er strahlt die 
reine Zylinderwelle ab und sorgt somit für die perfekte Ausleuchtung Ihres Hörraumes ohne Decke und Boden 

Aufbau des Lautsprechers entsteht so die optimale Abstrahlung um an das Ohr des Hörers die reine Musik zu 
transportieren, weitgehend ungetrübt von den akutsoschen Eigenschaften das Abhörraumes.

Diese Prinzip erweitert das Nahfeld des Lautsprechers bis über den Sweetspot also die Hörposition hinaus 

-
santwort eines Systems mit einer derartigen Frequenzweiche enthält keine phasenverzerrten Anteile und ist 

das Zusammenspiel des Lautsprechers mit dem ihn umgebenden Raum optimieren und mit Hilfe von Filtern 
anpassen.

Das Transversalhorn 
der B&M-Horn-Linie
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MLM
SOUND
MASSLESS MEMBR AN SOUND

{                           }PATENTGESCHÜTZT

{Subwoofer-Out}........................................................................................................Schaltbarer Subwoofer-Out mit komplettem DSP-Processing
zum Anschluss eines BMLine-Subs

{Signalverarbeitung } .........................................................................................................................................FB&M-FPGA mit softwarebasiertem DSP
{Raumanpassung}..................................Raumanpassung durch 6 parametrische Filter, Distance Shift, Subwoofermode, über B&M-PPG

{Gewicht} ...............................................................................................................................................................................................................................170 Kg



BMLINE 80
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Martin realisiert wurde. Natürlich sind auch andere Ausführungen möglich, wie zum Beispiel 
hochwertige Pianolack-Varianten in verschiedenen Farben, ausgeführt in Handarbeit mit bis 
zu 12 Lackschichten. Das ‚Schwert‘, wie auch die Kantenteile mit den Bass-Öffnungen, sind in 
allen Edelholzfurnieren realisierbar, seidenmatt oder in Piano-Finsih, selbstverständlich auch in 
schwarz und weiß.

Die BM Line 80 ist natürlich 
in vielen Finishes erhältlich
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BMLINE 80
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Backes&Müller 
audiophile Lautsprechermanufaktur

Unsere Philosophie besteht darin, den Lautsprecher akustisch ver-
schwinden zu lassen. Das komplette musikalische Geschehen muss 
sich gänzlich vom Lautsprecher lösen und sich eigenständig stabil 
im Raum etablieren, nur dann kann sich ein authentisches und emo-
tionales Erlebnis übertragen. Lautsprecher sind eigenständige und 
selbstständige Möbel. Insofern müssen sie sich in den Wohnraum 
integrieren und dabei gleichzeitig ein ästhetisches Statement abge-

-

und der Materialauswahl. Eine individuelle Anfertigung in Ausfüh-
rungen nach Kundenwunsch ist insofern eine Selbstverständlichkeit 
und bedingt eine Manufaktur mit einer großen Fertigungstiefe und 
der umfassenden Lösungskompetenz im eigenen Hause.
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