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Eigenschaften und Klang

Die PA 115 H ist eine kompakte Bassreflexbox 
mit hervorragendem Preis-Leistungs-
Verhältnis. Sie ist bestückt mit dem 38-cm- 
(15“)-Tieftöner PAW 38 und dem Mittel-
Hochtonhorn HTH 8.7. Der PAW 38 hat 
die besondere Eigenschaft, ohne Tiefpass 
einen Abfall des Frequenzverlaufs ab 2 kHz 
um ca. 25 dB zu erzeugen. Dadurch sind 
in der Frequenzweiche keine Bauteile im 
Tieftonzweig nötig, welche sich ungünstig auf 
die Nennbelastbarkeit und Wirkungsgrad aus-
wirken würden. Es wurde eine Trennfrequenz 
von 3000 Hz gewählt – ein Wert, den beide 
Lautsprecher sehr gut meistern.

Die Nennbelastbarkeit der Box beträgt 250 W. 
Dieser Wert wurde normgerecht mit einem 
permanenten Rauschsignal ermittelt. 
Allerdings ist das Ergebnis wenig praxis-
gerecht, da die Musik aus vielen Impulsen 
besteht. Der Effektivwert, der etwas über die 
Erwärmung der Schwingspule aussagt, ist bei 
einem Musiksignal wesentlich geringer. Die 
praktische Belastbarkeit der Lautsprecherbox 
ist damit wesentlich höher. Wir haben die 
PA 115 H mit einer Profi-Endstufe bis zur 
Clippinggrenze erfolgreich getestet, so dass 
wir als Musikbelastbarkeit 500 Watt ange-
ben können. Mit dieser Leistung werden 
Spitzenpegel von 120 dB in einem Meter 
Abstand erreicht. 

Characteristics and sound properties

The PA 115 H is a compact bass reflex speak-
er which is outstanding value-for-money. It is 
fitted with the 38-cm (15“) PAW 38 woofer and 
the mid-to-high-range horn, HTH 8.7. A spe-
cial feature of the PAW 38 is that it can gener-
ate a drop in frequency response from 2 kHz 
by around 25 dB without a low-pass filter. As 
a result, no components are required in the 
bass section of the crossover, as these would 
have an unfavourable effect on peak power 
handling and sensitivity. We decided on a sep-
arating frequency of 3000 Hz - a level both 
speaker drivers can cope with effortlessly.

The peak power handling of the speaker is 
250 W. This value was determined in line with 
the standards using a continuous noise sig-
nal. This value is, however, far removed from 
practice, since music consists of many differ-
ent impulses and surges. The effective value, 
that also tells us something about the heat-
ing-up of the voice coil, is much lower with 
music. This means the effective power-han-
dling capabilities of the loud speaker are, in 
fact, much higher. We have successfully test-
ed the PA 115 H with a professional amplifier 
up to the clipping limit, which means we can 
safely give the music power handling as 500 
watts. This output produces a peak level of 
120 dB at one metre distance. 

PA 115 H
Art. No. 5876       

Nennbelastbarkeit Rated power  250 W
Musikbelastbarkeit  Maximum power 500 W
Nennimpedanz  Nominal impedance	 8	Ω
Übertragungsbereich Frequency response (–10 dB)  40–16 000 Hz
Mittl. Schalldruckpegel  Mean sound pressure level 94 dB (1 W/1 m)
Gehäuseprinzip  Principle of Housing Bassreflex
 
Gehäusemaße  Cabinet
Nettovolumen Net volume  85 l
Höhe Height  600 mm
Breite Width 480 mm
Tiefe Depth 420 mm
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Building instructions

If the speakers are likely to be transported 
frequently, it is advisable to make the cabi-
nets out of multilayer board with a thickness 
of just 16 mm. This will keep the speakers 
very light and yet sturdy in case they are 
knocked in use. The ideal surface finish is a 
texture paint. The drawing shows terminal 
block ST 77. However, Speakon connec-
tors are more professional. As one would 
expect, carrying handles in the side walls 
are an essential aid if the cabinets are fre-
quently transported, as is the flange in the 
base for attaching to a stand. The acoustic 
baffle is moved 40 mm back, in order to pro-
tect the driver. Additionally, a grille can also 
be fitted to the subwoofer (this and other 
accessories mentioned are all available in 
musician‘s shops or online).

Zuschnittliste für 1 Box

Teile                   Maße (mm)       Anzahl

Material: 16 mm Spanplatte oder MDF
Front / Rückwand 448 x 568 2
Deckel/ Boden 420 x 480 2
Seiten 390 x 568 2
Versteifung Front 448 x 130 1
Versteifung Rückwand 218 x 60 1
Versteifung Deckel 162 x 60 1
Versteifung Boden 311 x 50 2

Parts list for one cabinet

Parts                   Dims. (mm)            Qty

Material: 16 mm plywood or MDF
Front / rear wall 448 x 568 2
Top/ base 420 x 480 2
Sides 390 x 568  2
Bracing for front 448 x 130 1
Bracing for back wall 218 x 60 1
Bracing for lid 162 x 60 1
Bracing for base 311 x 50 2

Bestückungsliste für 1 Box

Der Bausatz enthält alle in dieser Be-
stückungsliste aufgeführten Bauteile, jedoch 
kein Gehäuse.
Tieftöner PAW 38 – 8 Ω 1 St. 
Hochtöner HTH 8.7 – 8 Ω 1 St.
Frequenzweiche  PA 115 H 1 St.
Terminal ST 77 1 St.
Dämpfungs- Polyester-
material wolle 2 Btl
Schrauben 
(Zylinderkopf) 5 x 30 mm 8 St.
Schrauben 
(Halbrundkopf) 4 x 20 mm 8 St.
Schrauben 
(Senkkopf) 3,5 x 25 mm 4 St.
Kabel 2 x 1,5 mm² 2 m

Components list for one cabinet

The kit includes all the components listed here 
but not the cabinet.
Woofer PAW 38 – 8 Ω 1 pc. 
Crossover PA 115 H 1 pc.
Terminal ST 77 1 pc.
Damping Polyester
material wool 2 bag
Screws 
(Cylinder head) 5 x 30 mm 8 pcs.
Screws (Round-
head screws) 4 x 20 mm 8 pcs.
Screws 
(Flat, countersunk) 3.5 x 25 mm 4 pcs.
Cables 2 x 1.5 mm² 2 m

Aufbau

Für den häufigen Transport ist es vorteilhaft, 
für das Gehäuse Multiplex mit einer Stärke 
von nur 16 mm zu verwenden. Dadurch wird 
das Gehäuse sehr leicht, und es steckt auch 
heftige Stöße problemlos weg. Als Oberfläche 
bietet sich Strukturlack an. In der Zeichnung 
wurde die Anschlussdose ST 77 vorgesehen. 
Professioneller sind jedoch Speakon-Buch-
sen. Selbstverständlich sind Tragegriffe in 
den Seitenwänden bei häufigen Transporten 
unverzichtbar, wie auch am Boden ein Flansch 
zur Aufnahme eines Stativs. Die Schallwand 
ist 40 mm zurückversetzt, um die Lautspre-
cher zu schützen. Zusätzlich kann der Tief-
töner noch mit einem Gitter versehen werden 
(das Zubehör ist im Musiker- oder Versand-
handel erhältlich).

Bedämpfung

Zur Bedämpfung werden vier Matten des 
Dämpfungsmaterials locker im Gehäuse 
verteilt. Die Öffnung um den Bassreflexkanal 
sollte freigehalten werden.

Inner damping

The inner damping of the speaker uses four 
mats of damping material loosely placed 
inside the cabinet, but without interfering 
with the bass reflex tube.


