


BMLINE SERIE

Musik ist Emotion. Perfekte Musikwiedergabe beruht auf dem Wissen darüber, was diese Emotionen her-
vorruft. 1996 hat Johannes Siegler, Chefentwickler und Gesellschafter von Backes&Müller, den ersten Laut-
sprecher mit digitaler Signalverarbeitung weltweit entwickelt und erfolgreich vermarktet. Diese und weitere 
B&M-Innovationen begründen heute den Referenzstatus der BMLine-Serien-Lautsprecher.

Allen Modelle dieser Serie, von der BMLine 15 bis zu den jüngsten, patentierten Innovationen in den neuen 
BMLine-Serien-Modelle, sowie der BMLine 80 oder BMLine 100, liegt das gleiche Konzept zugrunde. Jeder 
einzelne Aspekt des Lautsprechers wird mit dem Wissen um die jeweils optimale Lösung für das Modell von 

spiegelt sich z. B. im Einsatz von High-Tech-Materialien wie Corian oder Karbon, in Schlüsseltechnologien wie 
FIRTEC oder DMC, oder im richtungsweisenden Konzept der Nahfelderweiterung NexT, die in den BMLine-
Zylinderwellenstrahlern realisiert wurde.

Unsere Lautsprecher bilden die perfekte Symbiose zwischen Design und Schallwandlung auf höchstem Ni-
veau. Durch die innovative Technik bieten wir Musikgenuss pur ohne jede designbedingten Kompromisse. 

dem Schattenspiel der Formen schafft eine vollständige Integration in Ihren Wohnraum. Ob elegant dezent 
als Hochglanz-Statement, alles dient nur dem einen Zweck: der künstlerischen Spitzenleistung in der Musik 
eine Entsprechung in ihrer Wiedergabe zur Verfügung zu stellen.
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Materialkonzept. Auf den ersten Blick ist die Verwandschaft zu den seit Jahren erfolgreichen BMLine-Pro-
dukten erkennbar. Die Vertikale im Aufbau bestimmt nach wie vor prägend die Gestaltung ebenso wie der 
zentral angeordnete Zylinderwellenstrahler zwischen den Bassmitteltonchassis. Beim genaueren Hinschauen 
erkennt man eine Weiterentwicklung der Formensprache bei gleichzeitiger Reduktion auf das Wesentliche: 
keine Verschraubung, kein Verstärker-Kühlkörper, keine technischen Anschlüsse – nichts, was nicht direkt der 
Schallerzeugung dient, bleibt in der neuen Line-Serie sichtbar. Neben den optischen Veränderungen fällt die 

Im neu entwickelten Fuß, aus dem Vollen gefräst, ist die Eingangs- und Signal-Elektronik untergebracht. Alle 
Anschlusskabel enden dort. Der eigentliche Lautsprecher ist über vier Edelstahlrohre auf den Fuß fest verbun-
den aufgesetzt und besticht durch ein schraubenloses Design. Im Inneren ist das Gehäuse in verschiedene 
akustische Kammern gegliedert und beherbergt die Endstufen- und Regelelektronik der einzelnen Chassis. 

Die Signalverarbeitung ist auf einem Software-basierten Digitalen Signalprozessor realisiert. Dies macht die 
Eigenentwicklung modular und zukunftssicher. Der DSP läuft auf einem FPGA-Design eigener Entwicklung, 
bekannt von hochmodernen Rechnern in Parallelarchitektur. Dadurch hat Backes&Müller alle Algorithmen in 
direktem Zugriff, was bedeutet, dass Weiterentwicklungen und/oder Anpassungen an zukünftige Audiofor-
mate jederzeit durch ein Software-Update realisierbar sind. Die Software des Systems liegt auf einer SD-Karte, 
die für den Benutzer oder Servicemitarbeiter von außen leicht zugänglich an der Rückseite im Fuß platziert 
ist. Wie bei der bisherigen BMLine-Serie vor Jahren eingeführt, kann der Lautsprecher von unseren Experten 
an den Aufstellungsort und die Raumakustik durch ein umfangreiches Parameter-Setup angepasst werden. 
Der Hörer hat unabhängig davon weitere Anpassungsoptionen, um den eigenen Hörgewohnheiten gerecht 
zu werden. 

Das neue Finish-Konzept unseres Gehäusedesigns erlaubt eine große Vielfalt an Gehäusevariationen, im Prin-
zip ermöglichen wir so den Bau von Unikaten. Jedes Gehäuse besteht aus den drei Grundelementen Schall-
front, Seitenwangen und Hochtonschallführung. Alle drei sind in Material und Finish in weiten Bereichen 
frei wählbar. In der Qualität unseres handgearbeiteten Klavierlacks sind wir führend, aber auch Massivholz-
Schallfronten sind in vielen Hölzern zu haben. Selbst Teile des Lautsprechers in Blattgold können von uns 
realisiert werden. 
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Mit der BMLine 50 und der BMLine 35 wurde in den vergangenen Jahren das NExT-Konzept erfolgreich am 
Markt eingeführt. Die neue BMLine 25 setzt diese Entwicklung konsequent in einer kompakteren Bauform 
um. Die Bestückung ist jedoch sehr ähnlich: Vier 8“ Carbonmembran-Basschassis auf der Rückseite, vier 
Carbonmembran-Mitteltöner in der Front und eine BM-Air-Motion-Mittelhochtoneinheit für den gesamten 
Hochtonbereich. 

Die BMLine 25 arbeitet mit dem neuartigen Abstrahlprinzip der gerichteten Zylinderwelle. Praktisch wur-
de dies im Tief-Mitteltonbereich durch die linienförmige Anordnung der Lautsprecherchassis umgesetzt, 
während im Mittelhochtonbereich ein Zylin derwellen-Strahler äußerst verzerrungsarm und impulstreu ab-

gleich besser als bei jeder üblichen Hochtonkalotte, was sich in extremer Schnelligkeit, Impulsfes tigkeit 

Tonalität wie bei anderen Zylinderwellen abstrahlenden Lautsprechern werden dabei komplett vermieden. 
Beim konventionellen Lautsprecher (Kugelwellenstrahler) nimmt die Schallenergie um 6 dB pro Entfer-
nungsverdoppelung ab, beim unseren Linien-Strahler hingegen lediglich um 3 dB. Das bedeutet, dass 
der Hörbereich vor der BMLine 25 hauptsächlich vom Direktschall geprägt ist und deutlich weniger von 



{Rückseite 4 x}....................................................................................................................................DMC™ -geregelte 8“ Hochleistungs-Bass-Chassis
{Vorderseite 4 x} ............................................................................................................................. 6.5“ Kohlefaser-Chassis mit FIRTEC™ -Entzerrung
{Vorderseite 1 x}................................................................................................................................................................Air-Motion-Zylinderwellenstrahler 
{Endstufenleistung}...................................................................................................................................................................Bass 1000W(P) 800W(RMS) 

 Mitte 600W(P) 400W(RMS)
 Höhen 300W Endstufenleistung in MOSFET-Technologie

{Frequenzbereich} ....................................................................................................................22 - 24000 Hz (+/-3dB), Trennung bei 80 Hz, 850 Hz

{AD/DA Konverter}...................................................................................................24 Bit Sigma Delta DA-Converter bis 192K Hz-Technologie 
{Analog IN, OUT}...............................................................................................................................................................XLR-symmetrisch, Subwoofer-Out
{Digital IN,}............................................................................................................Digitaler AES-Eingang zur direkten Anbindung an Digitalquelle
{Subwoofer-Out}.........................................................................................................Schaltbarer Subwoofer-Out mit komplettem DSP-Processing

zum Anschluss eines BMLine-Subs
{Processing }..............................................................................................FPGA-basiertes DSP- und Mikrocontroller-Design eigener Entwicklung
{Raumanpassung}...............................................................................Raumanpassung durch 5 User-Filter, Delay, Volume, Subwoofer-Mode
{Maße}..........................................................................................................................................................................................B x H x T: 32 x 160 x 42 cm 
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„In meiner Laufbahn als Lautsprecher-Tester habe ich mit keinem Lautsprecher länger, genauer und auch 
lieber getestet als mit dieser hoch aufragenden Backes. Die BMLine 25 spielte hier mit einer solchen Klarheit 
und Offenheit, dass der Slogan ,Altbekannte Aufnahmen neu entdecken‘ mal keine bloße Formel war. Die 
gegengekoppelten Bässe überboten sich in brachialer Substanz und Präzision, das Klangbild war bis in die 
höchsten Lagen zum Greifen nah transparent und dynamisch.“

Holger Biermann, Chefredakteur „Stereoplay“

„Die 100 besten Lautsprecher der Welt“

„Weltklasse“
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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-
ben. Gerade deshalb ist jeder Lautsprecher immer auch ein Kunstob-
jekt, sowohl in handwerklicher Sicht als auch in Fragen des Designs 
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.

©


