
IN DIE TÖPFE GESCHAUT – WAS KÖCHELT IM HOBBY-HIFI-LABOR?

NOCH MEHR TL
> Für das vorliegende Transmissionline-Special arbeiteten wir 
an mehr Projekten, als wir im Heft unterbringen konnten. 
Diese sind für folgende Ausgaben eingeplant: Die unge-
faltete Transmissionline „Lancetta“ erhält eine neue 
Bestückung und ein daran angepasstes Gehäuse. Im 
Rahmen dieses Projekts erforschen wir zurzeit den 
„Internen Transmissionline-Absorber“, eine spannen-
de Alternative zum Internen Helmholtz-Absorber.

Die sehr erfolgreiche TBTL-W6 erhält im Mittel- und Hoch-
tonbereich eine neue Bestückung: einen besonders klirrarmen 
Breitbänder als Mitteltöner sowie einen Air-Motion-Hochtöner. 

> Mivoc renovierte seine hochwertigen 
und dabei erfreulich preisgünstigen 
XAW-Chassis und fertigt sie neuerdings 
nicht mehr mit silbernem Montagering 
und weißer Membran, sondern ganz in 

technische Verbesserungen einher, die 
wir nicht nur messtechnisch, sondern 
auch im Musikbetrieb erleben wollen. 
Hierzu kombinieren wir den XAW180HC 
Black mit einem vorzüglichen Wave-
guide-Magnetostaten, ebenfalls von Mi-
voc.

> Visatons herausragenden Titan-Tiefmit-
teltöner TI100 verheiraten wir mit Scan 
Speaks exzellenter Beryllium-Hochtonka-
lotte mit Neodymantrieb. Vier Stück des 
TI100 bauen wir in eine elegante Stand-
box ein – so kombinieren wir D´Appolito 
und 2,5 Wege.

Auch das Gehäuse erfährt eine Überarbeitung: Es baut in Zukunft nicht 
mehr so extrem tief und im Gegenzug wenige Zentimeter höher.

TERMINE
Wie unsere Projekte aussehen, lässt sich bereits 
frühzeitig sagen. wann sie fertig werden, leider nicht 
immer. Gerade die in dieser Rubrik vorgestellten 
mittelfristigen Projekte stehen und fallen mit der Ver-
fügbarkeit der Chassis – in diesem Punkt muss man 

leider immer mit Überraschungen rechnen. Mehr als 
die unverbindliche Absicht, die beschriebenen Projekte in 

einer der nächsten Ausgaben vorzustellen, können wir an die-
ser Stelle daher mitunter nicht äußern.
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> Tieftöner auf einer Gehäuse-Seiten-
wand: Damit dieses Konzept funktioniert, 
muss der Mitteltöner schon früh einsetzen 
– spätestens ab 150 Hertz. Wir realisieren 
es mit Wavecors besonders verlustarmem 
22-cm-Basstreiber WF223 (Abb.) und der 
großen 30-Millimeter-Hochtonkalotte mit 
Waveguide (Abb.). Um den Job in der Mit-
teltonsektion bewerben sich Wavecors 15- 
und 18-cm-Chassis.
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