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Themen in
HOBBY HiFi 1/2019
Ab 22. November 2018 am Kiosk

TECHNOLOGIETRÄGER
> Lautsprecher ohne Gehäuse sind eine spannende Alternative zu Lautsprecher-„Boxen“. Als Dipol-Schallwandler beziehen
sie den Raum, in dem sie spielen, viel stärker ein als konventionelle Gehäuselautsprecher. Wir kombinieren einen 15-zölligen Basstreiber, der speziell für „Open Baffle“ konstruiert ist,
mit einem exzellenten Breitbänder.

Highend-Projekt
> Auf der Suche nach dem Heiligen Gral der Klangperfektion
stießen wir auf die Autoformer von Silvercore. Wir erproben die
Transformatoren, die an Stelle eines Hochton-Spannungsteilers zum Einsatz kommen, in einem audiophilen Zweiweg-Projekt aus unserer Audimax-Referenzbaureihe.

CLEVERE CONCEPTE
> Wenn für Lautsprecher im Wohnzimmer kein Platz zur Verfügung steht, dann hängt man sie am besten wie ein Bild an die
Wand. Dafür benötigt man besonders flache Gehäuse, also
auch Lautsprecherchassis mit besonders geringer Einbautiefe. HOBBY HiFi 1/2019 stellt mit Breitbändern von Wavecor
bestückte Wandlautsprecher vor.

IN DIE TÖPFE GESCHAUT – WAS KÖCHELT IM HOBBY-HIFI-LABOR?
HORN-GROSSPROJEKT
Maßstäbe setzt unser Eckhorn 18 MkII
aus HOBBY HiFi 5/2017 in puncto Tieftonqualität und Pegelfestigkeit. Günter Damde
von Art Of Sound in Saarbrücken machte
sich Gedanken darüber, wie ein komplettes
großes Hornsystem auf dieser Basis aussehen könnte. Wir stellen seine Lösung vor
– nicht, ohne eigene Ideen einzubringen.
SUBITO-TL
Visatons Breitbänder B100 weiß sein
Publikum in der kompakten Regalbox
„Subito“ (in HOBBY HiFi 2/2018) zu begeistern. Jetzt planen wir mit dem vorzüglichen Schallwandler eine Konstruktion, in der er im Bass über sich hinaus
wachsen soll: eine Transmissionline. Der
Wellenleiter passt in ein etwa meterho-
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hes und attraktiv schlankes Gehäuse hinein. Veröffentlichungsreif könnte das
Projekt passend zur Ausgabe 2/2019
oder 3/2019 sein.

macht Wavecors Breitbänder FR084 (s.
o.). Ein Zweiweg- und ein D´Appolito-Projekt befinden sich in der Planungsphase.

TERMINE
AN DIE WAND!
Wie unsere Projekte aussehen, lässt
Das Interesse an Wandlautsprechern
sich bereits frühzeitig sagen; wann sie
nimmt bei den Lesern der HOBBY HiFi
fertig werden, leider nicht immer. Die in
in letzter Zeit deutlich zu. Für die benödieser Rubrik vorgestellten mittelfristigen
tigten möglichst flachen Gehäuse sind
Projekte beinhalten noch viele UnwägbarLautsprecherchassis mit besonders
keiten, die eine präzise Prognose für
geringer Einbautiefe der wesentden Zeitpunkt der Fertigstellung
liche Baustein. Wir haben die
erschweren. Mehr als die unChassistests der letzten Jahverbindliche Absicht, die
re auf der Basis dieses Beubeschriebenen Projekte in
teschemas durchkämmt HOBBY HIFI 1/2019 einer der nächsten Ausgaben vorzustellen, können
und sind auf einige reizerscheint am
volle Chassis für Wandprowir an dieser Stelle daher
22. November
jekte gestoßen. Den Anfang
mitunter nicht äußern.
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* Kurzfristige Änderungen der angekündigten Themen lassen sich leider nicht immer vermeiden.

