
1 VORSCHAU

Themen in
HOBBY HiFi 2/2019
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BIG BLOCK
Die unkonventionelle Zweiweg-Kon-
struktion mit Subwoofer-Basstreiber und
Air-Motion-Transformer aus HOBBY HiFi
6/2012 fand viele Fans. Leider muss-
te Wavecor die Produktion des Tieftö-
ners aussetzen – nicht, ohne ein Nach-
folge-Modell zu lancieren. Was noch
fehlte, war unser Update der Frequenz-
weiche. Seit kurzem arbeiten wir daran.
Auch wenn das Zweiweg-Konzept mit
dem – dank jeder Menge Kupfer im Ma-
gnetspalt – ungewöhnlich mittelton-ta-
lentierten Subwoofer-Treiber ganz her-
vorragend funktioniert, erproben wir die
Hinzunahme eines sehr großen Mittel-
töners. Beide Versionen, zwei und drei
Wege, sind für die Ausgaben des Jahr-
gangs 2019 eingeplant.

AUDIMAX OHNE BERYLLIUM
Dass Beryllium als Membranmate-
rial für Kalottenhochtöner über her-
ausragende Qualitäten verfügt, konn-
te das so leichte wie spröde Material
in mehreren Referenz-Projekten der
Audimax-Baureihe beweisen. Gewis-
se Bauchschmerzen bereitet das
bei Bruch nicht ganz unproblemati-
sche Leichtmetall aber dem einen
oder anderen potenziellen Anwen-
der. Daher wurden Rufe laut, die
Audimax-Projekte auch mit
Gewebekalotten und Ring-
strahlern mit Gewebemem-
bran vorzustellen. Diesem
Wunsch kommen wir ger-
ne nach – nicht, ohne das
Vorgehen beim Auswech-

seln des Hochtöners in einer gegebe-
nen Konstruktion ganz grundsätzlich
zu beleuchten.

TERMINE
Wie unsere Projekte aussehen, lässt
sich bereits frühzeitig sagen; wann sie
fertig werden, leider nicht immer. Die in
dieser Rubrik vorgestellten mittelfristi-
gen Projekte beinhalten noch viele Un-
wägbarkeiten, die eine präzise Prognose

für den Zeitpunkt der Fertigstellung
erschweren. Mehr als die un-
verbindliche Absicht, die be-
schriebenen Projekte in
einer der nächsten Ausga-
ben vorzustellen, können
wir an dieser Stelle daher
mitunter nicht äußern.
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HIGHEND-PROJEKT
> Tiefbass, Pegelfestigkeit, Präzision und geringe Gehäusegrö-
ße bei einem Subwoofer unter einen Hut zu bringen grenzt an
das Hüten eines Sacks voller Flöhe. Die vier Forderungen ste-
hen sich nämlich gegenseitig im Weg. Die neuen, in 6/2018
hervorragend getesteten 18-cm-Subwooferchassis von Wave-
cor lösen diesen Konflikt auf: Sie verbinden wie kaum ein an-
derer Subwoofer-Treiber riesiges Verschiebe- und geringes Äqui-
valentvolumen mit ausnehmend niedrigen mechanischen Ver-

lustwerten. Wir setzen gleich zwei davon in einem
neuen Subwoofer ein – natürlich in impuls-
kompensierender Anordnung – und befeu-
ern sie mit einem DSP-Subwoofermodul.
Die DSP-Sektion nutzen wir gleichzeitig,
um die Satellitenlautsprecher ihrer passi-

ven Frequenzweiche zu entledigen.

TECHNOLOGIETRÄGER
> Mit dem Eckhorn 18 Mk2
entwickelte HOBBY HiFi das
ultimative Eckensteher-Bass-
horn. Hornlautsprecher-Spezia-
list Günter Damde (Foto) führt
es inzwischen in seinem Hör-
studio „Art of Sound“ in Saar-
brücken vor. Er ist davon so
begeistert, dass seine aktuel-
le Top-Hornkombi auf diesem
Basshorn aufbaut. Wir stellen
das Projekt mit riesigem Kugel-
wellen-Mitteltonhorn und Fos-
tex-Ringradiator für die Höhen
in HOBBY HiFi 2/2019 vor.

CLEVERE CONCEPTE
> Visatons Breitbänder B100 demonstriert mit einem sagen-
haft niedrigen mechanischen Verlustwert, zu welchen Höchst-
leistungen der Lautsprecherspezialist aus
Haan bei Düsseldorf imstande ist. Um
ihm perfekten Tiefbass zu entlocken,
ist ein Transmissionline-Gehäuse ide-
al. Wir präsentieren eine schlanke,
elegante TL-Standbox mit Visatons
Ausnahme-Breitbänder.

CHASSISTEST
> Ein besonders vielfältiges Bild ge-
ben 20-cm-Tieftöner ab: Subwoo-
fer-Treiber, Bässe und Tiefmitteltö-
ner, ja, sogar Breitbänder tummeln
sich in dieser Klasse. Scan Speak
schießt mit einer ovalen Schwing-
spule im Ellipticor-Treiber (Foto)
den Vogel ab. Wir laden neue 20er
Treiber aller Provenienzen zum span-
nenden Messtechnik-Vergleich ein.


