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ELLIPTISCHES PROJEKT
Scan Speak überraschte die Lautspre-
cherwelt jüngst mit ovalen Schwingspu-
len und Magnetstrukturen. Der Spaß ist
ganz schön teuer, aber wie es aussieht,
bekommt der Anwender für ein erkleck-
liches Sümmchen auch einen attrakti-
ven Gegenwert in Form herausragender
Klangqualität. Den Hochtöner haben wir
in 1/2019 getestet, den 20-cm-Tieftöner
gerade eben (s. S. 62). Beim Hochtöner
müssen wir allerdings noch mal ŕan,
denn unsere Messwerte aus HOBBY HiFi
1/2019 stehen zum Teil im Widerspruch

zu den Messungen von Scan Speak. Wir
zücken daher noch einmal sehr sorgfältig
unser Messmikrofon und schicken unsere
Testmuster gegebenenfalls auch zum Ge-
gencheck nach Dänemark. Sobald das ge-
klärt ist, heben wir eine kompromisslose
Zweiweg-Konstruktion, möglichst mit
kompletter Ellipticor-Bestückung,
aus der Taufe – koste es was,
es wolle.

TERMINE
Wie unsere Projekte ausse-
hen, lässt sich bereits früh-

zeitig sagen; wann sie fertig werden,
leider nicht immer. Die in dieser Rubrik
vorgestellten mittelfristigen Projekte be-
inhalten noch viele Unwägbarkeiten, die
eine präzise Prognose für den Zeitpunkt
der Fertigstellung erschweren. Mehr als

die unverbindliche Absicht, die be-
schriebenen Projekte in einer
der nächsten Ausgaben vor-
zustellen, können wir an
dieser Stelle daher mitun-
ter nicht äußern.

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

* Kurzfristige Änderungen der angekündigten Themen lassen sich leider nicht immer vermeiden.
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HIGHEND-PROJEKT
>Dass Beryllium als Membranmaterial
für Kalottenhochtöner über herausra-
gende Qualitäten verfügt, konnte das
so leichte wie spröde Material in vier
Referenz-Projekten der Audimax-Bau-
reihe beweisen. Gewisse Bauch-
schmerzen bereitet das bei Bruch
nicht ganz unproblematische Leicht-
metall aber dem einen oder anderen
potenziellen Anwender. Daher wurden
Rufe nach einer Gewebekalotte oder einem Ringstrahler laut.
Diesem Wunsch kommen wir gerne nach – nicht, ohne das
Vorgehen beim Auswechseln des Hochtöners in einer gegebe-
nen Konstruktion ganz grundsätzlich zu beleuchten.

TECHNOLOGIETRÄGER
> Ein neues 18-cm-Subwoofer-
chassis von Wavecor verbindet
wie kaum ein anderer Subwoo-
fer-Treiber riesiges Verschiebe- und
geringes Äquivalentvolumen mit aus-
nehmend niedrigen mechanischen Ver-
lustwerten. Wir setzen gleich zwei davon in ei-
nem neuen Subwoofer ein – natürlich in impulskompensierender
Anordnung – und befeuern sie mit einem DSP-Subwoofermodul.

CLEVERE CONCEPTE
> Der Chassistest dieser Ausgabe rief ein geradezu unglaub-
liches PA-Tieftonchassis ins Bewusstsein: Exzellent zwei-
weg-tauglich, dank riesiger Schwingspule
langhubig und hoch belastbar und nicht
zuletzt überraschend tiefbass-talen-
tiert. Das nehmen wir als Ausgangs-
punkt für eine richtig schön pegelfes-
te Konstruktion mit Horn-Hochtöner.

CHASSISTEST
> In der 25-cm-Klasse galoppiert der tech-
nische Fortschritt vor allem bei den Sub-
woofer-Treibern rasant – die Hersteller
realisieren immer extremere Membran-
hübe. Der Vergleichstest präsentiert

die neuesten Subwoofer-Treiber,
aber auch Tieftöner für den Drei-
weg-Einsatz.

ELEKTRONIK
Verstärkermodule für Subwoofer haben
heute Seltenheitswert – allerdings nur die
mit analoger Aktiv-Frequenzweiche. Denn
aktive Filter auf DSP-Basis haben den
Analogschaltungen inzwischen gründlich
das Wasser abgegraben. Audaphon lie-
fert Subwoofer-Elektronik mit zeitgemäß
digitaler Signalverarbeitung. Wir stellen
das Modul, das in unserem Subwoofer (s.
o.) zum Einsatz kommt, ausführlich vor.


