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1 VORSCHAU

Themen in 
HOBBY HiFi 4/2019
Ab 23.5.2019 am Kiosk

SOMMER-SPECIAL
Das diesjährige Sommer-Special wirft 
seine Schatten voraus. Thema sind 
diesmal „besondere Lautsprecher-Lö-
sungen“. Wir zeigen Boxen für akustisch 
schwierige Raumsituationen und Boxen 
mit unkonventionellen technischen Lö-
sungen. Unsere ungefaltete Transmissi-
online „Lancetta“ erfährt eine Neuaufla-
ge mit bisher noch nicht dagewesenen 

Gehäusedetails. Für Räu-
me mit zu geringem Dif-

fusschall gibt es eine 
pfiffige Lautspre-
cher-Ergänzung. Da-
mit Lautsprecher 
ganz verschwinden, 
bauen wir sie in ei-

nen Hohlraum in der Zimmerwand ein. 
Und bei einer schlanken Standbox set-
zen wir auf Impulskompensation.

KEIN GEHÄUSE
Das Offene-Schallwand-Projekt „Power-
Duo“ erregte in HOBBY HiFi 1/2019 so viel 
Aufsehen und Interesse, dass wir dieses 
Konzept erneut in Angriff nehmen. Diesmal 
fällt der Tieftöner und damit die Silhouette 
schlanker aus. Auch wenn von „Gehäuse“ 
bei einem solchen Projekt nicht die Rede 
sein kann, haben wir zum Gehäuse – par-
don, zur Schallwand – einige Ideen. 

ALHAMBRA II
Das Konzept unserer Alhambra mit Im-
pulskompensations-Tieftonsystem und 

Breitbänder-Linienstrahler realisierten 
wir in HOBBY HiFi 2/2016 mit beson-
ders preisgünstigen Lautsprecherchas-
sis. Jetzt planen wir den Nachfolger mit 
deutlich hochwertigerem Chassismaterial. 

TERMINE
Wie unsere Projekte aussehen, lässt sich 
bereits frühzeitig sagen; wann sie fertig 
werden, leider nicht immer. Die in dieser 
Rubrik vorgestellten mittelfristigen Projekte 
beinhalten noch viele Unwägbarkeiten, die 
eine präzise Prognose für den Zeitpunkt 
der Fertigstellung erschweren. Mehr als die 
unverbindliche Absicht, die beschriebenen 
Projekte in einer der nächsten Ausgaben 
vorzustellen, können wir an dieser Stelle 
daher mitunter nicht äußern. 

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

* Kurzfristige Änderungen der angekündigten Themen lassen sich leider nicht immer vermeiden.

HOBBY HIFI 4/19 
erscheint am 
23.5.2019*

HIGHEND-PROJEKT
> Die Transmission-
line TBTL-W6 konnte 
sich zahlreiche Fans 
erobern. Dank eines 
tief getrennten Mitteltö-
ners bietet die Dreiweg-Konstruktion beeindruckenden 
Wellenleiter-Tiefbass ohne dessen unschöne Nebenwir-
kungen. Aktuell überarbeiten wir die Konstruktion und be-
stücken sie mit verbesserten Chassis, darunter einem be-
sonders klirrarmen Breitbänder als Mitteltöner und einem 
Air-Motion-Hochtöner. Dank auch diesmal kostengünsti-
gen Chassismaterials geht das Preis-Leistungs-Verhältnis 
durch die Decke.

TECHNOLOGIETRÄGER
> Ursprünglich schon für die vor-
liegende Ausgabe geplant, stellen 
wir das Digitalfilter-Modul für den 
Impuls-kompensierten WaveSub 
182/2 in HOBBY HiFi 4/2019 aus-
führlich vor. Das DSP-Setup pas-
sen wir auch an die Wand-Satel-
liten WaveOnWall 84 aus HOBBY 
HiFi 1/2019 an.

CLEVERE CONCEPTE
> Wandlautsprecher 
sind eine geschickte 
Strategie, wenn Stellplatz 
für Boxen Mangelware ist. 
Eine besonders flache Bauwei-
se ist sowohl aus gestalterischen 
als auch akustischen Gründen wichtig. 
Bei Visaton fanden wir vorzügliche 10-cm-Breitbänder mit 
ganz besonders geringer Einbautiefe, die für dieses Vor-
haben prädestiniert sind. Diese kombinieren wir mit Visa-
tons 20-mm-Gewebekalotte zu einem D´Appolito-System 
für die Wand.

PA-TREIBER
> Teil 2 des Tests von 25-
cm-Tieftönern widmet sich 
den PA-Schallwandlern. Hier 
sind Tiefmitteltöner in der 
Überzahl. Aber schau´n wir mal, 
ob auch Tiefton-Talente in dieser 
Größe zu finden sind.

FLACH-SUBWOOFER
> So genannte „Shallow-Woofer“ sind eine spezielle Spiel-
art von Tieftönern mit geringstmöglicher Einbautiefe. Ur-

sprünglich für den Einbau in Trocken-
bauwände vorgesehen, bieten 

sie sich auch für schlanke 
Dreiwegboxen mit seitlich 
gegenüberliegend montier-
ten Bässen an, so dass 
Impulskompensation ent-

steht. Aktuelle Flachmänner 
der 10-Zoll-Klasse schicken wir 

über unseren Test-Parcours.


