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HIFI-PA
Das Konzept der HiFi-PA kennen HOB-
BY-HiFi-Leser in unterschiedlichen Spiel-
arten. Generell geht es darum, Pro�-Laut-
sprecherchassis für HiFi und Highend
einzusetzen. Die Verheiratung dieser ganz
unterschiedlichen Anwendungsbereiche
macht Sinn: Die Pro�-Chassis steuern ho-
hen Wirkungsgrad, Pegelfestigkeit, robuste
Belastkeit und dynamikorientierte Einsatz-
bereitschaft bei. Die high�dele akustische
Abstimmung, akustisch optimierte Gehäu-
seform und audiophile Bauteilausstattung
der Frequenzweiche sichern dazu natürli-
chen, ausgewogenen Klang, ausgeprägten
Feinsinn und maximale Musikalität.

HiFi-PA-Lautsprecher waren bisher nie
wirklich kompakt, ihre Wohnraum-Kom-
patibilität daher eher auf etwas größe-
re Räume ausgelegt. Doch das Konzept
der HiFi-PA ist auch als raumsparend
kompakte Lösung reizvoll und reali-
sierbar: Wir spüren in der 4-Zoll-Klas-
se nach pegelfesten und tiefton-
talentierten Tieftönern, die
mit einem preisgünstigen
und dennoch vorzüglichen
Hochtonhorn in einer sehr
schlanken Säule kombi-
niert werden können.

Die Höhe dieser Säule ist variabel, denn
das Konzept ist skalierbar: Zwei, drei, vier
oder mehr Tieftöner können zum Einsatz
kommen – und das, ohne die akustische
Abstimmung jedesmal neu er�nden zu
müssen. Diese Skalierbarkeit technischer
Lösungen ist heute in der Industrie gang
und gäbe. Sie spart Entwicklungskosten
und ermöglicht dabei eine Vielzahl unter-
schiedlicher Produkte für verschiedene An-
wendungen. Wir wenden diese Methode auf
unser HiFi-PA-Lautsprecherkonzept an und
stellen sie darüber hinaus in einem Grund-
lagenartikel ausführlich vor. Der wird erläu-
tern, welche Lautsprecherkonzepte sich für
die Anwendung der Methode eignen, und
wie der Anwender genau vorgeht, um ganz
ohne eigene Abstimmarbeiten oder mess-
technische Aktivitäten selbst neue Laut-
sprecher konstruieren zu können.

INTERNER TL-ABSORBER
Das Lancetta-2-Projekt aus der vorlie-
genden Ausgabe (s. S. 22 ff.) ermöglich-
te spannende Erkenntnisse über einen

neuartigen Absorbertyp in Lautspre-
chergehäusen: Der im Rahmen

dieses Projekts von uns erst-
mals erprobte Interne Trans-
missionline-Absorber (s. S. 27)
hat das Zeug dazu, störende

Resonanzen in Transmissionlines viel wei-
ter gehend zu eliminieren als der bereits
regelmäßig zum Einsatz kommende Inter-
ne Helmholtz-Absorber.

Die bis dato gewonnenen Erkenntnisse
ermutigen uns dazu, das Konzept des
ITA weiter zu verfolgen. Wenn es wie er-
hofft funktioniert, sind kompromisslose
Transmissionline-Konstruktionen nicht
länger auf Drei oder mehr Wege limitiert.
Wir arbeiten, um dies zu untersuchen, als
nächstes mit einem neuen Transmission-
line-Prototyp für 17-cm-Chssis, an den
wir verschiedenste kurze Transmission-
line-Absorber an�anschen werden, die
uns hoffentlich viel Interessantes über
ITAs verraten.

TERMINE
Wie unsere Projekte aussehen, lässt sich
bereits frühzeitig sagen; wann sie fertig
werden, leider nicht immer. Die in dieser
Rubrik vorgestellten mittelfristigen Projek-
te beinhalten noch viele Unwägbarkeiten,
die eine präzise Prognose für den Zeit-
punkt der Fertigstellung erschweren. Mehr
als die unverbindliche Absicht, die be-
schriebenen Projekte in einer der nächs-
ten Ausgaben vorzustellen, können wir an
dieser Stelle daher mitunter nicht äußern.
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Vorschau auf mittelfristige Projekte – noch ohne Veröffentlichungstermin
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HIGHEND-PROJEKT
SB Acoustics fertigt nicht nur exzellente Laut-
sprecherchassis – der indonesische Hersteller
bietet auch Lautsprecherbausätze an, die er na-
türlich mit den eigenen Chassis ausstattet. Das
ARA-Kit der Indonesier haben wir als Testmuster
in Aussicht. Wir fühlen diesem Selbstbau-Pro-
jekt genauestens auf den Zahn, messen, hören
und berichten – in HOBBY HiFi 6/2019.

CLEVERE CONCEPTE
Lautsprecher für einen dyna-
mikbetonten Auftritt fallen
gerne etwas größer aus. Das
muss aber nicht sein: Das be-
sondere dynamische Talent ei-
nes Horn-Hochtöners ist auch
mit einem schlanken, eleganten
Tiefmittelton-Abteil kombinierbar. Eine solche Kombination
bietet unsere neueste HiFi-PA, die mit vierzölligen Tiefmittel-
tönern und einem Hochtonhorn von Celestion aufwartet.

CHASSISTEST
Für unsere kleinste HiFi-PA
gilt es, den passenden Tief-
mitteltöner in der Zehn-Zenti-
meter-Chassisklasse zu �nden.
Wir laden dazu Vierzöller aller Provenienzen zum Messtechnik-
Vergleich: Tieftöner, Mitteltöner, Subwoofer und Breitbänder.

SKALIERBARKEIT
Die Skalierbarkeit technischer Konzepte ist in der Industrie
heute ein magisches Wort: Entwicklungskosten fallen nur ein-
mal an, und daraus lassen sich dann viele Produkte ableiten

– das rechnet sich. Die Methode lässt sich bestens auf be-
stimmte Lautsprecherkonzepte anwenden. Sie ist für Anwen-
der reizvoll, die eigene Lautsprecher konstruieren, dafür aber
keine komplizierte akustische Messtechnik einsetzen möch-
ten. Der Grundlagenartikel erläutert, woran man passende
Konstruktionen erkennt, und wie die Methode darauf dann
angewandt wird.


