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MITTELTON-KALOTTE
Kalotten-Mitteltöner sind in aktuellen 
Lautsprecherkonzepten kaum noch zu 
finden. Das liegt an ihrer geringen Breit-
bandigkeit: Sie sind längst nicht so tief 
ankoppelbar wie Mitteltöner mit Konus-
membran, die ja im Prinzip kleine Tief-
töner sind. Kalotten-Mitteltöner sind da-
gegegen genau genommen sehr große 
Hochtöner. Da braucht es schon einen 
triftigen Grund, auf die Breitbandigkeit 
eines Konus-Mitteltöners 
zu verzichten und eine 
Trennfrequenz inmit-
ten des empfindli-
chen Mittenbereichs 
in Kauf zu nehmen. 
Wie es aussieht, ha-
ben wir einen gefun-

den – wir planen eine Dreiweg-Konstruk-
tion mit großer Mitteltonkalotte.

GROSSER MITTELTÖNER
Der Gegenentwurf zur Mitteltonkalotte 
ist ein großer Mitteltöner, der auch als 
Tieftontreiber in einem Zweiweg-Kon-
zept durchginge: 16, 18 oder sogar 20 
Zentimeter groß. Die Sache hat Vortei-
le: niedrige Trennfrequenz zum Bass, 
Grundton- und Mitteltonbereich ohne 
Frequenzweichen-Übergänge – aber 

auch Nachteile: Große, teure Bauteile 
in der Frequenzweiche, großes Mit-
teltongehäuse, niedrige erforderli-
che Trennfrequenz zum Hochtöner. 
Ein solches Projekt mit 18-cm-Mit-
teltöner, veritablem Subwoofer-

Treiber für den Bass und einem 

sehr breitbandig einsetzbaren Hoch-
töner befindet sich parallel zum Mittel-
tonkalotten-Projekt (s. o.) ebenfalls in 
unserer Pipeline. Mal sehen, welches 
zuerst fertig wird.

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 Progno-
se für den Zeitpunkt der Fertigstellung 
erschweren. Mehr als die unverbindliche 
Absicht, die beschriebenen Projekte in 
einer der nächsten Ausgaben vorzustel-
len, können wir an dieser Stelle daher 
mitunter nicht äußern.
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HIGHEND-PROJEKT
Der famose Tiefmitteltöner 18MW12T 
aus unserer Edition 100 wartete geduldig 
auf seinen Einsatz in einer Transmissionli-
ne, bis die neue Version des Simulationsprogramms AJHorn 
startklar war. Jetzt wagen wir uns an dieses anspruchsvolle 
Projekt heran – anspruchsvoll, weil ein Zweiweg-Konzept 
mit Transmissionline deren Unarten im Mittenbereich na-
türlich ausmerzen soll. SOFTWARE

Das Lautsprecher-Simulations-
programm AJHorn liegt seit kur-
zem in der Version 7 vor. Wir 
konnten es anlässlich unserer 
WOW-TL (s. S. 24 ff.) bereits an-
wenden – von den neuen Funkti-
onen sind wir begeistert: Die Skizze zeigt, welche Elemente 
AJHorn in Verbindung mit einem Schallwellenleiter zu be-
rücksichtigen vermag. In der kommenden Ausgabe stellen 
wir das Programm ausführlich vor.

HIGHEND-PROJEKT
Ein außergewöhnliches Dipol-Wandlerkonzept, 
das bereits seit Jahrzehnten bekannt ist, findet 
bei den großen Chassis-Herstellern wenig An-
klang. Jetzt erweckt ein findiger Tüftler das reiz-
volle Funktionsprinzip mit aktuellen Werkstoffen 
zu neuem Leben. Wir testen diesen Wandler und 
verraten, in welchem Gesamtkonzept er schlüs-
sig einsetzbar ist.

CHASSISTEST
Im Interesse homogenen Abstrahlverhaltens sollen Hoch- und Tieftöner möglichst 
nah beieinander auf der Lautsprecherfront platziert werden, am besten beide am 
selben Ort – und ja, das ist möglich: Koaxial-Schallwandler lösen diesen Zielkon-
flikt, indem sie Hoch- und Tieftöner ineinander schachteln. Wir versammeln neue 
Koax-Chassis im Messlabor und fühlen ihnen genauestens auf die Schwingspulen.

ELEKTRONIK
Reckhorn präsentiert 
mit dem D-1000.2 
seinen neuesten Verstär-
ker mit zwei 500-Watt-End-
stufen in zeitgemäßer Klas-
se-D-Schaltungstechnik und 
kanalgetrennt durchstimmbaren Filtern. Wir prüfen, wieviel 
von den versprochenen 1.000 Watt am Messwiderstand 
ankommt, und ob sich diese Endstufen eher für Subwoo-
fer und Bass-Shaker oder sogar für den Vollbereichs-Ein-
satz empfehlen.


