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HIFI-PA
Im Grenzgebiet zwischen klassischem 
HiFi und Beschallungstechnik bauen wir 
unsere HiFi-PA-Lautsprecher. Verschiede-
ne solcher Konstruktionen mit Tieftönern 
bis maximal 12 Zoll konnten wir in der 
Vergangenheit bereits präsentieren. Was 
bisher fehlt: Der Schritt zu einem noch 
größeren System mit 15-Zoll-Basstrei-
ber. So wie es aussieht, haben wir den 
idealen Tieftöner hierfür nun endlich ge-
funden. Deshalb zerbrechen wir uns jetzt 
den Kopf darüber, wie der Mittel- und 
Hochtonbereich bestückt werden könn-
te. Hier konkurrieren zwei Konzepte: Ein 
großer Mitteltöner um die zehn Zoll plus 
ein großes Hochtonhorn, oder zwei klei-
nere Mitteltöner mit höherer möglicher 
Trennfrequenz und daher einem kleine-
ren Hochtöner, gerne einem AMT. Das 
ganze im Stil der Bremer Stadtmusi-
kanten, also ein formatfüllender 
Bassquader und darauf ein 
kleineres Mittelhochtonge-
häuse. Wäre schön, wenn 
wir Ihre Meinung dazu er-
fahren könnten!

CELESTE KOAX
Noch ein weiteres Projekt im Grenzge-
biet von HiFi und PA harrt der Bearbei-
tung: Unsere grandiose „Celeste Koax“ 
aus 3/2020 war schon kurze Zeit nach 
der Veröffentlichung nicht mehr realisier-
bar – der Koaxialtreiber war „aus“. Wa-
rum das nun gerade so kurz nach der 
Veröffentlichung des Bauvorschlags ge-
schah, dafür gibt es eine plausible Er-
klärung: Der Treiber, der sich zuvor nicht 
wirklich in Stückzahlen drehte, war plötz-
lich heiß begehrt – und ratzfatz ausver-
kauft. Und als dann bei Celestion hätte 
nachbestellt werden müssen, kam eben 
ganz und gar unerwartet heraus, dass 
dieser Treiber nicht mehr produziert wird.

Nun gibt es nach den euphorischen Berich-
ten im Netz allerdings jede Menge Interes-
senten für dieses Projekt. Wir haben da-

her nach einem adäquaten Ersatz 
für den Koax gesucht. Das war 

ein gehöriges Stück Arbeit. 
Jetzt gibt es einen Kandida-
ten, und der ist sogar noch 
besser. Nicht von Celestion; 

dort ist aktuell nichts wirklich Brauchbares 
zu finden. Die Sache hat nur leider einen 
ganz wesentlichen Haken: Der 12-Zoll-Ko-
ax, der das Zeug hat, das Projekt zu beer-
ben, kostet mal eben doppelt so viel wie 
der ausgelaufene Celestion-Koax – 500 
Euro. Wir haben daher Hemmungen, damit 
zu arbeiten. Wenn uns allerdings genügend 
Zuspruch erreichen sollte, nähmen wir die 
Sache beherzt in die Hand. Also: Was mei-
nen Sie? Schreiben Sie gerne!

Zuschriften zu beiden Themen sehr ger-
ne an techniktalk@hobbyhifi.de

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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HIGHEND-PROJEKT
Unser Tiefmitteltöner 
18MW12T aus der 
Edition 100 wartet 
bisher auf die Vermäh-
lung mit einem Air-Mo-
tion-Hochtöner. Mundorfs neue AMT-Baureihe erfüllt mit ihrem 
breiteren Abstrahlverhalten jetzt alle unsere Wünsche bezüglich 
eines solchen Hochtöners. Damit ist die Frage nach dem Hoch-
tonpartner geklärt. Ein neues Bassreflexgehäuse wird es dazu 
ebenfalls geben, denn nach den jüngsten Erfahrungen ist ein 
in die Gehäusestruktur integrierter Reflexkanal unser Favorit.

TECHNOLOGIE-
TRÄGER
Visatons AL 130 
im Doppelpack und 
dazu die Keramikka-
lotte KE25SC: die-
ses Projekt steht 
schon länger auf unserer ToDo-Liste. Inzwischen ist der AL130 
wieder lieferbar, und wir haben aus aktueller Produktion Ar-
beitsmuster erhalten. Damit steht dem Projekt jetzt nichts 
mehr im Wege (naja, falls man noch MDF bekommt ... ) Als 
Gehäuse-Prinzip planen wir jedenfalls nach dem jüngsten Er-
folg wieder einen TLR-Resonator – daher „Technologieträger“.

CLEVERE CONCEPTE
Der famose DayDream-Satel-
lit aus der vorliegenden Ausga-
be provoziert gleich das nächste 
Projekt: Diese feine Chassis-
Kombination könnte man doch 
bestimmt auch zur Tiefton-Wie-
dergabe überreden? Klar, mit ei-

nem Bassreflex-
gehäuse klappt 
das, und sogar 
richtig gut, wo-
von wir uns be-
reits überzeugen 
konnten. Eine neue Frequenzweichenabstim-
mung muss allerdings her, denn mit Bassre-
flexgehäuse liegt der Wirkungsgrad im Tief-
tonbereich höher. Und die Frequenzweiche 
hat dafür zu sorgen, dass diese höhere Effizi-
enz sich über denn gesamten Übertragungs-
bereich hinweg fortsetzt.


