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Themen in 
HOBBY HiFi 4/2022
Ab 19. Mai 2022 am Kiosk

HOBBY HIFI SPECIAL: 
TECHNOLOGIETRÄGER
Große Dinge werfen ihre Schatten vor-
aus: Das neue HOBBY-HiFi-Special be-
findet sich bereits inmitten seiner Pla-
nung. Das Thema steht auch schon 
fest: Technologieträger. Die Ausgabe 
5/2022, die am 21. Juli erscheint, prä-
sentiert technologisch besonders an-
spruchsvolle Bauprojekte vom kleinsten 
Schallwandler bis zum Transmissionline-
Riesen. Das wird unser größtes Projekt 
seit „Optimum“ aus 2006 und „Audimax 
Reference Standard“ aus 2020-21: Un-
sere größte Transmissionline aller Zei-
ten mit satter 20-Hertz-Potenz, 
mannshoch, weit über 100 Kilo-
gramm schwer und nur noch 
auf Transportrollen zu bewe-
gen. Dafür konnten wir ei-
nen grandiosen Langhub-

30er von Scan Speak gewinnen, einen 
Bändchen-Hochtöner und als Mitteltö-
ner den 18MW12T aus der Edition 100. 

SUBWOOFER
Die Spezialisten für den Bass geizen 
nicht mit ihren Reizen: Pegelfest und 
ultratief, trotzdem optisch unauffällig – 
nur kleine Satelliten sind sichtbar, die 
Bassmöbel verschwinden in einer Ni-
sche. Ganz aktuell präsentiert die vorlie-
gende Ausgabe DoubleVent 168, zuvor 
entstanden der Subwoofer aus der Por-
tokasse und Base V. Und damit nicht ge-
nug; die Planung sieht als nächstes den 

DayDreamSub vor, der unsere Day-
Dream-Baureihe aus D´Appolito-

Standbox, Minimonitor, Satel-
lit und Center komplettieren 
wird. Bisher mussten wir 
dieses Projekt immer wie-

der verschieben, denn die vorgesehenen 
Tieftontreiber blieben irgendwo auf ihrer 
Lieferketten-Reise in der Weltgeschichte 
stecken. Aber wir bleiben zuversichtlich: 
DayDreamSub wird kommen, mit digita-
ler Elektronik und natürlich passend auch 
für viele andere Satellitenlautsprecher.

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. 

IN DIE TÖPFE GESCHAUT – WAS KÖCHELT IM HOBBY-HIFI-LABOR?
VORSCHAU AUF MITTELFRISTIGE PROJEKTE – NOCH OHNE VERÖFFENTLICHUNGSTERMIN

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

HOBBY HiFi 4/2022 
erscheint am 

19. Mai 2022*

HIGHEND-PROJEKT
Die kleinste Box mit dem Referenz-
Tieftöner 18MW12T aus der Edition 
100 von HOBBY HiFi heißt „Audimax 
Micro“. Für das auffallend geringe Ge-
häusevolumen ist die GHP-Bauweise 
verantwortlich, die in Verbindung mit 
einem passiven Hochpasskondensa-
tor aus gerade mal acht Litern Volu-
men Tiefbass linear bis 45 Hertz hi-
nab ermöglicht. Bisher war dieser 
Lautsprecher mit einer Beryllium-
Hochtonkalotte zu bestücken. Jetzt 
rüsten wir ihn mit einem Air-Motion-
Hochtöner aus. 

TECHNOLOGIETRÄGER
Wenn Bassreflex auf hohe konstruktive Hürden stößt, ist eine 
Transmissionline häufig der Königsweg. Das trifft immer dann 
zu, wenn die Treibergüte für eine saubere Bassreflexabstim-
mung zu hoch liegt, aber auch, wenn der Reflexkanal für die 
gewünschte Bassreflex-Frequenz länger und/oder enger aus-
fällt, als es sich sinnvoll realisieren lässt. Der zweite Fall trifft 
auf Wavecors exzellenten Tieftmitteltöner WF120CU08 zu. Der 
begeistert mit souveräner Tiefbassentfaltung ohne großes Ge-

häuse, verlangt aber nach einer einfühlsamen Gehäusekon-
struktion, um seine Qualitäten voll und ganz auszuspielen. Mi-
ni-Transmissionlines haben eine lange Tradition, die bereits 
vor über einem halben Jahrhundert mit der Mini-TL für den 
B110A von KEF begann. Eine höchst erfolgreiche Mini-TL ver-
öffentlichte HOBBY HiFi mit der Pico Lino, inzwischen bereits 
in der dritten Auflage. Jetzt versuchen wir uns an einer neuen 
Mini-TL mit Wavecor-Bestückung.

WERKSTATTPRAXIS
Nicht nur Lautsprecher 
kann man selbst bau-
en: Auch Kabel 
für Audioanwen-
dungen bieten 
ein spannendes 
Betätigungsfeld. In-
Akustik liefert den 
Bausatz für ein Laut-
sprecherkabel mit Luft-
Isolation. Das bauen wir 
auf und berichten darüber. 
Und wir verlosen einen Kabel-
bausatz im Wert von 700 Euro.
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