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DOPPEL-AUSGABE
Die kommende Ausgabe 4-5/2023 ist
unsere große Sommerausgabe mit er-
weitertem Umfang – wie die vorliegen-
de Ausgabe also als Doppelausgabe an-
gelegt. Das großzügige Format mit
116 Seiten ermöglicht nicht we-
niger als fünf Projekte vorzu-
stellen, außerdem einen
großen Chassis-Vergleichs-

test, Grundlagenartikel und Werkstatt-
praxis-Berichte. Außer den bereits recht
konkreten und daher hier vorgestellten
Projekten köcheln weitere Rezepte in
unserer Laborküche, wobei bis zum Re-

daktionsschluss noch nicht klar
war, wer es in die nächste Aus-
gabe schafft und wer erst im
Herbst dran sein wird. Dazu
zählen eine äußerst stand-

feste HiFi-PA mit 38-cm-Basstreiber
und ein Platz sparendes, dabei kaum
weniger pegelfestes Pendant mit klei-
nerem Basstreiber. Für Visatons exzel-
lenten Bass TIW200XS befindet sich
eine Transmissionline in Planung, und
mit Wavecors „Bestem aus zwei Wel-
ten“, der 22-mm-Gewebekalotte, steht
ein kompakter Regalbox-Monitor in Aus-
sicht.

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.

SUPER-TRANSMISSIONLINE
Lange angekündigt, krankheitsbedingt
verschoben, jetzt endlich fertig: HOB-
BY HiFi präsentiert die größte, tief-
bassgewaltigste Transmissionline
aller Zeiten, fast 160 cm hoch und
mit 30-cm-Basstreiber von Scan
Speak bestückt. Hier zeigen wir
schon mal die Frontplatte aus
massiver Eiche in 40 mm Stärke.

CLEVERE
CONCEPTE

Wavecor bringt das
Kunststück fertig, einen
27-cm-Tieftöner mit jeder Menge

Talent für den Zweiwegeinsatz zu
bauen – siehe Chassistest in 1/2023.

Den kombinieren wir mit einem großen
Air-Motion-Transformer aus dem Hause
Mundorf. Ein schlankes Gehäuseformat
ist angesichts von fast 30 cm Tieftöner-
Durchmesser natürlich nicht möglich. Wir
machen aus der Not eine Tugend und
setzen die spannende Chassis-Kombina-
tion in ein wohlproportioniertes Gehäuse
im angesagten Retro-Style.

HOCHTÖNER-VERGLEICH
Der Chassistest in 4-5/2023 dreht
sich um Hochtöner in allen Bau-
formen, von der klassischen
Kalotte bis zum Air-Motion-
Transformer und vom Piezo
bis zum Druckkammer-Horn-
treiber. Mit Spannung
erwarten wir den
Auftritt der Re-
plik des legen-
dären KEF-Hoch-
töners T27A.

PUNKT-SCHALLQUELLE
Das komplette Klangerleb-
nis von einem einzigen Punkt
aus abgestrahlt ist das the-
oretische Ideal, dem die Praxis natürlich nie vollständig ge-
reicht werden kann. Aber eine wirklich gute Annäherung ge-
lingt mit koaxialem Aufbau von Hoch- und Tieftöner. Wenn
dieser Koax möglichst kompakt ausfällt, kann sogar das Tief-
tonsystem nahe ans akustische Zentrum heranrücken. Om-
nes Audio liefert einen für diesen Einsatzzweck idealen, da

gerade mal knapp zwölf Zentimeter
großen Koax. Den verwenden

wir anlässlich eines neuen
16-cm-Wabensandwich-
Tieftöners für ein span-
nendes Projekt in der
„Cumulus“-Baureihe, ei-
nen hübsch kompakten

Regal-Lautsprecher und
damit Gegenentwurf zur gro-

ßen Standbox „Cumulus Maxx“
der vorliegenden Ausgabe.
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