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BANDPASS
Nicht selten sind es die Briefe unserer 
Leser, die uns zu neuen Projekten inspi-
rieren. Dabei kann es durchaus auch da-
rum gehen, ein bewährtes Konzept neu 
aufzulegen. Ein gutes Beispiel hierfür 
ist „DoubleVent 160“, ein doppelt venti-
lierter Bandpass-Subwoofer aus HOBBY 
HiFi 4/2017. Der verweigert sich inzwi-
schen der Realisierung, da der einge-
setzte Tieftöner nicht mehr 
produziert wird. Gleich 
mehrere Anfragen, wie 
denn dieses reizvol-
le Konzept mit einem 
aktuellen Basstreiber 

zu neuem Leben zu erwecken wäre, ani-
mierten uns dazu, die DoubleVent-Idee 
erneut aufzugreifen und einen neuen 
Subwoofer in dieser Bauweise zu konst-
ruieren. Ganz einfach ist das nicht, denn 
dieses Bassmöbel soll natürlich wieder 
nicht zu groß werden. Daher suchen wir 
noch nach dem für Bandpässe talen-
tierten Treiber ohne ausufernden Be-
darf an Gehäusevolumen. Doppelt ven-
tilierte Bandpässe tendieren nämlich zu 

ziemlich großen Gehäusen. Erst recht 
gilt das, wenn auch noch das Trans-
missionline-Prinzip mitmischt. Wir 
sind selbst gespannt, was bei 
diesem Vorhaben herauskommt.

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. dieser Stelle da-
her mitunter nicht äußern.
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ELEKTRONIK
Seit einiger Zeit schienen Ver-
stärkermodule für Subwoo-
fer ganz allmählich auszuster-
ben. Verwunderlich ist das nicht, 
schließlich wandert die bis dato 
in solchen Modulen überwie-
gend eingesetzte analoge Schal-
tungstechnik sukzessive aufs Abstellgleis – sie ist nicht mehr 
zeitgemäß nachhaltig, verpulvert zu viel Energie ungenutzt. Doch 
Rettung ist in Sicht: Leistungselektronik in Klasse-D-Schaltungs-
technik verspricht höchsten Wirkungsgrad bei der Endverstär-
kung, und digitale Signalprozessoren (DSP) bieten geradezu 
unendliche Möglichkeiten der Konfiguration von Filtern und Equa-
lizern. Auch der Name ist neu: „Plate Amp“ heißen die neuen 
Verstärkermodule, was schlicht und ergreifend „Verstärker auf 
einer Platte“ heißt. Dayton Audio präsentierte jüngst solche Mo-
dule mit bis zu 500 Watt Ausgangsleistung. Die sehen wir uns 
genauestens an, testen, messen und berichten. Und es wird 
nicht bei der akademischen Behandlung bleiben: Ein ganz und 
gar handfester Subwoofer ist ebenfalls geplant.

TECHNOLOGIETRÄGER
Piezo-Hochtönern hängt hartnäckig ein 
Schmuddel-Image an: Wenn es prak-
tisch gar nichts kosten und die Fre-
quenzweiche allenfalls aus einem ein-
zigen Widerstand bestehen darf, dann 
kommen solche Hochtöner mit Kristall-
Erreger zum Einsatz. Dabei haben sie 
durchaus etwas zu bieten: Pegelfestig-
keit, Belastbarkeit und impulsive Dynamik. Nur ihre Frequenz-
gänge zum Abgewöhnen müsste man ihnen austreiben. Wir 
konnten in letzter Zeit einige Erfahrungen mit diesen Hoch-
tönern sammeln. Mit einem kleinen, pfiffig konstruierten Be-
schallungslautsprecher zeigen wir, wie man den Piezos ihre 
Launen austreibt und ihnen nur ihre besten Seiten abgewinnt.

CLEVERE CONCEPTE
Omnes Audio stellte soeben den Nachfolger des bereits le-
gendären LoCo-Treibers vor: Den MW6B (s. News in der vorlie-

genden Ausgabe). Wir hatten gleich die Idee, ihn 
mit dem ebenfalls verlockend preisgünstigen 

Air-Motion-Hochtöner desselben Herstellers 
zu kombinieren und mit diesen Chassis ein 

so attraktives wie kostengünstiges Pro-
jekt mit nicht zu unter-
schätzender Highend-
Attitüde aus der Taufe 
zu heben. 

CHASSISTEST
Basstreiber mit 30 cm 
Nennmaß waren einmal die 
Standardgröße für den 
Tieftöner einer respek-
tablen Dreiwegbox. Im 
Zuge der „Smartisie-
rung“ unseres Lebens, 
die auch vor der Audioelektronik 
nicht Halt macht, wurden die Tieftöner allerdings immer klei-
ner. Doch es gibt sie noch, die „Dreißiger“. Spannende Trei-
ber in dieser Größe versammeln wir in der nächsten Ausgabe 
zum Lautsprecherchassis-Vergleichstest.


