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D´APPOLITO MIT 
VISATON-BESTÜCKUNG
Visatons Keramik-Hochtonkalotte KE25SC
und der Highend-Tiefmitteltöner AL130 
dieses Herstellers in einer M-T-M-Anord-
nung nach D´Appolito – das sollte es doch 
wohl eigentlich längst geben? Dachten wir 
auch, jedoch fanden wir schnell heraus, 
dass diese Chassis-Kombination noch 
nicht zu einem Bauvorschlag verarbeitet 
wurde, weder von Visaton noch von HOB-
BY HiFi. Das alleine wäre schon Grund ge-
nug, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. 

Unsere jüngsten Erkenntnis-
se zum vertikalen Ab-
strahlverhalten und 
zur idealen Hördis-
tanz von D´Appoli-
to-Systemen, dar-
gelegt in HOBBY 
HiFi 6/2020, sind ein 
zusätzliches Argument 
für diese Konstruktion: Je 
nach vorgesehenem Hörabstand kann 
nämlich statt einer einfacheren Zwei-
weg- eine 2,5-Weg-Beschaltung vorzuzie-
hen sein, interessanter Weise dennoch 
in Verbindung mit M-T-M-Anordnung der 

Chassis. Klar, dass wir beide Versionen 
abstimmen und vergleichen werden. 

Das Gehäuse wäre bis vor kurzem noch 
ein Gegenargument gewesen: Der AL130 
fühlt sich in 20 Bassreflex-ventilierten Li-
tern pudelwohl, zwei Stück benötigen also 
40 Liter. Dieses Volumen führt auf eine 
hohe Standbox, und in einem so geform-
ten Hohlkörper, in dem sich die Tiefton-
treiber an einem Ende befinden, baut sich 
in Längsrichtung eine richtig unangeneh-
me stehende Welle auf. Das Gehäuse mit 

Watte zu stopfen ist 
definitiv nicht die 

Lösung, auch 
wenn die Reso-
nanz sich da-
von beeindru-
cken lässt, denn 

ein solches „tot-
gedämpftes“ Gehäu-

se klingt nunmal leider wie die 
sprichwörtlichen „eingeschla-

fenen Füße“. Inzwischen konn-
ten wir aber herausarbeiten, wie 

ein geschickt ausgestalteter und platzier-
ter Bassreflexkanal der stehenden Welle 
ihren Schrecken zu nehmen vermag. Auch 

diese neueste Erkenntnis wird in die Kons-
truktion natürlich Eingang finden.

Der Keramik-Hochtöner von Visaton er-
weist sich anhand aktueller Erkenntnis-
se zum Abstrahlverhalten als Glücksfall: 
Er verteilt den obersten Hochtonschall 
nämlich – für eine 25-mm-Kalotte überra-
schend – besonders breit. Dies begünstigt 
die Anregung des diffusen 
Schallfelds und ermög-
licht sogar bei geringer 
Hördistanz noch ein 
weiträumiges Klang-
bild.

TERMINE
Wie unsere Projekte aus-
sehen, lässt sich bereits 
frühzeitig sagen; wann sie fertig werden, 
leider nicht immer. Die in dieser Rubrik 
vorgestellten mittelfristigen Projekte be-
inhalten noch viele Unwägbarkeiten, die 
eine präzise Prognose für den Zeitpunkt 
der Fertigstellung erschweren. Mehr als 
die unverbindliche Absicht, die beschrie-
benen Projekte in einer der nächsten Aus-
gaben vorzustellen, können wir an dieser 
Stelle daher mitunter nicht äußern.
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TECHNOLOGIETRÄGER
Nach dem überzeugenden Auftritt der Replika des legendä-
ren BBC-Monitors LS 3/5A in unserer Ausgabe 6/2020 be-
gannen bei HOBBY HiFi die Überlegungen zu einem Nach-
folger mit zeitgemäßer Technik (s. HOBBY HiFi 1/2021 
an dieser Stelle). Zwei Kandidaten für den Tieftonbereich 

sind in der näheren Auswahl: Visa-
tons AL130 (s. u.) und der 

WF152CU14 von Wavecor 
(Abb.) Den Hochtonbe-
reich wird eine Gewe-
bekalotte mit möglichst 
geringem Schwingspu-
lendurchmesser bestrei-

ten, weil damit breites Ab-
strahlverhalten bis in den 

obersten Hochtonbereich ge-
sichert ist. Sowohl Visaton 

als auch Wavecor haben solche 
Hochtonkalotten im Programm.

CHASSISTEST
Ein besonders vielfältiges Bild 
geben 20-cm-Tieftöner ab: Sub-
woofer-Treiber, Bässe und Tief-
mitteltöner, ja, sogar Breitbän-
der tummeln sich in dieser Klasse. Tang Band präsentiert 
in dieser Chassisklasse einen extrem flach gebauten Sub-
woofer-Treiber. Omnes Audio ist mit einem edlen Tiefmitteltö-
ner mit Alu-Membran am Start. Visatons Klassiker TIW200XS 
nehmen wir viele Jahre nach dem letzten Test dieses Chas-
sis erneut unter die Lupe. Dayton Audio und Fountek haben 
wir ebenfalls auf dem Zettel.

ELEKTRONIK
Die Streaming-Elektronikmodule von Arylic eröffnen neue 
Möglichkeiten für den Boxenbau. Das größte Modul bietet so-
gar eine integrierte Subwoofer-Satelliten-Frequenzweiche. Die-
ses Modul schicken wir auf den Prüfstand und 
loten seine Möglichkeiten aus. 
Auf Grundlage der Tester-
gebnisse soll dann im 
nächsten Schritt, voraus-
sichtlich in 4/2021, ein 
Sub-Sat-System entste-
hen, das die Fähigkeiten die-
ser Elektronik optimal ausschöpft.


