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Die AYAner kamen in Scharen - wie 
immer aus allen Ecken Deutsch-
lands. 50 Teilnehmer von Lübeck 
bis München reisten an, um ihre 
Anlagen bewerten zu lassen und 
noch den einen oder anderen Sieg 
oder wichtige Punkte fürs Finale zu 
sammeln – immerhin war dies der 
vorletzte Wettbewerb der Saison, 
da wird’s spannend. Die 5 Klang-
juroren bewerteten in 7 Klassen, 
darunter die erst zum zweiten 

Mal ausgetragene OEM-Klasse, in 
der man nur mit Original-Radio/
Navi des Autoherstellers, aber 
veränderter Anlage starten kann, 
die mit 5 Leuten erfreulich gut 
besucht war. Seitens AIV gab es 
Führungen sowie interessante 
Workshops. Auch für Essen und 
Trinken war dank der freundlichen 
Damen und Herren an Grill und Ge-
tränketheke bestens gesorgt. Bei 
der Siegerehrung durften sich in 

gleich 4 Klassen, 
die leider immer 
noch zu seltenen 
AYA-Mädels freuen. 
So gewann Erika 
Scheffczyk in der 
Klasse „Einsteiger 
Unbegrenzt“, Syl-
via Kramer „OEM“, über einen 2. 
Platz in der „Amateur 2-Wege“ 
freute sich Schirin Wolf, und ei-
nen guten 3. Platz in der hart 

   AYA-Sponsor AIV (mit den Marken Rainbow, Bull Audio, und neuer-
dings auch Stinger und DLS) hatte am 5.9.2009 zum Tag der offenen 
Tür und zum AYA-Wettbewerb eingeladen.

Tag der offenen Tür 
bei AIV mit AYA-Wettbewerb

Das Finale 2008 fand guten Anklang, wir freuen uns schon auf eine gelungen Wiederholung

AIV veranstaltete Workshops und Führungen

Die Lautsprecher der DLS Scandinavia Line feierten unter 
Federführung der AIV am 5.9. Deutschlandpremiere

umkämpften Profi klasse sicherte 
sich Simone Carle. Gefreut haben 
sich natürlich auch alle anderen 
auf den Podestplätzen, besonders 



Folgende Themen sind Teil des 
Workshops am 10.10.2009 bei 
HiFi Zenit in Neunkirchen/Saar: 
Präsentiert wird der Serientyp des 
selbst entwickelten Hochtöners 
S28MM mit dem neuartigen, voll-
ventilierten Multimagnetantrieb. 
Anhand eines zerlegten S28MM 
werden die Funktionsweise des 
Antriebs und Unterschiede zu her-
kömmlichen Hochtönern mit Neo-
dymantrieb erläutert. Vorgestellt 
wird auch der Prototyp des neu-
en 50-mm-Kalotten-Mitteltöners, 

ebenfalls mit Multimagnetantrieb. 
Er weist einen für Mittelton-
kalotten sehr ausgedehnten und 
auch unter Winkel äußerst aus-
gewogenen Frequenzgang bei ge-
ringem Platzbedarf auf, was ihn 
für die Anwendung in A-Säulen 
empfi ehlt, wo Konusmitteltöner 
wegen ihres Volumenbedarfes 
oft nur eingeschränkt oder kom-
promissbehaftet einsetzbar sind. 

Interessierte Kunden werden 
auch die Möglichkeit haben, 
eigene mitgebrachte Laut-
sprecher auf Frequenzgang, 
Impedanz und Thiele-Small-
Parameter messen zu lassen. 
Vieles wird zum Probehören 
bereitstehen und auch genug

 Gelegenheit zum Austausch und 
Fachsimpeln sein. Der Workshop 
zielt darauf, interessierten Laien 
und Kunden die Lautsprechertech-
nik und -konstruktion sowie die 
konzeptionellen Unterschiede und 
Besonderheiten in diesem The-
menfeld näher zu bringen.
Das Ganze wird locker organi-
siert, und natürlich wird auch für 
Speis und Trank bestens gesorgt 

  Neuheiten, Eigenentwicklungen und Lautsprechertechnik

sein. Beginn am 10.10.09 ist ab 
14 Uhr mit Open End. Da platzbe-
dingt die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, bitte anmelden unter E-Mail: 
info@hifi -zenit.de. Interessier-
te erhalten dann zeitnah eine 
Rückmeldung, ob noch Plätze frei 
sind. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anfahrtsskizze und Adresse unter:  
www.hifi -zenit.de.
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Lautsprecher-Workshop 
bei HiFi Zenit 10.10.2009 ab 14 Uhr

da die Firma AIV für die ersten 3 
Plätze diverse Produkte aus ihrem 
Sortiment sponsorte. Des Weiteren 
gab es von der Firma Sprachmo-
dule. Einen großen Dank seitens 
der AYA nochmals dafür an dieser 
Stelle! Die AYA und sicher auch 
die Teilnehmer freuen sich auf ein 
nächstes Event 2010!

Finale 2009 
bei der CAR&HIFI
Wie schon im letzten Jahr wird 
die AYA in Zusammenarbeit mit 
der CAR&HIFI ihr Finale am 10. 
und 11. Oktober auf dem Gelände 
des Brieden-Verlags ausrichten. In 
gemütlicher Atmosphäre und hof-
fentlich wieder bei bestem Wetter 
fi nden sich mit den über die Saison 

qualifi zierten Startern die besten 
Car-HiFi-Anlagen Deutschlands 
dort ein. Besucher sind natürlich 
wie auf jedem Event herzlich will-
kommen, es wird wieder Rundgän-
ge durch das Verlagsgebäude ge-
ben. Für alle AYA-Mitglieder fi ndet 
die Jahreshauptversammlung am 
Samstag, 10.10. gegen 19 Uhr am 
selben Ort statt.

Glückliche Gewinnerin Sylvia Kramer

Erika Scheffczyk war ebenfalls 
erfolgreich


