
Magische Linie

Zeilen-Flächenstrahler gelten als akustische 
Problemlöser, aber auch als sperrig.
Nicht so Piegas MLS 3: Ihr zauberhafter 
Klang trägt weit, trotz schlanker Maße.

Wer große Räume beherr-
schen will, der braucht 

große Boxen – diese oft gehör-
te Faustformel gilt quantitativ 
heute nicht mehr. Entscheiden-
der ist die Frage, wie der Schall 
gebündelt werden kann, um den 
weit entfernten Hörer mit aus-
reichend Direktschall zu ver-

sorgen.  Beschallungstechniker 
sprechen bei solchen Konstruk-
ten auch davon, dass der Schall 
„weit trägt“. Unter Highendern 
gelten Flächenstrahler, die zu-
gleich Zeilenstrahler sind und 
in der Vertikalen eine annähernd 
ebene Welle erzeugen, in dieser 
Kategorie als Königslösung-
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Denn dadurch werden nicht nur 
Decke und Boden als mögliche 
Quellen starker Reflexionen 
weitgehend ausgeblendet, der 
Schalldruck nimmt auch in 
wachsender Entfernung längst 
nicht so stark ab wie bei klas-
sisch breitstrahlenden Boxen.

Piegas Meisterstück Vol.3 
Den Schweizer Präzisionsspe-
zialisten von Piega gelang es 
schon vor Jahren, ihre koaxiale 
Magnetostaten-Technologie in 
entsprechende Konzepte zu gie-
ßen, die sie Master Line Source 
nannten.

Während die noch vom 
 legendären Piega-Gründer Kurt 
Scheuch ersannenen Kon strukte 

auch optisch den Raum be-
herrschten, bleibt die vom 
Nachfolger Daniel Raymann 
konstruierte und abgestimmte 
Box schlank. Das war alles an-
dere als  trivial, denn das Herz-
stück, die Mittelhochtonwand-
ler, mussten in einem anderen 
Format mit anderen Membran-
verhältnissen komplett neu 
kons truiert werden.

Der neue Wunderwandler 
Mittel- und Hochtonantrieb ar-
beiten dabei auf ein und diesel-
be Membranfolie, deren partiell 
per Ätzverfahren geformte Lei-
terbahnen sie funktionell in drei 
Teile teilen: Eine mittige Bahn 
für den Hochton und zwei äu-
ßere für den Mittelton. Damit 
ist gewährleistet, dass die nur 
20 Mikrometer dünne Mem-
bran, die zur Vermeidung von 
unkontrollierten Partialschwin-
gungen zudem mit einem Mus-
ter geprägt wird, alle ortbaren 
Frequenzanteile für das Gehör 

akustisch aus einem Zentrum 
wiedergibt, und zugleich aus 
einer Ebene, um Zeitunterschie-
de zu vermeiden.

Damit die kleinere Version 
nicht substanziell an Dynamik 
verliert, wurden die Neodym-
Magnete für den Mittelton ver-
stärkt und mit vorne angebrach-
ten Konterparts das Magnetfeld 
im Bereich der Folie verstärkt. 
Ferner sorgen Schallführungen 
um die Magnetostaten für einen 
erhöhten Wirkungsgrad, und 
auch die rückwärtige Rippen-
konstruktion verringert gegen-
über einem echten Dipol die 
Auslöschung und erlaubt damit 
höhere Dynamiksprünge. Zu-
gleich sorgen die Linsen für 

eine Diffundierung des rück-
wärtigen Schalls und vermeiden 
damit die typische diskrete Re-
flexion an der Rückwand, die 
viele Flächen- und Dipolstrah-
ler zu raumakustischen Pro-
blemfällen macht.

Klassische Ergänzung 
Im Bass und unteren Grundton 
verlässt sich Daniel Raymann 
nicht auf ein Dipol-Konstrukt, 
sondern zugunsten höherer 
 Pegelreserven auf dynamische 
Direktstrahler. Die 18 cm durch-
messenden Konen wurden für 
die MLS3 komplett neu kon s-
truiert und mit dicken, partiell 
verstärkten Sicken und einer sehr 
weit ausladenden Zentrierung 
sowohl auf Schnelligkeit als auch 
auf große Hübe optimiert.

Die beiden Bässe vorne ar-
beiten im Bereich von 40 bis 
500 Hz, die beiden nach hinten 
sind Passivstrahler und ersetzen 
von der Funktion her die Bass-
reflexrohre.

Die Piega MLS 3 ist Punktstrahler, 
Zeilenstrahler und Dipol in einem – und 
bleibt doch schlank und elegant.

Mit magnetisch gehaltenem Gitter wird die MLS zur Skulptur (o.l.). 
Bei den vier Magnetostat (unten) erkennt man die geprägte Struktur 
und die Neodym-Magnete hinter den Streben des Mitteltöners.



S-Taille, XXL-Klang 
Unauffällig-dezent integrierte 
sich die MLS 3 optisch in den 
Hörraum, doch der erste 
Klangeindruck ging genau in 
die andere Richtung: Hans 
 Theesinks „Sympathy for the 
devil“, sonst gern als „Lean-
Back-Blues“ interpretiert, 
sprühte nur so von Dynamik 
und spieltechnischen Details. 
Die anspringende Direktheit 
eines Horns verband die Piega 
selbst in vier Metern Hörab-
stand und bei auf maximale 
Nachhallzeit getrimmten Wän-
den mit der flirrenden Durch-
hörbarkeit und Luftigkeit eines 
Flächenstrahlers. Und zwar 
nicht nur in den Höhen, son-

dern besonders im Mittelton 
zeigten sich Stimme und 
 Gitarre in höchsten Regionen 
der Klarheit.

Das mag bei weniger audio-
phil aufgenommenen Scheiben 
etwas in Richtung Studiomo-
nitor mit Bändchenhochtöner 
gehen: Bei Karl Böhms 
 Bayreuther Live-Version der 

 „Götterdämmerung“ faszinier-
te ein plastischer Streicher-
klang, aber der Hörer hörte 
auch: alles, sprich Souffleur 
und knarrende Stühle, feinste 
Nuancen in den Stimmen und 
alle aufnahmetechnischen 
Merkmale der nicht ganz so 
goldenen 1960er-Jahre.

Dabei gelang die Klangfar-
benwiedergabe tonal völlig 
bruchlos, und bei Kari Bremnes 
„Det Vi Har“ spielte auch der 
Bass druckvoll und geschwind 
mit. Bei nochmals vergrößer-
tem Hörabtand zeigte die Piega 
nochmals ihre ganze Klasse: 
Höchste Feinauflösung und 
eine perfekt holografische, zu-
gleich im Breitwandformat ge-
haltene Abbildung. Wer in 
schwierigen und großen Räu-
men Auflösung und Dynamik 
auf Studioniveau hören will – 
voilà, die Master Line Source 
beherrscht das wie keine ande-
re der Redaktion bekannte Box. 
 Malte Ruhnke ■

Praxis und Kompatibilität
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Vertrieb: in-akustik
Telefon: 07634 / 56 10 0
www.in-akustik.de

Maße (B×H×T): 23 × 165 × 33 cm
Gewicht: 65 kg

Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL
Im Tiefbass und schmalbandig bei 2,5K etwas 
schnell steigender Klirr, darüber sauber 

Raumakustik und Aufstellung
0 bis 15 Grad einwinkeln, mit Hörabstand und 
Einwinkelung experimentieren 

Verstärker-Kompatibilitätsdiagramm
Amp sollte Leistung haben, bei der Stabilität 
ist die Box aber genügsam 

Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 36/33 Hz
Maximalpegel  98 dB

32.000 Euro

29,2 V

5,1 - 18 Ω

8,6 A

Hörabstand 1 m  ■ ■ ■ ■ ■ 5 m

Wandabstand 0 m  ■ ■ ■ ■ ■ 1,5 m

Nachhallzeit 0,2 s  ■ ■ ■ ■ ■  0,8 s

Natürlichkeit 13
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Feinauflösung 15
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Grenzdynamik 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bassqualität 13
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Abbildung 15
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ultimative Transparenz und Punktstrahler-
genauigkeit verbinden sich mit der holo-
grafischen Projektion eines Zeilenstrahlers. 
Benötigt Zeit bei der Aufstellung und 
Konzentration beim Hören. Problemlöser bei 
großen Abständen und halligen Räumen!

Messwerte Praxis Wertigkeit
 6 6 9

Klang absolute Spitzenklasse 66

Gesamturteil 87 Punkte

Frequenzgang & Impedanzverlauf
Aufgrund der zu nahen Messung etwas wel-
lig, sehr tiefreichend mit breitem Sweetspot

Preis/Leistung highendig

Der 18er-Bass ist für die 
MLS 3 komplett neu kon s
truiert. Die Sicke wurde mit 
schräg verlaufenden 
Verstärkungen versehen, um 
Spiegelungen von Partial-
schwingungen zu unterdrü-
cken. Die Schwingspule ist 
von kleinem Durchmesser, 
aber hoher Antriebskraft.

Die hohe, aber schlanke Box steht dank unauffälliger Ausleger absolut 
stabil. Das Bi-Wiring-Terminal sieht keine akustische Anpassung vor.
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