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ahre Größe wird nicht in Metern gemessen, bei Lautsprechern auch nicht allein in Form der schieren
Membranfläche oder des Gehäusevolumens. Aber
wenn es um »unsere Lieblinge« geht, dann bleiben wir HiFi-Fans
skeptisch. Gibt es Schallwandler der Kategorie »Traum-Lautsprecher« unter 10.000 Euro? Und reichen 102,5 Zentimeter Höhe und
zwei 17er-Tiefmitteltöner wirklich aus? Zugegeben, von der Papierform her wäre das Topmodell Nummer 8 von Dalis neuer EpiconReihe für unsere Serie besser geeignet, aber wir haben uns für die
Epicon 6 entschieden, die als »Vier-Chassis-ZweieinhalbwegeSystem mit Hybrid-Hochtöner« konzeptionell die Philosophie der
Dänen vielleicht sogar noch besser repräsentiert. Dali hat, so
scheint es, derzeit einen Lauf. Die preiswerte Einstiegslinie »Zensor« hat richtig eingeschlagen (Test der Zensor 1 in hifi & records
3/2011), die Fazon F5 erregte durch ihr Design Aufsehen, und nun
folgen mit den Epicons sehr attraktive Topmodelle. Die sehen auf
den ersten Blick ganz nach Dali aus, dafür sorgt allein schon das
Hybrid-Hochtönermodul, aber bei der Chassis-Bestückung hat
sich einiges getan. Denn für die neuen SMC-Tiefmitteltöner der
Epicon-Reihe hat man eine Fertigung im eigenen Haus aufgezogen und verlässt sich nicht auf Zulieferer.
Ein Blick auf das Gesamtprogramm von Zensor bis Epicon zeigt,
dass es sich bei der 1983 gegründeten »Danish Audiophile Loudspeaker Industries« tatsächlich um ein Industrieunternehmen
handelt und nicht um eine kleine »Boxen-Bastelbude«. Die Lautsprecher werden heute in 65 Länder exportiert, bei unserem Besuch in Nørager gingen wir auf dem Weg zur Gehäusefertigung
und Montage im Warenlager an einem Parkplatz für eine ganze
Gabelstapler-Flotte vorbei. Wer ebenfalls ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie es im Werk aussieht, kann sich auf der Webseite ein »Factory Tour«-Video anschauen – Dali ist zweifellos eine
»Hausnummer« im Lautsprecherbereich.

Test: Lautsprecher Dali Epicon 6

Edles Gehäuse, ein Hybrid-Hochtöner und
Tiefmitteltöner mit einem neuen Antriebssystem: Die Epicon 6 ist der neue Star von Dali.

Die Lautsprecher der Dänen sollen idealerweise
Klarheit mit Homogenität verbinden, und dafür gilt
es, Verluste aller Art zu minimieren. Dali-Chef Lars
Worre mag zum Beispiel die einst so beliebten, hochdämpfenden Sicken überhaupt nicht (er hat ein
paar ältere Chassis als abschreckende Beispiele im
Besprechungszimmer stehen). Solchen »mechanischen Raubbau« am Signal, um alles glatt zu bügeln,
würde es bei einem Dali-Lautsprecher nicht geben,
da nimmt man lieber die eine oder andere kleine Resonanzspitze in Kauf. Denn sind die mechanischen
Verluste zu hoch, klingt der Lautsprecher »tot«.
Auf der elektrischen Seite sind solche Defizite
vielleicht noch am leichtesten zu verhindern, aber
wie sieht es auf der magnetischen Ebene aus, dem
dritten weiten Feld des Lautsprecherbaus? Hier sind
es die Wirbelstrom- und Hystereseverluste, die einer
exakten Umsetzung des elektrisch anliegenden
Musiksignals in Schall in die Quere kommen. Beiden Störenfrieden hat Dali bei der Entwicklung der
Epicon-Chassis den Kampf angesagt. Bei den Hystereseverlusten ist das eine Frage des Materials, und
hier verwenden die Entwickler für den Polkern
einen Werkstoff, der ihnen für anspruchsvolle Industrieanwendungen aufgefallen ist: »Soft Magnetic Compound« (SMC). Das muss man sich wie ein
feines Eisenpulver vorstellen, dessen Partikel eine
Beschichtung der Oberfläche erfahren und dann in
nahezu beliebige Formen wieder zusammengebacken werden können. Und herkömmliches Eisen
bezüglich der ferromagnetischen Eigenschaften
aussticht: Es verhält sich deutlich linearer.
Wirbelströme lassen sich durch den konstruktiven Aufbau des Antriebs minimieren, hier hat
ScanSpeak mit seinem »Symmetrical-Drive« die
Richtung vorgegeben. Dali setzt zwei sorgfältig platzierte Aluminiumringe im Magnetsystem ein, um
die Schwingspuleninduktivität über die gesamte
Auslenkung möglichst konstant zu halten. Da diese bei Basschassis naturgemäß am größten ist,
macht diese mittlerweile verbreitete Technik hier
natürlich mehr Sinn als bei Hochtönern.
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ZU GAST IN NØRAGER:
Oben rechts: Die Epicon-Serie wird
in Dänemark gefertigt, aber auch
jedes Pärchen der preiswerten Zensor-Reihe (darunter) muss durch die
Endkontrolle. Mitte: Für die EpiconChassis hat Dali eine eigene, hochpräzise Fertigung installiert, darunter
die Einzelteile des Magnetsystems.
Unten: Dali-Chef Lars Worre am
Messplatz, wo jeder Epicon-Tieftöner durchgemessen wird.

Beide Maßnahmen zur Optimierung
der magnetischen Eigenschaften ergeben den »Linear Force Motor System« getauften Antrieb. Rechts oben ist im Querschnitt der Aufbau mit den schwarzen
SMC-Teilen gut zu erkennen, im Kasten
links die Einzelteile. Die Unterschiede
zwischen SMC-Material und Eisen zeigt
die rechts stehende Simulation, das Diagramm darunter (beide stammen vom

Hersteller), dass die beiden Aluringe
die Schwingspuleninduktivität über
mehrere Millimeter Auslenkung hinweg konstant halten. Das Resultat des
ganzen Aufwands: weniger Verzerrungen, insbesondere bei den ungeraden k3-Anteilen, die ein Klangbild
ganz schön aufrauen können.
Zusammen mit neuen Sicken und
der rötlich schimmernden, mit Holzfasern durchsetzten Papiermembran
(mit einer neuen Beschichtung), entstehen die beiden 17er-Tiefmitteltöner. Jeder arbeitet auf eine eigene
Kammer, der untere Treiber hilft unterstützend bis 700 Hertz, bei 2.550
Hertz übergibt der obere 17er an eine
weitere dänische Spezialität – das Hybrid-Hochtonmodul.
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Versuche, den Übertragungsbereich
eines üblichen Hochtöners zu erweitern, hat es schon seit der seligen Spendor BC-Y und ihrer BBC-Pendants gegeben. Das mag heute nicht mehr ganz
so zwingend sein wie damals, aber das
Bündelungsverhalten großer Kalotten ist
nicht von der Hand zu weisen. Also greifen einige Hersteller zu Super-Hochtönern, bei Dali handelt es sich um ein
Bändchen, das der Gewebekalotte ab
15.000 Hertz zur Seite gestellt wird.
So ein Hybrid-Hochtonmodul wird je
nach Baureihe mit unterschiedlichem
Aufwand realisiert, Dali macht um die
Lieferanten aber nie viel Aufhebens. Bei
der Epicon möchte ich fast schon wetten,
dass die Hochtonkalotte von ScanSpeak
stammt. Selbst wenn ich richtig liege,
Dali wird’s nicht kommentieren. Gehen
wir aber mal davon aus, dass auch der
Gewebehochtöner unter dem Bändchen
von bester Qualität ist.
Bei den Frequenzweichen vermeiden
Lars Worres Mannen Platinen und favorisieren aus nachvollziehbaren Gründen
die direkte Verdrahtung (Hardwiring).
Das sieht nicht aus wie für den Prospekt
gemacht, aber bei »meinem« Lautsprecher würde ich auch so verfahren. Außer
Solen-Folienkondensatoren verwendet
Dali keine »audiophilen« Bauteile, sondern normale Zement/Draht-Widerstände und Kernspulen, und auch keine exotische Innenverkabelung.
Das Gehäuse ist sehr solide, aus sechslagigem MDF geformt, mit einer 33 Millimeter dicken Schallwand. Die Epicon 6
bringt pro Stück 30 Kilogramm auf die
Waage, jedes Gehäuse erhält zehn Lagen
Lack auf die furnierte Oberfläche – das
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ergibt eine Auflage von fast zwei Millimetern Stärke. Das Ergebnis sieht richtig schick aus, auf mich wirkt die Epicon
6 deutlich eleganter als die früheren
Euphonia-Modelle.
Dali-Lautsprecher sind keine klanglichen Rabauken, die sich in den Vordergrund spielen, und das merkt man auch
bei der Auslegung des Bassreflexsystems.
Hier hat ein Entwickler ja mehrere Variablen, um dran zu drehen. Lars Worre
hat mir erklärt, dass Dali eine zeitlichkohärente Lösung einer, die einfach nur
mehr Pegel macht, immer vorzieht –
weniger ist auch da wieder einmal mehr.
Eine Qualität dieser Art aber will gehört
werden, Quantität lässt sich im Laden
meist leichter verkaufen als Präzision.
Bei der Epicon 6 sind die Reflexrohre
direkt gegenüber den Chassis platziert
(siehe umseitige Graphik), die Austrittsöffnungen liegen also nahezu mittig auf
der Rückseite. Darunter sitzt ein hauseigenes Terminal mit einem doppelten
Klemmensatz für Bi-Wiring.
Bei unserem Besuch in Dänemark
konnten wir die Epicon 6 mit anderen
Dali-Modellen hin- und hervergleichen.
Schon damals gewann ich den Eindruck, dass der SMC-Mitteltöner sehr
sauber klingt und sich die Reduktion der
Verzerrungen auch klanglich auszahlt.
Vor allem im Mitteltonbereich und bei
Musik, die in einem natürlichen akustischen Umfeld aufgenommen worden
ist. Was Sinn macht, denn bei einer
rockigen E-Gitarre reden wir hier lediglich über eine leichte Veränderung des
Klirrspektrums, bei Klassik von einer
Verbesserung. Was wiederum nicht heißt,
dass gut produzierte Popmusik à la Leo-

nard Cohen oder Mark Knopfler nicht
auch profitieren würde – die Dali Epicon 6 kann »rechts wie links« (um es
mit Franz Beckenbauer zu sagen).
Kommen wir wieder zur eingangs gestellten Frage: Reichen die zwei 17er im
Tiefton? Für mich absolut, zumal der
Oberbass im Raum (siehe RaumakustikFrequenzgang) leicht betont ist, was Fülle und Volumen bringt. Es ist aber auch
Tiefgang bis in die untersten Lagen zu
verzeichnen, ganz oben fällt die Seidigkeit des Bändchens positiv auf, das konnte auch schon die Helikon 400 Mk 2
(Heft 3/2009) sehr gut. Das Trumpf-Ass

LAUTSPRECHER

Labor-Report

D

ie Dali Epicon 6 ist ein breitbandiger
Lautsprecher, da fehlt es in einem
normalen Wohnraum nicht an Bass. Die
Impedanz liegt ganz auf der unkritischen
Seite und der Wasserfall zeigt ein makellos
sauberes Ausschwingen. Die Empfindlichkeit beträgt 88,5 Dezibel (2,83V / 1m, 500 5.000 Hz). Zwischen 800 Hertz und 3,5 Kilohertz hält sich die Epicon leicht zurück,
in diesem Bereich ist auch die vertikale
Abstrahlung (nicht abgebildet) leicht richtungsabhängig. Für den richtig dosierten
Hochtonanteil heißt die Empfehlung we■
nig bis gar nicht einwinkeln.

der neuen Dali aber ist die Sauberkeit in den Mitten dank geringer Verzerrungen.
Doch die Epicon 6 spielt sich mit dieser Qualität
nicht in den Vordergrund, sie bleibt, wie schon die
Helikon, im Mitteltonbereich eher auf der vorsichtigen Seite. Das wirkt im ersten Augenblick weniger präsent als zum Beispiel eine B&W Nautilus
mit dem sickenlosen Mitteltöner. Die Epicon ist
weniger direkt, erinnert mehr an ein gutes Zwei-

Frequenzgang: auf Achse, horiz. 15°/30°

Raumakustik-Frequenzgang: Dali Epicon

Messabstand 2,0 Meter, 1/1 Oktave

Impedanz: Dali Epicon 6
Nennimpedanz (DIN): 4 Ω
Minimum: 4,3 Ω @ 153 Hz

wegesystem. Man könnte auch sagen: Sie klingt
im positiven Sinne unspektakulär. Die SMC-Chassis unterstreichen diesen feinen Charakterzug mit
ihrer Sauberkeit noch. Das ist der Dali-Stil: im direkten Vergleich etwas unauffälliger, dafür sehr
kultiviert und zum genussvollen Musikhören bestens geeignet. Zur klanglichen Geschlossenheit
der Epicon 6 passt, dass selbst der Bändchenhochtöner auf normalen Hörabständen nicht heraussticht, ohne ihn gehen bei obertonreichen Streichern aber Farbe und Luftigkeit verloren.
Noch ein Tipp: Da ihr akustisches Zentrum eher
tief liegt, macht es je nach Aufstellung Sinn, die
Epicon über die Spikes leicht nach hinten zu neigen.

Dali
Epicon 6
Wasserfall: Dali Epicon 6

BxHxT
Garantie
Preis
Vertrieb
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23 x 102,5 x 44 cm
5 Jahre
8.998 Euro
Dali GmbH
Gleisselstetten 13
89081 Ulm
0731 - 14116 86 10

Die Epicon 6 ist ein
rundum gelungener
Lautsprecher, der beste, den die Dänen je gebaut haben. Ein
phantastischer Allrounder, perfekt verarbeitet, und das zu einem Preis, den nur
ein großes Unternehmen realisieren
kann. Die SMC-Chassis sind innovativ
und repräsentieren den Stand der Technik. Gibt es »Traum-Lautsprecher« unter
10.000 Euro? Quod erat demonstrandum
– klasse gemacht, Dali. Wilfried Kress ■
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