
hifi
&     records
hochwertige Musikwiedergabe 

Das  Magazin für 

L
a
u

ts
p

re
c
h

e
r:

D
a
li
 E

p
ic

o
n

 8 Sonderdruck  
Ausgabe 1/2014



L A U T S P R E C H E R

hifi & records   1/2014

D
iesen Augenblick werde ich nicht vergessen. Dali-Entwick-

ler Kim Kristiansen begrüßte mich im Januar 2012 auf der

CES in Las Vegas mit den sachlichen Worten: »Ich glaube,

uns ist etwas ganz Gutes gelungen. Wir haben eine neue Antriebs-

technik bei den Tief- und Mitteltönern, die Frequenzweiche wurde

neu entwickelt, und das alles haben wir in dieses neue Gehäuse ein-

gebaut.« Wäre Dali ein amerikanisches und kein dänisches Unter-

nehmen, hätte mir sicher ein nicht enden wollender verbaler Wasser-

fall der Superlative gedroht, denn die Epicon-Modelle bieten dafür

genug Futter. Kristiansen zog es hingegen in aller Bescheidenheit

vor, den neuen Lautsprecher lieber zum Musizieren zu bringen.

Trotz der Einschränkungen, die es auf jeder Messe gibt, bot die Epi-

con 6 ein beeindruckendes klangliches Ergebnis (Test in hifi & re-

cords 3/2012). Zwei Ausgaben später war die Epicon 2 dran, jetzt

stellt sich die Epicon 8 dem Hörtest. Trotz der optischen Ähnlichkeit

wirkt das Spitzenmodell ein ganzes Stück wuchtiger als die Epicon

6. Kein Wunder, ist sie doch 20 Zentimeter höher gewachsen und

wiegt mit fast einem Zentner 20 Kilo mehr als die kleine Schwester. 

Die Epicon 8 gehört zu der Klasse Lautsprecher, die bereits äußer-

lich mit Qualität punkten. Als Oberflächen stehen die Echtholz-

Hochglanz-Varianten Walnuss und rotes Makassar sowie Schwarz

bereit. Der Lack wird dabei nicht zwei- oder fünfmal aufgetragen,

sondern jede Epicon 8 bekommt eine zehnfache Schicht. Die Be-

schäftigung mit einem Epicon-Lautsprecher beginnt also unweiger-

lich mit dem Tast- und Sehsinn: Die Hände müssen die geschwun-

genen Formen erfahren, die Augen folgen den makellosen Linien.

Obwohl handwerkliche Perfektion in dieser Preisklasse erwartet

werden darf, überrascht es doch, wie präzise hier alles zusammen-

gefügt wurde. Der Blick auf die massive, 3,3 Zentimeter starke und

aus zwei Lagen bestehende Schallwand offenbart den größten Unter-

schied zur Epicon 6: der 17-Zentimeter-Mitteltöner, der oberhalb

des Hybridhochtöners sitzt. In der kleineren Schwester sind zwei

dieser Chassis für den gesamten Tiefmittelton zu-

ständig, während in der Großen zwei 20-Zentime-

ter-Bässe den Tieftonbereich übertragen. Ist die Epi-

con 8 vielleicht nichts weiter als eine aufgepumpte

Epicon 6 für große Räume? Beileibe nicht, je länger

die Beschäftigung mit der großen Dali dauert,

schwindet dieser Verdacht Stück für Stück. 

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Gehäu-

sekonstruktion. Die Seitenwangen sind aus sechs

Lagen MDF gefertigt, das unter hohem Druck und

unter Einwirkung von Wärme in seine Form ge-

bracht wird. Klopftests an den Rohmaterialien zei-

gen bereits in diesem frühen Stadium wenig Ehr-

geiz zu resonieren. Da sich das Gehäuse nach hinten

verjüngt, sind die logische Folge Druckmaxima, die

genau vor der rückwärtigen Abschlussleiste entste-

hen. Da es sich dabei bildlich gesprochen um das

Rückgrat der Box handelt, setzt Dali hier einen 6,3

Zentimeter starken Balken ein. In einem aufwendi-

gen CNC-Fräsprozess werden die Öffnungen für die

beiden Reflexrohre und der Ausschnitt für das soli-

de Bi-Wiring-Terminal ausgesägt. Exakt definierte

Verstrebungen im Innern sorgen für ein resonanz-

armes Gehäuse. Hinzu kommen separate Kammern

für die Tieftonchassis sowie die Einzelzelle für den

Mitteltöner, der damit bei seiner akustisch sensiblen

Arbeit nicht von den anderen Treibern gestört werden

kann. Würde das nicht auch für die beiden Hoch-

töner Sinn machen? Hier geht Dali noch weiter, denn

das Duo bildet unter Montageaspekten eine Einheit.

Beide sind in einen grundsoliden Alurahmen einge-

baut, der sie noch einmal physisch trennt. Ganz

schön hoher Aufwand, den die Dänen da betreiben. 

Der Sockel nimmt auf seiner Unterseite Spikes auf

und trägt die zentnerschwere Konstruktion. Die Fre-

quenzweiche befindet sich, wie von Dali gewohnt,

nicht im Gehäuse, wo sie dem Druck der Basssyste-

me ausgesetzt wäre, sondern sie hat ihr Zuhause in

der Bodenplatte, wo sie schwingungsfrei operieren

darf. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern ist die

Dali nicht mit einer Platine für die Weiche bestückt,

sondern die Bauteile sind frei verdrahtet. 

Dali ist mit der Epicon-Baureihe ein großer

Wurf gelungen. Das Modell 8 ist das größte 

der Serie. Für wen ist die Epicon 8 die Richtige?

Test: Lautsprecher Dali Epicon 8

Scheitelpunkt



»Soft Magnetic Compound«) getaufte Ma-

terial linearer. Ferner sitzen im Antrieb

zwei Aluminiumringe, die den Wert der

Induktivität unabhängig vom Auslenkzu-

stand der Membran beibehalten sollen.

Ein weiteres Dali-Charakteristikum ist

der Hybridhochtöner, der sich in unter-

schiedlichen Qualitätsstufen in verschie-

denen Serien findet. Der 29-Millimeter-

Kalottenhochtöner kümmert sich um

den Bereich ab 3,1 Kilohertz aufwärts, ab

keine Vorstellung davon

hat, was ein Lautsprecher

wie die Epicon 8 musika-

lisch zu leisten vermag,

bleibt möglicherweise auf

halber Strecke oder sogar

noch früher stehen – und

das wäre doch schade um

das verschenkte Klang-Po-

tential. Um diesen Fehler

nicht zu begehen, fuhr ich gleich zwei

schwere Geschütze auf: zum einen den

Soulution Vollverstärker 530 und zum

anderen ein Audionet-Verstärker-Quar-

tett, bestehend aus DNP und EPX sowie

einem Pärchen AMP-Monos. Ich mag die

beiden Leistungssysteme gar nicht ge-

geneinander ausspielen, denn bei der

durchaus vorhandenen Unterschiedlich-

keit funktionieren beide extrem gut. 

Auch wenn ich zugebe, dass ich nicht

oft und wenn dann nur zu Testzwecken

Ana Caram in den Player lege, bin ich von

ihrem »As Time Goes By« zum ersten

Mal angetan. Bereits die ersten, rhyth-

misch geprägten Klavieranschläge klin-

gen sehr nach Originalinstrument – vor

allem in Originalgröße. Es ist einfach sa-

genhaft, welche Raumgröße hier unmit-

telbar wahrzunehmen ist. Wäre mir die

SMC-Technologie von Tief- und Mitteltö-

ner nicht bereits in der Epicon 2 und 6

begegnet, müsste ich jetzt von diesem

unfassbar tiefen, schwarzen und doch

vollständig konturierten Bass überbeein-

druckt sein. Allerdings wirkt die Epicon

8 noch souveräner als ihre Schwestern.

Möglicherweise ist dafür der zusätzliche

Mitteltöner verantwortlich. Die Bässe

dürfen zudem, dem größeren Durch-

messer geschuldet, gut 200 Hertz früher

ihre Arbeit einstellen. Diese Entlastung

wirkt sich ebenfalls positiv aus. Und da-

mit ist auch meine Befürchtung, dass die

Epicon 8 nur eine aufgepumpte Sechser

ist, definitiv vom Tisch. 

Wer sich in kurzer Zeit einen Eindruck

vom soliden Fundament der untersten

Er ist der Mann hinter der

Epicon-Reihe: Dali-Ent-

wickler Kim Kristiansen.

L A U T S P R E C H E R

Ein Schlüssel zum Erfolg ist bei Laut-

sprechern neben dem soliden Gehäuse

natürlich die Verwendung guter Chassis.

Und zu diesem Thema hat Dali-Ge-

schäftsführer und Mitinhaber Lars Wor-

re seine ganz eigenen Gedanken. Eine

Membran muss sich möglichst wider-

standslos in Bewegung setzen lassen, da-

mit sie dem elektrischen Signal wirklich

Folge leisten kann. Deshalb verwendet

Dali häufig beschichtete Papiermembra-

nen, die zur Versteifung mit Holzparti-

keln durchmischt sind. Doch was nützt

die beste Aufhängung, der steifste Korb

und der stärkste Magnet, wenn Verluste

auf magnetischer Seite entstehen? Dem

Zufall ist der Kontakt zu einem däni-

schen Unternehmen geschuldet, das Pro-

dukte für Industrieanwendungen fertigt.

Dort wird Eisen zermahlen und anschlie-

ßend beschichtet. Durch diese Beschich-

tung lässt sich aus den Kleinstpartikeln

jede erdenkliche Form »backen«. Im Ver-

gleich zu Eisen verhält sich dieses von der

Dali-Marketingabteilung SMC (steht für

15.000 Hertz bekommt

er Unterstützung durch

das Bändchen. Erstaun-

lich gut gelungen ist die

homogene, unauffälli-

ge akustische Verbin-

dung und Integration

der beiden Systeme.

Mechanisch und tech-

nisch gibt es keine of-

fensichtlichen Ein-

schränkungen, die das

Zeug hätten, Klangver-

gnügen zu trüben. 

Wer würde bei die-

sem Aufwand erwar-

ten, noch einem Trug-

schluss aufzusitzen?

Oder haben die Epicons

etwa doch einen Ha-

ken? Ja, den haben sie!

Denn sie machen be-

reits mit durchschnitt-

lichen Verstärkern or-

dentlich Musik – das ist

kein Vorwurf, sondern

eine Feststellung. Wer

1/2014   hifi & records
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Die Epicon 8 ist nicht

nur der größte Laut-

sprecher der Serie,

nein, sie ist auch mit dem höchsten

Klangpotential ausgestattet. Um in den

Genuss dieser überragenden Qualität zu

kommen, ist auf zwei Dinge zu achten:

Erstens verlangt die Dali einen exzellen-

ten Verstärker, zweitens sollte der Hör-

raum mindestens 25 Quadratmeter groß

sein, denn sonst verdeckt die gewaltige

Energie im Tief- und Grundtonbereich

den wertvollen Rest. Olaf Sturm ■

Fazit
Dali

Epicon 8

BxHxT 26,5 x 122,5 x 48,5 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 13.998 Euro

Vertrieb Dali GmbH

Reschweg 13/1

89081 Ulm

Telefon 07 31 - 141168610

Oktaven verschaffen möchte, kann das

mit Hilfe von St. Germain und dem Titel

»So Flute« tun. Faszinierend sind Breite

und vor allem Tiefe der Stereobühne, das

leidenschaftliche Spiel der Querflöte und

vor allem der pumpende Bass. Erstaun-

lich ist auch die Fähigkeit zur Auflösung

des dicht gewobenen Geschehens. Mit

einem solchen Titel darf auch der Be-

reich der Zimmerlautstärke nach oben

hin verlassen werden. Dabei verändert

die Epicon 8 weder die Klangfarben noch

Labor-Report

Die Dali Epicon 8 ist ein sehr breitban-

diger, voluminöser, aber auch ausge-

wogener Lautsprecher. Wie bei den Dänen

üblich, stellt sich der linearste Frequenz-

verlauf unter 30 Grad ein (fettgedruckt),

die Lautsprecher müssen nicht auf den

Hörplatz ausgerichtet werden. Wie schon

bei der Epicon 6 ist das Ausschwingver-

halten exzellent, die Empfindlichkeit der

Epicon 8 liegt auf Achse bei 90,5 Dezibel

(2,83V /1m, 500-5.000 Hz). Mit einem

Impedanzminimum von 3,6 Ohm bei 100

Hertz geht sie als waschechte 4-Ohm-Box

durch. Saubere Arbeit. ■

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

Impedanz: Dali Epicon 8

Wasserfall: Dali Epicon 8

Raumakustik-Frequenzgang: Epicon 8 

Messabstand 2,0 Meter, 1/1 Oktave

Nominal-Impedanz (DIN): 4Ω
Minimum: 3,6 Ω @ 100 Hz 

Das Mittelhochton-Trio macht den

Epicon-Klang aus: Die Gewebe-

kalotte, das Bändchen und der

SMC-Mitteltöner bilden eine her-

vorragende Einheit.

bietet sie den geringsten Anlass zu

der Befürchtung, dass etwas mit-

schwingen könnte. 

Bei Al Di Meolas »On My Own« be-

merke ich, dass die feinen, rhythmi-

schen Rasseln sich nicht mehr wie ge-

schütteltes Papier, sondern wie ein

echtes Instrument anhören. Hinzu

kommt eine Straffheit der Saiten, die

weder die anderen Epicons noch sonst

ein Lautsprecher bisher in meinem

Hörraum dargeboten haben. Ein wei-

terer klarer Pluspunkt ist die Ent-

spanntheit, mit der das Ganze von-

statten geht. Es gibt Lautsprecher, die

auf gleichem Niveau auflösen, aber

nach einer Weile richtig nerven. Hier

ist nicht mal ein Hang in diese Rich-

tung spürbar. Dass die Nr. 8 vor allem

natürliche Instrumente und Stim-

men so authentisch abbildet, kommt

Arvo Pärts »Lamentate« und dem Hilliard

Ensemble zugute. Da werden Begriffe wie

Zeit und Raum dehnbar. Und es reift die

Erkenntnis, dass wir Musik nicht nur mit

unseren Ohren wahrnehmen. Separate,

hervorragend ausgebildete Stimmen ver-

schmelzen zum Gesamtkunstwerk – und

dieses ohne hustende oder raschelnde

Sitznachbarn genießen zu dürfen, ist ein

Privileg, das ich schon immer mit High-

End-Audio verbunden habe.
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