
„Je teurer, desto besser“: 

Das gilt auch bei Lautspre-

chern. Aber irgendwann 

werden die Klangverbesse-

rungen immer kleiner und 

die Preise immer größer. 

Vier Standboxen zwischen 

3000 und 4000 Euro im Test.  

■ Von Andreas Eichelsdörfer

D ie erste vernünftige Box im 
Leben eines HiFi-Einsteigers 
hat vielleicht um die 800 Euro 

gekostet. Ein paar Jahre später 
kommt ein Pärchen für 2000 Euro 
ins Haus. So arbeitet man sich lang-
sam nach oben. Die Sprünge in der 
Wiedergabequalität sind erst enorm, 
werden dann zunehmend kleiner, 
dafür werden die Preisschritte über-
proportional größer.

Wir haben uns in der Klasse zwi-
schen 3000 und 4000 Euro umgese-
hen, denn dort finden sich wahre 
Perlen des Lausprecherbaus. Hier 
ist die gebotene Klangqualität schon 
superb, die Verarbeitung auf Top- 
Niveau und die Austattung kann sich 
sehen lassen. Wir haben vier Vertre-
ter von Acoustic Energy, Bowers & 
Wilkins, Dali und Elac zum Test ge-
laden. Für den interessierten Auf- 
und Umsteiger wird es sicher keine 
einfache Entscheidung, denn jeder 
der vier Kandidaten war auf seine 
Weise umwerfend.

STANDBOXEN DER  
KÖNIGSKLASSE
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TEST
Standboxen

ACOUSTIC ENERGY  
AE 520.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4000 €
BOWERS & WILKINS  
703 S2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3100 €
DALI  
OPTICON 8 MK2 .  .  .  .  .  .  .  .3000 €
ELAC 
VELA FS 407  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3700 €
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Die Acoustic Energy AE 520 ist die 
Ausnahmeerscheinung in diesem 
Testfeld. Oder ganz brachial: die 

Wuchtbrumme. Mehr Gewicht geht 
nicht, mehr Membranen gehen nicht, 
und auch die höchste Grenzfrequenz des 
Preises wird erreicht – 4000 Euro. 

Da ist auf der Front klein Platz mehr für 
weitere Membranen. Insgesamt strö-
men uns sechs Chassis an – das ist eine 
Klangwand, aber von höchster Harmo-
nie. Die Membranen bestehen tatsäch-
lich aus nur einem Material:  einer ge-
flochtenen Kohlefaser. Das ist erstaun-
lich, das kennen wir von Mitteltönern 
und Bässen. Ein Hochtöner aus Kohlefa-
ser ist selten. Der Tweeter liegt in einer 
kleinen Senke, die Acoustic Energy als 
Wave-Guide interpretiert. Alle anderen 
Chassis sehen gleich aus.

EIN AUFBAU IN DER  
D’APPOLITO-ANDORDNUNG
Und doch denkt Acoustic Energy bei die-
sem Lautsprecher in anderen Dimensio-
nen. Wie würden wir es kombinieren? 
Am besten wäre eine D’Appolito-Anord-
nung ober- und unterhalb des Hoch-
töners. Und genau so ist es: Zwei Mittel-
töner umschließen die Kalotte. Unter 
2800 Hertz springen sie an und spielen 
erstaunlich tief, bis 370 Hertz. Darunter 
gibt es ein Aufgebot von gleich drei iden-
tischen Basslieferanten. Ihr Durchmes-
ser liegt bei 12,5 Zentimetern. Das ist 
sicher nicht gewaltig, aber die Verdrei-
fachung schafft eine erstaunlich große 
Membranfläche. Die Bassreflex-Energie 
wird auf die Rückseite in einen mittelgro-
ßen Schlitz geleitet. Was uns noch dazu 

AKUSTISCHE  
ENERGIE

allerbe stens gefällt: Der Acoustic Energy 
AE 520 steht erfreulich sicher auf Traver-
sen aus Vollmetall, die praxisnah über 
mächtige Spikes justierbar sind. 

Das Finish ist großartig – etwas der-
artig  Feines erwartet man eigentlich nur 
in der Königsklasse. Das Furnier strahlt 
herrschaft liche Perfektion aus, ebenso 
edel wirkt die Lackierung.

Wie aber sieht es im Inneren aus? Hier 
erwarten uns ein paar Überraschungen. 
So baut Acoustic Energy eine Außen-
wand mit 9 Millimetern, während innen 
Verstrebungen mit 6 mm herrschen. In 
beiden Fällen ist MDF das Material der 
Wahl, effektiv bedämpft mit Bitumen. 
Dann liegt die Frequenzweiche auf zwei 
Ebenen, und zwar auf zwei getrennten 
Platinen zwischen den dämpfenden Ele-
menten. Wozu der Aufwand? Böse Inter-
ferenzen sollen ausgesperrt werden, die 
Tieftoneinheit soll frei agieren, ohne 
Rücksicht auf die sensibleren Hochton-
anteile. Ausgetüftelt ist auch die Vertei-
lung der Klangkammern im Inneren: Die 
beiden Mitteltöner bekommen einen ei-
genen Spielplatz für ihre Refle xionen. 
Nicht zu unterschätzen ist das Gewicht: 
Die Gesamtkonstruktion bringt 30 Kilo-
gramm auf die Waage. Das ist ein 
Machtwort, das kratzt an den ganz gro-
ßen Helden der Zunft. 

MIT DER GANZEN KRAFT 
EINES STUDIO-MONITORS
Wir spürten Respekt. Mit welcher Musik 
sollte der Hörtest beginnen? Zu unserer 
Freude entdeckten wir in den Top-Ten 
von Qobuz einen alten Meister – Nick 
Cave. Ihn hat die Coronazeit keineswegs 

Der Name Acoustic Energy behauptet: Wir bieten das Extra-Häppchen Energie.  

Ob auch die AE 520 dem verpflichtet ist? Alle Membranen dieses Lautsprechers bestehen  

aus Kohlefaser, gleich sechs Chassis sorgen für klangliche Power. 

■ Von Andreas Günther

SELTENE HARMONIE:  
Die  Mitteltonmembran ist  

aus Kohlefaser gewoben, die  
des  Hochtöners ebenfalls.
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gelähmt, sondern eher befeuert. Sein 
neues Album trägt den erschütternden 
Titel „Carnage“, zu Deutsch „Blutbad“.

Es wird aber gar kein Gemetzel veran-
staltet, stattdessen zeigt sich hier ein 
Meister der Klangs. Was Cave anbietet, 
ist zum Niederknien. Da beginnt der er-
ste Song „Hand Of God“ wie  eine Balla-
de, als plötzlich von rechts ein akusti-
sches UFO hereinfliegt. Derartige Zau-
bertricks bestimmen das gesamte Al-
bum. Wir fühlen uns umschmeichelt und 
zugleich ein bisschen unwohl, wenn der 
Komponist im Bass bewusst mit Inter-
ferenzen spielt.

IMMER DIE RICHTIGEN  
ENERGIE-VERHÄLTNISSE
Die Acoustic Energy leuchtete alles sau-
ber aus – das hatte in den besten Mo-
menten die Kraft eines Studiomonitors. 
Wir hörten alles in den richtigen Energie-
verhältnissen. So schlich sich der „White 
Elephant“ leise und doch mächtig an. 
Ein ganz böser Bass liegt da unter der 
Singstimme. Da muss ein Lautsprecher 
Gewicht aushalten können und  dabei 
stets charmant bleiben. Toll, wie das der 
AE 520 gelang. Vielleicht ist das der bes-
te Song auf dem Album, alles steuert auf 
einen lauten Choral zu. Wir sangen mit, 
weil die Acoustic Energy hier nicht nur 
ihre Kraft ausspielte, sondern auch 
Pracht ausstrahlte. In solchen emotio-
nalen Momenten wollten wir  alles um-
armen, die Aufnahme und den Klang-
wandler. Ein tolles Gefühl.

Gehen wir ein Menschen leben zurück: 
Endlich liegt das beliebte Album „Hello 
Dolly“ (1964) von Louis Armstrong in  

MEHR MASSE 
UND HUB:  
Die Mitteltöner 
spannen wie die 
Tieftöner eine 
Membran mit 
12,5 Zentimetern 
aus. Doch der 
Tieftöner bietet 
mehr Masse  
und Hub auf. 

Lautsprecher › STANDBOXEN

www.audio.de ›05 /2021 29



STECKBRIEF
ACOUSTIC ENERGY
AE 520

Vertrieb M.A.D. 
Tel. 02051 4177600

www. acoustic-energy.de
Listenpreis 4000 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 18,5 x 113 x 32 cm
Gewicht 30 kg
Furnier/Folie/Lack –
Farben Schwarz, Weiß, Walnuss
Arbeitsprinzipien Drei-Wege, Bassreflex
Raumanpassung –
Besonderheiten –

AUDIOGRAMM 05/2021
Åsmooth und smart,  
tendenziell harmonisch, 
aber mit Drive

Í–

Neutralität (2x) 99
Detailtreue (2x) 99
Ortbarkeit 97
Räumlichkeit 97
Feindynamik 98
Maximalpegel 93
Bassqualität 95
Basstiefe 94
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 97 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

FAZIT

Elegant und mächtig steht die 
Acoustic Energy AE 520 im 
 AUDIO-Hörraum: Ihr Finish ist 
edel, auf den Punkt, genau wie  
ihr Klangcharakter. Sie musiziert 
tendenziell smooth und harmo-
nisch, dazu erstaunlich pegelfest. 
Wer die große Partylautstärke 
 haben will – hier liegt sie an.  
Doch schon bei mittleren Pegeln 
lieben wir die Acoustic Energy   
für ihre Spielfreude und für die 
energiesatte Grundhaltung.

Andreas Günther 
AUDIO-Mitarbeiter

MESSLABOR

Die von der Hochtöner-Resonanzspitze  
abgesehen fast deckungsgleich verlaufen-
den Frequenzgänge zeigen die homogene 
Abstrahlung der AE 520. Ähnlich der B&W 
bringt sie etwas wenig Tiefbass mit (-6 dB 
bei 38 Hz), dafür verzerrt sie nicht nennens-

wert, ist pegelfest (107 dBSPL) und oben-
drein verstärkerfreundlich – nur 150 W an  

6 Ohm konsumiert die Acoustic Energy bei 
vollem Pegel. AUDIO-Kennzahl 63.

24 Bit und 96 Kilohertz aufbereitet als 
Stream und Download vor. Das ist wun-
derbar sentimental, wir wollen uns darin 
einrollen. Toll das archaische Stereobild, 
die erstaunliche Kraft der Trompete aus 
der Mitte der Stereo achse. Die AE 520 
zeigte  erneut das Format eines analyti-
schen Studiowandlers, aber mit dem 
Samt und dem Charme  eines alten BBC-
Monitors. Bei „Blue berry Hill“ verloren 
wir alle Vorbehalte: Was für eine magi-
sche Aufnahme, was für ein großartiges 
Klangbild! Bei „Jeepers Creepers“ liefen 
wir vollends in die Reihen der Armst-
rong-Fans über. Hier spannte sich die 
Geschichte des High-Ends über fast 70 
Jahre. Je kantiger, desto schöner. 

DIE PERFEKTE INSZENIERUNG
Wir wollten der AE 520 noch stärker auf 
den Zahn fühlen – Klassik musste her. 
Wir streamten eine frische Großtat: Die 
Berliner Philharmoniker haben auf ihrem 
eigenen Label alle Mahler-Sinfonien ver-
öffentlicht, mit unterschiedlichen Diri-
genten und Meistern ihrer verdienst-
vollen Geschichte. Auch in HiRes zu ha-
ben. Gleich die erste Sinfonie springt 
uns an: Das ist hochromantisch, gleich-
zeitig mit dem besonderen Fingerab-
druck. Erstaunlich, wie mutig der junge 
Mahler im Jahr 1888 war. Im Finale wird 
es nicht nur laut, sondern irritierend: Die 
Hörner stehen auf, die beiden Themen 
schaukeln sich gegeneinander auf. Und 
die Acoustic Energy machte Namen alle 
Ehre: Mächtige Energie strahlte auf un-
seren Hörplatz. Man wollte sich darin 
sonnen. Doch es ging nicht nur um die 
brachialen Lautstärken, die AE 520 ver-
mochte auch das feindynamische Ge-
schehen zu deuten. Wir erlebten einen 
tollen Mix aus Eleganz und purer Freude. 
Die perfekte Inszenierung.

FESCH: Obendrein 
bietet Acoustic 

Energy einen Bass-
reflex-Schlitz, ein 

stattliches Terminal 
und edle Ausleger.

Raumgröße

Akustik

Aufstellung

RAUM UND  
AUFSTELLUNG

Wandnah oder  
frei aufstellen, Brillanz 
durch anwinkeln zum 

 Hörer regeln, Akustik neu-
tral, Hörabstand ab 2,5 m.
Die Aufschlüsselung der Symbole 

finden Sie auf Seite 138.
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Die Briten von Bowers & 

Wilkins sind Könner des 

Boxenbaus, ihnen gelingen  

die ganz großen Dinge.  

Die 703 S2 zeigt das erneut 

 vorbildlich – und bleibt 

 bezahlbar. ■ Von Andreas Günther

RAUM UND  
AUFSTELLUNG

Wandnah oder  
frei aufstellen, Brillanz durch 

Anwinkeln zum Hörer  
regeln, Akustik neutral, 

 Hörabstand ab 2,5 m.
Die Aufschlüsselung der Symbole 

 finden Sie auf Seite 138.

Raumgröße

Akustik

Aufstellung

ECHTER KÖNNER
 W ohlige Verblüffung ist ein Emp-

finden, das einen beim Hören 
von guter Musik überkommen 

kann, wenn denn die Technik das Ihrige 
zur Kunst hinzugibt. Mit anderen Wor-
ten: Gute Lautprecher sind Pflicht. Also 
in etwa so, wie wenn Bowers & Wilkins 

im AUDIO-Hörraum loslegt – mit dem 
ganz großen Können. Die ruhmreichen 
Briten sind seit 1966 im Geschäft und 
haben schon reihenweise Ikonen ge-
schaffen, mit die besten Lautsprecher 
ihrer Zeit. Das wertvolle Wissen dahinter 
haben die Schlaufüchse jedoch keines-
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Das musste ein Missverständnis sein. 
Wir experimentierten mit der Aufstellun-
gund starteten den Testlauf einige Male 
neu. Die Erkenntnis: Die 703 S2 muss 
absolut präzise auf den Hörplatz ausge-
richtet werden. Dazu ist es ungemein 
wichtig, dass die Spikes gut sitzen – auf 
den Punkt im Parkett ebenso wie im 
Winkel zu den Ohren. Nach erfolgter 
Ausrichtung verblüffte uns die hohe Ge-
schlossenheit der Chassis untereinan-
der. Immerhin treffen hier Metall, Faser 
und Papier aufeinander. Dennoch ent-
steht der große Wurf – wie aus dem be-
rühmten einen Guss.

PRÄZISE ABGESTIMMT 
UND MESSTECHNISCH AUF LINIE
Wie gelingt diese Harmonie? Erstens 
können die Briten sehr gut hören: Dieser 
Lautsprecher wurde mit Sicherheit in 
langen Sitzungen extrem genau abge-
stimmt. Zweitens besitzt Bowers & Wil-
kins umfassende Messinstrumente. Ge-
nau wie wir – unsere Messergebnisse 
zeigen, wie stringent und auf Linearität 
die 703 S2 gebaut ist. Hier waren Mei-
ster am Werk, Großmeister.

Apropos Großmeister: Toto-Legende 
Steve Lukather ist gegenwärtig wieder 
in den Top-Ten vertreten. Das Solo album 
„I Found The Sun Again“ des Gitarristen 
ist super abgemischt. Das ist Rock ohne 
Handbremse, aber mit reichlich Innen-
dynamik. „Serpent Soul“ schleicht sich 
über eine Bassfigur mit wundervoll-
mächtigem Groove an. Toll, wie die Bo-
wers & Wilkins in unserem Hörraum 
 daraus einen Mix aus Live-Konzert und 
Studiopräzision entstehen ließ. >>

wegs einge froren, sondern in ihre etwas 
gün stigeren Serien weitergeleitet. 

So auch hier. Die Bowers & Wilkins 
703 S2 ist mit einem guten Meter Bau-
höhe kein Goliath, verfügt aber über flim-
mernde Membranen. Und diese strahlen 
echte Magie aus: Es gibt sie nur hier, nir-
gendwo sonst auf der Welt kennen wir 
vergleichbare Konkurrenten.

DER TWEETER IST DER STAR  
DER LAUTSPRECHER-ANORDNUNG
Mit 25 Kilogramm bietet die B&W die 
Faszination einer schweren Standbox. 
Ein Blick auf die Front genügt – das ist 
ein Drei-Wege-System. Die flankierende 
Bassreflexöffnung liegt auf der Rück-
seite. Der Star der Anordnung ist der 
Hochtöner: Er sieht aus wie eine gemei-
ne Metallmembran, tatsächlich liegt hier 
 jedoch ein Aluminium-Dom vor einer lan-
gen internen Schallröhre. Die Membran 
wird zudem mit zwei Karbonringen be-
dämpft und definiert. Darunter blitzt uns 
eine Continuum-Membran an. Das ist 
ein Geflecht aus dem Aramid-Faden, 
 unverkennbar Edelkost. Dagegen wirken 
die beiden Bässe beinahe altbacken, 
doch das sind sie gar nicht: Es handelt 
sich um Papiermembranen nach dem 
B&W-eigenen Aerofoil-Konzept. Die Ma-
gneten dahinter sind massig. 

Und siehe da – schon nach den ersten 
Takten sprang uns ein mächtiges Bass-
fundament an, das auf Druck nach vorn 
ausgelegt war. Ein Spaßmacher, dieser 
Lautsprecher. Aber irgendwie liefen die 
Bassinformationen aus dem Ruder, als 
ob sie sich weigerten, mit den anderen 
Chassis zusammenzuarbeiten.

SPEZIELL ENTWICKELT: Für die Neuauf-
lage der 700er-Serie hat Bowers & Wilkins 
seinen legendären Hochtöner runderneuert. 

Das ist eine Doppelkalotte aus Aluminium, 
mit zwei Karbonringen bedämpft und in ein 
eigenes Subgehäuse integriert.

Foto: Mang E/shutterstock.com (Hinter-Untergrund), Bowers & Wilkins (Lautsprecher)
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AUDIOGRAMM 05/2021
Åhohe Analyse von  
Dynamik und Raum, 
Spielfreude

Í–

Neutralität (2x) 97
Detailtreue (2x) 97
Ortbarkeit 96
Räumlichkeit 97
Feindynamik 97
Maximalpegel 93
Bassqualität 95
Basstiefe 94
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 96 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

STECKBRIEF
BOWERS & WILKINS
703 S2

Vertrieb B&W Group Germany 
Tel. 05201 87170

www. bowerswilkins.com/de
Listenpreis 3100 Euro
Garantiezeit 10 Jahre
Maße B x H x T 20 x 102,5 x 32,1 cm
Gewicht 25 kg
Furnier/Folie/Lack –
Farben Schwarz, Weiß, Nussbaum
Arbeitsprinzipien Dreiwege, Bassreflex
Raumanpassung –
Besonderheiten –

FAZIT

Wirklich ein verblüffender 
Trick: Bowers & Wilkins 
 kom biniert drei Membran-
materialien miteinander, und 
dennoch  harmonieren die 
Chassis aufs Schönste. Der 
Grundtenor lautet: Auflösung! 
Das ist eine Standbox für die 
Analyse-Fans. Alles gelingt  
ihr leicht und unangestrengt, 
toll sind überdies das weite 
 Panorama und das Raumge-
fühl. Laute Empfehlung.

Andreas Günther 
AUDIO-Mitarbeiter

MESSLABOR

Bis 1,5 kHz verläuft der Frequenzgang der 
703 S2 glatt, darüber fallen vom Hörwinkel 
abhängige Auslöschungen auf. Das Verzer-
rungsverhalten ist gutmütig: bis 95 dBSPL 
kein nennenswerter Klirr, darüber gleichmä-
ßig zum Bass hin steigend. Wenig Tiefbass 
(-3-dB-Punkt 40 Hz), dafür mit 108 dBSPL 
hohe Pegelreserven, sofern der Verstärker 
die notwendige Power liefert (330 Watt/ 
3 Ohm). AUDIO-Kennzahl 63. 

Geht da noch mehr? Aber sicher. Lu-
kather bat seinen alten Kumpel, den all-
seits beliebten Ringo Starr ans Schlag-
zeug – „Run To Me“ könnte fast ein halb-
vergessener Beatles-Song sein. Den kol-
lektiven Spaß zeichnete die 703 S2 per-
fekt füllig und impulsstark ab. 

Wir wollten ein paar Kalorien heraus-
nehmen. Bei Qobuz griffen wir zur fei-
nen Askese des Top-Jazzbassi sten Ron 
Carter mit seinem Quartett in „Foursight 
– The Complete Stockholm Tapes“. Die 
soeben erschienene „Complete“-Ver-
sion umfasst die 2019/2020 zunächst 
einzeln herausgekommenen Vol. 1 und 
Vol. 2. „My Funny Valentine“ kennt je-
der. Das Klavier eröffnet, wir scheinen zu 
zweit im Raum zu sein. Würde nicht der 
ältere Herr am Tisch rechts niesen. Hier 
ist Atmosphäre gefragt, und die B&W 
703 S2 war hier zur Stelle.

Es zeigte sich wieder, dass Bowers & 
Wilkins der mächtigste unter den Studio-
Ausstattern ist. Analyse trifft auf Gefühl 
– wir würden diese Standbox nicht unter 
die edelsten der Studiomonitore einrei-
hen, aber der Grundcharakter war da. 
Mit dem entscheidenden Hauch von 
Spielfreude. Dann diese schöne Hellig-
keit des Schlagzeugs, wenn „Flamenco 

Sketches“ nach Miles Davis erklang. 
Ron Carter umschmeichelt mit seinem 
Kontrabass, gibt Tempo und Phrasen 
vor. Ohne Frage ist er der Chef im Ring. 
Dieser edel-knorrige Bass – die 703 S2 
gab ihn perfekt wieder. 

Jetzt etwas ganz Besonderes aus 
dem großen Kanon der Klassik: Die be-
rühmteste Arie aus der Matthäuspassion 
von Johann Sebastian Bach. Nicht ge-
sungen, sondern auf dem Horn gebla-
sen. Das ist heilige Musik. Darf man die 
Singstimme so einfach ersetzten? Wenn 
es so großartig klingt wie hier, dann 
 erübrigt sich diese Frage. Am Horn ist 
Felix Klieser, einer der besten Hornisten 
der Gegenwart. Mit einer Besonderheit 
–  er hat seit Geburt keine Arme und 
spielt das Horn mit den Füßen.

Das ist kein Hype der Klassik-Indu-
strie, dem hat Klieser sich entzogen. 
Aber diese Klangsensibilität. Da muss 
ein Lautsprecher zuerst die Weite des 
Orchesters erfassen. Dann die schrei-
tende Figur im Bass und das sanfte 
Schweben des Horns. Regelrecht beglü-
ckend bildete die B&W 703 S2 dies alles 
ab, sie fühlte der Klangsensibilität regel-
recht nach. Wer noch nicht genug hat, 
legt danach Händels „Hallelujah“ auf.

MITSTREITER: Die Mitten überantwortet B&W einer Membran aus Continuum – ein Aramid-
Faden wird hier verflochten. Die Bässe kommen aus Papier, mit einem mächtigen Antrieb dahinter.

KLANGTIPP

05
/2

1
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Rountinemäßiger Blick: Wie viele 
Chassis strah len uns an? Das sind 
zwei Bassmembranen, dazu ein 

tiefgelegter Mitteltöner. Aber darüber? 
Da sitzt eine Gewebemembran als 
Hochtöner und noch ein Bändchen. Selt-
sam, eigenwillig. Hier widerspricht ein 
gestandener Lautsprecherhersteller 
 allen Konzepten der Konkurrenz.

Das Bändchen agiert als Super-Hoch-
töner. Die Dänen denken hier in der Ka-
tegorie eines Hybrid-Hochtöners. Der 
entsteht in einem einzigen Fertigungs-
schritt und wird in einer gemeinsamen 
Metallplatte verschraubt. Interessant. 
Wir bohren nach. Über 2300 Hertz 
springt die Gewebekalotte an. Das 
müsste für einen guten Lautsprecher 
 eigentlich genügen, aber Dali will weiter 
hinauf in den Frequenzhimmel.

Bei  14 000 Hertz übernimmt das 
Bändchen die Hochtonenergie. Das 
Versprechen: Wir kommen bis zu 
32 000 Hertz in die Höhe – und 
das ebenso blitzsauber wie 
unangestrengt. Das ist origi-
nell, aber ausgerichtet auf 
alle modernen Möglichkei-
ten, von der SACD bis zur 
HiRes-Datei. Dali nennt es 
ein 3,5-Wege-Sy stem. Um 
das Protokoll komplett zu 
machen: Ein Mitteltöner mit 
16,5 Zentimetern in der Dia-
gonale spielt hinab bis 390 
Hertz, dann nehmen zwei Chas-
sis mit 20 cm die Arbeit auf und 
gestalten den Bass. Aufwendig ver-
packt Dali die Kraftaufbereiter in unter-

DOPPELTER 
AUFSCHLAG

schiedlichen Kammern. So wird jedem 
Basschassis ein eigener Korpus und ein 
eigener Bassreflexkanal zugeteilt. 

SCHLAUE EIGENHEITEN
Das wichtigste Detail in einem Neben-
satz: Alles, aber auch wirklich alles ent-
steht am Firmensitz in Nørager. Da gibt 
es mitunter auch Irritationen. Warum, 
beispielsweise, schimmern die Mittel- 
und Tieftonembranen so dunkelrot? Die 
Farbe verändert zwar nicht den Klang, 
ist aber eine wunderbare Gelegenheit, 
das eigene Know-how aus zustellen.

Und die Technik dahinter ergibt Sinn: 
Dali mischt hier Papier mit Holzfasern. 
Alles wird bewusst chaotisch angeord-
net, weil jede Membran singulären Cha-
rakteristiken gehorchen soll, keine noch 
so kleine identische Schwingung soll 

sich zu kritischen Interferenzen auf-
schwingen. Gegen böse Verzer-

rungen „backt“ Dali auch seine 
Magneten selbst. Das Verb ist 

bewusst gewählt: Dali nutzt 
ein Pulver, ein „Soft Magne-
tic Compounds“, das wun-
derbar leitfähig ist – im ma-
gnetischen Sinn, aber nicht 
im elektrischen Sinn. Unter 
Druck und Hitze entsteht 
eine ideale magnetische 

Gegenkraft für den Strom-
fluss. In der MK2-Version 

wurden alle Optionen neu de-
finiert und umfassend frisch 

entworfen. Ein neuer Lautspre-
cher? Nicht wirklich, eher ein Lift 

nach neuen Spielregeln.

Der Dali Opticon 8 MK2 ist ein Standlautsprecher nach dem 3,5-Wege-Prinzip.  

Wie das? In der Höhe spielt ein Doppel auf: Ein klassischer Dom wird von einem  

Bändchen getoppt. Das bringt erstaunlich viel Luft ins audiophile Spiel. 

f■ Von Andreas Günther

DAS KLANG-
ZENTRUM: Über den 

Mitteltöner setzt Dali eine 
Gewebekalotte. Ab 14 000 
Hertz springt das darüber 

liegende Bändchen an.
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Etwas müssen wir noch regeln – die 
Farbe. Es gibt die Säule in Esche schwarz 
und in „Tabakeiche“. Wenn uns das 
Wohnumfeld nicht zwingt, würden wir 
laut für Tabakeiche votieren. Das sieht 
edel, stimmig, wie eine Bereicherung 
aus. Aber es sei auch gleich dazugesagt: 
Dieser Standlautsprecher lässt sich nicht 
verstecken. 114 Zentimeter in der Höhe 
und 34,8 Kilogramm Gewicht – hier tritt 
eine stattliche und kräftige  Box in unse-
ren Lebensraum.

KLANGLICHES KRAFTPAKET 
Lassen wir Musik erklingen. Hier ein 
seltsamer Tipp, mit einem seltsamen Al-
bum-Namen: „Lieder vom Ende des Ka-
pitalismus“. Da springen sofort alle Fans 
von PeterLicht auf. Das ist ein Meister-
werk jenes Mannes, der lange sein Ge-
sicht vor der Öffentlichkeit versteckte. 
Der Song „Lied vom Ende des Kapitalis-
mus“ könnte oberflächlich betrachtet so 
ähnlich klingen wie leichter Deutschpop: 
„Vorbei, vorbei“ – der Refrain strahlt in 
Dur. Hier muss der Lautsprecher Spiel-
freude feiern. Und das konnte die Opti-
con 8 MK2. Edler Druck vom Schlag-
zeug, der Bass ist mächtig, dann ein 
Chor. Da möchte man einen Sekt köpfen 
und sich zuprosten. Tolles Panorama, 
wunderbar der Charme und der böse 
Text. Das ist gut ausgesteuert, die Dali 
wirkte hier wie ein Kraftpaket.

Doch wo liegt der Anschlag? Bei sol-
chen Fragen greifen wir gern in den Ka-
talog von Rammstein. Bitte nicht unter-
schätzen. Die Mannen können laut, ag-
gressiv und feurig. Das bedeutet fast so 

WAS FÜR EIN 
AUFWAND:  
Der neue Hybrid-
Hochtöner thront  
in einem gemein-
samen Rahmen.

Raumgröße

Akustik

Aufstellung

RAUM UND  
AUFSTELLUNG

Wandnah oder  
frei aufstellen, Brillanz 
durch Anwinkeln zum 

 Hörer regeln, Akustik neu-
tral, Hörabstand ab 2,5 m.
Die Aufschlüsselung der Symbole 

finden Sie auf Seite 138.
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Die Nordlichter von Elac sind mir 
sympathisch. Weil sie überlebt ha-
ben haben. Nicht nur kleine Krisen, 

sondern zwei echte Weltkriege. Elac 
zählt zu den ältesten Firmen der Bran-
che. Man forschte für U-Boote, baute 
Nähmaschinen, dann extrem erfolgreich 
Plattenspieler und heutzutage vornehm-
lich Lautsprecher. Die Kieler haben eine 
feines Gespür für Trends, aber auch für 
Finanzen.

So gibt es inzwischen im Hintergrund 
einen reichen Sponsor, der weithin un-
sichtbar bleibt. Doch sein Machtwort 
führte dazu, dass Elac in den Fertigungs-
wegen geteilt wurde. Für die Welt und 
die kleineren Preise entwickelt der groß-
artige Andrew Jones, im Mutterhaus zu 
Kiel hingegen entstehen die absoluten 
Edelmodelle unter der Obhut von Rolf 
Janke. Wir haben es hier mit einem sol-
chen deutschen Meisterwerk zu tun – 
alles erdacht und geschaffen an der See. 

Doch die Elac Vela FS 407 ist weit da-
von entfernt, ein germanischer Brecher 
zu sein. Sie ist im Gegenteil die kleinste 
Box in diesem Testfeld. Fast wollen wir 
unseren Behüter-Instinkt anwerfen, was 
aber ganz unnötig ist – diese Box bringt 
eine erstaunliche Energie an unsere 
Trommelfelle. Schön schlank ist sie und 
gerade einmal 19 Kilogramm leicht – 
aber als uns die ersten Töne erreichten, 
waren wir aus dem Häuschen. Das ist 
ein Geschoss, ein erstaunlich starker 
Klangwandler mit hoher Freundlichkeit 
zum Raum und zu seiner Aufstellung. 

Jetzt oute ich mich. Links und rechts 
von mir stehen auch zwei Elac-Lautspre-
cher. Allerdings deutlich größer. Was ich 

DIE NORDISCHE,
KÜHLE SCHLANKE

an ihnen vor allem liebe, ist ihr unfassbar 
guter, legendärer Hochtöner nach Oskar 
Heil. Der Fachbegriff lautet „Air Motion 
Transformer“ (AMT). Elac faltet eine 
dünne Membran. Nicht sehr viele Her-
steller beherrschen diese Technik in der 
für konsistente Ergebnisse nötigen Prä-
zision. Eine kleine goldene Ebene – bei 
Elac wird ein Markenzeichen daraus und 
ein Traumwandler. Ein AMT tönt wun-
derbar leicht, aber auf den Punkt genau 
–  ein Meisterwerk der Moderne. Elac 
nennt ihn in seiner fünften Genera-
tion „JET 5“. Über 2400 Hertz springt 
der Hochtöner an, bis zu nominell 50 000 
Hertz geht es hinauf. 

BASSREFLEX GEN BODEN
Jetzt kommt die Überraschung: Vor uns 
steht keine Drei-Wege-Säule, sondern 
eine 2,5-Wege-Konstruktion. Das untere 
Chassis wird bei 450 Hertz sanft aus-
geblendet, aber die Bassreflex-Energie 
bleibt. Sie wird nicht auf die Rückseite 
geschickt wie bei so vielen Elac-Model-
len zuvor, sondern in die Tiefe. Elac hat 
hier einen besondern Port gen Boden 
entworfen und die Unterseite der Vela 
FS 407 charmant gelüftet. Deswegen ist 
die perfekte Installation der Bodenplatte 
und der mitgelieferten Spikes auch so 
wichtig. Überraschend überdies: Bislang 
fühlte sich Elac einem guten Single- 
Terminal verpflichtet. Jetzt ist ein Bi-Wi-
ring-Terminal daraus geworden, höchst 
edel und massiv.

Wir halten fest: Diese schlanke Säule 
ist weder ein Geschoss noch eine Trutz-
burg. In den Wohnraum lässt sich dieser 
elegante Lautsprecher gut integrieren. 

Das ist nominell die kleinste Box in diesem Testfeld. Aber man sollte sie  

nicht unterschätzen. Die Elac Vela FS 407 ist bildschön, passt auch in kleinere Räume  

und bringt ein echtes Pfund mit: den superben AMT-Hochtöner. 

■ Von Andreas Günther
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Aber alles an ihm ist hocheffektiv, im 
Test strahlte eine schöne Energie auf 
den Hörplatz. Klanglich haben die Piraten 
aus Kiel keine Gefangenen gemacht. Toll 
der Drive, der Fokus. 

HOHE ANALYSE
Da holen wir die neuesten und feinsten 
Soundbeispiele aus dem Regal. Auf die 
Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: 
Das neueste Album von Kings of Leon, 
„When You See Yourself“, wird unter 
 Garantie ein Superseller. Das ist schlicht 
die beste Band der Gegenwart.

„The Bandit“ beginnt mit der Sologitar-
re hart links, dann schrammt sich von 
rechts die Rhythmusgitarre heran. In der 
Mitte das Schlagzeug und die Singstim-
me. Erstaunlich, wie so wenige Instru-
mente diesen fetten Sound generieren 
können. In einem ersten Schritt ist die 
Elac Vela FS 407 ein Verkäufer – ja, ge-
nau dieses Album will ich haben, bitte 
einpacken, der Preis ist egal. Wir hören 
die Version im HiRes-Streaming, aber 
vielleicht lege ich mir noch die LP zu.

Bei „Fairytale“ wird es hoch roman-
tisch. Die Vela offenbarte mir jede Saite. 
Ein feiner Song, er schwebt, der Bass 
wandert wunderbar real im Raum um-
her. Hier spielte die schönste Spitzen-
klasse auf. Das klang weit größer als die 
realen Ausmaße, da geschah ein kleines 
Wunder. Je komplexer der Mix wurde, 
desto mehr legte sich die Elac in den 
Raum. Sie besaß das Zeug zur hohen 
Analyse und pfefferte uns zugleich die 
ganz fette Präsenz ans Zwerchfell. Die-
ser Lautsprecher traf uns mitten ins 
Herz. Seine Form mag schmal sein, 

Raumgröße

Akustik

Aufstellung

RAUM UND AUFSTELLUNG
Wandnah oder  
frei aufstellen, 
Brillanz durch 
Anwinkeln zum 
Hörer regeln, 
Akustik neu-
tral, Hörab-
stand ab 2,5 m.

Die Aufschlüsselung der Symbole finden Sie auf Seite 138.

ZAUBERHAFT: Diese Kombi gibt es nur hier – 
oben flirrt ein Air Motion Transformer, darunter 
die charakteristische Kristallmembran.

EIN  
BOLIDE: 
Auch die Tief-
mitteltöner mit 
ihrem wuchtigen 
Magneten ent-
stehen in Kiel.
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MESSLABOR

Im Messlabor punktet die Vela FS 407  
von Elac mit einem äußerst geraden und 
wellen armen Frequenzgang; die Hochton-
bündelung setzt erst sehr spät ein. Mit  
101 dBSPL (im Bass) ist die Elac allerdings 
weniger pegelfest als die Konkurrenz.  
Der recht niedrige Wirkungsgrad führt  
zur eher  hohen AUDIO-Kennzahl 70. Um  
den  Maximalpegel ausloten zu können, 
 genügen allerdings zivile 90 W an 4 Ohm.  

FAZIT

Elac hat ein Gespür für Klang, 
Raum und Räumlichkeit. Die 
Vela FS 407 wirkt elegant, 
schlank und rank in der Form. 
Doch der klangliche Antritt ist 
formidabel. Wie immer spielen 
die Kieler die Vorteile und  
die Faszination des Heil-Hoch-
töners aus – das hat Luft und 
Tempo. Schlau werden zwei 
Tiefmitteltöner nach einem 
2,5-Wege-Konzept eingebun-
den. Der Preis passt.

Andreas Günther 
AUDIO-Mitarbeiter

AUDIOGRAMM 05/2021
Åfeinsinnige, hohe 
 Analyse trifft auf ebenso 
hohe Spielfreude

Í–

Neutralität (2x) 98
Detailtreue (2x) 98
Ortbarkeit 97
Räumlichkeit 98
Feindynamik 97
Maximalpegel 91
Bassqualität 92
Basstiefe 93
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 96 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

STECKBRIEF
ELAC
VELA FS 407

Vertrieb Elac Electroacustik GmbH 
Tel. 0431 64 77 4-0

www. elac.de
Listenpreis 3700 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 22,9 x 100 x 26,6 cm
Gewicht 19,1 kg
Furnier/Folie/Lack –
Farben Schwarz, Weiß, Nussbaum
Arbeitsprinzipien 2,5-Wege, Bassreflex
Raumanpassung –
Besonderheiten –

doch perfekt waren der Raumeindruck 
und der Beat. Großer Respekt. 

Unsere Aufmerksamkeit schwenkt 
– lassen Sie uns ein wenig Klassik hören. 
Das gelingt leicht: Wir wechseln bei Qo-
buz einfach den Reiter und befinden uns 
plötzlich in der Welt unverstärkten Origi-
nal-Impulse. Simon Rattle streift wie der 
Fliegende Holländer in der Klassik um-
her. Seit er die Berliner Philharmoniker 
aufgegeben hat, fühlt er sich dem Lon-
don Symphony Orchestra als Chef ver-
pflichtet. Aber nicht jedem Label. Plötz-
lich taucht er bei Erato auf – mit dem 
Violinkonzert von Elgar. Renaud Capu-
çon gibt den Solopart. Das ist ein neuer 
Meilenstein, keine andere Einspielung 
hat mich so erfasst. Die Schattierungen, 
das Dunkle, die Eleganz – alles wirkt ge-

deckt, als ob jedwede Brillanz verboten 
wäre. Eine Jahrhundert-Einspielung.

Den Mix aus Charme und Traurigkeit 
ließ dann auch die Elac Vela FS 407 auf-
leben. In diesem Testfeld ist sie der 
Lautsprecher mit der höchsten Sensibi-
lität. Selbst wenn ich es ganz laut hören 
möchte, wie im dritten Satz: Die Elac 
hielt mit, da ist ein strammer Bass, da 
taucht ein großartiges Panorama auf. 
Bitte lassen Sie sich von den Fotos auf 
der Aufmacherseite nicht täuschen: So 
filigran die Vela FS 407 dort auch aus-
sieht, sie kann alles, perfekt dazu in der 
Harmonie der Chassis. Gerade in die-
sem Mix aus innerer Harmonie und lufti-
ger Präzision kann es keiner der Laut-
sprecher dieses Testfelds mit der schö-
nen Seebraut aufnehmen. 

NEUE FORM: Elac 
pumpt seine Bassreflex-
energie gen Boden. 
Dazu gibt es den pass-
genauen Schlitz.

EDITOR’S CHOICE
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