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Nach den Erfolgsauftritten 
der Standlautsprecher seiner 
neuen Top-Serie schickt DALI 
jetzt die kompakte Epicon 2 für 
kleinere Räume und Münze auf 
die Bühne. Wird sie den hohen 
Erwartungen gerecht?
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Dass die „Danish Audiophile Loud-
speaker Industries“, kurz DALI, 
prima Lautsprecher baut, war uns 

bekannt. Dennoch hat uns die in allen 
Belangen hochklassige und obendrein 
musikalisch mitreißende Vorstellung 
der Epicon6 überrascht, die als Erste der 
Mitte 2012 lancierten Linie die Redak-
tion erreichte. Als sich die große 8er kurz 
darauf wenn schon nicht spielfreudiger, 
so doch noch homogener und gelassener 
präsentierte, haben wir dies erfreut regis-
triert, waren aber nicht mehr so perplex.

Gerade aufstellung empfohlen
Und was haben wir von der Epicon2 zu 
erwarten?  Nach den Erfahrungen mit den 
Standboxen liegt die Latte für sie hoch. 
Der 39 Zentimeter hohe, wie die ande-
ren Epicons rundlich sowie nach hinten 
spitz zulaufend geformte Lautsprecher 
bringt zwei der aus den anderen dieser 
Reihe bekannten Chassis mit: den von den 
Dänen inzwischen selbst gefertigten 16er-
Tiefmitteltöner samt seiner getränkten 
sowie mit Holzfasern versteiften Papier-
membran und die in ein Aluminiumpro-
fil eingelassene Gewebekalotte für die 
Höhen. Auf den zusätzlichen Magnetos-
taten für die obersten Lagen des „tweeter  
module“ der beiden Standmodelle ver-
zichtet die Kompaktbox hingegen.

Für die in drei penibel verarbeiteten  
und lackierten Hochglanzausführun-
gen angebotene Epicon2, die wir ganz in 
Schwarz erhielten, bieten die Dänen einen 
formschönen Metallständer an (um 700 
Euro/P.). Auf dessen mit einer Moosgum-
milage bedämpften Montageplatte wird 
der Lautsprecher mittels drei Schrauben 
fixiert, kann also nicht herabfallen. Und 
die feste Verbindung ist auch klanglich 

Bei der Entscheidung für einen Stand- oder 
Kompaktlautsprecher spielen für viele 

HiFi-Fans nicht nur die Raumgröße oder der 
Preis eine Rolle. Vielmehr gibt es erfahrene 
„Insider“, die den beiden Boxengattungen 
spezifische Klangeigenschaften zuordnen. 
Parameter wie Tiefbass oder Maximalpegel 
sind allerdings zu banal, um das Gemeinte 
zu beschreiben. Hier geht es „ums Einge-
machte“, um unterschiedliche „audiophile 
Perspektiven“, Klänge zu reproduzieren.
Anders gesagt: Während große Standboxen 
aufgrund ihres Volumens vom Frequenzum-
fang zwar komplett sind, stellten Kompakt-
modelle, so ihre Anhänger, den von ihnen 
beherrschten Ausschnitt ganzheitlicher, 
flüssiger und authentischer dar. Sie bildeten 
deshalb die Musik letztlich glaubhafter ab. 
Kurzum: Was ihm in den unteren Registern 
fehlt, mache das Kleinholz durch Natürlich-
keit mehr als wett.
Für diese Behauptung werden im Wesent-
lichen zwei technische Argumente ins Feld 
geführt: So hätten Kompaktboxen meist 
kleinere, leichtere und darum schneller 
reagierende Tieftöner, was ihre Leben-
digkeit fördere. Obendrein seien es meist 
Zwei-Wege-Konstruktionen mit weniger 
Übergängen und Phasenfehlern zwischen 
den Chassis sowie simpleren 
Weichen, die deshalb weni-
ger Probleme verursachten. 
Zudem glauben eingefleischte 
Kompaktfans, dass Standboxen 
sich akustisch selbst im Wege 
stünden, weil die große Oberflä-
che ihrer Gehäuse jede Menge 
Reflexionen erzeugten, die den Räumlich-
keitseindruck einschränkten.
Keine Frage, diese Argumente sind stichhal-
tig. Doch wie verhält es sich ganz konkret bei 
Epicon2 und Epicon6 (o.l.)? Stehen beide 
nebeneinander, befinden sich ihre Hoch- 
und Tiefmitteltöner praktisch auf derselben 
Ebene. Überhaupt wirkt die 2er wie eine 
6er, bei der man das Bändchen und den 
unteren Tieftöner abgeschnitten hat. Mit 
extrem räumlichen, rhythmisch vertrackten 
und tonal natürlichen Aufnahmen von der 

STEREO Hörtest-CD VI prüften wir anhand 
der DALIs: Ist an der grundsätzlichen unter-
scheidung was dran?
Tatsächlich wirkt Tiny Islands entspannt 
federndes „When I Feel The Sea Beneath 
My Soul“ per Epicon 2 noch etwas gelöster 
und um Nuancen freier im Raum schwebend 
als über die 6er, was daran liegen mag, dass 
Letztere mehr Tiefton bietet, was ihre Darbie-
tung tonal „beschwert“.
Die Gitarre in „Les Petits Cafés“ von Marika 
Cailly hat über beide Lautsprecher einen 
plastischen Korpus, erscheint jedoch per 

Kompakter minimal perlender 
und behänder gespielt, während 
die Stimme der Sängerin über die 
Epicon2 ein tendenziell leichteres 
Timbre besitzt. Aus der 6er tönt sie 
sonorer, brustbetonter.
Bei Beat Kaestlis hauchzart 
eingefangenem „Day In Day Out“ 

stellte sich aus DALIs Kleiner noch etwas 
stärker der Eindruck von Filigranität sowie 
eines Klangbilds aus einem Guss ein, doch 
die Übereinstimmungen bis hin zur links 
außerhalb der Basis spielenden Trompete 
waren viel größer als die unterschiede.
Deshalb ist der Vergleich Epicon 2/6 zwar 
aufschlussreich, weil er belegt, dass die Kom-
paktbox die Vorzüge ihrer großen Schwester 
geerbt hat, doch er liefert letztlich gewiss keine 
Munition, mit der Verfechter  von Stand- und 
Kompaktboxen einander beharken könnten.

typen-kunde

Bieten  
Kompakt-
boxen den  
besseren 
Klang?

kommt die epicon 2 auf ihren 
ständer, dienen schrauben 
dazu, sie fest auf dessen 
boxenplatte mit Dämpfungs-
auflage zu fixieren



von Vorteil. Der Ständer selbst sollte auf 
den beigelegten Spikes aufgestellt wer-
den. Bitte nach dem korrekten Ausrichten 
für wackelfreien Stand das Kontern der 
Fixiermuttern nicht vergessen. Andern-
falls leidet die Definition der Wiedergabe, 
verliert die kleine DALI etwa von ihrer 
leichtfüßigen Akkuratesse.

Und das wäre jammerschade, denn die 
Epicon2 demonstriert exemplarisch, was 
Kompaktboxenhörer an dieser Lautspre-
chergattung schätzen (siehe Kasten). Hin-
sichtlich der Aufstellung empfehlen die 
Dänen eine gerade Ausrichtung zum Hör-
platz hin. Für eine solche sei das Abstrahl-
verhalten optimiert. Das wird – korrekte 

Eine HiFi-Regel rät, sich zuerst für einen 
Lautsprecher zu entscheiden, weil dieser 

am ehesten den heimischen Gegebenheiten 
angepasst sein muss, und danach den opti-
malen Verstärker auszusuchen. Aufgrund 
ihrer ohmschen Gutmütigkeit und des recht 
hohen Wirkungsgrads lässt einem die 
Epicon 2 dabei quasi freie Hand, bevorzugt 
natürlich möglichst gut klingende Amps, die 
ihr Potenzial ausreizen.
Je nachdem, welche Art 
von Klangbild man 
erreichen will und 
was das Budget 

zulässt, bildet Musical Fidelitys m3i für 
die Spaßfraktion einen klasse Partner zur 
kleinen DALI. Mit einem Preis von 1150 Euro 
erscheint der Brite fast zu günstig, aber 
in der Praxis scheint er nicht überfordert, 
sondern musiziert spritzig, ja sogar wie 
außer Rand und Band an der Dänin.
Das gilt ebenso für den Röhren-Amp AMC 
CVT3030 MK2 (um 1250 Euro). Der hat zwar 
nur 30 Watt pro Kanal, kommt damit aber 

an der Epicon 2 groß ‘raus. Das gelöste, 
vollmundige Ergebnis wird jedem gefallen, 
der gerne in Klangfarben schwelgt. Was 
dem AMC an Rasanz abgeht, gleicht er mit 
Farbe, Geschmeidigkeit und Emotionalität 
locker aus. Genießer-Tipp!
Gewohnt straight und in allen Parametern 
ausgewogen war das Resultat, wenn wir  
den Marantz PM-15S2 Limited (um 2000 
Euro) an die DALIs knüpften. Mit ihm war das 
Resultat reifer als per Musical Fidelity und 
straffer wie im wertfreien Sinn nüchterner 
als in Verbindung mit dem AMC. Da kann 
man einfach nichts falsch machen.
Obwohl die anspruchslose Dänin mit vielen 
Verstärkern anbandelt, ist sie keine Kostver-
ächterin. An Symphonic Lines highendigem 
RG9MkIV (um 5700 Euro) Reference blühte 
sie richtig abgehend auf. Gleich und gleich 
gesellt sich eben doch gern.

traumpartnerin für jeden amp

viele vollverstärker 
passen zur epicon2. 
Wir hörten welche von 
Marantz, Musical fidelity, 
aMC und symphonic Line 
(v.l.n.r)

Die rückseite der 
kompaktbox wird 
vom großen bi-Wire-
anschlussterminal 
und der reflexöffnung 
dominiert. Die Metall- 
brücken für den ein- 
kabel-betrieb sind 
zwar massiv, klang-
lich aber nur  
eine notlösung

Wer will, kann sein kabel durch den ständer 
führen und an dessen Hinterseite herausleiten



Ob SMC der Grund für den ausge-
sprochen dynamisch und agil pulsie-
renden Bass ist, der die Epicon-Reihe 
auszeichnet, wissen wir nicht. Doch die 
Vertreterin der Kompakten ist Teil des 
Draufgängerclubs, woran das dickwan-
dige, versteifte, stabile Gehäuse gewiss 
seinen Anteil hat. Die (zu) oft bemühte 
Floskel trifft hier den Nagel auf den Kopf: 
Nicht allein angesichts ihrer Größe, auch 
innerhalb der gesamten Kompaktliga 
bringt die kleine DALI einen ungemein 
potenten, ja fulminanten Bass, der sich 
nicht plump daherschleppt, sondern ath-
letisch bewegt und damit das Klangbild 
trägt wie treibt.

Verführerin und Rockerbraut
Am oberen Ende des Übertragungsbe-
reichs sorgt die Kalotte für gleichermaßen 
kernige wie feinsinnige Hörein drücke, so 
dass man den Magnetostaten der Stand-
boxen nicht vermisst. Wir haben‘s pro-
biert. Duftig-zart hingehauchte Aufnah-

men tönen fast ebenso 
aufgefächert wie aus 
den großen Epicons 
mit ihrem zweiteiligen 
„tweeter module“. Beim 
hypnotisch-flirrigen 
„Iduzka“ der Gruppe 
Oio umgarnte die kleine 
Verführerin, die sich 
perfekt im Klangbild 

versteckte und kaum noch ortbar war, die 
Hörer, spielte sie geradezu schwindelig.

Doch das sollte einem nicht den Blick 
dafür verstellen, dass dieses Schätzchen 
im Lackdress auch gern die Rockerbraut 
gibt, die mit Vehemenz um die Ecken 
fegt. Den dazu nötigen Groove und die 
Fähigkeit, auch mal kräftig loszuröhren, 
hat die Epicon2 in höherem Maß als die 
meisten anderen Kompaktboxen. Schön, 
dass ihr diese Verve sogar schon an güns-
tigeren Antrieben, sprich: Verstärkern 
gelingt (siehe Kasten).

Wir haben die Epicon2 in mehreren 
Räumen sowie an unterschiedlichsten 
Amps und Kabeln gehört. Dabei hat sie 
stets die Eigenheiten der Anlagen aufge-
zeigt, vor allem aber ihr musikalisches 
Gespür bewiesen. Damit reiht sie sich 
als Klein-Künstlerin nahtlos ins Epicon-
Ensemble ein. Dass sie für schmalere Büh-
nenbretter gemacht wurde – na und! Dort 
findet man oft die größten Talente.

 Matthias Böde

 Dali EPiCON 2
Paar um E4500 

Maße: 22x39x37 cm 
(BxHxT, ohne Ständer)  

Garantie: 5 Jahre 
Kontakt: DALI Deutschland 

Tel.: 0731/141168610,  
www.dali-deutschland.de

Der Kompaktlautsprecher aus der ambitio-
nierten Epicon-Reihe hält, was die größeren 
Modelle versprachen. So ist der 2er etwa die 
agile, farbige und in den unteren Lagen dyna-
misch pulsierende Gangart der Standboxen 
zu eigen. Darüber hinaus beherrscht sie das 
audiophile Repertoire aus dem Effeff. Mit 
Klein-Kunst zur Top-Referenz!

Messergebnisse *

Nennimpedanz  4 Ω
minimale Impedanz  4,8 Ω bei 156 Hertz
maximale Impedanz  16 Ω bei 72 Hertz
Kennschalldruck (2,83 V/1m)  87 dB SPL
Leistung für 94 dB (1m)  11,5 W
untere Grenzfrequenz (-3 dB)  45 Hertz
Klirrfaktor bei 63 / 3k / 10k Hz 1,2 / 0,3 / 0,1 %

Labor-koMMentar

Sehr linearer Frequenzgang insbesondere 
bei der Kurve, die sich unter einem Winkel 
von 15 Grad ergibt (blau). Ein solcher stellt 
sich ungefähr zum Hörplatz hin ein, wenn 
man sie gerade ausrichtet. Wie von den 
anderen Modellen der Linie gewohnt, ist 
der Impedanzverlauf bis auf die kleine not-
wendige Spitze im Bass sehr glatt und damit 
verstärkerfreundlich, da die Fünf-Ohm-Marke 
praktisch nicht unterschritten wird. Obgleich 
die untere Grenzfrequenz mit 45 Hertz für 
den Minus-Drei-Dezibel-Punkt erfreulich tief 
liegt, bietet die DALI einen hohen Wirkungs-
grad. Der Klirrfaktor in den unteren Lagen ist 
etwas überdurchschnittlich, darüber jedoch 
sehr niedrig. Fazit: ein fein abgestimmtes, 
durchdachtes und technisch sauberes 
Konzept.

* Zusätzliche Messwerte und Diagramme für Abonnenten 
im STEREO-Club unter www. stereo.de

Basisbreite und Hörabstände vorausge-
setzt – nicht nur durch unsere Hörtests 
bestätigt, sondern ergibt sich obendrein 
aus den Messergebnissen (siehe Fre-
quenzgänge).

Bevor der Spaß beginnen kann, gilt es 
im Falle der üblichen Versorgung aus 
nur einem Kabel, das Bi-Wiring-Ter-
minal zu „entschärfen“. Wir raten dabei 
mindestens zu Kabel-Jumpern anstelle 
der beigepackten Blechbrücken – mög-
lichst desselben Typs wie die LS-Zulei-
tung –, besser noch zu einem hochwer-
tigen Adapter oder eben zu Bi-Wiring. 
Für diese Anschlussart ist der Kabel-Port 
schließlich gemacht.

Prägnanz wie Große
In der Praxis erwies sich die Epicon 2 als 
weitgehend unproblematisch. Wie Stand-
modelle auch gehört sie frei aufgestellt, 
um eine natürliche Räumlichkeit und 
ein von den Gehäusen abgelöstes Spek-
trum bieten zu können. Also die DALI 
bitte nicht in die Schrankwand quet-
schen, nur weil irgendjemand mal 
von Kompakten als „Regalboxen“ 
gesprochen hat. Außerdem bliese 
die rückwärtige Reflexöffnung so 
direkt gegen die Wand, was den Bass 
unsauber aufbläht. Aua!

Aber um Platz zu sparen, kauft 
ohnehin niemand eine Epicon2. Auf 
ihrem Ständer beansprucht sie nicht 
weniger Raum als die Epicon6. Zumin-
dest in Zimmern bis 20 Quadratmetern 
zieht der Kompaktlautsprecher gegen 
die große Schwester in Sachen Prägnanz 
kaum den Kürzeren: Gitarren etwa haben 
einen realistisch umrissenen Korpus. Das 
Schwingen ihrer Saiten wird physisch 
spürbar. Alles ist fest in sich gefügt.

Klar, die üppiger bestückte, volumi-
nösere Epicon6 stellt im Frequenzkeller 
mehr Energie und Druck bereit. Über 
die gebotene Attacke sagt das aber nur 
wenig. Und da langt das Zwei-Wege-
System kraftvoll zu. Immerhin verfügt 
es über einen 15er-Tiefmitteltöner mit 
DALIs innovativer „SMC“-Technik (Soft 
Magnetic Compounds), dessen Polkern 
spezielle Eigenschaften besitzt, da er aus 
einem nach geheimem Rezept gemixten 
Metallpulver gebacken wurde. In Verbin-
dung mit den Aluminiumringen gegen 
schwankende Induktivitäten sollen auf 
diese Weise niedrigste Verzerrungen 
erzielt werden.

Stichwort
basisbreite:
sie bezeichnet den 
abstand der Lautspre-
cher zueinander und 
hängt von den raum-
bedingungen und der 
Hörentfernung ab.
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