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»Feine Dänin«:

Dali Rubicon 2

LAUTSPRECHER

D

ali hat seine neue Rubicon-Baureihe im Mai auf der High
End vorgestellt, sie ist unterhalb der Epicon-Serie angesiedelt. Von der soll sie einiges an Technik geerbt haben,
quasi im »Trickle down«-Verfahren. Wobei Dali ausdrücklich darauf hinweist, dass das keinesfalls ein so einfaches Unterfangen ist,
wie es sich manch einer vorstellen mag. Die Rubicon-Reihe deckt
vom großen Standlautsprecher bis zur kompakten Zweiwegebox
ein weites Feld ab. Die kleinste Box namens Rubicon 2 hat sich nun
zum Vorspiel bei uns eingefunden. Das Testpaar war Hochglanz
Weiß lackiert und kam mit der Standard-Frontabdeckung in
Schwarz. Ein in meinen Augen harter Kontrast, ich würde die
alternativ lieferbare Silbergrau-Version vorziehen, aber das ist
natürlich reine Geschmackssache, und die meisten Hörer werden
die Abdeckung ohnehin weglassen. Die Rubicons sind ferner in
Hochglanz Schwarz sowie in Nussbaum- und rötlichen RossoEchtholzfurnieren erhältlich.
Das Gehäuse der zierlichen Rubicon 2 ist aus MDF gefertigt und
glänzt mit einer tadellosen Verarbeitung. Auf der Rückseite ist
oben der Bassreflex-Port montiert, unten die Anschlussbuchsen
(Single-Wiring). Der 165 Millimeter große Tiefmitteltöner mit seiner rötlich schimmernden Holzfaser/Papier-Membran ist eine
hauseigene Entwicklung und wird auch komplett von Dali produziert. Er verfügt über eine modifizierte Version des von der EpiconReihe bekannten »Linear Drive Magnet Systems«. Dieses besitzt
einen Polkern aus dem neuartigen, pulverförmigen Magnetmaterial SMC (Soft Magnetic Compound), das eine präzise und
verzerrungsarme Wiedergabe gewährleisten soll.
Da für ein Dali-Hybrid-Hochtonmodul (eine Kombination aus
Kalottenhochtöner und Bändchentreiber) bei einem Lautsprecher
von der Größe der Rubicon 2 schlicht nicht genug Platz vorhanden
ist, kommt im Hochtonbereich ab 3.100 Hertz eine Gewebekalotte ins Spiel. Dali lässt hier aber nicht einfach das Bändchen weg,
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Mit der Epicon-Serie hat Dali ein audiophiles
Statement gesetzt. Wieviel »Epicon« steckt
in der preisgünstigen Zweiwegebox Rubicon 2?

die Hochtonkalotte ist im Gegenteil ein eigenständiges Konstrukt. Eine extrem leichtgewichtige
Membran ermöglicht eine deutlich höhere Grenzfrequenz als die Kalotte im Hybrid-Hochtonmodul.
Weiterhin setzt Dali hier eine neue, besonders leichte Schwingspule ein, bei der anstatt des üblicherweise verwendeten Kupferdrahts nun kupferummanteltes Aluminium verarbeitet wird. Ein kräftiger
Ferrit-Magnet besorgt den Antrieb.
Gerade bei Kompaktlautsprechern ist Sorgfalt bei
der Aufstellung geboten, um ihr volles Potential
ausschöpfen zu können. Die Rubicon 2 ist laut Dali für kleine bis mittelgroße Räume geeignet. Am
besten ist die Platzierung auf Ständern, frei im
Raum stehend. Alternativ soll sie auch im Regal
spielen können. Das mag zwar sein, aber gute Kompakte sollte man meiner Meinung nach nicht in
einem Regal in ihren Fähigkeiten einengen. Die Bedienungsanleitung gibt eine parallele Aufstellung
vor, ohne Einwinkeln auf den Hörplatz.
Zuerst habe ich die Lautsprecher in meinem großen Hörraum (30 Quadratmeter) gehört, aber das
war ein recht kurzer Auftritt. Also folge ich der
Empfehlung von Dali »für kleine und mittelgroße
Räume« und ziehe mit der Rubicon 2 in den kleineren Hörraum um (20 Quadratmeter). Dort habe
ich wieder die parallele Aufstellung gewählt und zunächst recht leichte Standfüße aus Holz. Per HMS
Concertato-Lautsprecherkabel wurden die Rubicons von einer Thorens-Endstufe TTA 2000 bedient, ein Verstärker, der sehr feinzeichnen kann
und im Verbund mit dem Quad Elite Pre durchweg
erfreuliche Klänge via Rubicon 2 zu Gehör brachte.
Obwohl ich überwiegend Platte höre, bin ich deswegen noch lange kein Gegner von digitalen Tonträgern. Schließlich will man ja auch aktuelle Musik genießen, und die gibt es beileibe nicht immer
im Vinyl-Format. Das gilt zum Beispiel für Hans
Theessinks »65 Birthday Bash«, das 2013 anlässlich
seines 65. Geburtstags und 50-jährigen Bühnenjubiläums im Wiener »Metropol« aufgezeichnet wurde. Gemeinsam mit vielen musikalischen Gästen
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bot er dem geneigten Publikum eigene
Stücke und interessante Cover-Versionen, darunter das selten gespielte »No
Expectations« von den Rolling Stones
und Johnny Cashs »Ring Of Fire«.
Theessink und seine Gäste waren hörbar
bester Laune und Spielfreude, was die
häusliche Wiedergabekette dann auch
vermitteln können muss. Das ist der
Dali Rubicon 2 schon mal richtig gut
gelungen – sehr schön.
Dann kamen ein paar LPs auf den Teller des Input Audio Starters, bestückt
mit dem Nagaoka MP-500, welches vom
Phonozweig des Quad Elite Pre beliefert
wurde. Ein spannendes Album ist »This
Rhythm Is Mine« von Sally Barker aus
dem Jahr 1990. Schöne Musik mit ambitionierten Texten und komplexe Arrangements sind sehr gut in die Rille gebannt. Sally Barker hat eine helle, klare
Stimme, die schon recht intensiv werden kann, was die Rubicon 2 ohne Abstriche hören lässt. Auch Steve Earle
gehört seit langem zu meinen Favoriten. Sein Album »I’ll Never Get Out Of
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Die Frequenzweiche der
Rubicon 2 sitzt direkt auf
dem Terminal und ist frei
verdrahtet (links unten).
Die Schraubklemmen
nehmen Kabelschuhe und
Bananenstecker auf.

This World Alive« ist von
der ruhigen Sorte, da er
hier über Tod und Sterblichkeit reflektiert. Da er
nicht gerade der Sänger
mit der präzisesten Artikulation ist, sollten die
Lautsprecher zu einer guten Stimmenverständlichkeit befähigt sein, um den anspruchsvollen Texten folgen zu können – und
das sind die Dalis, keine Frage. Nochmal
Hans Theessink, diesmal die LP
»Wishing Well«. Hier taucht er, überwiegend solo oder mit minimaler Begleitung, tief in den Blues der amerikanischen Südstaaten ein. Er spielt eine
ganze Reihe verschiedener Saiteninstrumente,
die sauber zu
ide nt i f iz ie re n
sind. Auch das
wieder eine bemerkenswer t
gute Darbietung
der Rubicon 2.
Abschließend
hat mich noch
interessier t,
wie sich

die schmucken Däninnen an einem
Röhrenverstärker verhalten. Dafür war
die Lectron JH 50 zu Diensten, und
auch diese Kombination wusste sehr
schön zu überzeugen. Wieder spielte ich
die schon erwähnten Alben, und die kamen jetzt mit einem etwas fülligeren
Klangbild zu Gehör, das mit den schön
leuchtenden Klangfarben ausgestattet
war, für die man Röhrenverstärker
schätzt. Ich habe dann noch die leichten
Holzständer gegen stabile, schwere Metallständer (mit Sandfüllung) ausgetauscht. Das brachte merklich mehr
Präzision in die Abbildung einzelner
Schallereignisse. Am meisten profitierten die Stabilität und Durchzeichnung
im Bassbereich.
Die räumliche Darstellung der Rubicon 2 baut sich zwischen den Lautsprechern auf, reicht angemessen weit nach
hinten und ist immer stabil und gut sortiert. So wirkt die nicht zu große virtuelle Bühne recht glaubhaft. Das kann
man schlagartig zerstören, wenn
man die Empfehlung, die Lautsprecher parallel aufzustellen,
ignoriert und unbedingt
meint, sie auf den Hörplatz
hin einwinkeln zu müssen.
Das habe ich natürlich ausprobiert und bin schnell und reumütig zur empfohlenen Platzierung zurückgekehrt. Denn
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ie Dali sollte auch aus messtechnischer Sicht nicht auf den Hörplatz
ausgerichtet werden, der ausgewogenste
Frequenzgang stellt sich bei ihr zweifellos
unter 30 Grad ein (fettgedruckte Kurve).
Auf Achse und bei 15 Grad legt nämlich
nicht nur der Hochton zu, auch um vier Kilohertz tritt ansonsten eine leichte Überhöhung auf. Auf Achse liegt die Empfindlichkeit bei 88,0 Dezibel (2,83 V / 1m, 500 5.000 Hz). Die Rubicon 2 ist eine waschechte Vier-Ohm-Box, ihr Impedanzminimum liegt bei 4,4 Ohm (156 Hertz). Für
■
Transistorverstärker kein Problem.
Frequenzgang horizontal

Tonale Balance

nicht nur wird die Raumabbildung in
ihrer Größe unstimmig und in der Zuordnung vage, auch der Hochtonbereich
wird deutlich betont. Ansonsten ist festzustellen, dass der Bass erstaunlich
straff und solide gerät, was für eine saubere Bassreflexabstimmung spricht.
Nach oben hin verrichtet der Kalottenhochtöner sein Werk ohne hörbare Ein-
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im Raum, auf Achse

Auch die Rubicon 2 erhielt den Dali
»SMC«-Tiefmitteltöner, der in der erfolgreichen Epicon-Reihe sein Debüt gab.
Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

schränkungen und bei der empfohlenen Aufstellung auch auf feine Art und
mit schöner Ausgewogenheit. Bei Bedarf kann die kompakte Rubicon 2 aber
auch ordentlich zulangen.
Die Dali Rubicon 2
bietet ein Klangbild
von erfreulicher Qualität. Um ihr klangliches Potential auszuschöpfen, sollte sie auf guten Lautsprecherständern platziert werden, und
auch am Lautsprecherkabel sollte man
nicht sparen. Und bitte auch die Aufstellungshinweise von Dali beachten. Die
Rubicon 2 ist eine echte Bereicherung in
dieser Preisklasse – und eine hübsche
obendrein.
Helmut Rohrwild ■
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Impedanz Dali Rubicon 2

Minimum: 4,4 Ω @ 156 Hz

Wasserfall Dali Rubicon 2
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