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Sonderdruck aus 
STEREO 11/2012

mit DALI EPICON 8



Keiner ist davor gefeit: Das größere,
teurere Modell gilt uns automa-
tisch als besser, imageträchtiger

und erstre benswerter. Egal, ob bei Autos,
Kameras oder eben HiFi-Komponenten.
In der Regel hinterfragt man diesen Me-
chanismus nicht, denn meist bestätigt er
sich ja in der Praxis. Doch hinsichtlich des
Sprungs von der „6“ für knapp 9000 Euro
das Paar aus der neuen Epicon-Linie des
dänischen Spezialisten DALI zur immer-
hin 5000 Euro teureren „8“ hegte ich ge-
linde Zweifel. 

Erstere hatte uns während des Tests für
STEREO 7/2012 nämlich so mitgerissen
und derartig lässig wie gekonnt unseren
großen Hörraum gefüllt, dass die Epi-
con 6 uns seitdem nicht nur als neuer
Maßstab der Preisklasse gilt, sondern
überhaupt die Messlatte verdammt hoch
legt. Aber folgen wir unseren Erfahrun-
gen: Hätte  DALI die 8er gebracht, ohne
noch nachlegen zu können? Wohl kaum,
und die große Epicon hat in Form des be-
gehr ten EISA Awards in der Rubrik

Die Überraschung des HiFi-

Sommers war DALIs Epicon 6. 

Jetzt folgt die große Epicon 8.

Die bietet von allem mehr. Ist

sie nur die fettere Box, oder

begeistert sie wirklich noch

stärker?

H I F I  E X K L U S I V  L A U T S P R E C H E R

Darf’s 
etwas 
mehr
sein?



„Europas HighEnd-Produkt des Jahres“
sogar schon richtig Furore gemacht.

Chassis aus eigener Fertigung
Natürlich fällt zunächst der Gewinn an
Quantität auf. Das Epicon-Spitzenmodell
ist gut 20 Zentimeter höher und etwas
breiter als seine kleine Schwester, verfügt
über entsprechend mehr Volumen, bie-
tet die größeren Tieftöner – 18er statt
14er – und setzt einen Tiefmitteltöner ein,
auf den die Epicon 6 gänzlich verzichtet.
Ansonsten ist die „Technik“ als solche
sehr ähnlich: Die Woofer arbeiten in se-
paraten Kammern und je-
weils auf ein Bassreflexrohr.

Die Konustöner
sind mit DALIs be-
kannten getränk-
ten Holzfaser-
membranen be-
stückt.

Diese sollen von
einer der seltenen
echten Innovationen im Laut-
sprecherbau profitieren, näm-
lich von „SMC“. Das Kürzel
steht für „Soft Magnetic Com-
pounds“, ein Verfahren, bei
dem der Polkern im Magnet-
system des Treibers in einem
aufwändigen Prozess und unter
hoher Temperatur aus einem
speziellen Metallpulver geba-
cken wird. Das Ergebnis ist
magnetisch definiert leitend

und elekt risch fast gar nicht, wodurch
über die Frequenz stabile Induktivitäten
erzielt sowie Verzerrungen deutlich re-
duziert werden sollen. DALI ist so stolz
auf diese Entwicklung, dass die Dänen die
SMC-Chassis seit Kurzem selbst im Werk
in Nørager fertigen – nicht zuletzt, um
volle Kontrolle übers Ergebnis zu haben.

Tiefmitteltöner braucht Zeit
Die sich nach hinten verjüngenden Ge-
häuse sind sechslagig aufgebaut und ma-
chen einen soliden Eindruck. Der Hin-
gucker ist die verführerisch tief glänzen-

de Mehrschichtlackierung der
in drei Varianten – Walnuss
(siehe Epicon 6 oben rechts),
Ruby Macassar (rötlich) und
Schwarz – angebotenen Ober-
fläche, wobei die Schallwand
und das stabile Rückgrat bei den
Furnierversionen stets lack-
schwarz erscheinen.

Im Lieferumfang befinden
sich sowohl Blechbrücken für die vier
griffigen Buchsen des Bi-Wiring-
Terminals, die man im Falle des An-
schlusses mit nur einem Kabel aber in der
Packung lassen und durch geeignete
Adapter ersetzen sollte. Andernfalls ver-
schenkt man etwas von der gelösten
Räumlichkeit und Homogenität, die die
Epicon 8 auszeichnen.

Kenner werden auch statt der beige-
packten Spikes auf andere Lösungen zur
Ankopplung ausweichen, doch die Me-
tallspitzen sind okay. Nur die filzbe-
dämpften Bodenschoner rauben dem
Bass ein wenig Kontur und der Plastizi-
tät etwas Randschärfe. Wir haben auf ver-
schiedenen Böden beste Erfahrungen mit
den aus Grafit gefertigten „Transfer
Discs“ von Audioplan gemacht (8er-Pack
um 90 Euro).

Man könnte lange über die Technik-
Raffinessen der neuen Epicons schwad-
ronieren, doch wir kehren lieber zur Aus-
gangsfrage zurück: Legt die 8er gegenüber
der Epicon 6, die uns seit ihrem Test zum
unverzichtbaren Arbeitsgerät wurde,
noch nach? Und
wenn ja, unter
welchen Bedin-
gungen schafft sie
das?
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Im Magnetsystem der Konustreiber (Bässe und
Tiefmitteltöner) sitzt der SMC-Polkern (1), dessen
spezielles Material Gegenströme im Spalt verhin-
dern soll, die durch die Bewegung der Schwing-
spule entstehen. Aluminiumringe (2)  unterstützen
seine verzerrungsmindernde Wirkung

STICHWORT
Tweeter Module:
Oberhalb von 3,1 Ki-
lohertz abstrahlende
Schalleinheit mit
 Kalotten- und Folien-
treiber, die sich in
 ihren Eigenschaften
klanglich ergänzen.

Die Epicon 6 (kleine Ab-
bildung unten) hat klei-
nere Basstreiber, aber
das „Tweeter Module“
für die oberen Lagen, in
dem eine Kalotte und
ein Magnetostat zusam-
menarbeiten

STICHWORT
Bi-Wiring-Terminal:
Für die beiden Bass-
treiber und das
Hochtonmodul sind
separate Anschlüsse
vorhanden. Das er-
laubt den Betrieb mit
zwei Kabeln.



gen Bereich von 550 Hertz bis 3,1 kHz
überstreicht und sich selbst bei
höheren Lautstärken kaum be-
wegt, ungleich länger. Solange er
nicht optimal im Takt ist, führen
die Woofer ein brummeliges Ei-
genleben, weil ihnen die Ver-
kopplung mit den oberen Lagen
fehlt, während diese aus demsel-
ben Grund etwas dünn und un-
inspiriert vor sich hinfiedeln.

Mit der Betriebszeit verschmel-
zen die Bereiche immer stärker zu
einem Ganzen, in dem Energie und Ele-
ganz, Farbe und Finesse sowie Konzen-
tration und Weitschweifigkeit in ein fas-
zinierendes Verhältnis zueinander gesetzt
sind. Hat uns bereits bei der Epicon 6 das
hohe Maß an phasengenauer Akkurates-
se, das stundenlanges ermüdungsfreies
Hören ermöglicht, überrascht, so perfek-
tioniert das große Modell diese Fähigkeit.

Prima zu hören bei Trisha O’Briens ra-
dikal reduzierter Version des Jobim-Ever-
greens „Dindi“ auf dem Sampler „Best
Audiophile Voices IV“. Rechts spielt ei-
ne Gitarre, in der Mitte steht die Sänge-
rin. Das Instrument zeigt seine natürli-
che, atmende Dynamik mit ansatzlosen
Impulsen und korrekt angeschlossenem
Korpus. Es kommt trocken-direkt, und
doch werden die Rauminformationen in
Form subtilen Nachhalls übertragen. Mit
diesem Flair und so geschlossen kriegt die
6er das nicht hin.

Die Epicon 6 bleibt tolle Zweite
Auch unter tonalen Aspekten zahlt sich
das zusätzliche Chassis aus. Blues-Sänger
haben den sonoreren Ausdruck, insge-
samt werden mehr Facetten hörbar. Dies
geschieht mit der größten Selbstver-
ständlichkeit. Es fehlt alles Vordergrün-
dige und Aufgesetzte. Die klangstarke
Elektronik liebende Epicon 8 – wobei ger-
ne eine Röhre im Spiel sein darf –, die oh-
ne jede Einwinkelung gerade nach vorne
strahlend ihre schlüssigste Abbildung er-
reicht, ist in sämtlichen Belangen top. Das
zeigte sich einmal mehr mit den ab-
wechslungsreichen  Kunstkopfaufnah-
men von Chesky Records. Deren plasti-
sches, fein abgestuftes Tiefenrelief arbei-
tete sie akribisch heraus und präsentier-
te die Musik „im Raum“.

Trotz ihrer beachtlichen Leistungen
bleibt DALIs Epicon 6 am Schluss klare
Zweite. Man darf also ruhig „Ja“ sagen,
wenn der Händler fragt, ob es noch etwas
mehr sein darf. Matthias Böde
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DALI EPICON 8 

Paar um €14000 (drei Farbaus-
führungen lieferbar)

Maße: 27x123x49 cm (BxHxT) 
Garantie: 5 Jahre

Kontakt: DALI Deutschland 
Tel.: 0731/141168610

www.dali-deutschland.de

Dem Überraschungshit Epicon 6
lässt DALI nun die traumhaft gut
gelungene 8 folgen. Die setzt
sich noch ein gutes Stück ab und
darf trotz ihres ambitionierten

Preises als ausgesprochen günstig gelten.
Hervorragende Messwerte und die Top-
Verarbeitung machen das Angebot perfekt.    

MESSERGEBNISSE *

Nennimpedanz 5 Ω
minimale Impedanz 3,9 Ω bei 88 Hertz
maximale Impedanz 14 Ω bei 48 Hertz
Kennschalldruck (2,83 V/1m) 87 dB SPL
Leistung für 94 dB (1m) 8,9 W
untere Grenzfrequenz (-3 dB) 39 Hertz
Klirrfaktor bei 63 / 3k / 10k Hz 0,5 / 0,1 / 0,3 %

LABOR-KOMMENTAR

Extrem linearer Frequenzgang mit ganz leich-
ter Hochtonsenke, die mit dem Höreindruck
korrespondiert. Aufgrund der hohen Auflö-
sung wirkt die Epicon 8 aber nie verhangen.
Kaum zu glauben ist der praktisch durch-
gängig auf der Fünf-Ohm-Marke laufende
Impedanzschrieb. Nur im Bass gibt’s die un-
vermeidliche kleine Spitze. In Verbindung mit
der guten Effizienz stellen die DALIs für fast
jeden Verstärker eine leicht zu betreibende,
unkritische Last dar. Mehr noch: Die ausge-
prägte Impedanzlinearität ist ein aktiver
Schritt hin zum optimalen Klang, da viele
Amps so ihr Potenzial entfalten, besonders
gelöst und räumlich tönen. Die DALI reicht
tiefer hinab, als es die untere Grenzfrequenz
glauben macht, denn der Bassabfall ist
sanft. Die sehr niedrigen Klirrfaktoren run-
den das positive Bild ab.

95%

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

Die Epicon 8 ist weder elektrisch noch
hinsichtlich ihrer Platzierung kritisch. Im
Gegenteil: Dank des guten Wirkungs-
grads und des gleichmäßig flachen Impe-
danzverlaufs kommen auch schwächere
Amps zum Zug. Nagras Endstufe MSA
mit gerade mal 60 Watt pro Kanal war in
allen Lebenslagen ausreichend. Gleich-
wohl braucht die DALI Qualität und stell-
te die Vorzüge unsere Top-Verstärker
und -Quellen dar, wofür sie freilich eine
freie Aufstellung benötigt. In Ecken oder
zwischen Wand und Schrank gequetscht
bleibt sie unter ihren Möglichkeiten.  

Mein erster Kontakt fiel dennoch zwie-
spältig aus: Zwar konnte man frisch aus-
gepackt sofort hören, dass die Epicon 8
das Muster „großer Lautsprecher“ stär-
ker pflegt, fulminanter und gravitätischer
auftritt als die 6er. Doch deren genialer
musikalischer Es prit, der den Hörer mit-
reißt, war einer leicht plumpen Beliebig-
keit gewichen.

Ist die Epicon 8 also ein netter, gemüt-
licher, kräftig timbrierter Lautsprecher
ohne steilere Ambitionen? Machen wir es
nicht zu spannend: Tatsächlich gehört die
Dänin zum Beeindruckendsten, was sich
je bei uns vorstellte. Sie muss einfach nur
richtig einspielen. Was bei der 6er, deren
Woofer stärker schwingen müssen, zügig
erledigt ist, dauert bei besagtem großen
Tiefmitteltöner der 8er, der den wichti-

BEST AUDIOPHILE VOICES IV
Klangkonfekt aus dem Hause Pre-
mium Records. Die meist sparsam
instrumentierten Aufnahmen beste-

chen mit ihrer Durchhörbarkeit, tonalen Echtheit
und „audiophilen Eleganz“. Besser geht’s kaum!

DR. CHESKY’S FANTASTIC ... 
BINAURAL SOUND SHOW!
Ist das irre: Die Chesky-Brüder stel-
len auf dieser CD Kunstkopfaufnah-

men vor. Es gibt Musik und akustische Effekte.
 Extreme Räumlichkeit und Hörvergnügen zugleich.

TEST-CDS

KOMPONENTEN DER TESTANLAGE
CD-SPIELER: Audionet ART G3, Nagra CDC

VOR-/ENDVERSTÄRKER: MBL 5011/Accustic Arts
AMPII MK2 und Accustic Arts TUBE-PREAMPII/
Nagra MSA

VOLLVERSTÄRKER: Audionet SAM G2, Marantz
PM-11S3, Musical Fidelity m3i

LAUTSPRECHER: Audio Physic Avantera, B&W 802
Diamond, Dynaudio Confidence S5.4, Raidho 2.1

LS-KABEL: HMS Gran Finale Jubilee, In-Akustik Re-
ference 1603, Silent Wire LS16 MKII


