
dali EpICon 8 UM 14 000 EURo

Eine gewisse Dominanz heimischer 
Hersteller charakterisierte die frü-
hen AUDIo-Jahre. Doch schon in 

den Achtzigern änderten sich die Verhält-
nisse: neben Engländern und Amerika-
nern eroberten auch skandinavische An-
bieter größere Marktanteile und setzten 
die platzhirsche unter Druck.
Einer dieser neuankömmlinge war der 
1983 gegründete dänische Boxenher-
steller Dali, der allerdings erst 1990 
 begann, seine produkte in größerem 
Umfang zu exportieren. Der name steht 

für „Danish Audiophile Loudspeaker In-
dustries“ – da lobt man sich doch die 
handliche Abkürzung. Trotz seiner relativ 
kurzen Historie kann Dali zahlreiche 
 Testerfolge vorweisen, häufig sogar in 
den hart umkämpften preisklassen für 
Einsteiger. Das bislang prominenteste 
Aushängeschild der Dänen war die 1997 
vorgestellte, über zwei Meter hohe 
 Megaline, die mit einer Vielzahl vertikal 
angeordneter Treiber und einer aktiven 
Frequenzweiche als Linienstrahler konzi-
piert wurde.

Seit kurzem fertigt Dali eine neue, mit 
großem Aufwand und viel Liebe zum 
Detail entwickelte Spitzen-Baureihe. 
Das Topmodell heißt Epicon 8 und ist 
wie seine kleineren Geschwister in drei 
hochgradig gediegenen Farbstellungen 
zu haben. neben dem Klassiker Hoch-
glanz schwarz sind Makassar und Wal-
nuss verfügbar. Die Furniere werden 
zehnfach lackiert und vor jedem weite-
ren Zwischenschritt von Hand poliert, 
was auch in dieser gehobenen preisklas-
se nicht selbstverständlich ist. Die Ge-

häuse sind durch ihren mehrschichtigen 
Aufbau mit stabilisierenden Rundungen 
und zusätzlichen Versteifungen hoch-
gradig klangneutral.
Das akustische Konzept ist extrem an-
spruchsvoll: Schwächen der Schwing-
systeme will man nicht elektrisch (in der 
Weiche) oder mechanisch (durch hoch-
dämpfende Sicken) unterdrücken, son-
dern bereits im Ansatz durch konstruk-
tive Maßnahmen verhindern. Hinzu 
kommen puristische Frequenzweichen 
mit vergleichsweise wenigen Bauteilen, 
die der höheren Klangtreue wegen hart-
verdrahtet sind.
Die Konustreiber, die Dali selbst her-
stellt, verwenden einen neuartigen 
weichmagnetischen Werkstoff, dessen 
Eigenschaften weniger von der Fre-
quenz abhängen als bei Eisen. In Kombi-
nation mit zwei Aluminium-Ringen im 
Bereich des polkerns will Dali die Ver-
zerrungen gegenüber konventionellen 
Treibern extrem reduziert haben.
Im Hochtonbereich setzen die Dänen 
auf ihre bewährte Kombination aus Ge-
webekalotte und Bändchensystem, die 
mechanisch und elektrisch weiter ver-
feinert wurde. Die Doppelbestückung, 
bei der das Bändchen erst oberhalb von 
10 Kilohertz ins Spiel kommt, überträgt 
Signale bis weit über die Hörgrenze hin-
aus und erzielt ein gleichmäßig breites 
Abstrahlverhalten.
Der konstruktiv so aufwendige Hoch-
tonbereich stach klanglich weder hervor, 

noch besaß er anderweitig spektakuläre 
Eigenschaften; er tat, was er sollte, und 
das mit Bravour. 
Der Eindruck eines extrem ausgereiften 
Schallwandlers setzte sich in den übri-
gen Bereichen fort und führte zu einem 
rundum untechnischen Gesamtklang, 
dessen Geschlossenheit Maßstäbe 
setzte. Anfänglich suchte man noch 
mögliche Schwächen; doch schnell  
war klar: keine Chance! Dali hatte mit 
seinem enormen Entwicklungsaufwand 
ganze Arbeit geleistet.
nebenbei spielte die Epicon 8 derart 
 lässig und unkomprimiert drauflos, dass 
man alsbald glaubte, echte Musiker vor 
sich zu erleben und nicht zwei Lautspre-
cherboxen. Der Gospelsong „oh When 
The Saints“ klang mit der großen Epicon 
herrlich rein und natürlich, die melodie-
führende posaune strahlte und leuchte-
te, dass es eine Freude war. Bei steigen-
den pegeln ging die Dänin eins zu eins 
mit, ließ dabei die Klangfarben im Ge-
gensatz zu weniger gut durch-
konstruierten Boxen unange-
tastet und offenbarte speziell 
im Bass unglaublich viele Fein-
heiten. Den Gesamtcharakter 
könnte man als „Fels in der Bran-
dung“ beschreiben. 
Kurz: Die Dali Epicon 8 ließ sich 
durch nichts aus der Fassung brin-
gen und spielte, was in diesem 
Fall kein Widerspruch ist, ebenso 
hochauflösend wie unangestrengt. 
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Sollte frei stehen und nicht in 
zu kleinen Räumen. Anwinkeln 
zum Hörplatz steigert Brillanz. 
Raum nicht überdämpfen.
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Die Aufschlüsselung der Symbole finden Sie 
auf Seite 174.

Technik vom feinsTen: Die Hochtonkalotte (links vorne im Bild) verfügt über ein langhubiges Schwingsystem und eine sehr tiefe 
Eigenresonanz. Die Bassreflexrohre (mittleres Bild) sitzen direkt hinter den besonders strömungsgünstig gestalteten Tieftönern (rechts). 

für kenner 
und geniesser: 
Die überaus elegant 
verarbeiteten 
Mehrschichtgehäuse 
wurden intern zusätz-
lich versteift, die bei-
den Reflexrohre mit 
der Rückwand sicher 
verschraubt. Das 
noble Kabelterminal 
ist Bi-Wiring-fähig. 

Beim Test des Dali-Flaggschiffs hatten  
die Kollegen der hausinternen stereoplay-
Konkurrenz die Nase vorn. Der heutige 
AUDIO-Chefredakteur Bernhard Rietschel 
war damals beim Schwesterblatt beschäf-
tigt und kann sich noch gut an die extrem 
schwere und hoch aufragende Schallzeile 
für 60 000 Mark erinnern. In den 2,31 Meter 
hohen Gehäusen waren je 12 Tiefmittel-
töner und drei langgezogene Bändchen-
systeme eingesetzt, die auch zur Rückseite 
Energie abgaben. Die Ansteuerung erfolgte 
über eine sehr komplexe Aktivweiche und 
zwei externe Endverstärker pro Kanal. Der 
Klang des Linienstrahlers war sehr trans-
parent. Die eng umrissene Hörzone machte 
eine gradgenaue Ausrichtung erforderlich. 
Damaliger Autor: Jürgen Schröder. 
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