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Dali Opticon // 5650 Euro

D

er Satz aus dem Film „Terminator“ wurde zur Legende: „Ich
komme wieder.“ Einen Déjà-vuMoment erlebten wir mit den HybridHochtönern der Opticon (siehe Kasten
rechts). Ausgehend von der gleichen
Idee, den Hochtonbereich auf ein Tandem aus Kalotte und Bändchen zu verteilen, welches sich eine Montageplatte teilt, fand sich eine ähnliche Lösung
in der Rubicon-Serie, die wir im September 2014 testeten.
Das gilt speziell für die in den Surround-Kanälen eingesetzte Opticon
LCR, deren Hybrid-Einheit sich nach
dem Lösen von vier Schrauben analog
zur Aufstellung hochkant oder quer
montieren lässt. Im identisch bestückten Center hat die Montageplatte eine
Aussparung, um ihr akustisches Zentrum möglichst nahe an den Tief-Mitteltöner heranzurücken. Mit einer
Breite von 43 Zentimetern eignet sich

Sehr spielfreudig und detailreich,
fein aufgelöste Höhen, satter Bass
Standboxen brauchen einen sehr
großen Wandabstand

Testurteil: sehr gut
Preis/Leistung: sehr gut
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der Opticon Vokal zur Unterbringung
im HiFi-Rack. Solche praxisgerechten
Details machen den Reiz des abgesehen von Folienfurnieren beim Center
und den Frontboxen sehr gut verarbeiteten 5.1-Sets von Dali aus. Die Surround-Boxen sind sehr flach und mit
Wandhaltern für unterschiedliche Positionen ausgerüstet. Ausfräsungen in
der Rückwand ermöglichen die Kabelzuführung von allen Seiten, ohne dass
sich die Box von der Wand abhebt.

Weg von der Wand
Wände sollte man mit den Hauptdarstellern des Ensembles möglichst meiden. Gleich zwei rückseitige Bass-Reflex-Öffnungen und eine tiefe untere
Grenzfrequenz von 24 Hz (-3 dB) bergen ein gewisses Konfliktpotenzial

mit Wandreflexionen. Damit nimmt
der Platzbedarf der größten Box innerhalb der Opticon-Reihe weiter zu.
Die 1,14 Meter hohen Säulen füllen
den Raum nicht nur akustisch aus. Die
3,5-Wege-Box fährt 34,8 Kilogramm
feinster Technik auf. Ihr in Kammern
unterteiltes Gehäuse entspricht im
Mitteltonbereich einer geschlossenen
Box. Lediglich die beiden 20-Zentimeter-Tieftöner – sie bestehen wie
der Mitteltöner aus Papier und Holzfasern – weisen eine BassreflexAbstimmung auf.
Trotz des damit möglichen Tiefgangs leisten sich die Dänen im Hörtest einen zusätzlichen Subwoofer.
Der Sub K-14 F könnte dem Namen
nach auch ein russisches U-Boot sein,
schaut aber wie ein Würfel aus. Auf

Hybrid für die Ohren
Das immense Auflösungsvermögen der Dali-Opticon-Lautsprecher geht auf den smarten Hybridhochtöner zurück. Eine 2,8-Zentimeter-GewebeKalotte teilt sich die Arbeit mit einem 1,7 x 4,5
Zentimeter großen Bändchen. Damit kombinieren
die Dänen das Beste aus beiden Welten. Sie
ersparen ihrem filigranen Super-Hochtöner sich
unterhalb von 14.000 Hertz mit großen Hüben abzumühen, die letztlich zu einem Anstieg der Verzerrungen
führen. Umgekehrt wird die weiche Kalotte, die noch
dazu einen relativ großen Durchmesser aufweist, von
den schnellen Schwingungen bei hohen Frequenzen
erlöst. Die führen nämlich dazu, dass normalerweise
irgendwann die Kalotte aufbricht, wie das die Experten
nennen. Das bedeutet, dass der Rand der Membran,
der direkt mit der Antriebsspule in Verbindung steht,
noch deren Bewegungen folgen kann, während die
Mitte durch Massenträgheit und Luftwiderstand eingebremst ein Eigenleben entwickelt. Diese sogenannten Partialschwingungen sorgen
für Klangverunreinigungen und
beschneiden das Auflösungsvermögen. Das Bändchen hat dagegen deutlich weniger Masse und
wird zudem über beinahe die gesamte
Membranfläche angetrieben.

der Stirnseite fährt er ein schweres
Geschütz auf: einen 36er-Bass mit einteiliger Membran, großem Magneten
und Down-Firing-Bassreflex-Rohr. An
ihm zeigt sich einmal mehr der Aufwand, den Dali in die selbstentwickelten Treiber hineinsteckt.
Der Entwicklungsaufwand ließ sich
dann auch klar heraushören. Gerade
an beiden Enden des Hörbereichs
trumpften die Dänen mächtig auf. Obgleich sie dazu neigten, im Zweifelsfall ein paar Pfund Bässe und Höhen
draufzulegen, kam das in manchen
Fällen sehr ansprechend herüber. Etwa, wenn der Bassist von Peter Cincotti „Live In New York“ an den Saiten
seines knochentrockenen E-Basses
zupfte. Die Attacke zeugte von toller
Impulsivität und das Ausklingen der
Saiten kam satt aus den Boxen. Die
5.1-Kanal-Surround-Aufnahme wurde mit dem gewissen Etwas in den
Hörraum transportiert und groovte
gewaltig. Der Subwoofer fügte sich tonal und vom Timing sehr nahtlos ins

Geschehen ein. Die hohen DynamikReserven überzeugten ebenso wie die
Sauberkeit im Mittel-Hochtonbereich.
Lediglich ein leichtes Grummeln legte
sich über den Grundtonbereich, ein
Effekt, der in einem akustisch nicht
bearbeiteten Zimmer noch deutlicher
hervortreten dürfte, als im bedämpften video-Hörraum.
In Stereo wirkten zudem Stimmen
etwas kühl, was aber in Surround mit
Center kein Problem darstellte. In dieser Disziplin übertrafen die Dalis sogar die Darbietung des Quadral-Centers. Weitere Pluspunkte brachte der
hohe, große Raum, der selbst in Stereo
eine beachtliche Bühnendarstellung
und Abbildungs-Präzision bot.

AUS DEM MESSLABOR

Dali setzt im TiefMitteltonbereich
auf selbstgefertigte
Chassis, deren
Polstücke aus
SMC (Soft Magnetic
Compound) bestehen. Durch deren
geringe Wirbelstromverluste
vermindern sich
Verzerrungen.

Dali Opticon 8
In den Mitten sehr ausgewogen. Oben und vor
allem unten jedoch etwas zuviel des Guten: Rund
10 dB Boost bei 60 Hz. Immerhin: Untere Grenzfrequenz 24 Hz (-3 dB), bei -6 dB gar 19 Hz.

Dali Opticon Vokal / Subwoofer
Der Frequenzgang des Centers verläuft ausgewogener als bei den Hauptlautsprechern,
nur das Rundstrahlverhalten ist in den Mitten
nicht optimal.

Fazit
Dynamik, satte Tiefbass-Effekte und
überaus spritzige, fein aufgelöste Höhen prädestinieren das Dali-OpticonSet für alle, denen Gaudi und Pep über
das letzte Quentchen Klangfarbentreue
gehen.
■

Dali Opticon LCR
Alles außer Tiefbass, sonst extrem ausgewogen
mit ordentlichem Rundstrahlverhalten. Selbst
der Bassabfall ist bei der einbezogenen Wandaufhängung kein Problem, sondern ein Segen.
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