Standlautsprecher Comp 5.2 Drive

EINWEG, ODER FAST ...
VonRobertoPezzanera

Und es geht los. Der ewige Kampf zwischen Lautsprechertechnologien: dynamisch, omnidirek onal,
elektrosta sch, Dipol, Horn, Mehrweg gegen Einweg sta passiv gegen Ak v.
Wird eines dieser Phantome von Technologien dominieren?
Oder gibt es nur Vor- und Nachteile für jedes von ihnen?
Und wenn es diese Dominante gäbe, gäbe es eine passende Implemen erung für
eine häusliche Umgebung und vor allem für den Geldbeutel der einfachen Leute?
Wie immer lasse ich nur oﬀene Fragen, ohne Ihnen meine Vision in einem Ar kel zu geben, der über einen
bes mmten Lautsprecher spricht. Aber ich kenne Leute, die
um ein akus sches Lautsprechersystem zu schaﬀen, die Struktur ausgehend von den Grundlagen vollständig
überarbeitet haben. Die Behandlung des Diskurses in einem Ar kel würde lange dauern, selbst wenn er
thema sch wäre. Besser, jeder der Leser beantwortet diese Fragen nach seiner eigenen Sensibilität und
Erfahrung.
AUSPACKEN
Der Chefredakteur sendet mir die übliche Nachricht, in der die bevorstehende Lieferung dieses
Lautsprecherpaares angekündigt wird.
Ich wollte bereits vor mehr als zehn Jahren etwas. Ich akzep ere gerne, den Test dieser jungen Marke
durchzuführen, aber nicht zu jung, und für den ich nicht leugne, eine gewisse Neugier zu haben.
2 Großen Pakete kommen an mit ordentlichem Gewicht.
Die Lautsprecher sind gut geschützt durch zwei PE-Teile an der Basis und im oberen Teil sowie zwei Kragen
aus demselben Material in der Mi e. Dieselben Lautsprecher sind durch eine Sto ülle abgedeckt, die
mögliche Unfälle während des Auspackens verhindert. In einer Tüte beﬁndet sich ein kleines Handbuch.
Der Look ist wunderbar in der Verarbeitung. Das Paar, das ich erhalten habe, ist in einem Zebrano-Finish
(leichtes Holz und Eiche zu verstehen), kann aber in Wild Cherry (sehr geäderte Kirsche) oder Mokka (eine
Art Ebenholz) sein. Wenn Sie keine Holzoberﬂächen mögen, können Sie sich für den klassischen weißen
oder schwarzen Lack entscheiden.
Die Abmessungen des Lautsprechers sind sehr kompakt: 92 cm Höhe und eine Basis mit einer maximalen
Breite von 21,5 cm und einer Tiefe von 29 cm. Kurz gesagt, ein Lautsprecher, der aufgrund seiner Größe in
vielen Umgebungen, auch in mi elgroßen, mit einem wunderschön gestalteten und maximal verbesserten
Wert aufgestellt werden kann.
Während die vordere Schallwand und die Rückseite des Lautsprechers mit Ausnahme des Terminals mit
Display und Vorsprungs der Schallwand vollkommen ﬂach sind, sind die Seiten nicht gerade, sondern
abgerundet, wodurch die Silhoue e noch harmonischer und schlanker wird. Die anthrazitgraue Basis ist
leicht mehr als 2 cm hoch und es gibt 4 Abstandhalter, die sie von der Unterseite des Lautsprechers trennen,
damit der dort installierte Tie öner arbeiten kann. Das Gewicht jedes Lautsprechers beträgt ca. 18 kg.
TEXT-BOX:
Wir stehen vor einem deutschen Produkt, das in Deutschland entworfen und gebaut wurde, mit einem
hochwer gen Design und einer hervorragenden Verarbeitung.
Die Audioqualität ist hoch und die Flexibilität in Bezug auf das Ak vmodul ist maximal.

SOFORTIGES HÖREN
Nachdem ich wie üblich nach dem Abendessen an den Lautsprechern herumgebastelt habe, platziere ich sie
ungefähr gemäß der im Handbuch angegebenen Referenz, trenne sie dann etwa 2 Meter voneinander und
höre in etwa 3 Meter zu. Wie immer höre ich am ersten Abend jede Komponente. Diesmal dauerte es bis ein
Uhr morgens und ich legte nacheinander 5 Alben aus 5 verschiedenen Genres (Rock, Jazz, Pop, Barock,
Orchester) auf. Die Lautstärke war bescheiden, um eine ruhige Übung und ein entspanntes Zuhören zu
ermöglichen.
Ich habe keine Einstellung vorgenommen (ich spreche weiter unten darüber), aber ich habe nur genau
zugehört, um das erste Feedback zu erhalten. Ich fühle eine Szene, die der Klasse des Lautsprechers bereits
angemessen erscheint, und einen sehr gegenwär gen und soliden mi leren bis niedrigen Bereich. Auf der
anderen Seite höre ich eine S mme, die ein bisschen kastenar g ist, einige nicht sehr "hohe" Höhen,
übergebe mir den Begriﬀ und einen zu überprüfenden Fokus. Um ehrlich zu sein, hat mich das Hören der
ersten 30 Minuten ratlos gemacht, dann bin ich zu einer gewissen Gleichgül gkeit übergegangen. Am Ende
ging ich schlafen, weil ich glaube, so kann sich ein Professor vor einem Studenten fühlen, der seiner Meinung
nach ein immenses Potenzial hat.
Kurz gesagt, ich ging entspannt schlafen.
AUFBAU UND TECHNOLOGIE
Wir haben oben über die Gehäusekonstruk on aus MDF gesprochen. Das Einzige, was ich nicht erwähnt
habe, ist die Schri , die stolz auf der Rückseite des Lautsprechers steht und "Made in Germany" lautet, was
diese großar ge Leistung in Bezug auf das Design weiter veredelt. Nichts besonders innova ves oder
visionäres, sondern ein minimalis sches Design, gepﬂegt und mit einer handwerklichen Umsetzung in jedem
Detail. In der Packung werden auch 8 Spikes mitgesendet, um auf die Unterseite der Basis eingeschraubt
werden. Es gibt jedoch keine Untersteller und da das Parke vorhanden war, musste ich 8 verwenden, die ich
bereits zur Verfügung ha e, und dies zu geringen Kosten.
Im Audium-Katalog enthält die Comp-Serie das Bücherregalmodell 3 und anschließend die Standmodelle 5, 7,
8 und 9 mit den Abmessungen und der Leistung des Treibers. Mit Ausnahme von Modell 7 sind diese
Lautsprecher in drei Konﬁgura onen erhältlich: Ak v (vollständig ak v), Drive (nur mit ak vem Tie öner)
und Air mit drahtloser Konnek vität.
Das Testmodell ist das Kleine der Standlautsprecher (Comp 5.2) in der teilak ven Konﬁgura on. Mit den
Lautsprechern werden zwei 36-V- und 4,2-A-Schaltnetzteile geliefert. Die Empﬁndlichkeit des Lautsprechers
beträgt 90 dB und sie haben eine Nennimpedanz von 4 Ohm. Der Lautsprecher wird korrekt als Einweg
betrachtet. Tatsächlich ist der sichtbare Treiber ein Breitbänder, mit dem Sie das gesamte Musikspektrum
vom oberen Bass (150 Hz) bis zum Extrem (20 kHz) wiedergeben können. Kleiner Hinweis: Viele Audiophile
haben keinen Zweifel an den Deﬁni onen der Audiofrequenzbänder.
Das efe Band wird tatsächlich von 20 auf 300 Hz erweitert und weiter unterteilt in den unteren efen (2040), unteren (40-80), mi leren Bass (80-160), oberen Bass (160-300).
Tatsächlich beginnen die Mi enfrequenzen bei 300 Hz, der Präsenzbereich bei 2,5 kHz und die oberen Höhen
bei 5 kHz.
Diese großar ge Realisierung eines Einweg-Treibers wird mit einer Membrane mit einem Durchmesser von
7,5 cm, die aus unbehandeltem Material auf Cellulosebasis mit einem Neodym-Magnetantrieb besteht. Der
Entwurf dauerte ungefähr 1 Jahr von den Audium-Technikern und die Realisierung des Holzgehäuses wird
von Arbeitern im deutschen Land rigoros durchgeführt.
Welches ist das theore sche Verdienst eines Einwegelautsprechers?
Sehr einfach: die Kohärenz der Abstrahlung und die fehlende Notwendigkeit einer Frequenzweiche, die das
Frequenzband in Teile zerlegt, die dann den einzelnen Fahrern der verschiedenen Strecken zugeführt werden
soll.
Aber es gibt noch einen weiteren Vorteil: die Vielsei gkeit dieses Lautsprechers, der sich gut mit
verschiedenen Verstärkern kombinieren lässt: von Mono-Trioden mit wenigen Wa Leistung bis zu
Transistoren jeglicher Art und warum nicht einer schönen Class-A? Empﬁndlichkeit und eine einfache
Impedanzkurve - Sie garan eren eine gute Handhabung in jeder Situa on.

Was sind die theore schen Mängel eines Einwegesystems?
Die Decke ist ein bisschen zu kurz. Wenn der Treiber zu klein ist, geht der Mi eltonbereich verloren und das
Vorhandensein der Wiedergabe. Wenn er zu groß ist, ermöglicht die bewegte Masse keine Wiedergabe
extremer Höhen: Er geht an Helligkeit verloren.
Bei AUDIUM ha en sie sicherlich Angst vor diesem zweiten Aspekt, tatsächlich blieben sie bei einem
durchschni lichen kleinen Wandler!
Und die geringe Tiefe, was haben Sie getan?
Er wird von einem ovalen ak ven Tie öner mit einer Größe von 13 x 22 unterstützt, der sich im unteren Teil
beﬁndet und Lu in Richtung der Basis des Lautsprechers drückt. Und durch das Bassreﬂexrohr das zur
Rückseite des Lautsprechers zeigt und für den auch spezielle Kappen vorgesehen sind, wenn Sie den Eﬀekt
niedriger Frequenzen reduzieren möchten.
Wie bereits erwähnt, beﬁndet sich auf der Rückseite des Lautsprechers ein Display mit einem Regler, mit dem
Sie das Menü durchsuchen und drücken können, um die Einstellungen zu ändern.
Es können verschiedene Konﬁgura onen vorgenommen werden, die sich auf die Basswiedergabe auswirken.
Zunächst können Sie die Posi on der Lautsprecher konﬁgurieren: frei (von den Wänden en ernt), Wand (in
der Nähe der Rückwand) und Ecke, wenn die Platzierung in einer Ecke ist.
Das Interessante ist, dass natürlich jeder Lautsprecher auf eine eigene Weise konﬁguriert sein kann; z.B. der
Rechte im Eck-Modus und der linke in Wandmodus zum Beispiel.
Eine weitere Einstellung bezieht sich auf das Vorhandensein des Basses.
Dies kann in 4 Stufen eingestellt werden: -1, 0 (der Standardwert), + 1 und +2.
Eine weitere wich ge Einstellung ist der Equalizer, der den Frequenzgang verändern kann durch Ändern der
Frequenz und der Verstärkung. Die Güteeinstellung der Entzerrung ist nicht im Handbuch erklärt. Ich habe es
fair gehalten mit Einstellung AUS.

ICH HÖRE
Die Tage nach der Ankun der Lautsprecher vergingen mit einer Kon nuität von ungefähr 12 Stunden pro Tag
mit Musik, die während meiner Arbeit im Home Oﬃce und mit einer Lautstärke ähnlich der ersten Nacht
völlig gleichgül g gehört wurde.
Ich erlaubte mir, die Lautstärke während des Mi agessens und kurz vor der Hörprobe zu erhöhen; nur um die
Lautsprecherau ängung zu einzuspielen.
Nach einigen Tests platzierte ich die Lautsprecher in einem Abstand von ungefähr 1,8 Metern voneinander
und posi onierte den Acsolto-Punkt auf ungefähr 2,8 Metern. Die Neigung der Lautsprecher war zum Hörer
gerichtet, um ein schönes gleichschenkliges Dreieck zu bilden. Ich fand heraus, dass diese Lösung das
Klangbild und den Fokus der S mmen maximierte. Lassen Sie uns jedoch sehen, welche Empﬁndungen des
kri schen Zuhörens bei Schalldruckpegeln besser geeignet sind, um echtes Vertrauen in diese Lautsprecher
zu schaﬀen.
"Places" - Eva Simontacchi (Abeat Jazz Records 2012, CD) ist ein gut aufgenommenes Album, lyrisch und mit
einem Hauch von Frische, das dem italienischen Jazz Anerkennung zollt. Neben dem großar gen Mailänder
Avokalisten nehmen an dieser Scheibe auch heilige Monster wie Tom Harrell an der Trompete, Roberto Cipelli
am Klavier, Massimo Manzial am Schlagzeug und A lio Zanchi am Kontrabass teil. Letzteren habe ich
verwendet, um diesen Teil des Bereichs in diesem Lautsprecherpaar zu überprüfen. Die Kontrolle des
Kontrabasses in dieser Aufnahme ist selbst für ein gutes System keine leichte Aufgabe. Zwischen der
Ar kula on und dem Knarren ist der Schri sehr kurz.
Der Kontrabass funk oniert genau rich g!
Bereich zwischen dem ak ven Sub und der Punktschallquelle - und hier entdecken wir meiner Meinung nach
die Grenzen dieser Audiums. Eine Überfülle des oberen Bassbereichs, die mich sofort dazu brachte, mich für
die "-1" -Konﬁgura on des ak ven Tie öners zu entscheiden (ursprünglich ha e ich sie auf 0 gesetzt).
Ich habe bewusst mit den „Nachteilen“ begonnen, weil es „Vorteile“ gibt wie Regen!

Beginnen wir mit der S mme, die einen perfekten Fokus hat, eine außergewöhnliche Stabilität trotz der
Vokalexkursion und Simontacchis Klangfarbe sind alles andere als einfach zu reproduzieren. Die Szene ist gut
propor oniert, nicht sehr groß, aber mit der rich gen Entwicklung auf drei Achsen, in denen keine der
Dimensionen geopfert erscheint. Die Mi en sind absolut erstklassig. Trotz des kleinen Fahrers sind die
S mme und das Klavier vorhanden und materiell, was das Hören außerordentlich zufriedenstellend macht.
Die Höhen sind sehr gül g; Das Funkeln von Kuns euern oder Lu igkeit ist gut, und selbst die Spitzen der
Harrell-Trompete zeugen von einer hervorragenden Reichweite. Pﬂanze ist gut, wenn sie nicht gesehen
wird! Tatsächlich werden diese Lautsprecher überhaupt nicht gesehen, und zwar nicht, weil sie klein sind,
sondern gerade, weil sie akus sch verschwinden.
Vom besten italienischen Jazz wechseln wir zum Progressive Rock, den wir uns als Kinder vorgestellt haben,
dem von „Clutching At Straws“ - Marillion (EMI 1987, 16/44). Das 4. Album der letzten Bands der Zeit mit
Fish am Gesang. In meiner Japan-Version macht die Aufnahme Sie zwar nicht im absoluten Sinne verrückt,
aber Sie haben zumindest einen bemerkenswerten Dynamikbereich, der die Musik nicht im Keim ers ckt.
Interessant, wie die AUDIUMs die charakteris sche S mme von Fish und die großar gen Keyboards
reproduzieren, die die bri sche Gruppe berühmt machen. Sowohl Voice als auch Keyboards sind auf der
Bühne stabil und voller Plas zität, die das Hören realis sch und plausibel macht.
TEXT-BOX:
Ich war erstaunt über das Ergebnis, das mit einem einzigen Lied erzielt werden kann. Vielleicht könnten auch
Sie auf dem Weg nach Damaskus einen Stromschlag erleiden!
In "Warm Wet Circle" gibt es eine gute Trennung von Instrumenten, gute Details vor allem im niedrigen
Bereich das scheint fest und fest.
Die S mme ist hoch in der Szene, aber vielleicht fehlt das Finish, das ihr das gewisse Extra im hohen Bereich
verleihen kann. In der Ballade „Sugar Mice“ können wir die gute Transparenz dieses Albums schätzen. Es gibt
keine Spannung zwischen den Instrumenten, aber zumindest die Grenzen sind nicht verwechselt, wie es bei
Aufnahmen dieses Musikgenres häuﬁg vorkommt. Steve Rotherys E-Gitarre ist speziell
S lle haben wir bereits über die S mme gesagt, aber es ist das Ganze, das den Unterschied macht. Die
Musik schmilzt mit dieser Kohärenz und Leich gkeit der Emission, die das Hören ausgezeichnet macht,
und dem Rock-Test für dieses Lautsprecherpaar, das mit voller Punktzahl bestanden wurde. Der efe Bass
scheint in diesem Fall etwas zurück zu sein, aber meiner Meinung nach ist er auch perfekt.
An dieser Stelle lautet die eigentliche Frage: Wie wird ein 7,5-cm-Breitbänder ein Orchester spielen? Ich
suche die Antwort, indem ich Hector Berlioz "Sinfonia Fantas ca OP 14" - Philharmonie Los Angeles,
Gustavo Dudamel (Deutsche Grammophon 2014, 24/96) zuhöre, was ich nicht als einfache Aufgabe für ein
Audio-System klassiﬁzieren würde. Die Reproduk on dieser Symphonie ist in allen Sätzen unglaublich. Bis
zu Eigentumswohnungsslautstärke ﬁnden wir keine Verwirrung. Wenn Sie mit der Lautstärke übertreiben,
aber genau das ist eine Übertreibung um ihrer selbst willen, nehmen Sie eine Verhärtung im mi leren
Bereich und einen Auﬂösungsverlust an der Spitze mit einem Boxeﬀekt der Szene wahr. Wenn wir innerhalb
der Grenzen des Anstands bleiben, ist die Beteiligung gewährleistet. Im zweiten Satz zum Beispiel ist die
Reproduk on der Harfen ebenso üppig wie die Klarine e, die mit der Aufgabe betraut ist, diese feste Idee
des Komponisten für die geliebte Frau zu symbolisieren.
Im dri en Satz stellt das pastorale Due zwischen Horn und Oboe die Rückkehr des Künstlers zur
Gelassenheit dar, doch bald kehrt seine Fixierung zu einer Capoline mit einem trägen und traurigen kleinen
Lied zurück, das ihn wieder zur Verzweiﬂung bringt. Der Marsch wird durch das Rollen von Pauken eröﬀnet,
dann wird er mit einem dunklen und traurigen Tenor von Celli und Kontrabässen fortgesetzt, um auf
festliche und brillante Weise mit dem Glanz von Messing und Holz zu enden. Was soll ich sagen? Vielleicht
fehlt ein wenig vom Top-Finish, aber das Hören wird durch dieses Lautsprecherpaar auf hervorragende
Weise unterstützt, das selbst aus der Perspek ve der Szene ein efgreifendes Bild hervorbringt, das sehr
eindrucksvoll ist.

Als Meister bricht der Sprecher nicht zusammen. Kontrabässe sind im Vergleich zu Celli vielleicht etwas zu
oﬀensichtlich, aber sie sind sündig und fallen auf jeden Fall in den Bereich des persönlichen Geschmacks.
Um nichts zu verpassen, wollte ich dieses Lautsprecherpaar auch in einem unverschämt teureren System
ausprobieren. In dieser Ke e kostete nur das Netzteil mehr als das AUDIUM Comp5.2-Modell und ersetzte
hocheﬃziente Lautsprecher (97d4B), die von 4 Mono-Single-Ended-Endstufen mit jeweils 7 W angetrieben
wurden. Da die Lautsprecher keine Bi-Amping-Funk on haben, haben wir nur ein Paar Endstufen
verwendet. Nun, die Empﬁndungen blieben gleich mit einem angenehmen Klang, der leicht den gesamten
Raum von über 40 Quadratmetern füllen konnte. Der dominierende Faktor war die Szene: breit und ef
genug, stabil und mit einem tadellosen Fokus. Die anderen Parameter sind alle Proxies volle Punktzahl, gute
Dynamik, ein ausreichend korrektes Timbre sowie Details und Transparenz, die auf das Preisniveau
abges mmt sind. Der mi lere bis niedrige Bereich der S mmen. In "Anime Salve" - Fabrizio De Andrè
(BMG 1996, CD) erschien das efe Register der S mmbänder des genuesischen Singer-Songwriters klar
und etwas leichter als die
Referenz (die Kosten, vergessen wir sie nicht, sind zehnmal höher als der zu testende Lautsprecher).
FAZIT
Sie können 30.000 US-Dollar-Lautsprecher sicherlich nicht durch diese Audium Comp 5.2 ersetzen, aber
kann jemand wirklich so etwas denken? Es sind Lautsprecher, die angesichts des hohen Kontrasts große
Befriedigungen bieten. Wir stehen vor einem deutschen Produkt, das in Deutschland entworfen und
gebaut wurde und ein klares Design und eine hervorragende Verarbeitung aufweist.
Die Audioqualität ist hoch und die Flexibilität in Bezug auf das Ak vmodul ist maximal:
Ist es ein Produkt ohne Mängel? Ich würde nein sagen, aber gibt es Produkte ohne Mängel?
Aber glauben Sie mir, ich registriere deﬁni v ein paar Schwachstellen.
Wenn Sie nach zwei Breitbandlautsprechern suchen, sollten Sie diese AUDIUMs unabhängig von Ihrem
Verstärker, Audiophilephilos und Philos hören.
Ich war erstaunt über das Ergebnis, das mit nur einem Weg erzielt werden kann. Vielleicht könnten auch Sie
auf dem Weg nach Damaskus einen Stromschlag erleiden! Ein Paar kleiner Lautsprecher wird Ihre
Hörumgebung mit exzellenter Musik füllen: Dynamik, ein hohes Maß an Detailgenauigkeit und Transparenz,
eine großar ge Szene in Bezug auf Raum und Stabilität. Das Timbre ist ein separates Kapitel; von der Mi e
des Basses bis zu den Mi en ist die Konsistenz außergewöhnlich.
In der Nähe des Schni punkts des ak ven Subs treten einige Verwirrungen auf.
Es gibt eine leichte Schwellung der oberen Bässe und einen Verlust an Klarheit und Transparenz in den
Bassregistern des Cellos und des Kontrabasses sowie eine leichte Formgebung der efen S mmen.
Inwieweit dies die Güte des Zuhörens ausschließen kann, liegt bei Ihnen zu entscheiden, insbesondere auch
basierend auf Ihren Vorlieben und den Musikgenres, die Sie hören.
Meiner Meinung nach ist es ein sehr gül ges Produkt zu einem Preis, der dem angebotenen
Qualitätsniveau entspricht. Kurz gesagt, probieren Sie es aus und Sie werden wissen, wie Sie es mir sagen
können!
Ich wünsche dir viel spaß beim Musikhören und wie immer ...
möge die Musik dich begleiten!

