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Test Lautsprecher

zwei verdammt schwere Kisten aus

dem Laderaum wuchtet. ,,Okay,
]ungs", höre ich mich sagen, ,,das
sieht gut aus, may I help you with the

covers?" Keine gute Idee, wie mein
Rücken alsbald befindet. Allein schon

der Deckel der Verpackung, die

dickem Sperrholz
schraubt wurde,

aus

zusammenge-

ist schwerer als

manch respektable Standbox. Ich lasse also doch lieber ganz die Finger
von den Dingern und verspreche,
während der Auspack- und Installationspr ozedur einen frischen Kaffee
an den Start at bringen. Wir über-

springen jetzt eine gute Dreiviertelstunde konzentrierter Aktivität, in
der die beiden VA- Offiziellen feste
anpacken und vorsichtig manövrieren) zunächst noch über das Gewichtsverhältnis von Verpackung zu
Inhalt vernehmlich witzeln, zwischendurch aber doch leise über das
Nettogewicht fluchen.

Schließlich steht auch das zweite
Exemplar der großen Vienna Acoustics wohlbehalten in meinem Wohnzimmer. Die neuen, rundum in Klagehtillten
vierlack- Schwarz
Flaggschiffe wirken schlank, aber
doch imposant. Ie zwei massive A1iiminiüm-Basen sind nun druntergeschraubt und mit griffigen Monsterpassende
Spikes
bestückt,
Bodenschoner verhindern, dass die

gewichtigen Lautsprecher nicht
schon jetzt, ohne einen einzigen Ton
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gespielt zu haben, gravierende Eindrücke hinterlassen. Das Parkett flüstert ,,Danke!".
Auffallig ist nicht allein die hochglänzende Figur der Vienna Acous-

tics, die sich bis zu einem Meter
dreißig in die Höhe reckt. Auch die
teils spektakular wirkenden Tleiber
sind echte Hingucker; wir kommen

ten Wiener Schule widmet: Webern,
Berg-und Schonberg .
Wenn überhaupt, so hätte sich das
neue Flaggschiff an die Spitze der

klassischen Serie setzen müssen.
Doch der enorme Aufivand und auch

gleich noch auf die wahrlich exklusive Bestückung zu sprechen. Zuvor je-

doch möchte ich noch etwas zvr doch

ungewöhnlichen Bezeichnung

des

Lautsprechers erfahren. Kevin Wolff
wischt sofort jeden noch so kleinen
Verdacht vom Tisch, die Namensgebung sei irgendwie anmaßend - als
habe man die Musik fiir sich allein
gepachtet. Denn zunächst einmal sei

deh musikbegeisterten Entwicklern
schlicht der Vorrat an geeigneten Namenspatronen ausgegangen.
Üblicherweise benennt VA ein neu.ir Uoael nach einem Komponisten,
der mit Wien in Verbindung gebracht
werden kann und dessen Name zu einer der bestehenden Lautsprecherlinien passt. Bisher trugen zweiBaureihen den musikalischen Anspruch des
Hauses nach außen: die auch optisch
vornehm-klassische Concert Grand
Series - die Modelle huldigen vor allem den großen Wiener Klassikern

Haydn,Mozart und Beethoven

eine eher

-

und

wagemutig-elegante
,,Schönberg"-Linie, die sich den
Komponisten der so genannten Zwei-
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Test Lautsprecher

so Kevin Wolff. The Music, lahrgang
2008, sei ein so innovativer Überflieger geworden, dass er die beiden bis-

Timing, Kontur und Größe heran.

und schraubt noch ein wenig am
Hinterkopf des Topmoduls herum.

Zwischendurch findet Kevin trotzdem immer wieder Zeit, den Lautsprecher, dessen Realisierung sich
Vienna-Chef Peter Gansterer lange
Iahre kaum je vorstellen konnte, bis
ins DetaiI zu erklären. Dazu beginnt
man am besten mit dem Topmodul.
Der markante Kopf von The Music ist
nicht nur konstruktiv, sondern auch

Mittlerweile laufen die ersten Tracks

wortwörtlich der definitive Dreh-

seiner mitgebrachten CDs, mit denen

und Angelpunkt, die dezidierte Tiennung vom Basiskorpus weit mehr als
nur optische Spielerei. Hier ruht ein
akustisch geschlossener Schallwandlerwürfel in einem schweren U-Profil
aus Aluminium, das ebenso hochglanzschwarz lackiert und seitlich
leicht konvex geformt ist wie das Basisgehäuse. Außerdem wird es durch
ein hoch belastbares High-End-Ku-

herigen Spitzenmodelle ,,Mahler"
und ,,Strauss" quasi im Handstreich
ablöse. Derweil schiebt er den linken
Lautsprecher noch ein winziges Sttick

nach vorn, fixiert erneut die Spikes

er bewährterweise jeden VA-Lautsprecher auf einen gegebenen Raum

abzustimmen pflegt. Ich beobachte
die Installation durch einen VA-Fachmann

-

dieses Prozedere ist übrigens

im Kaufpreis inbegriffen

interes-

siert vom zweiten Sofa aus, das an der
Seite und somit nicht im Weg steht.
Mr. Wolff bringt derzeit die Basslagen

der Music ,,auf Linie", tastet sich
hörend an die optimale Balance von

gellager gleichzeitig vom Korpus
akustisch entkoppelt und mecha-

nisch doch mit ihm verbunden.
Das Gehäuseinnere des Topmoduls
ist rund ftinf Zentimeter weniger tief
als das vom Korpus, was aber nur erahnt, wer ums Eck aufs Heck schaut.

Von dort gibt's Interessantes zu berichten : Zwei griffige fustagevorrichtungen nehmen in Form und Größe,
aber auch funktional das Thema der
Monster-Spikes auf: Mit den beiden
Schraublingen lässt sich das Topmodul vertikal und horizontal auf die je-

weilige Hörsituation feinjustieren.
Entsprechende Skalen erlauben ardem, die Einstellungen jederzeit zlr
reproduzieren.

Zwijrck zur Schallwand des fein jnrtierbaren Würfels. Dort ist schließlich der Grund für den ganzen Auf-

wand montiert: ein

sagenh after
Tieiber, den es in dieser Ausführung
nur bei Vienna Acoustics gibt und auf
deren Realisierung das Unternehmen

zu Recht stolz ist. Es handelt sich
nämlich um ein Hightech-Flachmemb r an-Zwei - We ge - Ko axialch
sis, merken Sie sich das bitte

as

-

für den

nächsten HiFi- Stammtisch.
Das gute Sttick ist designed byVienna Acoustics, made by Vienna Acou-

stics, with a little help from Eton,
Germany. Bemerkenswert ist allein
schon die Tatsache, dass es dieser
Tieiber überhaupt bis zur Serienreife
geschafft hat - wenn auch mit ernormer Verspätung: Peter Gansterer hielt
ihn rund zwei lahrzehnte lang ftir
schlichtweg nicht realisierbar. Bereits
sein allererstes Lautsprecher-Projekt

drehte sich um ein solches
Traumchassis: koaxial, aber ohne je-

den ,,Horneffekt", der durch die ge-

DNA: Die Membranen der Bass- und Koaxialtreiber sind zwar miteinander verwandt,
besitzen aber eigene einsatzspezifische Formen, Verstrebungen und Materialmixturen
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meinhin übliche Trichterform des
Konustreibers entstehen soll. Ende
der achtziger |ahre waren allerdings
noch keine Werkstoffe und Fertigungsverfahren in Sicht, die den als
superkritisch bekannten Entwickler
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hätten zufriedenstellen können.
Gansterer sah daher von einer Produktion ab. Fortan entwickelte er lieber Chassis, die zwar auch innovativ
und superb gefertigt, aber im Prinzip
konventionell en Zuschnitts sind. Erst
als sich deutliche Fortschritte bei
Technik, Werkstoffen und Verfahren
abzeichneten, initiierte der studierte
Toningenieur eine enge Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien. Gemeinsam experimentierte man mit neuen Werkstoffen,
Mixturen, Formen und Zuschnitten und endlich, nach ermutigenden Er-

gebnissen

im

Prototypenbau,

gab

Gansterer grünes Licht für etwas ganz
Neues, das ihn doch schon so lange

umtrieb.
Generell ist ja weder der Koaxialtreiber noch die Flachmembran eine

revolutionäre Neuerung. Doch die
kongeniale, auch einen Peter Gansterer im Hörtest iberzeugende Verbindung beider Prinzipien scheint zuyor
noch nicht realisiert worden zu sein.
Und so darf die Vienna Acoustics The
Music wohl als der erste Lautsprecher
mit einem Flachmembrantreiber gelten, in dessen Mitte eine unabhängige Kalotte

ftir die hohen Töne z1r-

ständig ist.
Der 18 Zentimeter durchmessende

Flachtreiber wird rückseitig von
zwöIf speziell geformten, von innen
nach außen definiert abnehmend
dimensionierten Streben versteift, die
ftir eine kolbenformige Bewegung
der Membran, genau: geradestehen.
Ihre Schmalseiten schimmern durch
die opake Membran hindurch. Das
sonst von Vienna Acoustics fiir Ko-

nustreiber favorisierte Membranmaterial X3R ein im eigenen Hause ent-

wickeltes Hightech - Kunststoffp oly-

mer, wird

fur den flachen Treiber

zusätzlich von feinen Glasfasern ver-

stärkt.

Der zentral montierte Kalottenhochtoner hingegen besitzt eine 2,5
Zentimeter große Membran aus Seide. Ein kleiner, aber enorm starker
Neodym-Magnet treibt ihn än, ein
Lochblechgitter schützt ihn vor aIIzu
starken' Zuneigungsbekundungen
jeglicher Art. Peter Gansterer bevorzugt Seide als Material für den Hoch-

töner vor allem aus klanglichen
Gründen, zudem soll es auch ganz
aLlsgezeichnet mit der Flachmembran harmonieren. Das koaxiale Tieiberduo arbeitet überhaupt extrem
phasenstabil zusammen, was ftir einen akustisch homogenen Eindruck
absolut elementar ist. Nach typischer
VA-Art sorgt auch hier eine akustisch
günstige Sechs-Dezibel-Besselfilterweiche fur das phasenkorrekte Zusammenspiel der beiden elektromagnetischen Akteure, die sich bei rund
2600 Hertz freque nztechnisch die
Hand schütteln und als Team eine extrem gute Annäherung an das Ideal

der Punktschallquelle

verkörpern

sollen.

Bei Vienna Acoustics halt man auf
das neue Top-Duo derart große
Stücke, man hat es derart konsequent

als homogene Einheit entwickelt,
dass dort von dem Zwei-Wege-Koaxialtreiber ausschließlich in singula-

rer Form gesprochen wird. So gese-

Experimente explizit erlaubt: Zwei feiste
Schrauben samt Skalen stehen zur Feinjustage des Topmoduls rücklings parat
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Test Lautsprecher

Ein weiterer Yorzug der herrlich

breiten, tonal stets kohärenten
Schalldispersion des Koaxialtreibers

ist, dass selbst auf ungünstigen Plätzen noch sehr anständig, weil tonal
unverfälscht Musik gehört werden
kann. Sogar ein Spaziergang quer

durchs Zimmer ändert nichts Entscheidendes am hervorragenden, bestechend gesamtheitlichen Klangein-

druck der ,,Music", an

ihrer

Spielfreude und der dadurch erzeugten Lust am Zu- und Weiterhören.
Festgestellt habe ich diese Eigenschaft bereits während der Einspielzeit, als ich mich mehrfach dabei er-

tappe, trotz eigentlich noch nicht
abgeschlossener Burn-i n-Prozedur
schon mal ein semikritisches Ohr zu
riskieren und jedesmal länger geblieben bin als geplant.
Tatsächlich produziert The Music

mit ihrer Flachmembran nicht den
geringsten Anflug des verpönten
,,Tiichtersounds". Die Vienna bleibt
in puncto Klangfarben und Tonalitat
**
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über alle Lagen hinweg unbestechlich. Zwar werden beinharte Zellulose-Fans Vienna Acoustics' vollmundige Behauptung, die hauseigenen

grandios konturierten, energiereichen und tatsächlich schnellen Bass,
der sich vor nichts und niemandem
verstecken muss.
Sie vermag komplexeste Strukturen
mühelos über alle Lagen hinweg sauber und durchaus analytisch aufzuschlüsseln, ohne je an harmonischem
Zusammenhalt, an atmosphärischer
Dichte nr verlieren. Sie bewegt sich
damit auf einem unangreifbar hohen
Niveau, das sich berechtigterweise
auch im Preis niederschlagt. Und es
macht kaum Sinn, einzelne Schokoladen-Disziplinen herauszustellen,
etwa ihre famose Fähigkeit, dynami-
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jedenfalls
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Wie gut ,,The Music" auch weit außerhalb
der ,,sweet zone" klingt. Dass ich die Schal-

ter zur Feinabstimmung in meinem

Raum

schliehtweg nicht brauche.
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Funktionsprinzip: 3,5 Wege, koaxial, geschlossen, Bassreflex
Nennimpedanz:

4O

Wirkungsgrad:

91

Besonderheiten:

Flach mem bran-Koaxia l-

dBNlm

modul; Murata-Super-

tweeter;

Pege lscha lter
(+0,5 dB bei 3011201

Ausführungen:

Klavierlack schw arz, op-

tional Seiten und Top

sche Frontbespannungen
Maße

(B/HÄ):

281130/63 cm

Gewicht:

schon gespannt, wie viel der DNA in

Garantiezeit:

5 Jahre

den kleineren Modellen zLt finden
sein wird. Und denjenigen, die sich

Paarpreis:

21 000 Euro

BZ kg

The Music leisten können oder wollen, gratuliere ich auch. Es lohnt sich
offensichtlich auch im 2I. Jahrhun-

SINTRON -VERTRIEBS Gm bH

dert,

GERMANY

in einen

echten, aufrühreri-

Szene investieren.

Musik" heißt, sondern auch spielt
und lebt! Exciting, indeed

...

in

Sapele Furnier; magneti-

nur gratulieren und bin

ln junge Klassiker der aufregenden Wiener

image hafi 6/2008
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1200 Hz); lnsta llation inkl.

schen Klimt zu investieren - vor allem, wenn dieses Werk nicht nur,,Die

\."\.$*ts Eagn$:
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treiber; horizontal und

Vienna-Acoustics-Profis rein gar nichts.

$.€:

:.i g.i

verti ka I justierbares Top-

Nach der obligatorischen lnstallation durch

verschränkter Künste.

E

schen Schattierungen völlig selbst-

Was letztlich zählt, ist das Gesamterlebnis - und das gehort zweifellos
zu denwirklich erhebenden Erlebnissen in der HiFi-Wettl Ich kann Vienna Acoustics zu ihrem jüngsten Wurf

g* g.*
"* i* fu s s *
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i: i:

verständlich nachzuspüren, Tongeflechte ohne Aufhebens bis in
allerfeinste Textur en aufzuschlüsseln
genen Physis loszusagen.
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oder sich akustisch quasi von der ei-

:

r,;

Tieftonmembranen aus Spezial-

Eine Sinfonie von Weltklasse-Treibern. Die

$*x*x
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kunststoff würden klanglich mit den
besten Pappen mithalten, wohl nicht
ohne Murren unterschreiben. Gleichwohl begeistert The Music mit einem

gelungene Materialisierung interdisziplinär
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Südring 14
76473 Iffezheim
P: +49 7229 LB29 - 98

F: +49 7229 tB29 - 99
info@sintron.de
www. sintron-a ud io. de
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