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Vor 12 Jahren haben wir mit der  
legendären Dynaudio Evidence  
Master den weltweiten Goldstandard 
für authentische Musikwiedergabe 
definiert. 12 Jahre Entwicklungs- 
arbeit später heben wir den Level  
des Möglichen auf  eine bisher  
unerhörte Ebene: Platinum. Wilfried 
Ehrenholz, Ingenieur und Gründer, 
seit 1976 im Unternehmen.



Die Dynaudio Evidence Platinum. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der  
beeindruckendste Lautsprecher der Welt. Und zwar aus diesen Gründen.

Bei der Gründung von Dynaudio vor über 35 Jahren hatten die Inge-
nieure, die das Unternehmen schufen, nur ein wirklich relevantes Ziel: 
Tonwiedergabe auf  einem ganz anderen Niveau als alles andere, was 
zu dieser Zeit auf  dem Markt war. Lautsprecher, die Musik wirklich natür-
lich und authentisch wiedergeben. Technologien, die unseren Ansprü-
chen genügten, gab es kaum. Also entwickelten wir unsere eigenen, 
einzigartigen Dynaudio-Tieftöner, Mitteltöner, Hochtöner und Lautspre-
chergehäuse. Diese übertrafen alle damaligen Industriestandards bei 
weitem. Und ermöglichten es uns, unsere außergewöhnlich ehrgeizigen 
Ziele zu erreichen. Über die Jahre hinweg ist Dynaudio diesen Wurzeln 
immer treu geblieben. Und hat gleichzeitig die eigenen Schlüsseltech-
nologien kontinuierlich weiterentwickelt und zahlreiche außerordentliche 
Lautsprechermodelle erschaffen. Die Evidence Platinum verkörpert auf  
diesem Weg die bisher höchste Entwicklungsstufe und die Perfektio-
nierung unserer Technologieplattformen. Unter Einsatz der innovativen 
DCC-Technologie bietet Sie ein Maß an Klangqualität, das vor kurzem 
noch unerreichbar schien. Die Evidence Platinum wurde erstmals als 
Konzeptstudie auf  Europas größter Messe für hochwertige Unterhal-
tungselektronik vorgeführt, der HIGH END 2012 in München. Nach hym-
nischer Resonanz von Besuchern, Distributoren, Händlern und Presse-
vertretern hat sich Dynaudio entschieden, das Konzept zu realisieren. 
Die Konzeptstudie wurde noch weiter verfeinert, und die Produktion läuft 
Ende 2012 im dänischen Skanderborg an. 
Damit beginnt eine neue Ära. Die Evidence Platinum stellt eine weitere 
signifikante Verbesserung gegenüber ihren Vorgängern Evidence Temp-
tation und Evidence Master dar. Unter Verwendung all der Erfahrungen 
und Kenntnisse, die bei der Konstruktion der neuesten Entwicklungen 
von Dynaudio gewonnen wurden, der Consequence Ultimate Edition 

und der Confidence Signature. In der Evidence Platinum, die in Skan-
derborg nach allerhöchsten Standards von Hand gefertigt wird, vereint 
sich die innovative Dynaudio Directivity Control-Technologie (DDC) mit 
den neuesten und modernsten Chassis des Unternehmens, Frequenz-
weichen aus ausgesuchten Komponenten und sorgfältigstem Feintuning 
in Vollendung.
In den Lautsprechern sorgen vier vollkommen neu entwickelte 18W75-
Tieftöner für eine herausragende Basswiedergabe. Die Dynamik und 
Genauigkeit in den unteren Frequenzen wird durch den Paralleleinsatz 
mehrerer Tieftöner weiter verbessert. Die Membranoberfläche bleibt da-
bei ebenso groß wie bei einem herkömmlichen Tieftöner, aber die Vorteile 
mehrerer Schwingspule/Magnet-Baugruppen kommen zum Tragen.  
Für die höheren Frequenzen hält erstmals der beste Hochtöner von  
Dynaudio, der berühmte Esotar2, Einzug in ein Evidence-Modell. In der 
Platinum wird die neueste Esotar2-Version ein schließlich der neuen  
Precision Coating Beschichtung verwendet. Zur Umsetzung der DDC-
Technologie dienen pro Lautsprecher je zwei Esotar2 sowie zwei eigene 
Mitteltöner. Hoch- und Mitteltöner sind dabei in eine massive Front aus 
reinem Aluminium eingelassen. Anordnung und Komponenten der  
Frequenzweichen sind weiter verfeinert worden, und sowohl die interne 
Verkabelung als auch die Lautsprecherkabelklemmen wurden noch  
weiter aufgewertet. Ein verstärkter Sockel mit verbesserten Stand- 
füßen komplettiert den neuen Lautsprecher. Die Evidence-Modelle  
von Dynaudio sind schon immer die bevorzugte Informations- und  
Inspirationsquelle anspruchsvollster Audiophiler gewesen, denen es  
auf  wirklich authentische Klangqualität ankommt. Mit der Evidence  
Platinum bringt Dynaudio diese echten Connaisseure näher als je zuvor 
an das unverfälschte Musikerlebnis.



The black swan. Evidence Platinum.



Elementar besser. Evidence Platinum.



Die zeitlose Form verdankt Dynaudios Flaggschiff  den allerfein-
sten Hölzern, mit Klavierlack veredelt, und den Partien aus rei-
nem, CNC-gearbeitetem Aluminium, die den sanften Schwung 
der klaren Linienführung nachzeichnen. Das Gehäuse ist funk-
tional wie optisch in drei sichtbare Abschnitte unterteilt: Die 
oberen und unteren Tieftönerabschnitte sowie die Mittel- und 
Hochtönerabschnitte sind mechanisch vollständig voneinander 
isoliert, um jede gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. 
Das Herzstück jeder Evidence Platinum ist die Frequenzwei-
che. Sie ist unter dem Mittelabschnitt aus Aluminium in einem 
eigenen Abteil untergebracht und vollständig gegen akustische 
Schwingungen abgeschirmt. Die extreme technische Qualität 
der Frequenzweiche läßt sich verbal nur schwer beschreiben. 
Dank der Verwendung nur der allerbesten, sorgfältig ausge-
suchten Komponenten in Verbindung mit der raffinierten DDC-
Technologie ist sie ein unmittelbares Abbild der fortschrittlichen 
Konstruktion der Platinum.
In das Mittelstück aus massivem, CNC-bearbeitetem Aluminium 
sind zwei Mitteltöner und zwei Gewebekalotten-Hochtöner inte-
griert. Dank der Materialeigenschaften des Aluminiums und der 
speziell abgerundeten Seiten ist eine vollkommen gleichmäßige 
und wirklich unverfälschte Klangausbreitung gewährleistet. Die 
absolut transparente und mühelose Wiedergabe der höchsten 
Frequenzen sorgt für ein unvergleichliches Hörerlebnis. Die 
feinen Gewebekalotten der Hochtöner werden jeweils durch 

einen akustisch neutralen, schlanken Titanbügel geschützt. Um 
jeglicher Schallresonanz entgegenzuwirken, sind die sorgfältig 
montierten und nach enger Toleranz ausgesuchten Komponen-
ten der Frequenzweichen in einem eigenen Abteil isoliert, das 
ideale mechanische und thermische Bedingungen bietet. Dar-
über hinaus ist dieses Abteil auf  der Rückseite passiv belüftet, 
sodass die Komponenten selbst bei dauerhaft hoher Lautstärke 
und bei extremen Oberschwingungen immer innerhalb eines 
sicheren Betriebstemperaturbereichs bleiben.
Zur Umsetzung von DDC in den niedrigen Frequenzen sind die 
Tieftönergehäuse unmittelbar ober- und unterhalb des Mittel-
teils mit den Mittel- und Hochtönern angeordnet. Dies wirkt sich 
gleich doppelt auf  die Akustik aus: Zunächst einmal werden 
die niedrigeren Frequenzen gleichmäßiger in den Raum abge-
strahlt. (Ein größerer, einzelner Tieftöner würde sich dagegen 
ähnlich wie ein Subwoofer verhalten und zu einem dröhnenden 
Bass und einem unausgewogenen Klang führen.) 
Zweitens vereint die Konstruktion mit vier Tieftönern die Mem- 
branoberfläche eines herkömmlichen Einzeltieftöners mit der 
Leistungsfähigkeit und Kontrolle von vier einzelnen Schwing-
spule/Magnet-Antrieben und bietet den zusätzlichen Vorteil 
einer faszinierend schlanken Gehäuseform. Mit dieser Ästhetik 
und den positiven Auswirkungen der DDC-Technologie auf  die 
Raumakustik lässt sich die Evidence Platinum nahezu perfekt in 
jedes Wohnzimmer integrieren.

Pure Schönheit. Zeitlose Eleganz in hoher, bestechend schlanker Form. Eine sanft 
geschwungene, seidenmatt-schwarze Front. Die Evidence Platinum ist ein wahres 
Kunststück.



Unerreicht reine und präzise Musik-
wiedergabe. Vollkommen mühelose 
Leistung. Und eine konkurrenzlose 
Räumlichkeit. Die Evidence Platinum 
spielt auf  einem Niveau, auf  dem 
Technologie an Magie grenzt. Mark 
Thorup, Konzeptleiter, seit 1983 beim 
Unternehmen.





Pure Magie. Über DDC – Dynaudio Directivity Control. Die fortschrittliche  
DDC-Technologie zur Reduktion von Schallreflexionen im Raum und  
Klangverfärbungen.

Jeder Lautsprecher interagiert mit der Raumakustik und kann nur so 
gut klingen, wie es der Raum zulässt. Dank der innovativen Dynaudio 
Directivity Control-Technologie (DDC) entfaltet die Evidence Platinum 
auch in schwierigen Hörumgebungen ihre Bestleistung. Die Evidence 
Platinum erzeugt eine vollkommen authentische und wirklich dreidimen-
sionale Bühne zwischen den beiden Lautsprechern. Die DDC-Techno-
logie ist ein Alleinstellungsmerkmal von Dynaudio und wird von keinem 
anderen Lautsprechersystem auf  dem Markt erreicht. DDC beinhaltet 
eine fein abgestimmte Balance aus symmetrischen, speziell angeord-
neten Doppeltieftönern, Mittel- und Hochtönern sowie fortschrittlich 
konstruierten Frequenzweichen. 
Durch exakte Abstimmung der Phasengänge der einzelnen Töner 
verringert DDC Schallreflexionen von Boden und Decke eines Raums 
um mindestens 75 % und erreicht dadurch eine vertikal exakt auf  den 
Hörer zentrierte Klangabstrahlung. DDC verringert Probleme mit der 
Raumakustik erheblich, ohne dass hierfür das Musiksignal durch her-
kömmliche elektronische Korrekturvorrichtungen geändert oder der 

Raum mit optisch störenden Akustikmaßnahmen modifiziert werden 
muss. Damit bringt DDC Sie in Ihrem eigenen Hörraum viel näher an 
die aufgezeichnete Musik. DDC wurde aufgrund der Erfahrungen bei 
Dynaudio Professional entwickelt, der Division von Dynaudio, die die 
hochwertigsten Monitorlautsprecher für die besten und anspruchs- 
vollsten Aufnahme- und Mastering-Studios der Welt herstellt. 
Durch jahrelange Erfahrung mit Dynaudio Studiomonitoren wurde  
offenbar, dass es zwar zahlreiche hervorragende Aufnahmen gibt,  
deren wirkliches Potenzial jedoch aufgrund einer ungünstigen Akustik  
im Hörraum nicht voll ausgeschöpft werden kann. Insbesondere  
Reflexionen von Boden und Decke stören die originalgetreue, realis-
tische Klangwiedergabe durch Schallüberlagerungen. In einer  
solchen Umgebung konnten auch wirklich hochwertige Lautsprecher 
nicht das gesamte Klangpotenzial einer Aufnahme entfalten. 
Mit DDC hat Dynaudio eine Technologie erschaffen, die solche  
Reflexionen praktisch unabhängig vom konkreten Raum effektiv  
verringert.





Pure Kontrolle. Die neuen Evidence Platinum 15 cm MSP-Mitteltöner.

Die Membranen der Tief- und Mitteltöner bestehen aus MSP 
(Magnesium-Silikat-Polymer), einem von Dynaudio selbst  
entwickelten Material, das sich durch geringe Masse, hohe 
Steifigkeit und ideale innere Dämpfungseigenschaften  
auszeichnet. 

Die einteilige Membran wurde geometrisch so optimiert, dass 
bei zunehmender Frequenz eine durchgehend homogene  
Abstrahlung gewährleistet ist. Ultraleichte Aluminium-Schwing-
spulen mit besonders leistungsfähigen Magneten treiben die 
Membranen an.





Pure Tiefe. Die neuen Evidence Platinum 18 cm MSP-Tieftöner.

Die Integration von vier relativ kompakten Tieftönern ermöglicht 
einen höheren Dynamikbereich und ein schnelleres Ansprech-
verhalten, wie man es von kleineren und leichteren Membranen 
kennt – ganz anders als bei den sonst überall verwendeten  
herkömmlichen Einzeltieftönern, die zwar groß, aber deshalb 
auch langsam sind.
Die Gesamt-Membranoberfläche, die für eine tiefe und kräftige 
Basswiedergabe erforderlich ist, wird durch das parallele  

Wirken aller vier Tieftöner erreicht. Weiter verbessert wird  
die Basswiedergabe des Evidence Platinums durch die  
Bassreflexöffnungen an der Rückseite des Lautsprecher- 
gehäuses. 
Diese großen Öffnungen zeichnen sich durch eine spezielle 
Form zur Unterdrückung von störender Resonanz aus. Mit allen 
diesen Maßnahmen wird eine vollständig reine Basswiedergabe 
bis in die tiefsten Frequenzen hinein sichergestellt.



Eine Evidence Platinum aus reinem 
Platin würde über 5 Mio. Dollar kosten 
(115 kg Gewicht bei 51.338 $/kg).  
Aus naheliegenden Gründen haben 
wir uns entschlossen, das edelste  
Material von Allen in immaterieller  
Form zu verwenden: in der Musikalität. 
Ulrik Helming, Technischer Leiter, seit 
2005 beim Unternehmen.





Die aus CNC-bearbeitetem Aluminium gefertigte, massive Front-
verkleidung des Mittelteils aus resonanzdämmenden MDF-Plat-
ten ist die Endstation. Jedenfalls aus akustischer Sicht. Nicht 
die kleinste unerwünschte Schallwelle kann aus dem leichten, 
aber extrem soliden Gehäuse aus 4 Zentimeter starkem Alumini-
um entrinnen. Die Hoch- und Mitteltöner sind felsenfest in diese 
Struktur eingelassen. Nur die Luft bewegt sich – nicht der Laut-
sprecher. Dabei absorbiert das Aluminium jegliche verirrten Mo-
leküle. Und die abgerundeten Kanten verhindern unerwünschte 
lokale Reflexionen. Der Effekt dieser liebevollen Detailarbeit ist 
auch in sehr großen Räumen hör- und spürbar:

Die Räumlichkeit bleibt tief, weit und vielschichtig und dabei voll-
kommen realistisch und dynamisch. Die Evidence Platinum ex-
trahiert aus jedem Musikstück mehr wertvolle Informationen als 
jeder andere Lautsprecher, den wir je hergestellt oder angehört 
haben. Die Leistungsentfaltung und Klangtreue von den tiefsten 
Tiefen bis zu den allerhöchsten Frequenzen ist unerreicht.
Vor zwölf  Jahren schrieb Larry Greenhill in „Stereophile“ über  
die Evidence Master: „Alle meine Aufnahmen klangen, als hätte 
ich ein Fenster aufgemacht.“ Nun, mit der Platinum, haben wir 
eine Tür geöffnet. Und Sie sind eingeladen, hinaus in die Musik 
zu treten.

Pure Substanz. Die extrem solide, resonanzverhindernde Frontverkleidung aus  
40 mm starkem, schwarzem Aluminium.





Pure Musikalität. Die neuen Evidence Platinum Esotar2-Hochtöner mit Precision  
Coating.

Für die höheren Frequenzen hat Dynaudio den unserer Ansicht 
nach besten existierenden Hochtöner verbaut: den Esotar2 mit 
Precision Coating. Dank der speziell beschichteten Gewebeka-
lotten übersteigt der Frequenzgang mühelos 25.000 Hz – und 
das ohne Verzerrung und ohne die problematischen Resonan-
zen und das unkontrollierte Einschwingverhalten, die etwa bei 
bei Hochtönern mit Metallkalotten so typisch sind. Dynaudio 

Hochtöner können mit Impulssignalen von mehreren tausend 
Watt umgehen, ohne dass die geringste Kompression auftritt. 
Die Magnetkonstruktion der Hochtöner ist aerodynamisch ge-
formt und im Inneren bedämpft, sodass die von der Rückseite 
der Hochtönerkalotte abgestrahlte Energie vollständig absor-
biert wird. In der Praxis äußert sich dies in Form von unglaubli-
cher Dynamik und klanglicher Reinheit bei wirklich jeder Musik.





Pure Trennung. Die neue Frequenzweiche mit feinstselektierten Komponenten auf  
einer glasfaserverstärkten Platine.

Die Frequenzweiche in einem Lautsprecher hat eine schein-
bar einfache Aufgabe: Die Trennung des Musiksignals in nied-
rige, mittlere und hohe Frequenzbereiche. Bei der Evidence 
Platinum ist die Frequenzweiche auch integraler Bestandteil 
der DDC-Technologie. Die acht symmetrisch angeordneten 
Lautsprecher-Einheiten wurden so präzise aufeinander abge-
stimmt, dass durch ihr Zusammenwirken die charakteristische 
DDC-Klangabstrahlung erreicht wird, bei der unerwünschte 
Reflexionen verringert werden, um die Aufnahme klangtreu und 
authentisch wiederzugeben. Hierfür werden äußerst komplexe 
Schaltungen benötigt, die sich auf  mehrere Ebenen verteilen. 

Andererseits ist für die Wahrung eines absolut neutralen Klangs 
ein puristischer Ansatz vonnöten. Keramikwiderstände, Kupfer-
Luftspulen, Solen-Kondensatoren – alle Komponenten wurden 
nach ihren klanglichen Eigenschaften und ihrer Messgenauig-
keit ausgesucht. Die glasfaserverstärkten Platinen wurden mit 
großzügig angelegten Kupferleiterbahnen versehen und sind 
mit ausgesuchten Kabeln aus reinem Kupfer sowie über vergol-
dete WBT NextGen™-Anschlussklemmen aus reinem Kupfer 
mit den Antrieben verbunden. So erhalten die Tief-, Mittel- und 
Hochtöner nur reine, unverzerrte Signale – was bleibt, ist eine 
absolut reine und unverfärbte Musikwiedergabe.





Die Evidence Platinum verkörpert Enthusiasmus bis ins kleinste 
Detail: der Sockel selbst ist ein kleines Kunstwerk. In die mas-
sive Basis der Evidence Platinum sind vier raffinierte Standfüße 
integriert, die in ihrer kompromisslosen Umsetzung unvergleich-
lich sind.
An der Basis befindet sich ein Zylinder aus massivem Aluminium, 
der fest mit dem Sockel verschraubt ist. Allein durch den Ein-
satz von Aluminium und die spezielle Form des Zylinders wird 
jede noch so kleine Resonanz verhindert. Im Zylinder ist ein 
Spike aus gehärtetem Stahl eingelassen, der über ein feines 
Gewinde an einem Ende präzise höhenverstellbar ist, sodass 
sich der Lautsprecher vollkommen eben aufstellen lässt.  
Messing hat sich durch ideale mechanische und resonanz-
dämpfende Eigenschaften als Kontaktoberfläche zur Spitze  
des Stahlspikes empfohlen. Die in einer Aluminiumplatte ein-
gebettete, kegelförmige Messingscheibe sorgt für optimalen 

Oberflächenkontakt. Die Aluminiumplatten im Inneren der  
Konstruktion werden mit drei Seitenschienen fixiert; diese  
berühren beim aufgestellten Lautsprecher aber nicht den  
Boden. Durch die Verringerung der Kontaktfläche zum Boden 
auf  das absolute Minimum und das erhebliche Gewicht der 
Evidence Platinum wird der Einfluss von Schwingungen auf  
ein vernachlässigbares Niveau reduziert. Dies ist von wesent-
licher Bedeutung, um eine exakt kontrollierte Auslenkung der 
Lautsprechermembranen und somit eine wirklich unverfälschte 
Klangwiedergabe sicherzustellen. 
Die integrierten Spikes sind auch nach Aufstellung des Laut-
sprechers gut für eine Höhenjustierung zugänglich. Somit lässt 
sich die Evidence immer perfekt an die jeweiligen Raumverhält-
nisse anpassen. 
Jede Evidence Platinum wird mit zwei Sätzen von Stellfüßen für 
harte Böden oder Teppichboden geliefert.

Pure Kraft. Der verstärkte Standsockel mit größerer Fläche für bessere Stabilität.





Pure Handwerkskunst. Das optimierte Gehäuse mit idealen Lösungen in wirklich 
jedem Detail.

Es gibt erstaunlich wenige Lautsprecherhersteller, die tat- 
sächlich eigene Technologien entwickeln und herstellen. Das 
Dynaudio Forschungs- und Entwicklungsteam im dänischen 
Skanderborg setzt bei Materialauswahl, Fertigungsprozessen 
und der Abstimmung der Komponenten ausschließlich auf   
Eigenentwicklungen, um das legendäre Dynaudio-Klangerleb-
nis zu erzielen. Selbst kleinste Details wie die ultraleichte  
Aluminium-Schwingspule des Hochtöners oder die fein gear-
beitete Gewebekalotte mit Precision Coating erfahren bei der 
Herstellung größte Aufmerksamkeit. 
Derartiges Engagement kennt man bei vielen anderen Laut-
sprecherherstellern gar nicht. Für Dynaudio dagegen ist es die 
einzig richtige Art, einen Lautsprecher zu erschaffen. Aber weil 
jede Evidence Platinum mehr ist als nur eine Kombination von 

hochentwickelter Lautsprechertechnologie und sorgsam gefer-
tigten Materialien, wird sie durch ausdrucksstarke Holzfurniere 
und Klavierlack veredelt. In der Gehäusefertigung von Dynaudio  
in Dänemark werden mit viel Geduld und jahrzehntelanger  
Erfahrung die feinsten Holzmaserungen ausgesucht, Furniere  
poliert und Oberflächen beschichtet. Unter diesen mit höch-
stem Aufwand von Hand gefertigten Oberflächen liegen die 
resonanzarmen, vielfach abgestützten Gehäusekonstruktionen –  
das Ergebnis eines aufwendigen Prozesses, durch strategisch 
ausgeklügelte, umfangreiche Verstrebung und Dämmung ver-
stärkt. Das raffinierte Gehäuse der Evidence Platinum beein-
druckt schon durch seine außerordentliche Verarbeitungs- 
qualität auf  allerhöchstem handwerklichem und technischen 
Niveau, auf  der Basis jahrzehntelanger Erfahrung.



Technische Spezifikationen Evidence Platinum

Empfindlichkeit (2.83 V/1 m) 89 dB

Empfohlene Verstärkerleistung (min.) Hörabstand: 3 m 20 Watt (4 Ohm)
 5 m 60 Watt (4 Ohm)
 7 m 120 Watt (4 Ohm)
 10 m 250 Watt (4 Ohm)

IEC Langzeitbelastbarkeit 550 Watt

Impedanz, nominal 4 Ohm

Frequenzumfang (+/- 3 dB) 28-25000 Hz

Gehäuseprinzip Bassreflex (rückseitig)

Bassreflex Resonanz-Frequenz 27 Hz

Frequenzweiche 6dB/Oktave

Gewicht 115 kg

Abmessungen (B x H x T) 210/390 × 1940 × 510 mm

Anschlüsse CE-comp. WBT NextGen™, Reinkupfer vergoldet

Empfohlene Aufstellung Boden, freistehend

Erhältliche Oberflächen Klavierlack Schwarz
Klavierlack Palisander
Klavierlack Bordeaux 
Klavierlack Mocca 

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

Diese Broschüre ist auch als PDF für Tablets und Smart-

phones auf  der Dynaudio Website verfügbar:

www.evidenceplatinum.dynaudio.com
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