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»Einer der besten KompaktLautsprecher in der vierzigjährigen Firmengeschichte.«

Das grandiose Jubiläumsmodell der Dänen:

Dynaudio Special 40

VERSTÄRKER

W

er glaubt, dass der Glaube der Wissenschaft
fremd ist, irrt. Man muss nur einmal das ungemein spannende Buch über den »Big Bang«
von Simon Singh gelesen haben, dann wird einem schnell
klar, wie sehr es auch im Reich der Objektivität menschelt.
Selbst Einstein glaubte einst an ein statisches Universum,
obwohl seine Formeln bereits andere Schlussfolgerungen
nahelegten. In der Historie der High Fidelity, die aufs Engste mit der Evolution des heute allgegenwärtigen dynamischen Lautsprechers verknüpft ist, finden sich ebenfalls
Paradigmen, die dem Wandel unterliegen. Schon den
HiFi-Pionieren war klar, dass kein Treiber den gesamten

Exklusiv-Test: Lautsprecher Dynaudio Special Forty

Auch Dynaudio feiert Jubiläum und lässt
die Welt mit einem Sondermodell daran
teilhaben: die Special Forty.
Hörbereich wird abdecken können, und so ersann Edgar
Vilchur von Acoustic Research nach der Lautsprecher»Box« auch noch den Kalottenhochtöner, den er 1958 vorstellte und vier Jahre später patentierte: Der MehrwegeLautsprecher aus zwei unterschiedlichen Treiberkonzepten
– Konus und Kalotte – war geboren.
Zwei bis heute wegweisende Ereignisse sollten schon
bald darauf folgen. In den USA entwickelte Bill Hecht 1967
das damals Unvorstellbare: einen Kalottenhochtöner aus
einem weichen, beschichteten Gewebematerial. Hecht
selbst war zu Beginn seiner Versuche noch der Meinung,
dass höchste Frequenzen nur mit einer harten Membran
zu erzeugen sind. Doch zu seiner eigenen Verwunderung
strahlte sein Prototyp über 12 Kilohertz ab. »That was quite
a shock«, erinnerte sich Hecht später. Die resonanzarme
Weichkalotte mit ihrem guten Abstrahlverhalten warf den
alten Glauben über den Haufen und trat ihren Siegeszug
an. Die zweite historische Grundlagenarbeit fand in England bei der BBC statt. Die Briten widmeten ihre Aufmerksamkeit den Tiefmitteltönern und untersuchten über 300
Werkstoffe auf ihre Eignung als Membranmaterial in
einem Konus-Chassis. Das Resultat war die moderne
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LAUTSPRECHER
Ein Muss für jede Dynaudio:
die große beschichtete Gewebekalotte mit rückwärtiger
Bedämpfungskammer.

Kunststoff-Membran,
anfangs noch aus Bextren, das aber schon bald
von Polypropylen, für Lautsprecheranwendungen von Dudley Harwood patentiert, abgelöst wurde. Auffällig an beiden Konzepten ist,
dass weder die Gewebekalotte noch die
Kunststoff-Membran dem theoretischen
Ideal einer möglichst harten und steifen
Membran folgen, Polypropylen hat so-

gar die geringste Dichte der
üblicherweise
ver wendeten
Ku n s t s t o f f e .
Und doch, oder
gerade darum,
beginnt mit beiden die
Geschichte von Dynaudio.
Als Wilfried Ehrenholz das Unternehmen in jungen Jahren gründete, waren
viele Gewebehochtöner weder hoch belastbar noch von konstanter Serienqualität. Ein Dynaudio-Hochtöner aber sollte
ein möglichst perfektes Impulsverhalten
an den Tag legen und auch bei höheren
Pegeln nicht den Hitzetod sterben. Das
gelang eindrucksvoll, die große Gewebekalotte mit 28 Millimeter Durchmesser
wurde zum Markenzeichen – mit so bekannten Typen wie dem D28, dem Esotec und dem Topmodell Esotar.
Dem Bemühen um das Impulsverhalten ist auch die für Dynaudio typische
Frequenzweiche mit sechs Dezibel Flankensteilheit geschuldet. Aus akustischer
Sicht zählt zwar allein die effektiv wirksame Flankensteilheit von Weiche und
Chassis-»Roll-off«, elektrisch aber geht
nur ein Filter erster Ordnung nicht zu
Lasten des Impulsverhaltens, jedes andere hinterlässt mit zunehmender Steilheit deutlichere Spuren (nebenbei gesagt will mir nicht einleuchten, dass wir
in der Digitaltechnik über die klangliEingelöstes Versprechen: DynaudioGründer Wilfried Ehrenholz signiert im
Büro von Wilfried Kress nachträglich
dessen »Special 25« aus Heft 1/2011.
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chen Vorteile einer weniger steilen Filterung bei 50 oder 100 Kilohertz Eckfrequenz und mehr diskutieren, aber das
Thema im Lautsprecherbau, wo unmittelbar im Hörbereich getrennt wird, glatt
wieder vergessen). Damit steigen die
Anforderungen an den Hochtöner und
seine Belastbarkeit zwar nochmals an,
aber es ist der Mühen wert. Zumal Dynaudio keine minimalistischen Weichen
mit nur drei, vier Bauteilen verwendet,
sondern Schwingspuleninduktivitäten
kompensiert, das Phasenverhalten korrigiert und die Impedanz linearisiert. Die
auf der rechten Seite abgebildete 6 dBWeiche der Special Forty ist entsprechend aufwendig ausgefallen.
Was die Membranen betrifft, hat das
Gros der Lautsprecherhersteller im Laufe
der Jahre auf immer noch härtere und
steifere Hightech-Materialien umgesattelt, die ein ideales, sprich: »kolbenförmiges Schwingungsverhalten« ermöglichen
sollen. Zuerst bei Hochtönern, dann auch
bei den Konusmembranen sind seither
Aluminium, Magnesium, Kevlar- und
Kohlefaser, Keramik, Titan, Beryllium
und synthetischer Diamant verbaut worden. Dahinter steckt das Bemühen, die
unvermeidlichen Eigenresonanzen möglichst weit nach oben zu verschieben, raus
aus dem Übertragungs- respektive Hörbereich. Letztlich aber ist es wohl der
Glaube, dass der perfekte Lautsprecher
möglich ist, der all diesem Streben zugrunde liegt – der Traum vom Lautsprecher, der alles am besten kann.
Dynaudio und eine Gruppe gleichgesinnter Hersteller hat diesen Traum nie
mitgeträumt. Man könnte sagen: Dynaudio sucht kompromisslos nach dem
besten Kompromiss. In einer Kooperation mit der Universität Aarhaus haben
die Dänen einst ihr MSP-Material entwickelt. Dabei handelt es sich um ein
nicht zu weiches Polypropylen, dem
Magnesiumsilikat (bekannt als Talkum)
zugesetzt wird, und dem Dynaudio die
beste Balance aus geringem Gewicht,
Steifigkeit und innerer Dämpfung (die
ist bei Metallen nahezu null) zuschreibt.
Das Mischungsverhältnis ist selbstver-
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Ein Muss für das Jubiläumsmodell: die
6 dB-Weiche mit Korrekturgliedern und
ein MSP-Tiefmitteltöner mit großer 75Millimeter-Aluminium-Schwingspule.

ständlich ein Betriebsgeheimnis und bis
heute unverändert. MSP aber hat sich
immer wieder aufs Neue bewähren müssen; auch unter den zuletzt neu eingestellten Entwicklern konnte es sich, so
Produktmanager Roland Hoffmann, erneut durchsetzen.
Bei allen Materialdiskussionen wird
gerne vergessen, dass die Formgebung
einer Membran mindestens einen ebenso großen Einfluss hat. Und auch andere konstruktive Merkmale sind bei
einem Lautsprecher meist KompromissEntscheidungen – was für den Bassbereich gut ist, kann dem Mitteltonbereich
abträglich sein. Zu diesen Faktoren zählt
zum Beispiel der Durchmesser der
Schwingspule. Hier hatte Dynaudio bei
der Contour 20 (Heft 4/2016) zuletzt

auf eine längere Spule mit geringerem
Durchmesser gesetzt sowie einen konventionellen, außenliegenden Doppelmagneten – ein kräftiger Antrieb für
präzisen Bass. In den Mitten verspricht
ein Treiber mit dem größeren Schwingspulendurchmesser und innenliegendem Neodymantrieb aus Sicht der Dänen
seinerseits Vorteile. Für ein Jubiläumsmodell war schnell klar, dass nur die
zweite Variante in Frage kam – was die
Special Forty in die unmittelbare Nähe
zu einem wahren Kleinod im DynaudioProgramm rückt, der vergleichbar bestückten Confidence C1 Signature.
Gegenüber dieser hat sie bezüglich
der Treiber vielleicht sogar einen kleinen
Vorteil, denn die Dänen nennen den
Tiefmitteltöner der Special Forty den besten 17W75, den sie je gebaut haben. Der
Esotar Forty wiederum besitzt zwar die
Frontplatte und die Rückkammer eines
Esotecs, doch der Kern des Hochtöners,
die Kalotte und das Neodym-Magnetsy-

stem, sind Esotar-Technik –
sogar mit optimiertem Strömungsverhalten und weiter
abgesenkter Resonanzfrequenz. Um das Budget nicht
zu sprengen, musste im Vergleich zur Confidence bei
den Weichenbauteilen gespart werden, die vollständige
Bestückung mit Folienkondensatoren und Spulen aus
feinem Litzendraht waren für
die halb so teure Special Forty
nicht drin. Im Vergleich zur
Contour 20 fehlen deren Metallfront und die Klemmen
von WBT. Das Gehäuse der Special Forty
erinnert mit seinen abgeschrägten Kanten an die Focus-Reihe, beim Sondermodell ist es hochglanzlackiert.
Gründliches Einspielen ist bei Dynaudio-Lautsprechern keine Ausrede,
sondern Pflicht, auch bei länger nicht
genutzten Boxen (das hat handfeste mechanische, aber wohl auch elektrische
Gründe, die Details muss ich mal in
einem anderen Artikel besprechen). Wir
haben denn auch den bereitstehenden
Contour 20 und Special 25 (da bei meinem Exemplar damals der Unterschriften-Aufdruck fehlte, hat sie Wilfried Ehrenholz nun persönlich signiert) wieder
zwei Tage gegönnt, eher wir uns an die
Vergleiche machten. Erfreulicherweise
stand uns dafür die komplette Accuphase-Kette zur Verfügung.
Erlauben Sie mir zunächst noch einen
grundsätzlichen Rat: Lassen Sie sich bei
Lautsprechern nie vom Preisschild beeindrucken. Nie! Denn den wichtigen
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Labor-Report
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ie Linearität der Special Forty liegt
gemittelt über das horizontale Abstrahlverhalten (300 Hz - 10 kHz) bei exzellenten ± 1,9 dB. Sie ist, wie zuletzt auch
die Contour 30, auf Achse am glattesten
(± 1,5 dB), die Gesamt-Hochtondosis ist
damit insgesamt etwas geringer als bei
früheren Dynaudios wie den ConfidenceModellen oder der Special 25. Deren Esotar 2-Kalotte reicht in der obersten Oktave
etwas weiter als der Esotar Forty, der Wirkungsgrad der 6-Ohm-Box liegt bei 85,5
dB (2,83 V / 1m, 500 - 5.000 Hz) – ein erst■
klassig gemachter Lautsprecher.
Frequenzgang horizontal

Tonale Balance

0°/15°/30°

im Raum, auf Achse

Blaue Kurve:
Bassreflex geschlossen

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Impedanz Dynaudio Special Forty

Bereich vom Grundton ab
200 Hertz bis zu den
höchsten Höhen kann ein
Hersteller auch mit einem
kompakten Schallwandler
auf die Spitze treiben (darüber geht es um Bass und
Maximal-Lautstärke). Daher würde ich persönlich
einen in den Mittellagen
so ausgewogenen Lautsprecher wie die Special Forty dem Gros
der sogenannten »Ultra-High-End«-Modelle mit sechsstelligem Preisschild kaltlächelnd vorziehen. Warum? Nun, die
Stimmwiedergabe der Forty müssen diese Boliden ihr erst einmal nachmachen.
Bis zu einem gewissen Grad betraf
dies sogar die Contour 20. Ein guter
Lautsprecher, der wenig Fehler macht
und ausgewogen spielt. Aber den Charme der Special Forty, das Flair, das diese
versprühte, das vermochte die etwas distanzierter wirkende 20er so nicht zu
vermitteln. Die Special Forty hat mehr
Persönlichkeit – ist mehr Dynaudio.
Verglichen mit der Contour ist das
Sondermodell gut eineinhalb Dezibel
lauter, die größere Special 25 sattelt
nochmals zwei Dezibel drauf (diese Pegeldifferenzen haben wir natürlich ausgeglichen). Die wirkte breitbandiger,
direkter und straffer, vermittelte mehr
Monitor-Charakter – bei guten Aufnahmen und einem so guten Anlagenumfeld wie den großen Accuphase-Komponenten ist das klasse. Aber wie die
Confidence C1 Signature in Heft 3/2012
(die wir leider nicht zur Verfügung hat-

Minimum: 4,8 Ω @ 174 Hz
Nennimpedanz: 6 Ω

Dynaudio
Special Forty

Wasserfall Dynaudio Special Forty

BxHxT
Garantie
Preis
Vertrieb

Telefon
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19,8 x 36 x 30,7 cm
5 Jahre
3.000 Euro
Dynaudio Germany
Ohepark 2
21224 Rosengarten
0 41 08 - 41 80-0

Guter Standard: die Single-WiringKlemmen der Special Forty. Bi-Wiring
gibt’s bei Dynaudio traditionell nicht.

ten) konnte auch die Special Forty im
Vergleich mit der Special 25 viele Sympathien ergattern. Weniger markant, vielleicht nicht ganz so offen, aber weicher,
runder und mit viel Farbe spielte sie sich
in die Herzen der Hörer. Sie ist der Lautsprecher für die genussvollen Stunden,
für stressfreies Musikhören. Zudem ist
sie gegenüber den Verstärkerpartnern
elektrisch weniger anspruchsvoll, und
klanglich kommt sie ihnen mit der etwas
längeren Leine entgegen, wo die Special
25 unnachgiebig Mängel aufzeigt.
Die tonale Balance der Special Forty ist
nahezu perfekt, die Raumabbildung und
die Loslösung vom Lautsprecher sind absolut erstklassig und die Mittenwiedergabe einfach nur wunderbar. Auch wenn
Sie kein Klassik-Fan sind: Vergleichen Sie
mal die Wiedergabe einer Frauenstimme,
egal ob Alt oder Sopran, denn da kann die
Special Forty Lautsprecher in den Schatten stellen, die das Zehnfache oder mehr
kosten. Kaum zu glauben? Aber wahr.
Es ist ein Glücksfall,
dass Dynaudio sich
treu geblieben ist und
sich für ein erschwingliches Jubiläumsmodell entschieden hat, das feinste Technologie des Hauses in einem attraktiven
Paket vereint. Die Special Forty ist einer
der besten Kompakt-Lautsprecher in der
vierzigjährigen Firmengeschichte, er
verkörpert und transportiert, wofür
Dynaudio steht. Hut ab, und alles Gute
zum Geburtstag.
Wilfried Kress ■

Fazit

© monomedia Verlag, Schwabstraße 4, D-71106 Magstadt, Telefon 07159 / 949853, Fax 949530, www.monomedia.de
hifi & records erscheint viermal jährlich, Jahres-Abonnement Inland v 46, Ausland v 56

