AUDIUM COMP 3.2 Regal LAUTSPRECHER

DIE JÄGER DES VERLORENEN BREITBÄNDERS
von Alberto Guerrini
Das HiFi-Universum überrascht mich Tag für Tag und lässt mich Marken entdecken, von denen ich noch
nie zuvor gehört habe. Oder die ich seit einiger Zeit nicht mehr gehört habe, wie in diesem Fall, die
plötzlich wieder auf dem Markt au auchen und Konzepte vorschlagen, die vielleicht schon gesehen
wurden, aber meisterha und innova v neu interpre ert. Wobei Produkte von absoluter Bedeutung
unter dem Gesichtspunkt der Klangleistung deutlich über der vorgeschlagenen Preisliste verfügbar sind:
etwas, das Sie hin und wieder dazu bringt, die Rolle des Rezensenten vollständig neu zu bewerten und
sich ein wenig wie Indiana Jones zu fühlen im Kleinen.
Das deutsche AUDIUM hat seinen Sitz in Berlin, wurde von Frank Urban und Klaus Siegesleitner
gegründet und war in den 90er Jahren lange Zeit in der Herstellung von Röhrenverstärkern und
Lautsprechern tä g. Erst vor kurzem, speziell im Jahr 2008, hat das Unternehmen seine ak ve Tä gkeit im
HiFi-Bereich wieder aufgenommen und ausschließlich diese spezielle Lautsprecherreihe namens Comp
entwickelt, die auf einem kleinen Breitbandwandler basiert, der an einen Tie öner mit ellip scher
Membrane gekoppelt ist und vollständig im eigenen Haus entwickelt wurde.
Frank Urban ist kein First-Hair-Charakter in der Welt der Audiowiedergabe. In Wirklichkeit hat er neben
Audium auch andere Marken des audiophilen Panoramas in die Hand genommen. Tatsächlich arbeitete er
mit dem Hersteller von Hiﬁ-Racks SolidTech und der Lautsprechermarke Visonik zusammen ist sogar an
der französischen Elektronik Atoll Electronique beteiligt.
Das vom deutschen Haus umgesetzte Konzept ist so einfach, dass selbst ein Kind die Vorteile verstehen
und einen Schallwandler nehmen würde, der die Bereichskompetenz des Hochtöners und des mi leren
und mi leren Basses selbst abdecken kann, ohne Filter anwenden zu müssen. Sie erhalten einen
Lautsprecher, der in der Lage ist eine beispiellose Reinheit zu erzeugen, die sich der Idealität der
Punktquelle nähert. Es wäre das Ei des Kolumbus des HiFi, aber ein so schöner Schallwandler wurde noch
nie gebaut. Die Decke war immer zu kurz, sodass immer irgendwo ein Ende nicht abgedeckt werden
konnte. Audium brauchte Zeit und Ressourcen, um dies im Hause vollständig zu entwickeln. Ein bis zwei
Wandler, die in perfekter Synergie arbeiten und an ein Möbelstück mit einem gewölbten Querschni
gekoppelt werden können, der sich nur in Höhe und Volumen ändert, ohne die Grundgeometrie zu
verändern. Um diese Komponenten herum haben sie die gesamte aktuelle Produktreihe aufgebaut. Es
gibt fünf Lautsprecher, Comp 3, 5, 7, 8 und 9, einen Comp-Center, und einen Subwoofer, den Sub 12
Ac ve (der einzige, der einen anderen Wandler hat).
BESCHREIBUNG DER LAUTSPREHCER
Es handelt sich um einen reinen Zwei-Wege-Regallautsprecher, d.h. mit einem einzigen Wandler, der den
Teil von 150 Hz bis 20 kHz regelt, und einem ovalen Tie öner für den Teil des Basses ohne besonders
komplexe Filter, um die Leistung zu dämpfen. Insbesondere haben wir einen Vollbereichstreiber mit 76
mm Durchmesser, der eine Bambusfaser-Papiermembran mit einem Aluminium-Phasenkegel in der Mi e,
einen Neodym-Magneten und eine vollständig in den Spalt eingetauchte Spule aufweist (sogenannte
unterhängende Schwingspule, die eine extreme Linearität im Inneren garan ert). Wirkungsbereich und
eine sehr hohe Empﬁndlichkeit und damit einfache Steuerung sind möglich. Weiters ein Druckgusskorb
mit sehr hoher Steiﬁgkeit und dreifacher Belü ung. Der Treiber ist auf einer Schallwand installiert, die auf
der vorderen Gehäusewand sitzt und diese vom Rest des Gehäuses entkoppelt. Er verfügt über eine
zylindrische hintere Kammer, in der er arbeitet und die ihn vollständig von der Wirkung des ovalen
Tie öners trennt.

BILD BESCHREIBUNG:
Das Aussehen des Comp3.2 spiegelt das Vorgaben der gesamten Konzeptes wieder, krummliniger
Querschni , entkoppelte vordere Schallwand mit Vollbereichstreiber, und der Tie öner. Das Gehäuse aus
demselben Material wie das Entkopplungsgehäuse des Hauptwandlers. Das natürliche Holzﬁnish ist
angenehm, die Gi er sind mit kleinen Kunststo altern befes gt.
BILD BESCHREIBUNG:
Die Anschlussterminals sind von ausgezeichneter Verarbeitung.
Die Anschlüsse sind in Bi-Wiring-Konﬁgura on, sind durch ﬂache Brücken miteinander verbunden und
vergoldet.
Die Frequenzweiche ist wirklich minimal und besteht aus hochwer gen Komponenten wie den MKT- und
MKP-Kondensatoren von Wima und Wego. Die Abschni e für den Vollbereich und den Tie öner sind auf
verschiedenen Leiterpla en mon ert, die speziell hergestellt, getrennt und voneinander entkoppelt sind.
Die interne Architektur des Gehäuses hat Versteifungen. Das Material ist das klassische MDF.
Die verfügbaren Oberﬂächen sind: glänzender schwarzer Lack, glänzender weißer Lack, Zebra-Ebenholz,
Wildkirsche, natürliche Mahagonifarbe mit dunklen Streifen.
Der Tie öner ist nach unten gerichtet und hat eine ellip sche Form, wobei die Hauptachsen 150 bzw. 320
mm messen, um sich perfekt in die Form des Querschni s des Lautsprechergehäuses zu integrieren, die
Ak onsﬂäche zu maximieren und gleichzei g eine extreme Versteifung für die geometrische Form zu
erzielen. Die Membran besteht aus Kevlar, was zu ihrer Steiﬁgkeit beiträgt und gleichzei g den
Dämpfungsfaktor erhöht. Der Magnet ist neutral und diesmal ist die Spule vom klassischen extra langen Typ
mit superlinearer Zentrierung. Auch in diesem Fall besteht der Korb aus Aluminiumdruckguss mit sehr
hoher Fes gkeit und dreifacher Belü ung.
Um den nach unten abstrahlenden Tie öner vom Boden zu en ernen, wird eine Bodenpla e mit vier
Abstandhaltern angebracht, die an den Ecken des Gehäuses posi oniert sind.
Das Gehäuse hat einen doppelt abgeschni enen Ellipsenquerschni , um die stehenden Wellen im Inneren
zu besei gen und eine insgesamt hohe Fes gkeit zu erzielen.
.
HÖRTEST
Nach einem sehr wich gen Einspielvorgang, der ausgiebig mit den Lautsprechern in meinem
Mehrkanalsystem durchgeführt wurde, entschied ich mich für die schöne Testscheibe der Firma Opus 3:
"Opus 3 DSD Showcase 5". (Opus 3-Datensätze, DSD 64).
1. "My Foolish Heart" (Ned Washington - Victor Young)
(Von: Yamina, 'Li leMermaid', SACD25001): dieser Track bietet uns einen schönen mit Bogen gespielten
Kontrabass, ar kuliert und reich an Helldunkel, der zusammengeführt wird mit einem ausgezeichneteb
Klavier und der Sängerin Yamina. Letztere hat eine gut fokussierte und ausgezeichnete S mm-Ar kula on.
Die S mme ist natürlich und hervorragend präsen ert, angereichert mit guten Nuancen und mit viel
Kontrast. Das Klavier hat überraschenderweise eine wirklich sehr gute Struktur, wirklich rich ge
Propor onen und eine sehr gute Dynamik. Das Saxophon ist dunkel, aber voller S mmung und
Ausdruckskra von Vendere, besonders die rich ge Größe, folgt ihren Wanderungen ohne zu zögern, mit
einer wirklich beneidenswerten Präsenz.
Wir beﬁnden uns eindeu g in einem Zustand des absoluten Sieges für diese kleinen Lautsprecher, die mit
dieser Art von Tracks das Beste aus dem gesamten Frequenzbereich trotz des völligen Fehlen von
Bassreﬂexlöchern wiedergeben.

2. "Body And Soul" (Johnny Green) (Aus: 'Lars Erstrand and Four Brothers', CD 8402): Wieder ist es das
Klavier mit einer sehr gut propor onierten Körperentwicklung, das diesen Track einführt. Sehr gut ist die
Dynamik und sehr gut ist die Schlagkra der Hämmer.
Der Kontrabass ist in der dreidimensionalen Rekonstruk on immer noch überraschend korrekt, hat einen
gut ar kulierten Mi elbass und eine wirklich gute Holzkomponente.
Die Detailgenauigkeit des Saxophons ist beeindruckend, mit kleinen Zügen aus den Ven len und einer
soliden und neutralen Toneinstellung. Das Instrument ist wirklich schön, ar kuliert, vollmundig und frei
von zusätzlichen unerwünschten Dingen. Das Vibraphon ist das Haup nstrument dieser farbigen,
natürlichen Dynamik und hat eine wich ge dreidimensionale Struktur mit einer respektablen Darstellung
und Fokussierung sowie eine reichhal ge Dynamik sowohl im makroskopischen als auch im
mikroskopischen Bereich. Das Instrument ist prak sch in einer soliden, stabilen und wirklich gut
rekonstruierten Klangbühne geformt. Das Becken, fachmännisch mit Besen gestrichen, ist auch sehr
dreidimensional und reich an Nuancen.
3. „Fernando Sor“ (1778 - 1839): Fantasie pour deux Guitares (Auszug) (Aus: Duodecima, „Musik für zwei
Gitarren“, CD8201): Das Gitarrenduo ist sehr gut rekonstruiert, wie es sein muss. Die Klangbühne ist sehr
nachhallend und strahlt räumliche Korrektheit aus jedem Kubikzen meter aus. Die Instrumente werden
von einer exzellenten Menge feiner Details begleitet, die von den Musikern und von ihnen kommen; Sie
wirken dynamisch und gut gemeißelt, die Saitenwirkung ist fest, die Dynamik ist deﬁni v sehr gut, die
Koordina on zwischen den Saiten und dem Resonanzkörper ist wirklich sehr gut. Obwohl es sich um eine
Aufnahme handelt, die wenig Raum für Schnickschnack lässt, dik ert sie ihre Grundlagen als Dogma, das
durch die oﬀensichtliche Präsenta onswirksamkeit dieser kleinen Regallautsprecher unterstützt wird. Die
Transparenz ist sehr gut, dynamische Varia onen und plötzliche Höhen und Tiefen werden mit
Leich gkeit und Präzision gelöst, die deﬁni v der Produkte würdig sind.

4. "Franz Schubert", (1797 - 1828), Scherzo: Allegro - aus: Trio in B-Dur, op. 99, D 898 (Auszug) (aus:
Stockholm Arts Trio, CD19601): Dieses Trio gibt uns noch einmal die Idee, wie solch ein einfaches Projekt
perfekt funk onieren kann, unter dem Gesichtspunkt der einfachen räumlichen Darstellung und
Materialisierung der Instrumente innerhalb des Resonanzkastens. Die Posi onierung ist präzise, die
Abstände zwischen Instrument und Instrument konstant und gut deﬁniert, voller Lu . Die Geige ist hell,
aber gut deﬁniert, mit viel mehr Details als die Liste.
Das Cello ist auch reich an Ar kula on, exzellenten Nuancen und Nuancen. Das Klavier en altet sein
eigenes Klangmuster mit einem großen Zupfen und einer Dynamik unter den beiden anderen
Instrumenten. Die Schlagdynamik auf den Saiten ist sehr gut, ebenso gut die Dämpfung durch den Lack;
Das Vorhandensein und die Reichweite des Resonanzbodens sind sehr gut. Der Atem der Darsteller wird
zwischen einem Bogenschlag und dem nächsten perfekt eingefangen, zusammen mit guten
Informa onen von der Bühne.

5. Veröﬀentlichung von „Allegro con Spirito from the Dro ningholm Music“. (Aus: Omnibus Wind
Ensemble, "Von Mozart nach Zappa", CD9208): Die Detailgenauigkeit, die durch das Öﬀnen der Ven le
entsteht, ist einfach außergewöhnlich, undenkbar für den Preis dieser Lautsprecher.
Die Natürlichkeit der Auﬀührung, ﬂankiert von der Korrektheit der Klangfarbe, verdient aufrich g ganz
andere Stufen. Ich bin mir sicher, dass diese Lautsprecher mit einer teurer klingenden Marke versehen,
drei- oder viermal so viel gekostet hä e. Die Dynamik, die nur das Omnibus Wind Ensemble seinen
Au ri en verleihen kann, wird mit der gebotenen Sorgfalt in den Hörraum gebracht, was die Hörsitzung
zu einem echten Vergnügen macht und gleichzei g mit großer Unersä lichkeit und Aufmerksamkeit
verkostet werden kann.

6. "Tidenbaragàr" (RogerRénning) (Auszug) (Aus: ThérèseJuel. "Levande", CD7917): Der Angriﬀ erinnert
uns bei Bedarf daran, dass die Punktschallquelle immer winzig ist und von einer Rekonstruk on der
Tonszene spricht. Von den frühesten No zen an telepor ert sich dieser Zweig buchstäblich zu derselben
Kirche, in der das berühmte Stockholmer Gitarrenquarte aufgenommen wurde. Die Tiefe ist
beeindruckend und der Kontrabass ist einfach blendend, reak onsfreudig, reich an Nuancen und holzigen
Eigenscha en, mit einer Fülle von Hell-Dunkel und Transi . Die unterstützende Conga ist schnell, präsent,
dynamisch und bereit für den Auf- und Abs eg von wirklich natürlichen Transienten. Die Gitarre ist hell,
schnell, dynamisch und ar kuliert und tadellos in der Klangbühne posi oniert. Die S mme des Sängers ist
sehr streng, aber gleichzei g natürlich, umgeben von diesem mysteriösen Heiligenschein der sächsischen
Länder.
7. "Home in that Rock" (Trad./Arr. Eric Bibb) (Von: Eric Bibb, "Just Like Love", SACD 22002): Gitarre und
Banjo für diese Spur präsen ert uns der berühmte Künstler Flagge
des Opus 3-Labels oder Eric Bibb. Die S mme bewegt sich mit seiner Gitarre mit, mit einer Fülle von
Nuancen, die uns bisher in jedem gesungenen Lied begleitet haben. Hervorragend in diesem Fall die
Ar kula on und Ausdruckskra der Vokalisierung. Die Gitarrenpassagen sind prägnant, dynamisch und
verdient andere Stufen, nicht sicherer Eintri .
Wir haben eine sehr gute Mundharmonika im Mund und unterstützende Harmonie, gut beschrieben und
gekennzeichnet durch eine gute Tonbalance. Typisch für südliche Staaten
es ist perfekt im Hörraum materialisiert, das Stück läu reibungslos und ﬂießt reibungslos und wird nie
langweilig.

8. "Moody Melody" (J. Noone) (Aus: The Swedish Jazz Kings mit Roy Williamsn 'It's Right Here For You ",
CD Vrds-10: Nordost Shiva.
CD 19404): Ein 40 Jahre altes Schul-Lied mit allen Eﬀekten, einer wunderbaren Klarine e und einer
Trompete, die wegen ihrer extreme Qualität unter die Haut gehen, geformt in einer perfekten Klangszene.
Insbesondere die Trompete hat eine ganz besondere Ausdruckskra , einen wich gen Körper und tausend
Schwingungsnuancen.
Die Gitarre hat eine schöne Wirkung und einen wirklich beneidenswerten dynamischen Kontrast. Die
Ursprungsrichtung und der Abstand jedes Instruments sind im Hörraum perfekt erkennbar. Der Kontrabass
ist trotz der sehr geringen Lauﬂeistung des Comp 3.2 ef und vor allem bei der Auﬂösung von Transienten
sowohl im A ack als auch im Release sehr schnell.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Ist der Wiederau au des Weltraums nicht die Grundlage für eine hohe Leistung?
Nun, hier haben wir nicht nur eine tadellos rekonstruierte Klangszene, sondern auch eine Timbre-Balance,
die von den meisten We bewerbern beneidet wird, wenn wir eine bemerkenswerte Linearität vom
Hauptwandler und eine hervorragende Tie onunterstützung vom sekundären Bass hinzufügen versteht.
Wir fragen warum dieser Lautsprecher immer noch zu einem so niedrigen Preis erhältlich ist, da wir bei
edleren We bewerbern mit 2- oder 3-Wege-Systemen eine viel geringere Leistung gesehen haben?
Oﬀensichtlich ﬁndet ein Lautsprecher dieser Art seine Weihe mit kleinen Ensembles und Jazzstücken, aber
er weiß auch, wie man selbst mit dem Orchester gute Empﬁndungen macht und verachtet die Orgel nicht,
hört zu!

