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S
chlechter Klang kann die musikalische Botschaft zu ihren

Ungunsten verändern, im schlimmsten Fall wird der Aus-

druckswunsch des Künstlers sogar gänzlich gelöscht. Von

Musikerlebnis ist dann weit und breit keine Spur mehr. Die Zahl

schlecht spielender Lautsprecher am Markt dürfte aber leider er-

heblich größer sein als die der klingenden Modelle. Von dieser

Annahme scheinen mittlerweile auch Musikproduzenten auszu-

gehen. Wie sonst ist es zu erklären, dass das aktuelle Adele-Album

»25« bei der Ausnahmestimme der Britin noch halbwegs erträg-

lich klingt, die begleitenden Instrumente aber allesamt tönen, als

seien sie im Hauruck-Verfahren per Billigmischpult aufgenommen

worden? Das ist ein Verbrechen an der Künstlerin und ihren Hö-

rern, damit dürfen wir uns eigentlich nicht abspeisen lassen. 

Wer Musik als Kulturgut wertschätzt, wird neben regelmäßigen

Konzertbesuchen auch Sorge dafür tragen, dass sie zu Hause in ent-

sprechender Qualität wiedergegeben wird. Geschenkt gibt und gab

es das in mehrfacher Hinsicht nie. Es bedarf einiger Anstrengun-

gen, um sich in den Besitz einer passenden Anlage zu bringen und

deren optimalen Betrieb zu gewährleisten. Eine der am schwierig-

sten zu nehmende Hürde ist der Preis. Längst ist die Euro-Skala nach

oben weithin offen und damit die Antwort auf die Frage nach dem

richtigen Preisrahmen viel komplexer geworden. Richtig spannend

sind die Komponenten, die ein Höchstmaß an klanglicher Potenz

in einem noch erschwinglichen Rahmen bieten. Und genau dieser

Gedanke kommt auf, wenn Musik aus der Dali Rubicon 5 erklingt.

Mit nur 89 Zentimetern Höhe ist sie ein eher zierlicher Stand-

lautsprecher. Ihre knapp 16 Kilogramm Gewicht ruhen auf vier hö-

henverstellbaren Spikes, die zur Steigerung der Kippsicherheit an

vier Auslegern montiert werden. Vier Gehäuseausführungen sind

lieferbar: Hochglanz Schwarz und Weiß sowie die Echtholzfurnie-

re Rosso und Walnuss Seidenmatt. Bestückt ist die Zweieinhalb-

wege-Konstruktion mit drei hochentwickelten Chassis. Da ist zu-

nächst der 16,5-Zentimeter-Tiefmitteltöner. Die Auf-

gabe für die Entwickler lautete, einen verzerrungs-

armen Treiber zu bauen, der das Signal unverfärbt

wiedergeben kann. An dieser Stelle hat Dali selbst

die Latte mit Einführung der Epicon-Baureihe auf

ein sehr hohes Niveau gelegt. Ein wesentlicher tech-

nischer Bestandteil war dabei die Einführung der

SMC-Technik. Diese bietet eine hohe magnetische,

aber nur geringe elektrische Leitfähigkeit. Ihr Ein-

satz im Antrieb des Magneten verringert das Niveau

der Verzerrungen, ist allerdings kostenintensiv. Ich

erinnere mich noch genau an die Worte von Dali-

Chef Lars Worre, der bei der Einführung der Epi-

con-Serie davon sprach, dass sich diese »Soft Ma-

gnetic Compound«-Konstruktion wahrscheinlich

nicht in preiswerte Serien integrieren lasse. 

Zahlreiche Versuche im hauseigenen Entwick-

lungslabor führten aber letztendlich doch zu einem

Technologietransfer. So verfügt der Antrieb im Ru-

bicon-Treiber nun über einen vollständig aus SMC

gefertigten Polkern, der von einer Hülle aus Kupfer

umgeben ist und im Inneren eines starken Eisen-

magneten sitzt. Damit kommen die für die Klang-

qualität positiven Aspekte, also das geringere Ver-

zerrungsniveau, bei deutlich niedrigeren Kosten

zum Tragen. Die Membran selbst besteht überwie-

gend aus Papier, das mit durchaus sichtbaren Holz-

fasern verstärkt ist. So sollen die Bedingungen Stei-

figkeit und geringes Gewicht erfüllt werden. 

Ab 2.900 Hertz übernimmt eine 29-Millimeter-

Kalotte die Arbeit. Sie ist nach oben hin nicht be-

grenzt, bekommt aber bei 14 Kilohertz zusätzliche

Unterstützung von einem magnetostatischen Bänd-

chen. Dali nennt diese Konstruktion Hybridhochtö-

ner. Neben der hohen Übertragungsbandbreite geht

es den Entwicklern aber auch um ein gegenüber

konventionellen Lautsprechern verbreitertes Ab-

strahlverhalten. Diese Vergrößerung des optimalen

Hörbereichs führt dazu, dass nicht nur ein einziger

Hörer in den vollen stereophonen Genuss kommt. 

Auf der Rückseite des Lautsprechers findet sich

das mit vernünftigen Brücken bestückte Bi-Wiring-

Mit den Standlautsprechern Rubicon 5 

bietet Dali ein erstaunlich gutes Gesamt-

paket auf noch moderatem Preisniveau.
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Anschlussterminal. »Vernünftig« ist oh-

nehin das Adjektiv, das während der ge-

samten Beschäftigungsdauer mit der

Rubicon 5 immer wieder mitschwang.

Wer jedoch die Lust verspürt und über

die entsprechende hochwertige Elektro-

nik in seiner Anlage verfügt, sollte an

dieser Stelle durchaus experimentieren.

Denn auf jeden Versuch, sei es Tausch

der Brücken gegen eine externe Version

von Phonosophie oder der Einsatz eines

Single-Bi-Wiring-Lautsprecherkabels

von HMS, hat der Lautsprecher

reagiert. 

Als Leistungslieferant setzte

ich Audionets bewährten Voll-

verstärker SAM G 2 ein und

legte Steven Wilsons Album

»Grace For Drowning« in den

Marantz SACD-Spieler SA-KI

Pearl, der seinerseits klanglich

eindrucksvoll vom Isotek-Netz-

kabel EVO 3 Synchro profitier-

te. Die Musik des Briten besitzt

eine ungeheure Bandbreite, die

von Heavy-Metal-Passagen bis

zu filigranstem Spiel reicht. Da-

mit diese Musik ihre Wirkung

voll entfalten kann, muss die

Anlage folglich beides beherr-

schen und nach Möglichkeit in

harmonischen Einklang brin-

gen. Ist das nicht der Fall, ver-

lieren Titel wie »No Part Of Me«

ihren Reiz. Für die Rubicon 5 ist

das Stück wie gemacht. Sie be-

ginnt luftig mit den hellen, fei-

nen elektronischen Klingel-

geräuschen, fügt nach und

nach die Instrumente hinzu

und gibt dabei keinem den Vor-

zug – Einklang, wie er sein soll.

Erstaunlich ist bei ihrer gerin-

gen Gehäusegröße allerdings,

mit welch sonorem Bass sie

spielt. Exakt und sehr tief geht

sie zu Werke. Steven Wilsons

Stimme bildet sie wider Erwar-

ten hoch genug ab, er singt

nicht in Kniehöhe. Ihre Bewäh-

rungsprobe übersteht die Rubi-

con 5, als Wilson die akustische

gegen eine elektrische Gitarre

tauscht, der Titel mit Schlag-

zeug deutlich an Fahrt auf-

nimmt und dabei keine der vie-

len Tonquellen verloren geht.

An dieser Stelle richten andere

Labor-Report

Der Frequenzgang der Rubicon 5

steigt, wie bei Dali üblich, auf Achse

leicht an, unter 30 Grad (fettgedruckt) ist

er deutlich ausgewogener. Die Hersteller-

empfehlung, die Lautsprecher nicht ein-

zuwinkeln, macht einmal mehr Sinn. Im

Raum ist der Bassbereich etwas betont,

aber nicht übertrieben. Diese Abstim-

mung ist nicht nur bei Popmusikhörern

beliebt und verstärkt den Spaßfaktor. Das

Impedanzminimum von 4,3 Ohm bei 150

Hertz ist unproblematisch, die gemittelte

Empfindlichkeit liegt bei 87,5 Dezibel für

2,83V /1m (500 -5.000 Hz). ■

Frequenzgang horizontal 0°/15°/30°

Impedanz Dali Rubicon 5

Wasserfall Dali Rubicon 5

Tonale Balance im Raum, auf Achse 

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Minimum: 4,3 Ω @ 150 Hz
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Schallwandler gerne einen unbekömm-

lichen akustischen Brei an. Davon ist bei

der Dali nicht einmal im Ansatz etwas

vernehmbar. Sie zeichnet die vielfältigen

Klanglandschaften einwandfrei nach. 

Das Gleiche geschieht bei dem Stück

»An Der Schönen Blauen Donau« in

einer Einspielung von Willi Boskowsky

und dem Vienna Philharmonic Orche-

stra. Hier liegt die Rubicon 5 mit ihrem

hohen Auflösungsvermögen viel näher

an der teureren Epicon- denn an der

preiswerteren Opticon-Serie. Auch dy-

namisch liefert sie mehr, als ich ihr zu-

getraut hätte. Zudem gelingen ihr zwi-

schen den leisen und lauten Passagen

die Abstufungen glaubhaft, was den rea-

listischen, natürlichen Eindruck kom-

plettiert. Zudem legt sie keine übertrie-

benen Anstrengungen, etwas abbilden

zu wollen, was ihre physikalischen

Grenzen sprengen würde, an den Tag.

Damit besitzt die Dali klare Langzeit-

tauglichkeit, sie wird den Hörer nicht

Die Dali Rubicon 5

sind faszinierend klin-

gende Schallwandler.

Die wunderbare Auflösung, der tiefe

Bass und die tonale Präzision über den

gesamten Frequenzbereich erzeugen

kontinuierlich gute Hörerlebnisse, die

mit vollkommener Zufriedenheit exakt

beschrieben sind. Zudem findet die Dali

dank ihrer wenig raumgreifenden Kon-

struktion sicherlich in vielen Räumen

ein passendes Plätzchen. Olaf Sturm ■

Fazit

Dali
Rubicon 5

BxHxT 19,5 x 89 x 34 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 2.858 Euro

Vertrieb Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim

Telefon 062 51 - 944 8077

mit akustischen Unsauber-

keiten nerven. 

Wendy MaHarry ist in

meinen Augen und vor al-

lem vor meinen Ohren eine

großartige Künstlerin. Auf

ihrem 1990 erschienenen

Album »Wendy MaHarry«

findet sich der Titel »Cool

Water Running«, der vor

Vitalität nur so sprüht. Da

zuckt selbst beim schlimm-

sten Phlegmatiker noch der

Rhythmus-Fuß. Wirklich

beeindruckend ist aber die

Qualität der Aufnahme,

denn in den drei Jahrzehn-

ten, in denen

ich dieses Album oft

gehört habe, ist es klang-

lich immer besser ge-

worden, weil sich die

Wiedergabetechnik wei-

terentwickelt hat. Dafür

liefert die Rubicon 5 jetzt

den nächsten Beweis.

Sowohl die Klavieran-

schläge zu Beginn des

Stücks als auch die später

einsetzenden Bongo-

Trommeln offenbaren

heute in der Wiedergabe

viel mehr akustische De-

tails. Erstaunt bin ich

über den soliden Druck,

den die Dänin jetzt ver-

mittelt, gleichzeitig ge-

steht sie der Stimme

mehr Luft zu. Hier bin

ich mir sicher, dass die

Botschaft der Künstlerin

unverfälscht ankommt,

und das ist gleichbedeu-

tend mit höchst attrakti-

vem Genuss. 

Dali schwört auf den Hy-

bridhochtöner aus Gewe-

bekalotte und Magnetostat

(rechts). Die Bassreflexöff-

nung der Rubicon ist rück-

seitig angeordnet (links).
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