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dass es d€nueniqen seriö.

ten Herst€tlern nur noch schwerqelingt sich durcizusetzen.
llm dr€s€m Tr€nd zumrndesl leilv{eise zu b€geqnen rollen in
sound&visionvonZeitzuZeatempf€hlenrwerteKonsiruktioDenlnfanq machtdie bayrirche
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Lindemann Audiolech-

nik. 0bwohl die Lindemannschen Lautsprecher und insbeson-

der. dieSpain noch verqlekhsweise neu am l,ia*t sind irtdie
Firfia kein Unhekannter. Seit AnLnq der lleunziqer J.hß
lonnle src sich vordllem durch gelungene Vollveßlärker €inen
Namen machen. DieSpain st€llt das l(leinere eon derzeil rrei
erhältlichen Modellen dar. Ei handelt sich öei ihI zunächsl um
einen klassischen Standl.utsprecher von ca.l Meter Höhe u.d

Der Lautsprechermarkt ist - seien wir ehrlich . ein Alpkäum. ln kaum
einem anderen lrarktseqment qibt es derart viel Schrott, Mittelmaß
und entwiclderisches llalbwissen. offensichtlich scheint sich jeder, der
ein Chassis gerade in ein 5tück Holz schrauben kann, berufen ru fühlen,

Lautsprecher helzUstellen. Addie( mdn die modischen "Schweinezyk-

len" die dieso qenannte Fachpresse
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kreie,

hat man genau das, was in

ru beobachten ist einen keum fünktionierenden llerkt.

orci_Yiege 8aßrellex Aulbäu, bei dem dar Zl cm Baichassis von

ScarSpeak allerdinqs reitlich anq.ordnet ist. Auf der zur Verminderunq von Reflexion€n schmalen Sch.llwand sitzen die €benfalls von
Scan Speakslammenden Hoch-und

[itteltönei

au, einem eiq€ns

für

DetailsauL Die Fßquenzweich€ dritter und viert€r 0rdnung behpielsweise ist mittels Computeßimulätion zunächsl an die Einzelchatsis
ang€passl v{orden, um dann in äusqiebiqen H6ßitzunqen alustisch

die Spain qelertiqlen boird, das auseinem Multi9lex. ftrnrtstein Sand-

ortimie

wich besleht. ZurVermeidunq von Schallbrechungen istdieres board an

mit Silberlot undteuren

den Seiten abgeschräql, war in dieser handwertlichen oualilät nur

zu w€rden. Um MitrofonieDrobleme

u u vemeiden wird die
uteilen wie Solo Folienspulen ausgelührte
Frequenr$eiche zunächst vergossen und dann mittelr tlylonfäden und

Ba

teuer herzustellan ist. Därüber hin.us ist es zur l(orreklurvon Zeitlau.
funterschieden zrvischen den einzelnen Treiben nach hinlen abqe-

Filzdämplem vom Gehäuse entkoppelt. Ueit€rhin $erden Gehäusereso-

rchräot. Taeler aof der Frontseito tiidet sich die Baßre,l€rÖffnunq, für

unterdrückt. Die Beschreibung lielle sich lortretzen, daraulsollaberzu
G unslen eines Zwisc h enfaz its verzicitet werden:nur mit Blick auf d€n

die Lindemann unterschiedlich grobe l(unststoft-Dämplungseinschübe

mitlief ert.

Die ganz€ l(onrtruklion ruht aul st.bilen Eodenpl6lten, die
unterdieSpain qeschrautt werden und aus demgleichen Materialwie
das flontreitige €rlrahoard besleien. Diese Platten werden dann mit

spikes vom Boden entkoppell.

ßn
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nanzen durch eine aufrvendiqe

il.trix-V€ßteifung des ilDF Gehäuses

lässt die Spain vi€le l(onkurrenr
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der Rückseite lindet sict das mit teu.
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und Oer.dezu antordert. )lier lindel rirh der einzige wirklkhe
tikpunkt, denn meiner Erlahrunq näch istti-vyirinq üöerflüssig. Beim bi-

l(hnolich flid derqm0elu,uand beider Spain in ein€n der qelungensten Lautsprecher dieser Pßisklasse transformiert. Di€ Spain

wiring wird ein günslioes (abel .$eißäl venvendet (qehennl für Hoch-

z€ichnetvorallemdie Ei0enschäftäus, dass si€ im be(enSinne neutral

und Tieltonbereich)- lnvesliert m.n nun ddr Geld für diese zv{eimaliqe

spielt, d.h. sie ddnqt derl{usik nicht p€rmanentihßn Eiqenkl.nq

lnvestition in ein l(aöel, da5s lon vornhercin das Doppeltekoslet, isl
ddtklanqliche Ergebnis in der Re0el bess.r lch würde mir dah€r sün-

Dabeiist neutralnicht im Sinnevon "chärakte or-16nqweiliq" zuver
ttehen, sondern derart. dass d€r Chä rä kler d e r vorqesc hä ltelen Xette
vonderSpain unzweideutiq umqesetztwird. Dies irl die ureigenrte Aul

schen, dass derHeßtellerden Spain Drahtbrücken beileqt, mitdenen

aut

die Termin.ls getrückt werden können. Ansoniten isl die Yerarbeilunqsqudlilät der Spain auf höcirtem iliveau und qibt keinen Anlass zu

gahe eines Schallwandleß. lm negativen ralle heiDt dar, dieSpain legt

Ititik.

Xelle slimmt,

Auch innerlirh wartet di€ Spainmil einer Viehahlinteressanter

Fehler €ine,

lktte schnell ollen.

er$.rtet

lm posiliven Fall, $enn die antreiöende

den Hörer eine qroße Homogenitäl, d.h. der
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Laulrpßcher spi€lt lvie au9 einem G0ss,ohne dass man die Änsamm_
lung einzelner Ch.ssis hörtodereinen harten Überganq zwischen die_
sen.0er Bassder Spain gehttiel hinabund klingt rut(anziell, dank sei
dem2ler Scarspeak. D€r Hoitonhereirh isl sehrdetäillie und gut
aufqelöst, ohne es mit derAnalytikzu übertdben. Der Mitteltonb€_
reich zeichnet insbesondere Slimmen voluminös und mit schönen
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l(langfarb€n, so dass hier dar Gefühl von anqenehmerWärme vermit_

telt

vvird. Die Raumddßtellunq

derSlain ist präzise, vliederumaller

dinqs ohne in den analytischen Bereichz0 überzeichnen.

Daöeiver

schuinden die Ldutsprecher last vollsländi0 im erzeugt€n Raumein_
druck und 6ffnenden Räum somit.uchweit ijb€r ihre eiqenen
Ränder hindus. Dies ist eine l{adelprobe für die meislen Laut.

sprecherdieindieserl(l.ssenurweniqebestehen.DieAbbil_
dunq ist qen€rellqrcP und luftiq, wobeiqerade di€te Dimen_
sion von der vorqeschalteten Elektronik

rird.

Die Soain sind

5tä

deteminied

miteinem vtirkunqsqßd von ca.87db/Vm

nichl gerade vtirkunqsqrad(ärk und nehmen eine kräliige
Transistorendstufe daher qerne an. Dabei zeiqten sie di€
lJnterrchiede zvrischen den voroeschalteten Endverslärkern
tehrqut. Mir peßönlich qelielen sie an der sehr l$äftiqen Pli
niurSA 250 am 8e§tell.

Yemutlich ein Eroebnis der aufwendigen Abkopplunq der
frequenzweiche isl eine große Ruhe in der Gesämtpräsent.'
tion, die llervosität vermeidet und anqenehme Entsp.nnung
verbreitet. Bleibl noch zu er$ähnen, däss die Sp.ineanesehr
_
imDulstreue und _§larke Box ist. Dynamikunterschied€ und
sprünge werden schn€llund zeitrichtio umgesetzt und schwel_
len etenso

rrinellah wiean. Dennoch.$o gibtes Raumfür(ri_

tik? lJm er kurz zu mächen lässt sich festhalten, dass (qute...)
leurere lbnz€pteälles besser machen könn€n: m€hr Aulorität
im Bass, besrer aufgelöste und nalÜrlichere Höhen, griFere
Raum.bbildung usllv. Die Grehhenlräge lautet qlaube ich,dass
diesiemand auch zum Preis d€rSpain k.nn. Die Antwort lautet

'hein unddatsistet,wdsdieSpainvorallemausz€ichnet.als
0urnt€ssence lästl sich lesthallen, dass€ssith beider Sodin
um ein€n Löutsprecher rast ohne schwächen hand€lt, der sich
bei der qebotenen

oualitäl auch leicht verkaufen ließe, $€nn

er teuerer $äre, mit dem m€isten Musikmateri.l zure€ht_
komml, alroim porilivsten Sinne€in Alkounder ist.
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