Passive Frequenzweiche für die System Audio SA pandion 5
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CROSSOVER

Die Frequenzweiche ist ein Schlüsselelement bei der Konstruktion eines
Lautsprechers. Ihre Rolle und ihre Entwicklung sind sehr anspruchsvoll. Der
Charakter und der Klang des Lautsprechers hängen maßgeblich von der
Gestaltung ab.

Wenn die pure
Leidenschaft
zur
Musik, und schlaflose Nächte, etwas
Außergewöhnliches
erschaffen…

Die Vorstellung einen bereits sehr guten Lautsprecher ohne
irgendwelche Kompromisse zu optimieren, das ist durchaus
eine reizvolle Vorstellung.
Genauso ist es gewesen im Fall des hervorragenden
Kompakt-Lautsprechers System Audio SA pandion 5,
einem der besten am Markt erhältlichen Lautsprecher in
diesem Segment.
Aber welchen Unterschied wird es machen, wenn man diese
sehr gute Basis nach bestem Wissen und langjähriger
persönlicher Erfahrung optimiert?
Und gibt es überhaupt eine Möglichkeit es heraus zu
bekommen? Ja, indem alle Begrenzungen beiseite geräumt
werden und somit ein besonderes Projekt beginnt.

Oben: Als Trägermaterial für
die Frequenzweichenbauteile wurde Echtholz-Buche
(18 mm) verarbeitet

Mitte/Oben: Angel-Hair
Dämmungsmaterial im
Lautsprecher

Mitte/Unten: Das Anschlussterminal wurde geändert und
mit getrennten, hochwertigen KLEI Classic Harmony
Eingangsbuchsen für den
Hoch- u. Mittel-/Tieftonbereich ausgestattet.

Unten: Die vorbereitete
Innenverkabelung der
Lautsprecher in Reinsilber

Folgende Kriterien wurden als Leitlinien für die Umsetzung
dieses Projektes zu Grunde gelegt:
•
•
•
•
•

•

Materialien: so natürlich wie möglich, verwendete
Metalle mit der bestmöglichen Leitfähigkeit
So wenig Metall, und Masse, wie nötig im Signalweg
Verkabelung: reines 4N-Silber (solidcore)
Isolation: natürliche Baumwolle
Verwendung von Kondensatoren, Spulen, Widerständen, Verbindungssteckern und Dämmmaterial
die den festgelegten Kriterien entsprechen
Konsequente Ausführung ohne Kompromisse

Begonnen hat alles damit den Aufbau der Frequenzweiche
in Verbindung mit den ausgewählten Bauteilen zu planen.
Schnell wurde klar, dass aufgrund des eingeschränkten
Platzangebotes innerhalb des Gehäuses der System Audio
SA pandion 5 nur eine Passive Frequenzweiche mit einem
externen Gehäuse in Frage kommen würde (allein schon
wegen der Größe der verwendeten Bauteile).
Die gesamte Frequenzweiche inklusiv des Gehäuses wurde
aus 18 mm dickem Buchenholz (Echtholz–Buche)
hergestellt. Nur die Gehäuseaußenseiten wurden lackiert,
der Kontakt zu den Bauteilen blieb unbehandeltes Holz. Der
Hintergrund für diese Vorgehensweise bestand darin die
natürlichen Eigenschaften des Holzes (dämpfenden
Eigenschaften) zu nutzen.
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Bei den Kondensatoren im
direkten Signalweg fiel die
Wahl
auf
die
außerordentlich guten KupferKondensatoren Q-CAP 3
(Kupfer Papier Polypropylen
Öl Kondensatoren) von Rike
Audio. Hier wird reine
Kupfer-Folie verwendet. Für
die
nicht
als
KupferKondensator
lieferbaren
sehr großen Werte (diese
befinden
sich
nicht
unmittelbar im Signalweg)
wurden
die
AluminiumKondensatoren S-CAP 2 von
Rike Audio (Aluminium
Papier
Polypropylen
Öl
Kondensatoren)
verbaut.
Aufgrund der anerkannten
Expertise von Rike Audio in
der
Herstellung
von
hochwertigen und handgefertigten Kondensatoren,
und wegen des aufwendigen
Herstellungsprozesses,
verfügt
bereits
die
Aluminium-Version
über
hervorragende
klangliche
Eigenschaften.
Reines
Aluminium (in Form von
Aluminium-Folie, die hier
verarbeitet wird) besitzt eine
Leitfähigkeit die annähernd
der von Gold entspricht.

Besondere Bedeutung wurde auch der
Verkabelung
der
unterschiedlichen
Bauteile auf der Frequenzweiche zu Teil.
Des Weiteren der Signalfluss zum
Lautsprecher
und
innerhalb
des
Lautsprechers. Auch dort sollte es keine
Kompromisse geben.
Es kam somit nur die Verwendung von
reinem 4N-Silberdraht in Frage.
Dieser ist vor der weiteren Verarbeitung
zeitaufwendig mehrfach von Hand poliert
worden bis eine spiegelglatte Oberfläche
erreicht war. Um den Widerstand zu
reduzieren wurden jeweils 3 unabhängig
voneinander isolierte solidcore-Reinsilberadern mit identischer Laufrichtung parallel
verlegt und dadurch bei diesem Projekt
mehr als 50 m Reinsilberdraht konfektioniert.
Es ist kein Geheimnis und bereits seit
langer Zeit aus der Physik bekannt dass die
Isolierung den Stromfluss durch ein Metall
beeinflusst.
Als Isolationsmaterial wurde deshalb
naturgebleichte Baumwolle ausgewählt.
Die Verarbeitung ist äußerst zeitintensiv,
aufgrund langjähriger Erfahrungen jedoch
die Erkenntnis vorhanden, dass sich dieser
Aufwand lohnen würde.
Besonderes Augenmerk lag auf möglichst
ununterbrochenen Kabelverbindungen mit
wenig Lötstellen. Es kam ein Lötzinn mit 10 %
Silberanteil zum Einsatz.

Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass
stabilisierender Schrumpfschlauch nach
Möglichkeit nicht in Kontakt kommt mit der
Reinsilberader um Veränderungen an der
Reinheit des Signals zu reduzieren.

Im
Hochund
Mittel/Tieftonbereich wurden die
exzellenten Graphit–Widerstände mit Silberdraht von
Duelund verwendet.
Das Parallelschalten von
zwei
Widerständen
mit
doppeltem Wert brachte
keine Vorteile. Ganz im
Gegenteil, es führte zu
einem
unausgewogenen
Klang und wirkte sich hier
nachteilig aus.
Die beste Lösung war jeweils
ein Widerstand für den Hochund Mittel-/Tieftonbereich.

Hervorragend
klingende Wachsspulen von Jantzen
Audio (ETP-Kupferfolie).

„Als Musikliebhaber
und Musiker ist die
Ausrichtung schon
immer
gewesen
über einen Lautsprecher
Musik
genießen zu dürfen,
und vor allem viel
Spaß dabei zu
haben, unabhängig
von der Qualität der
Aufnahmen und der
Wiedergabequelle!“

KLEI Classic Harmony Eingangs- und Ausgangsbuchsen sind
aus reinem Kupfer gefertigt und mit einer dicken Silberschicht
überzogen. Sie entsprechen in Perfektion der eigenen Philosophie
so wenig Metall, und somit Masse, wie möglich zu verwenden.
Zusätzlich wird viel Wert auf eine hohe Qualität der verarbeiteten
Metalle und Kunststoffe gelegt. Klanglich gehören die Produkte
von Keith Eichmann zu den Besten am Markt erhältlichen.

Bevor eine konkrete Aussage über das
Resultat getroffen werden konnte war eine
Einspielzeit von mind. 100 Stunden, eher
300 Stunden, abzuwarten. Tatsächlich
erhielt man mit den ersten Tönen sofort
einen Eindruck, eine Tendenz, aber
während dieser Zeit sind ungeahnte
Veränderungen eingetreten. Diese haben
auch so manches Mal zu emotionalen
Schwankungen geführt. Da hilft die
Erinnerung an die Vergangenheit die
gelehrt hat geduldig zu bleiben und den
Bauteilen und dem Reinsilberdraht die
Möglichkeit zu geben sich in Ruhe
einzuspielen.
Wie klingt denn nach dieser Phase die
System Audio SA pandion 5 mit der
Passiven Frequenzweiche?

Es ist einfach beeindruckend!
Quelle: System Audio Homepage

Äußerst dynamisch, gleichzeitig entspannt,
unfassbar transparent und extrem präzise,
es wird nichts betont, es klingt einfach
ausgewogen, es ist emotional, denn der
Fun-Faktor ist sehr hoch, und vor allem
macht das Musikhören süchtig nach mehr!

„Es hat sich gelohnt, und ich
würde es jederzeit wieder tun!“

Autor u. Fotografie: Ralf Inholte

