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KEF erweitert Sortiment an Einbaulautsprechern

Bowers & Wilkins: Neuer 16-Kanal Verteilverstärker

NAD mit neuer Endstufe CI 16-60 DSP

Pursonic-Flächenlautsprecher: Klingende Wände

Der britische HiFi-Hersteller KEF hat sein Sortiment an Einbaulautspre-
chern und Custom Installation Produkten um den vielseitigen Wand-/
Deckeneinbaulautsprecher Ci160ES erweitert. Herzstück des Ci160ES ist 
ein 160 mm großer Uni-Q-Treiber. Uni-Q, eine charakteristische KEF-
Technologie, platziert den Hochtöner genau in der akustischen Mitte der 
Tiefmitteltonmembran. Dieses Single-Point-Source-Design beseitigt den 
kleinen „Sweet-Spot-Effekt“, der bei herkömmlichen Lautsprechern auf-
tritt, und ermöglicht es Personen, die an verschiedenen Stellen im Raum 
sitzen, die gleiche natürliche, detaillierte und beeindruckende Klangwie-
dergabe zu erleben. Ein wichtiger Aspekt bei Einbaulautsprechern. Der 
Preis liegt bei 159 Euro / Stück. www.de.kef.com 

B&W stockt sein Portfolio im Bereich Custom Installation auf: Der neue 
Bowers & Wilkins CDA-16 Verteilverstärker versorgt bis zu acht un-
abhängige Räume im Haus mit bestem Stereoklang. Der neue CDA-16 
wurde für die Verwendung mit allen bekannten Einbaulautsprechern von 
Bowers & Wilkins entwickelt. Der CDA-16 kann 16 Kanäle oder 8 Stereo-
zonen ansteuern und bietet durch das kompakte 1U-Design maximale 
Leistung bei minimalem Rack-Platz. Dank der frei konfigurierbaren Spe-
zifikation lassen sich auch die Class-D-Stereoverstärkerkanäle brücken, 
um sie bei Bedarf als noch leistungsstärkere Monoausgänge zu betreiben. 
Preis: 2 000 Euro. www.bowerswilkins.com 

Der kanadische Audio-Spezialist NAD hat mit seiner Custom Install-Serie 
ein umfangreiches Portfolio professioneller Geräte im Angebot. Aktueller 
Neuzugang in NADs CI-Segment ist die äußerst vielseitige 16-Kanal-End-
stufe CI 16-60 DSP. Der Verstärker liefert eine Dauerausgangsleistung 
von 16 × 60 Watt an 8 Ohm. Wobei sich jedes Kanalpaar bei Bedarf in 
Brückenschaltung betreiben lässt und dann eine Dauerausgangsleistung 
von 140 Watt bereitstellt. Dabei mobilisiert die kompakte, hybride digita-
le Verstärkerplattform einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 15 Am-
pere. Es lassen sich problemlos mehrere Verstärker in größeren Installa-
tionen ansteuern. Die Endstufe wird via LAN ins Netzwerk eingebunden 
und auch über dieses gesteuert. Preis 3 000 Euro. www.nad.de 

Pursonic – ein Unternehmen der Revox-Group – bietet Flächenlautspre-
cher an, die unsichtbar und funktionssicher ein individuelles Klangerleb-
nis versprechen. Flächenlautsprecher bzw. Soundboards sind dank des 
Wegfalls von sichtbaren Kabeln und Technik nicht nur gut verborgen. Sie 
erzeugen im Gegensatz zu herkömmlichen Lautsprecherboxen auch ein 
breites Schallbild, für eine angenehme Klangwiedergabe. Jetzt gibt es das 
neue purSonic SB 20 flex slim. Das Soundboard ermöglicht mit seiner 
geringen Einbautiefe Einsätze auch bei sehr limitierten Platzverhältnis-
sen. Smart: Die Soundboards lassen sich nach der Installation auch in ein 
Revox-Multiroom-System einbinden. www.pursonic.com B
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DALI GmbH übernimmt Vertrieb von ELAN

JBL Synthesis erweitert SCL-Lautsprechersortiment

Triangle: Der neue Secret Einbaulautsprecher EMT7

Mit klangvollen Einbaulautsprechern und Audioprodukten für Custom 
Install-Lösungen hat der deutsche Vertrieb der Marken DALI, NAD und 
Bluesound schon seit längerem zahlreiche Komponenten für leistungs-
fähige Smart Home-Systeme im Portfolio. Nun erweitert die DALI GmbH 
ihr Angebot um die Produkte des etablierten amerikanischen Smart 
Home-Spezialisten ELAN. Der Smart Home Anbieter bietet dem Nutzer 
vom Einraum-System bis zu gebäudeweiten Installationen skalierbare 
Automationslösungen, die komfortabel über eine Touchscreen-Oberfläche 
bedient werden. Via Controller sowie Apps ist sowohl daheim als auch 
von unterwegs die Steuerung aller Funktionen möglich und außerdem 
komplett offline nutzbar. Weitere Informationen: www.dali.gmbh/elan 

Die neuen Deckenlautsprecher JBL Synthesis SCL-5 
und SCL-8 sowie die Wandlautsprecher JBL Synthe-
sis SCL-6 und SCL-7 sind kompatibel mit der JBL 

Synthesis Technologie und ermög-
lichen es den Händlern, ein anspre-
chendes Portfolio für Mehrzweck-
räume, Medienräume und kleinere 
Heimkinos anzubieten. Alle vier neuen 
SCL-Erweiterungsmodelle verwenden 
patentierte JBL-Technologien, dar-

unter revolutio-
näre ringförmige 
Membrankom-
pressionstreiber, 
High-Definition 
Imaging-Horn-
geometrie, fort-
schrittliche Tief-

tönerdesign, magnetisch angebrachte rahmenlose 
Gitter und einen neuen patentierten „Cat Claw“-Mon-
tagemechanismus. Dieser spart Zeit und macht die 
Installation viel einfacher als herkömmliche „Dog 
Leg“-Designs.
Darüber hinaus ergänzt JBL Synthesis seine Pro-
dukterweiterungen mit dem SCL-1 LCR Lautspre-
cher und dem SSW-1 Subwoofer. Mit der Einführung 
des SCL-1 LCR Lautsprechers und dem SSW-1 Sub-
woofer erweitert JBL Synthesis seine patentierten 
Technologien und akustischen Vorteile auf großfor-
matige Lösungen, die für erstklassigen immersive 
Audiogenuss mit hoher Kanalanzahl skaliert sind. 
Mit seiner umfassenden Auswahl an auf Kompres-
sionstreibern basierenden Einbaulautsprechern 
erzielt JBL Synthesis ein bislang unerreichtes Leis-
tungsniveau im Bereich der Wand- und Deckenlaut-
sprecher. Die JBL Einbautsprecher SCL-5 und SCL-6 

sind ab sofort für jeweils 2 200 Euro bzw. 
1 600 Euro pro Stück im Handel erhältlich. 
Die Modelle SCL-7 und SCL-8 sind ebenfalls 
ab sofort für 1 100 Euro pro Stück verfügbar. 
Die JBL Synthesis Lautsprecher SCL-1 und 
SSW-1 Subwoofer sind zu einem Preis von 
17 000 Euro bzw. 8 500 Euro pro Stück ver-
fügbar. www.jblsynthesis.com 

Der Triangle EMT7 wurde speziell für den schnellen und diskreten 
Einbau entwickelt. Sein einzigartiges Montagesystem macht die 
Installation des Lautsprechers zum Kinderspiel. Mit seinem groß-
artigen Klang und seiner zurückhaltenden Erscheinung ist er in 
der Wohnung genauso gern „gesehen“ wie im Restaurant, Bar oder 
anderen gewerblichen Bereichen. Die „Easy Mounting in-ceiling 
speaker“-Technologie bietet ein einzigartiges und innovatives Auf-
bausystem. Eine einfache Drehung genügt, um das Montagesystem 
in Position zu rasten. So kann jeder Anwender im CI-Bereich selbst 
die Lautsprecherpositionierung arretieren und den hochwertigen 
Klang in vollem Umfang genießen. www.trianglehifi.com 
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HiFi-Audio für 
das Smart Home

BluOS – Die Lösung für jeden im ganzen Haus
Bedienkonzept BluOS
Hinter BluOS verbirgt sich das Be-
triebssystem zur Steuerung ihrer 
Multiroom Audio-Lösung. Herz-
stück ist die BluOS App (verfügbar 
für iOS und Android), welche die 
umfangreiche Steuerung und Ein-
bindung von sehr vielen Musik-
Streamingdiensten erlaubt und 
auch ihre digitale Musiksammlung 
verwaltet. Für MacOS und Win-
dows gibt es ebenfalls eine kosten-
lose Software zum Download, die 
die Bedienung am größeren Bild-
schirm erlaubt.

BluOS im Smart-Home gelingt 
durch Partnerschaften mit den 
wichtigsten Steuerungsherstellern 
(Crestron, URC, RTI, ELAN, Cont-
rol4). Zudem ermöglicht die offene 
Protokollierung von BluOS auch 
die Einbindung in andere Systeme.

Bluesound
Mit acht unterschiedlichen Strea-
ming- Geräten gelingt der Ein-
stieg in die Multiroom-Audiowelt. 
Aktive Lautsprecher, Streamer und 
Verstärker bieten eine Vielzahl von 
Kombinationsmöglichkeiten ob 
Stereo oder Heimkino.

Musikvielfalt
Alle Bluesound Geräte verarbeiten 
Hires-Audio der Streaming Anbie-
ter TIDAL (inkl. MQA) oder Qobuz, 
sowie Deezer, Spotify, Amazon 
Musik, Napster, TuneIn Radio, 
Radio Paradise, Calm Radio und 
viele weitere Streaming-Dienste. 
Weiterhin lässt sich dank AirPlay2 
Kompatibilität auch Multiroom-
Streaming über Apple Geräte rea-
lisieren. Per LAN werden zudem 
auch Netzwerkfreigaben wieder-
gegeben oder auch einfach per 
Bluetooth Musik gespielt.
High-End Verstärker wie der NAD 
M10 und M33 aus der Master-Se-
ries haben bereit die BluOS fest 
integriert.

NAD mit BluOS
In vielen HiFi und High-End 
Geräten von NAD ist BluOS fester 
Bestandteil. In Verbindung mit der 
BluOS Funktionalität werden auch 
klassische HiFi Liebhaber begeis-
tert sein.

NAD Custom mit BluOS
Liebhaber hochwertiger Musik-
wiedergabe bekommen mit den 
CI-Produkten von NAD eine Lö-
sung die zentral im Technikraum 
installiert wird und BluOS integ-
riert hat.

High-End Verstärker 
wie der NAD M10 und 
M33 aus der Master-
Series sind mit BluOS 
ausgestattet.

Anzeige
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Dali Einbaulautsprecher 
im ganzen Haus

Dali Phantom S-Serie
Der eigens für die Phantom S 
Lautsprecher entwickelte 200 
mm Tiefmitteltöner – zwei davon 
kommen im Topmodell S-280 zum 
Einsatz – verfügt über die Dali 
exklusive Holzfasermembran, eine 
besonders verlustarme Sicke sowie 
ein Magnetsystem mit einem aus 
dem innovativen SMC-Magnet-
pulver gebranntes Polstück. So 
ist er in der Lage, den gesamten 
Mittel- und Tieftonbereich ausge-
wogen, dynamisch und detailreich 
zu reproduzieren. Für eine sei-
dige, raumfüllende und filigrane 
Hochtonwiedergabe sorgt der Dali 
Hybridhochtöner mit seiner be-
währten Kombination von Gewebe-
kalotte und Bändchen. 

Dali Phantom M-Serie
Die Phantom M Wandeinbau-
lautsprecher ermöglichen eine 
klangvolle Stereo- oder Heimkino-
wiedergabe ohne den Einsatz von 
im Raum stehenden Regal- oder 
Standboxen.
Aufbauend auf Dalis jahrzehnte-
langer Erfahrung in der Entwick-
lung und Fertigung hochwertiger 
Einbaulautsprecher profitiert die 
Phantom M-375 von zahlreichen 
technischen Besonderheiten der 
Referenzserie Phantom S. 
Die Phantom M-250 wartet zudem 
neben ihrer schmaleren Bauweise 
auch mit einem besonders attrak-
tiven Verkaufspreis auf.

Dali Phantom H-Serie
Diese Serie umfasst vier Wand-
einbaulautsprecher, die auf tra-
ditionellen Chassistechnologien 
basieren. Mit ihren rötlich schim-
mernden Membranen aus Zell-
stoff und Holzfasern geben sich 
die Tiefmitteltöner auf den ersten 
Blick als Dali Chassis zu erkennen. 
Dieser leichtgewichtige, Mate-
rialmix verleiht dem Konus eine 
besonders stabile ungleichmäßige 
Struktur, die es ermöglicht, selbst 
feinste musikalische Details per-
fekt zu reproduzieren. Ein kräfti-
ges verlustarmes Magnetsystem 
gewährleistet eine präzise und im-
pulsive Basswiedergabe, während 
eine extrem leichte Gewebekalotte 
hohe Frequenzen mit einer hervor-
ragenden Auflösung reproduziert.

Bei der Phantom S- und M-Serie sind die Tieftöner mit dem von Dali be-
währten SMC Magnetmaterial ausgestattet. Zudem bieten beide Serien 
ein definiertes Volumen direkt als eine Einheit und das bei nur rund 10 cm 
Einbautiefe. Dadurch ist auch keine extra Backbox notwendig.

Die magnetisch gehaltene Metall-Abde-
ckung der Phantom S-Serie hat ein speziel-
les Lochmuster für exzellente akustische 
Eigenschaften.

Anzeige

Weitere Informationen:
www.dali-speakers.com/de
www.bluesound-deutschland.de
www.nad.de
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Besonders der unsichtbare Einbau von Lautsprechern kann sich 
zu einer Herausforderung entwickeln. Wir schauen deshalb den 
Profis von Uni-HiFi Leipzig über die Schulter. Dabei erfahren wir, 
wie sie beim professionellen Verbau von Lautsprechern vorgehen 
und was während der Einrichtung zu beachten ist. Thomas Kirsche
B
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Über Uni-HiFi Leipzig

Die Einbauprofis – Alex Daßler 

und Manfred Keim von Uni-HiFi 

begleiten ihre Kunden auf der 

Suche nach einer optimalen Kino- 

oder HiFi-Lösung 

für jeden Raum. 

Verbaut werden 

Lautsprecher und 

Technik nach 

Kundenwunsch, dabei kommen 

Systeme von Bowers & Wilkins, 

KEF oder McIntosh genauso zum 

Einsatz wie Pioneer, Sunfire und 

NAD. 

Noch bevor es 
mit den Baumaß-
nahmen losgeht, 
steht erstmal 
die Planung an. 
Beim Blick in 
den Zuschauer-
raum ist gut zu 
erkennen, wo 
die Lautsprecher 
(hellgrau) in den 
Wänden inte-
griert werden 
sollen. 

Lautsprechereinbau 
vom Fachbetrieb

Unsichtbar und dennoch kraftvoll hörbar
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Die in der Decke eingebauten 
Lautsprecher für das eingebau-
te Dolby Atmos-System sind in 
diesem Bild gut zu sehen. Es 
handelt sich dabei um insgesamt 
vier Bowers & Wilkins CCM 683. 
Einer der seitlichen Lautsprecher 
befindet gleich neben der Tür. Die 
ist natürlich auch dunkel gehal-
ten, um kein Licht zu reflektie-
ren, genau wie die Lichtschalter 
und Steckdosen. Beim perfekten 
Heimkino kommt es eben auf jedes 
Detail an.

Auf der Nahaufnahme ist einer 
der vier Bowers & Wilkins CWM 
7.5 zu sehen. Sie sind als Sur-
round-Lautsprecher in die Tro-
ckenbauwände eingelassen. Damit 

Tipp-Wandfarbe

Die Wände in einem Heimkino müssen 

immer dunkel sein, damit sie das Licht 

bestmöglich schlucken. Helle Wände re-

flektieren nämlich das von der Leinwand 

zurückgeworfene Licht des Beamers. 

Das trifft dann wiederrum auf die Lein-

wand und verhindert ein sattes Schwarz. 

Gegen diesen Effekt kommt auch der 

hellste Beamer nicht an.

Die Trockenbauarbeiten sind hier 
bereits erledigt. Im unteren Be-
reich fällt sofort das kleine Podest 
auf. Darauf soll die zweite Reihe 
Kinosessel kommen, denn insge-
samt sieben Leute sollen später 
bequem im Home Cinema Platz 
finden. Das Podest wurde übrigens 
von einem Tischler gebaut und ist 
das Einzige, was Uni-HiFi nicht 
selbst realisiert. Die Trockenbau-
wände links und rechts und auch 
im hinteren Bereich sowie die 
Akustikdecke stammen alle von 
den Leipzigern. Das Trockenbau 
und technische Einrichtung aus 
einer Hand kommt, hat natürlich 
den Vorteil, dass genau klar ist, 
worauf es ankommt. 

Die Ansicht der Leinwand zeigt 
darunter einen Freiraum (rot). 
Dort kann die gesamte AV-Technik 
untergebracht werden. Links und 
rechts daneben deuten die schwar-
zen Kästen an, dass hier die zwei 
Subwoofer verschwinden werden.

Ein genauerer Blick in den hin-
teren Bereich zeigt die vielen De-
tails, welche zu diesem Zeitpunkt 
schon vorhanden sind. An der 
hinteren Wand oben in der Mitte 
ist der Anschlussplatz für den JVC 
DLA X 5500 Beamer angebracht. 
Auf Kundenwunsch wird eine De-
ckenmontage vorgenommen. Über 
dem Fenster ist sehr schön die 
Tunnelführung für den Vorhang 
zu sehen. So kann kein Tageslicht 
über die Vorhangschiene ins Zim-
mer gelangen. Links und rechts in 
der hinteren Wand befinden sich 
die Rear-Lautsprecher.

sie zum Gesamtbild passen und 
nicht unnötig Licht reflektieren, 
lackiert Uni-HiFi die Schutzgitter 
in der Wandfarbe. Dadurch ver-
schwinden sie fast optisch.

Extrem wichtig fürs Heimkino 
ist eine Akustikdecke, da nur sie 
unangenehme Deckenreflexio-
nen verhindern kann. Hinter der 
„löchrigen“ Decke befindet sich ein 
Vlies auf dem Mineralwolle liegt. 
Die sorgt für eine Absorption der 
darauf treffenden Schallwellen. 
Das Vlies ist notwendig, um ein 
eventuelles Hinabrieseln der Wolle 
zu verhindern.
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Die gesamten Audio-Video-Geräte 
mit Blu ray-Player Oppo UDP 205 
und dem TechniSat Digit ISIO 
STC+ plus dem 11.2-Kanal AV-Vor-
verstärker (CX-A5100) von Yamaha 
und der Endstufe X-A5000 eben-
falls von Yamaha werden unter der 
Leinwand hinter einer Klappe ver-
borgen. Links und rechts daneben 
sind die zwei Sunfire-Subwoofer 
eingelassen. 

Um die gesamte Zimmerbreite für 
die Leinwand nutzen zu können, 
zieht Uni-HiFi eine zweite Wand 
ein. In deren Aussparungen wer-
den der linke, der rechte und der 
Center-Speaker hineingestellt. 
Außerdem ist im Raum hinter 
der Leinwand genug Platz für die 
Technik und Anschlusskabel.

Vom allgemeinen Dunkelgebot 
sind übrigens auch nicht die Heiz-
körper ausgeschlossen. Sie sind 
mit Schwarz verkleidet. 

In der abgehangenen Decke sind 
zudem noch RGB-LED-Stripes 
untergebracht, die für typische 
Kinoatmosphäre sorgen. Auch 
hierbei muss extrem sorgfältig 
gearbeitet werden, denn wenn 
die Stripes nicht exakt anliegen, 
kommt es zu unschönen Wellen-
mustern im Licht. Hier aber sehen 
wir eine absolut gleichmäßige Aus-
leuchtung.

Nun setzt Uni-HiFi die Lautspre-
cher ein. Wie auf dem Bild gut zu 
erkennen, handelt es sich um die 
Bowers & Wilkins CM 9 S2. Die 
werden einzeln verkauft, was ideal 
ist, wenn ein Trio zusammenge-
stellt werden muss. Da der Center-
speaker aufrecht steht, bleibt der 
Klang auch bei einem Sounddurch-
lauf von links nach rechts akus-
tisch immer auf gleicher Höhe. 

Nachdem die Beleuchtung mon-
tiert ist, kommt der Beamer an sei-
nen Platz und die Moovia Venice 
Kinolederstühle werden ins Kino 
montiert. Ein 3-Sitzer mit elektri-
scher Kopf- und Fußverstellung für 
die vordere sowie ein 4-Sitzer mit 
Love Seat für die hintere Reihe. 
Damit die erste Reihe elektrisch 
betrieben werden kann, wurde ein 
Kabel unter dem Podest verlegt.

Ein Blick in den Raum hinter der 
Leinwand zeigt, dass doch eini-
ges an Verkabelung im Heimkino 
anfällt. Wer jetzt glaubt mittels 
WLAN würde das anders ausse-
hen, der irrt. Zum einen brauchen 
auch WLAN-Lautsprecher eine 
Stromzufuhr, also ein Kabel und 
zum anderen bringt dann die teuer 
gekaufte Endstufe mit ihren elf 
Verstärkern überhaupt nichts. 
WiFi-Speaker haben nämlich ihren 
eigenen Amp. Fürs gut ausgebau-
te Heimkino sind deshalb immer 
noch kabelgebundene Systeme die 
erste Wahl. B
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FAZIT
Das Begleiten dieses Heimkinobaus 
hat uns nochmal das gezeigt, was 
wir bereits vermuteten: Ein Profi ist 
hier wirklich Gold wert. Besonders 
wenn Trockenbaumaßnahmen, Pla-
nung und Einrichtung der Technik 
alles aus einer Hand kommt. Gerade 
bei der AV-Technik nehmen die Leip-
ziger auch gerne Geräte aus dem 
Bestand des Auftraggebers mit ins 
Heimtheater auf. Es muss nämlich 
nicht alles neu sein. Beim Ausbau 
setzen sie auch auf zukünftige Er-
weiterbarkeit. Warum nicht schon 
Anschlüsse für Deckenlautsprecher 
integrieren, auch wenn Dolby Atmos 
erst in ein paar Jahren angeschafft 
werden soll? Im Endeffekt ist echtes 
Heimkino so etwas wie eine Modell-
Eisenbahn: Man kann immer daran 
weiter basteln.



„Für Emotionen gemacht“

Einbau Lautsprecher

von DALI
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