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Flachlautsprecher für Anspruchsvolle – Absolute Spitzenklasse

Flachlautsprecher sind normalerweise eine Notlösung, wenn keine „ordentlichen“ Tieftöner passen. Für anspruchsvolle Klangliebhaber heißt es also halbe Sachen machen oder die Türen umbauen? Das muss nicht sein, denn Focal hat mit dem KRXS eine eine
highendige Lösung für beengte Einbauplätze im Programm.
Lang, lang ist‘s her, dass die damals
frisch in K2 Power umgetaufte Kevlarserie von Focal im Test Furore machte.
Ich kann mich noch gut daran erinnern,
wie das 165 KP mit einer schwindelerregend guten Vorstellung im Hörtest auf
Anhieb den ersten Platz in der damaligen Spitzenklasse machte. Das war in
Ausgabe 5/2003, und die Franzosen
zeigten mit dem „Tioxid“-Hochtöner,
was sie unter dem Begriff Hochtonauf-

lösung verstehen. Fünf Jahre war dieser Hochtöner mit der Bezeichnung
TN52 das Zugpferd der gehobenen
Lautsprecherserien, zeitweise auch in
etwas einfacherer Formin den Polyglass-Lautsprechern. Erst 2008 schlugen
die Franzosen ein neues Kapitel bei
K2 Power auf, und das heißt Kevlar.
Diese Armidfaser (Kevlar ist wie Tempo oder Plexi ein Markenname) ist extrem zugfest und wird sehr gerne als

Faserzusatz oder in Form von Vlies zur
Verstärkung aller möglichen Leichtbauteile verwendet. Charakteristisch ist die
gelbe Farbe des Materials; mittlerweile lassen sich die Fasern zwar färben,
aber Focal nutz bewusst den Wiedererkennungswert aus – ganz im Gegenteil
werden mitunter weniger hochwertige
Gewebe gelb gefärbt, damit sie nach
Kevlar aussehen. Bei den Tieftönern
gibt das Material eh und je den Ton
an, aber auch bei Focal-Hochtönern
ist Kevlargewebe nicht neu. In den
1990ern gab es es bereits Kevlarkalotten als Nachfolger der Glasfaservarianten, diese waren jedoch mit Vorsicht
zu genießen.
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sitzt unter der 25-mm-Kalotte eine 19mm-Spule. Die Membran wird also in
der Mitte statt am Rand angetrieben,
was Vorteile bei Krafteinleitung und
Wirkungsgrad bringt. Außerdem trägt
die kleinere Spule zur Gewichtsreduzierung bei, was gerade im Hochtonbereich ein großer Vorteil ist.

Die Armidfasermembran ist als
Inverskalotte geformt und in einer
breiten Schaumstoffsicke aufgehängt.

Jetzt also wieder Kevlarhochtöner, und
zwar, wie schon bei den Tioxid-Vorgängern, zwei Varianten. Der einfachere
TNK-Hochtöner liegt den 10er- und
13er-Kompos bei; bei den l6ern kommen das „Einstiegsmodell“ 165 KR sowie das 165 KR2 mit dem TNK. Dieser
verzichtet auf eine separate Sicke und
auf den Schalldiffusor. Die Topmodelle
der K2-Power-Serie mit dem X in der
Bezeichnung sind mit dem „großen“
Kevlarhochtöner ausgestattet. Es gibt
das Zweiwegesystem KRX2, das Dreiwegkompo KRX3 sowie als jüngsten
Spross der Familie das Flachkompo
KRXS, um das es in diesem Test gehen
soll.
Der besagte Hochtöner hört auf den
Namen TN53K und ist auf den ersten
Blick am Metallgehäuse mit den Ohren
zu erkennen. Diese Waveguides optimieren das Bündelungsverhalten, genauso der ovale Kegel, dessen Spitze
genau auf die Membranmitte zeigt. Der
wesentliche Unterschied zum einfacher
gestricken TNK ist aber die Membranaufhängung. Der TN53K ist mit einer
flachen Schaumstoffsicke ausgestattet,
die wirkungsvoll Membranresonanzen
dämpft. Wie bei allen Focal-Hochtönern weist auch der TN53K die charakteristische Inverskalottenform auf – eine
Erfindung des Firmengründers Jaques
Mahul. Diese Form bringt Vorteile beim
Abstrahlverhalten, der Hauptnutzen ist
jedoch ein anderer. Vergleicht man die
Inverskalotte mit einer konventionell
gebauten, findet sich bei letzterer die
Schwingspule (also auch die Krafteinleitung) am äußeren Membranrand.
Im Gegensatz dazu hat bei der mahulschen Inverskalotte die Schwingspule
nicht zwangsläufig den selben Durchmesser wie die Membran, tatsächlich

rückseitig mit einem Kern aus Rohacell-Schaum. Trotz der stattlichen Materialstärke von 2 Millimetern ist diese
Membran relativ leicht und dabei natürlich bretthart. Das wirklich Geniale
ist aber die perfekte innere Dampfung
des Schaums, so dass die Focal-Membran im Gegensatz zu anderen Hartmembranen wie Metall- oder Faser/
Harz-Konstruktionen annähernd keine
Resonanzpeaks am oberen Übertragungsende produziert. Diese Kombination aus extremer Härte und Resonanzfreiheit bietet beste Voraussetzungen
für einen dynamischdetailreichen und
gleichzeitig verfärbungsfreien Klang
– wir haben also die ideale Membran
vor uns.

Tieftöner
Wie bereits erwähnt, handelt es sich
beim KRXS um ein Flachkompo, so
dass der Tiefmitteltöner mit einem platzsparenden Neodymantrieb ausgerüstet
wurde. Dieser steht nur 16 mm aus dem
Korbboden heraus. Der Neodymmagnet liegt innerhalb der Schwingspule
auf dem Polkern, obendrauf sitzt die
obere Polplatte ebenfalls innerhalb
der Schwingspule. Der Polkern, der Messungen
bei einem konventionellen Antrieb Dieses tolle Verhalten des Tieftöners
unter dem Magnetring als Polplatte lässt sich vor dem Messmikrofon schön
aufhört, ist beim KRXS außen um die nachvollziehen. Auch ohne FrequenzSchwingspule hochgezogen, so dass weiche buckelt der Frequenzschrieb
diese sich wie sonst auch im Luftspalt nur minimal um 3,7 kHz, die zweite
zwischen den Magnetpolen bewegt. Resonanz liegt bereits unter dem NutzDer Korb besteht aus Aludruckguss und schalldruckniveau. Mit Weiche lassen
trägt die für Focal typische glitzernde sich Resonanzen nur noch erahnen.
Sandpapierbeschichtung. Die hochge- Ebenfalls herausragend (niedrig) ist
legte Zentrierung ist rundum hinterlüf- das Verzerrungsverhalten. Auch hier
tet, wie es sich für ein so hochklassiges gibt es keinerlei Peaks, die auf MembKompo gehört. Bei Korb und Membran ranresonanzen hindeuten. Sogar im
hat Focal übrigens keine Kompromisse Bassbereich sind die Klirrkurven absogemacht, hier wurde nicht der Versuch lut im Rahmen – ein Zeichen für den
unternommen, Bauhöhe durch eine be- trotz Kompaktbauweise sauber konstrusonders flache Form einzusparen. Das ierten Neodymantrieb. Auch der Kevist auch gut so, denn bei Tiefmitteltö- larhochtöner verzerrt sehr wenig. Nur
nern verhalten sich Flachmembranen Breitbandigkeit ist nicht seine Stärke,
deutlich schlechter als die normal tiefen bei 20 kHz fällt der Schaldruck abrupt
Konusformen. Den Flächen mangelt es ins Bodenlose, und untenrum geht aufbei tiefen Frequenzen an Stabilität, und grund der hohen Resonanzfrequenz
am oberen Übertragungsende geht von fast 2,2 kHz nicht viel. Dafür signadas kontrollierte Aufbrechen in Partial- lisiert die hohe
Impedanzschwingungen in der Regel ziemlich in
die Hose – für das KRXS kommen solche klangverschlechternden
Kompromisse nicht
infrage. Der
Aufbauder
Membran
ist genauso charakteristisch für
Focal wie die
Inverskalotte,
es handelt sich
natürlich um die
bewährte
KomVon der
bination aus KevBauteilqualität
larvlies auf der Vorbestenfalls Standart
derseite und einem
bietet die Weiche Anpassungen
feinen Glasfaservlies
der Filterflanken und des Superhochtons.
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sind exzellent und auch bei der Verarbeitung lässt Focal nichts anbrennen.
Man darf sich nur von den bildschönen
Chassis nicht täuschen lassen: Diese
Lautsprecher sind zwar flach und unscheinbar, aber auch gnadenlos. An
dieser Referenz müssen sich alle Flachkompos messen lassen.
Die ungewöhnlich
hohe Bauform der
Zentrierung ist nötig, weil
der Antrieb teilweise im Korb
untergebracht ist. So bleibt genug Platz für die Membranbewegung

spitze die Abwesenheit von Ferrofluid
im Luftspalt – eine gute Nachricht für
die High-Ender. Der wellige Impedanzverlauf oberhalb von 10 kHz zeigt an,
dass die durch ihre Harzbeschichtung
hart gemachte Inverskalotte nicht ohne
ist, auch im Amplitudenfrequenzgang
finden sich Wellen. Abzüge gibt‘s auch
für das langsame Ausschwingen: Gerade da, wo andere Hochtöner nie Probleme haben, zickt das französische
Hightech ein wenig. Was wie beim
Tieftonkollegen perfekt gelingt, ist die
Vermeidung von Resonanzpeaks.
Klang
Eine Warnung vorweg: Wer bisher
eher auf angenehm schönfärberischen
Sound steht, sollte genau in sich gehen,
ob er bereit ist, ein Risiko einzugehen.
Es könnte nämlich passieren, dass das
lieb gewonnene Vergnügen, in wohligwarmen Klanglandschaften zu versinken, ein für allemal verloren geht. Nämlich dann, wenn sich die Ohren auf den
Sound des KRXS eingeschossen haben.
Anfangs ist man noch verblüfft, in der
Übergangsphase hat man etwas mit
der gnadenlosen Art dieser Lautsprecher zu kämpfen und schlussendlich
ist man für immer verdorben. Normale
Lautsprecher klingen nach intensivem
Focal-Genuss detailarm und fade, und

Steilflankige Trennung mit einem
hervorragend laufenden Tieftöner
ohne zurückgenommene Mitten.
Der Hochtöner Iäuft nur schmalbandig und wellig.

der früher so heiß geliebte Schönklang
wird einfach nur zum Weichspüler. Der
Grund ist die schonungslose Offenheit
des KRXS, das so ganz ohne Badewannensound fast schon mittig klingt.
Außerdem haben diese Lautsprecher
die Eigenschaft, dem Hörer die Details
förmlich ins Gesicht zu hauen. Da ist
nichts mit fünfzigmal hören und immer
was Neues entdecken, das hört man
jetzt alles beim ersten Mal So etwas
muss man mögen, denn es ist vor allen
eins: gnadenlos.
Dafür gibt es aber bei guten Aufnahmen kein Halten, wenn die hart angerissenen Gitarrensaiten flirren wie noch
nie, wenn raue Stimmen wirklich rau
klingen. Dazu gibt es einen faszinierenden Raumeindruck und jede Menge
Feindynamik. Alle Stimmen und Instrumente werden ohne Färbung reproduziert und plastisch auf die Bühne gestellt. Der Nachhall im Studio lässt sich
einwandfrei nachvollziehen und kleinste Nebengeräusche und Lippenbewegungen erkennt man ohne Probleme.
Der Bass kommt asketisch schlank und
nicht sehr tief, über seine Qualität gibt
es jedoch nichts zu diskutieren. Diese
Lautsprecher würden einen Bassschlag
niemals verwaschen oder träge wiedergeben – dann lieber mit wenig Tiefgang. Die Pegelfähigkeiten sind richtig
gut, für ein Flachkompo sogar sensationell. Bevor es knackt, lässt der Focall6er einige Lautsprecher mit dickem Antrieb leise aussehen. Richtig eingebaut
hat man mit dem KRXS die sprichwörtliche akustische Lupe, die Musik wird
spektakulär bis in den Makrobereich
herangezoomt.
Fazit
Der Preis für das 165 KRXS ist hoch,
aber wer sich darauf einlässt, will auch
nichts anderes mehr haben. Die kompromisslosen klanglichen Fähigkeiten

