
 Alles aus einem Punkt? Fast: Joachim Gerhard hat  

 seinen Breitbänder Puls Deluxe zur MKII-Version  

 erweitert – nun inklusive Bändchenhochtöner im  

 Rücken. Ein Wunderwerk. ■  Von Andreas Günther  

Was erhebt einen 
Breitbänder zum 
Fetisch? Irgendwo 

in unseren Hinterköpfen haust 
ein Wesen, das uns perma
nent zuflüstert, dass ein Breit
bänder ein begehrenswerter 
Außenseiter sei. Vielleicht liegt 
es daran, dass er eine eigent
lich unmögliche Aufgabe erfül
len soll: Wie bitte stemme ich 
das komplette Frequenzspek
trum aus nur einer Membran? 
Wie schaffe ich einen Treiber, 
der blitzsauber von 20 Hertz 
bis 20 Kilohertz läuft?

Bei Suesskind Audio gibt’s 
darauf nur eine Antwort: Alles 
selbst machen. Joachim Ger
hard ist hier der Kopf der Ent
wicklung und Fertigung. Nach 
eigenem Bekunden hat er be
reits Hunderte von Membra
nen gemischt, geformt und 
aufgehängt, bis er sein Ideal 
für das Modell Puls gefunden 
hatte. Alles an diesem Laut

sprecher stammt aus seinem 
Kopf, einem genialischen Kopf.

Um es bereits an dieser Stel
le zu sagen: Die Puls Deluxe 
MKII spielte in unserem Hör
raum auf wie ein Wunderwerk. 
Da war eine Raumabbildung, 
wie wir sie von kaum einer an
deren Box kannten. Das war 
ein Klangbild von überragen
der Transparenz. Nirgends eine 
Schwäche. Selbst die für Breit
bänder typischen Verfärbun
gen waren nicht zu erkennen. 
Stattdessen herrschte ein Um
gang mit feindynamischen In
formationen, für den wir nur 
Superlative zur Hand haben. 

Das ist schlicht ein Wunder
Lautsprecher. Welche Geheim
nisse verbergen sich in ihm? Es 
sind erstaunlich viele kleine 
Stellschrauben, an denen Joa
chim Gerhard gedreht hat.

Schauen wir uns das zentra
le Chassis zuerst an. Suesskind 
Audio setzt hier vorwiegend 
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MEHR ALS EINE ZUGABE: Gemeinsam mit BFly Audio hat 
 Joachim Gerhard  einen passgenauen Ständer entwickelt. Heraus
gekommen ist ein  komplexes System von AntiResonanzPucks  
und einer metallenen Kugel, welche Schwingungen ableiten soll.
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auf Zellulose, also auf klassi
sches Papier. Es gibt jedoch 
Beimischungen, die eine spä
tere Beschichtung obsolet ma
chen sollen, denn Gerhard mag 
keine Beschichtungen. Diese 
könnten zwar Resonanzen 
dämpfen, würden der Musik 
aber schließlich Feininformati
onen nehmen.

Genauso geht er auch bei der 
Sicke vor. Die ist am Rand ge
wellt, eine gewöhnliche Sicke 
wird deshalb nicht gebraucht 
– wieder ein Abspecken, um 
Energie zu erhalten. Auch die 
Spinne ist eine eigene Kons
truktion, die äußerst linear und 
luftdurchlässig agieren soll. Um 
Interferenzen auszugrenzen, 
setzt Gerhard einen Phase Plug 
aus massivem Holz ein.

Um das Ganze auf Touren zu 
bringen, verwendet Suesskind 
Audio einen Magneten aus Al
nico, der deutlich mehr kostet 
als die günstigen Lösungen aus 

Neodym oder Ferrit. Der Pol
kern wird zudem mit Kupfer 
überzogen, was verhindern 
soll, dass die Induktivität zu ho
hen Frequenzen hin steigt. 

Angenehmer Nebeneffekt: 
Der Wirkungsgrad ist enorm 
hoch. Dieser Lautsprecher 
könnte mit den feinsten und 
schwächsten Röhrenverstär
kern auf dem Erdball angetrie
ben werden. Was uns auch im 
Hörtest auffiel: Diese Box 
spielt blendend mit Röhren
Amps zusammen. Fast möch
ten wir sagen, dass der gemei
ne Transistorverstärker das vol
le Potenzial dieses Lautspre
chers nicht entfalten kann.

Joachim Gerhard packt die 
Gesamtkonstruktion in ein Ge
häuse, das fast schon arche
typisch nach „Box“ aussieht. 
Wer sich etwas Raum für As
soziationen gönnt, erkennt da
hinter das Bauprinzip eines 
klassischen BBCLautspre

NEUZUGANG: Suesskind Audio setzt einen Bänchenhochtöner 
unter die Bassreflexöffnung. Der Klanggewinn ist deutlich.  
Wer ihn als bestehender PulsBesitzer haben will, kann auf ein 
Upgrade vertrauen: Für 2000 Euro wird nachgerüstet.

Raumgröße

Akustik

Aufstellung

RAUM UND  
AUFSTELLUNG

Wandnah oder frei aufstellen, 
Abbildung durch Anwinkeln 
zum Hörer regeln, Akustik 

 neutral, Hörabstand ab 2 m.

Die Aufschlüsselung der Symbole  
finden Sie auf Seite 98.
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STECKBRIEF
SUESSKIND AUDIO
PULS DELUXE MKII

Vertrieb Suesskind Audio 
Tel. 02961 9119989

www. suesskindaudio.de
Listenpreis 8800 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 34 x 59 x 34 cm
Gewicht 18 kg
Furnier/Folie/Lack • / – / •
Farben Makassar, Eiche, Zebrano …
Arbeitsprinzipien 1,5WegeBassreflex
Raumanpassung –
Besonderheiten Bändchenhochtöner im 

 Rücken, hoher Wirkungsgrad

ABBILDUNG
EMPFEHLUNG
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AUDIOGRAMM 03/2017

Åwunderbar feindyna
mische, holographische 
Abbildung

Ígehobener Preis

Neutralität (2x) 95
Detailtreue (2x) 105
Ortbarkeit 100
Räumlichkeit 95
Feindynamik 110
Maximalpegel 85
Bassqualität 90
Basstiefe 80
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 96 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT

chers. Allerdings 
lässt Suesskind 
Audio erhöhte Be
dämpfung walten. 

Wie steht es um die Weiche? 
In der MKIIVersion setzt Joachim 
Gerhard ja einen Bändchenhoch
töner in den Rücken, der nebenbei 
über eine Brückenkonstruktion kom
plett aus dem Signalweg genommen 
werden kann. Spannender ist hier eine 
andere Konstruktion – das „Tone Sha
ping Modul“. Damit steuert Suesskind 
Audio gegen die naturbedingte Anhe
bung des Breitbänders im Präsenzbe
reich. Gerhard setzt dagegen eine be
wusst einfach gehaltene Konstruktion 
mit besten Ingredienzien – drei feinen 
Bauteilen aus dem MundorfKatalog.

Noch ein Punkt, der der Erwähnung 
bedarf und der Geld kostet: Suesskind 
hat gemeinsam mit BFly Audio einen 
passgenauen Ständer für die Puls Deluxe 
MKII entwickelt. Ein ausgefuchstes Sys
tem von AntiResonanzPucks und einer 
metallenen Kugel, die Schwingungen ab
leiten soll. Das sieht nicht nur gut aus, 
es ergibt auch Sinn. Kostet aber 2000 
Euro extra. So kommt für die Gesamt
skulptur unterm Stich die stolze Summe 

LEICHTER GENUSS: Auf nur zehn Gramm 
bewegte Masse kommt der Breitbänder. 

Schön zu sehen ist der AlnicoAntrieb mit 
Schwirrkonus und festem Phase Plug.

von 10800 Euro 
zusammen. Viel 
Geld. Doch dafür 

bekommt der Kunde 
auch enorm viel Klang.

Wir waren von den ersten Tak
ten an hingerissen von der Abbil

dungsleistung der Puls Deluxe MKII. 
Da bekam der scheinbar banaler Satz, 
dass man alte, bekannte Platten plötzlich 
ganz neu hören würde, wieder neue Be
deutung. Hier wurde es Ereignis. 

So hatten wir beispielsweise einen 
unserer Klassiker aufgelegt: Bryan Fer
rys Album „As Time Goes By“. Der frü
here RoxyMusicMann singt die Meis
terwerke der 20er und 30erJahre. Die 
CD klingt gut, die VinylScheibe fantas
tisch. Es ist so wunderbar melancho
lisch, wie Ferry „Miss Otis Regrets“ in
toniert. Ein schlechter Lautsprecher 
macht ein seichtes Stück daraus, da 
fast alle Informationen im Feindynami
schen liegen, an der Puls Deluxe MKII 
hingegen wurde es zum Fest. Wir er
kannten eine holographische Präsenz 
der Singstimme zwischen den Boxen. 
Da war die perfekte Anordnung der Ein
zelinstrumente, es lebte jede Phrase 
mit großem Atem auf.

Andreas Günther
 AUDIOMitarbeiter

FAZIT

Ein Lautsprecher aus dem Zau
berbuch! Nie hätten wir einem 
Breitbänder diese Brillanz, diese 
Fülle an Feinheiten zugetraut. 

 Selten haben wir so viele stim
mige Details an einem Lautspre
cher erlauscht. Der Haken: Die 
 Gesamtlösung kostet deutliches 
Geld. Was nicht jeder potenzielle 
Kunde einsehen wird. Schließlich 
könnte man argumentieren, dass 
hier „nur“ ein BreitbandChassis 

in eine Holzkiste gesetzt wurde. 
Das stimmt so nicht, der Aufwand 
ist deutlich größer. Ganz hart 
 gerechnet: Der klangliche Output 
dieser Box liegt sogar deutlich 
über der gewünschten Summe. 
Es wäre fair, wenn die Suesskind 
viele Liebhaber finden würde.

Mit nur einem einzigen Treiber über
streicht die Box einen beachtlichen Fre
quenzbereich (50 bis 20 000 Hz), wobei 
sie mittlere Tonlagen leicht betont. Die 
markante Hochtonbündelung (blauer 
Graph) reduziert der stufenlos zuschalt
bare Hochtöner an der Rückseite. Mit 
106 dB spielt die Suesskind erstaunlich 
laut auf, gutmütig ist sie dank ihrer 
 AUDIOKennzahl 47 außerdem.
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