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Maßgeschneidert
Große Leistungen entstehen nicht zufällig über Nacht, sondern 
wenn man jeden Tag in kleinen Schritten immer in die selbe Rich-
tung geht. So lange, bis man am Ziel angekommen ist.

Johannes Strom
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Lyravox Karlina Pure

Manche Dinge brauchen 
Zeit. So geschehen bei 
der Markenwerdung von 

Lyravox. Seit mehr als einem hal-
ben Jahrzehnt tüfteln und basteln 
die Gründer Jens Wietschorke, der 
sich voll und ganz der technischen 
Entwicklung verschrieben hat und 
Dr. Götz von Laffert, der in puncto 
Vermarktung, Design und Philoso-
phie voll in seinem Element ist, an 
den Produkten der außergewöhn-
lichen Manufaktur. Angefangen 
hat es bei Jens Wietschorke da-
mals mit 14. Bereits in der Garage 
der Eltern bastelte der passionier-
te Musikliebhaber an den ersten 
eigenen Lautsprecherkreationen. 
Das Konfirmationsgeld wurde 
natürlich prompt in den ersten 
HiFi-Verstärker investiert. Die Lei-

Der Keramikhochtöner von Accuton ist eine 
Spezialanfertigung für Lyravox

denschaft für Musikreproduktion 
machte den studierten Ozeanogra-
phen später auch zum Dozenten 
für Lautsprecherakustik. Bei von 
Laffert war es ähnlich. Auch er 
konnte sich von Kindesbeinen an 
für HiFi begeistern, schlug aber 
zunächst eine Karriere als In-
vestmentbanker ein, nachdem er 
1998 im Fachgebiet Ökonomische 
Analyse des Rechts an der Uni-
versität Hamburg promovierte. 
Erst 2008 trafen sich die Wege der 
beiden Gründer von Lyravox. Für 
beide war zu diesem Zeitpunkt 
klar, dass sie das perfekte Musik-
system, ungeachtet jahrzehnte-
langer Erfahrungen im traditio-
nellen Lautsprecherbau, noch 
immer nicht gefunden hatten und 
dass die Lösung anders aussehen 

würde, als alles bisherige. Also 
anders, als die klassischen Bau-
stein-Systeme mit Racks und pas-
siven Lautsprechern, denn nach 
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der Philosophie von Lyravox kann 
man das perfekte Ergebnis nur er-
reichen, wenn alle Komponenten 
Hand in Hand miteinander arbei-
ten und wenn diese aufeinander 
abgestimmt sind. Ein ganzheitli-
ches System, aus einem Guss. 

Aus dem Keller...
Man mietete also ein kleines 
Atelier samt Kellerwerkstatt in 
der Hamburger Altstadt und fing 
systematisch an zu kombinieren. 
Welcher Treibertyp, wie viele 
Wege und welche Membran passt 
für welches Volumen. Welche End-
stufen bringen die besten Ergeb-
nisse. Welche Materialien ver-
wendet man. Welche DSP-Systeme 
funktionieren auf entsprechendem 
Niveau. Was passt zueinander und 
was nicht. Woher bekommt man 
die besten Materialien. Wer kann 
unter Umständen welche Kompo-
nenten zuliefern. Im Keller nahe 
der Speicherstadt lagerten noch 
bis vor kurzem reihenweise hand-
gefertigte Prototypen und Vorse-
rienmodelle der Karl-Familie, wie 
Lyravox seine eigenen Standlaut-
sprecher bezeichnet, denn so eine 
Entwicklung ist niemals zu Ende. 
Statt sich einem gewissen Dogma 
zu widmen und dieses unablässig 
zu predigen, versuchte man in 
tausenden Testreihen immer wie-
der die aktuellsten und neusten 
Komponenten in die Testmuster 
zu integrieren. HiFi pur. Vielleicht 

auch ein klein wenig Wahnsinn. 
Auf jeden Fall bewundernswert. 
Diese Widmung. In einem kleinen 
Vorführraum, der gleichzeitig 
Flur und Kaffeeküche mit anspre-
chender Siebträgermaschine war 
– eine Leidenschaft von Lafferts 
– wurde testgehört. In einem 
Nebenraum wurde montiert und 
an der Elektronik gearbeitet. Die 
Entdeckungen und Erkenntnisse 
der Versuchsreihen hat man dann 
wieder mit in den Keller genom-
men, um daran zu feilen. Wort-
wörtlich. Im Keller befanden sich 
nämlich natürlich auch die Tisch-
lerwerkstatt und allerlei anderes 
schweres und feines Gerät, um 
Lautsprecher zu bauen, die in die 
Kategorie Maßanzug gehören.

...dringt Licht
Angetrieben von diesen Kern-
fragen, Ideen und Herausforde-
rungen, gepaart mit der nötigen 
Portion Leidenschaft, Geduld und 
Hingabe, hat man sich bei Lyra-
vox also sprichwörtlich jahrelang 
im Keller eingeschlossen, tausen-
de Espressi vernichtet und ist 
nun zutage getreten, die Offenba-
rung zu verkünden. Das Geheim-
rezept für perfekten Klang nach 
sechs Jahren Forschung und 
Optimierung ist für Wietschorke 
und von Laffert klar: Die Zukunft 
des High End-Lautsprechers ist 
definitiv aktiv. Aktiv funktioniert 
am besten mit Keramik und um 

Auf dem Deckel des Lautsprechers sitzt ein zusätzlicher Höhentreiber, der den Raum energetisch Atmen lässt. Der eigentliche Accuton-Kera-
mik-Hochtöner ist eher gerichtet, dieser Extra-Treiber verleiht der Karlina Pure zusätzliche Tiefe und Natürlichkeit

www.likehifi.de

Lyravox Karlina Pure

Referenzklasse
(98 %)
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Perfektion aus den Treibern zu 
kitzeln, wird DSP-Power benutzt. 
So könnte man es herunterbre-
chen, wenn man es drastisch 
formulieren möchte. Der Fokus 
liegt dabei aber immer auf einem 
optimalen Treiber, denn was der 
nicht wiedergeben kann, das 
kann auch keine Elektronik der 
Welt kompensieren. Der positive 

Nebeneffekt: Durch 
die Verwendung 

von internen 
Verstärkern 
wird die Anlage 
schlanker. Keine 
Racks, keine 
tausend Kabel. 
Einfach nur 
Lautsprecher, 
die alles ver-
einen. Genau 
so hatte man 
sich das vor-
gestellt. Ein 
Paradebeispiel, 
wie aus einer 
Vision Reali-
tät gemacht 
wird. Wer will, 
kann natürlich 

trotzdem seine Lieblings-Röhren-
vorstufen oder den Plattenspieler 
benutzen. Dafür gibt es schließ-
lich analoge Eingänge, aber die 
Formensprache in Kombination 
mit der Technologie spricht 
für Minimalisten, Bauhaus und 
Lofträume. Kein Wunder, dass 
Lyravox jetzt, wo die Offenbarung 
verkündet wurde, stilecht in eben 
solche großzügige Hamburger 
Lofträume umzieht. Lautsprecher 
dieser Kategorie gehören einfach 
nicht in einen Keller. Sollte klar 
sein. So langsam sollte auch klar 
werden, warum die Lautsprecher 
das Attribut „Pure“ im Namen tra-
gen. Expansion ist also der Kurs 
den man in Hamburg wählt.

Technik
Die von uns getestete Version 
Karlina Pure – im übrigen eine 
Weltpremiere, die erst auf der 
High End in München der Öffent-
lichkeit vorgestellt wird – findet 
eine Spezialanfertigung eines 
Keramikhochtöners von Accuton 
Verwendung. Auch der Mitteltö-
ner ist eine Keramikmembran des 
deutschen Premium-Spezialisten, 
mit dem man eng zusammenarbei-
tet. Beide Treiber sind in einem 
separaten Gehäuse untergebracht, 
das vom Bass abgesetzt ist. Genau 
genommen könnte man also auch 
von einem externen Subwoofer 

sprechen. Der Tieftöner ist ein 
Modell von ScanSpeak. Die ver-
bauten Class D-Verstärker sind 
die neuste Generation der Hypex 
Ncore-Reihe. Hier zeigt sich noch 
einmal deutlich das Anti-Dogma 
der Hamburger. Jeder Treiber 
hat übrigens seine ganz eigene 
Endstufe, insgesamt also drei pro 
Lautsprecher an der Zahl. Das ist 
nicht als reine Materialschlacht 
zu verstehen, sondern hat seinen 
Grund in der Beherrschbarkeit 
der anspruchsvollen Vollkeramik-
treiber. Das heimliche Highlight 
für uns aber ist die Leistungsfä-
higkeit des verbauten Raumkor-
rektur-DSP-Sytems, welches auf 
Profi-Niveau arbeitet. Auch bei 
großen Beschallungsanlagen auf 
Konzertreisen oder bei Festinstal-
lationen zum Beispiel im Theater 
oder Musical kommen solche Sys-
teme zum Einsatz. Dort bespielen 
so meist hunderte Lautsprecher, 
die in ihrer Laufzeit und dem Fre-
quenzgang auf den Raum abge-
stimmt werden. Beim Karlina Pure 
geht es jedoch gerade mal um 
drei Wege. Und hier wiederum um 
jedes halbe Dezibel. So kommt der 
Lautsprecher ab Werk in einem 
linearen Setting abgestimmt. Über 
die Fernbedienung, welche übri-
gens genauso im Lieferumfang ist 
wie die komplette Verkabelung, 
können dann individuelle Presets 

Eine puristische 
Fernbedienung ist 
ebenso inklusive, 
wie die komplette 
Verkabelung

Das edle Anschlussfeld beherbergt gleichzeitig die Kühlung und die Unterschriften der 
Firmengründer von Laffert und Wietschorke

Mit Hingebung widmet sich Wietschorke 
der Abstimmung der Lautsprecher
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Der Basstreiber von ScanSpeak liegt auf 
der Rückseite der Karlina Pure

FAZIT
Wir können leibhaftig nachvollzie-
hen, wie es damals für die Menschen 
gewesen sein muss, als das erste 
Auto durch die Straßen Deutsch-
lands fuhr, vorbei an Postkutschen, 
Eseln und Schubkarren. Offene 
Münder, Ehrfurcht, ein bisschen 
Angst. Die Lyravox Karl-Serie und 
im Speziellen das von uns getestete 
Modell Karlina Pure ist der Tesla der 
HiFi-Industrie. Überlegen, zukunfts-
orientiert, zeitgemäß.

BESONDERHEITEN
• integriertes DSP-System
• dedizierte Endstufen pro Treiber
Vorteile  +individuelle Anpassung

 +souveräner, kompro-
missloser Klang
 +Plug-and-Play

Nachteile  – keine
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AUSSTATTUNG
Allgemein

Geräteklasse Standlautsprecher
Preiskategorie Luxusklasse
Hersteller Lyravox
Modell Karlina Pure
Preis (UVP) 17 800 Euro (Paar)
Maße (B/H/T) 36 × 108 × 19 cm
Gewicht 29,5 kg
Informationen www.lyravox.de

Technische Daten (lt. Hersteller)

Arbeitsweise aktiv
Bauform 3-Wegebox, geschlos-

sen
Frequenzverlauf 25 Hz − 28 kHz 

Leistung
2 × 250 Watt, 1 × 100 
Watt pro Lautspre-

cher
Verbindung 
zur Quelle

Kabel

Stromver-
brauch

Stand-by: < 1 W
Betrieb: max. 650 W

Raumempfeh-
lung

von 15 m² bis 40 m²

individuelle 
Klangeinst.

DSP-Raumkorrektur, 
Presets

Eingänge
1 × Cinch, 1 × SPDIF, 

1 × AES, 1 × XLR, 
1 × optisch

BEWERTUNG
Bass-
wiedergabe  20/20

Mitten-
wiedergabe  20/20

Höhen-
wiedergabe  20/20

Räumlichkeit  10/10
Wiedergabe- 
qualität  70/70

Ausstattung/ 
Verarbeitung  10/10

Benutzer- 
freundlichkeit  8/10

Auf-/Abwertun-
gen +1

Zwischen-
ergebnis 89 von 90 Punkten

Preis/
Leistung sehr gut 9/10

Ergebnis  
Referenzklasse 98 %

abgerufen werden. Das Einrichten 
der DSP-Presets wird wiederum 
nicht automatisch, sondern aus-
schließlich vom Fachmann nach 
Kundenwunsch übernommen. Zu 
komplex sind die Eingriffe, zu 
unterschiedlich jede Hörumge-
bung. Wenn man perfektes Zu-
sammenspiel sucht, wird man das 
nicht in einer automatischen Ein-
messung finden. Stellen Sie sich 
vor Sie gehen zum Schneider und 
lassen sich einen Anzug nach Maß 
fertigen. Den nähen Sie schließ-
lich auch nicht selber, sondern 
sagen, wie Sie es gerne hätten. 
Gefällt es nicht, wird angepasst. 
Im Mittelpunkt steht die Benut-
zererfahrung, nicht die Software, 
Messungen, Menüs oder Setups. 

So verwundert es auch kaum, 
dass der Lautsprecher mit zeitge-
mäßen Features wie Auto-Detect 
der Quelle, Auto-Standby und 
Wake-up-on-signal aufwartet. Sie 
drücken auf Play, der Lautspre-
cher spielt. Und zwar genau so, 
wie es ihnen gefällt. Egal ob digi-
tales AES/EBU, koaxial, optisches 
S/PDIF oder doch lieber analoges 
Cinch oder symmetrisches XLR. 
Klingt zu schön um wahr zu sein? 
Dann lassen Sie uns endlich über 
den Klang reden!

Klang
Können Sie sich vorstellen, wie 
ein Lautsprecher klingt, den man 
nicht hört? Oder anders gefragt, 
wissen Sie wie Musik in Realität 
klingt, also so, als wären Sie bei 
der Performance dabei? Prima. 
Dann wäre nämlich alles gesagt. 
Man könnte es auf ein Wort redu-
zieren: authentisch. Man sucht 
nach Fehlern, nach Formanten, 
die unnatürlich oder künstlich 
klingen, nach Transienten, die 
verwischen, nach Bässen, die 
schwammig ausklingen oder mat-
schen. Und je länger man danach 
sucht, desto mehr Kopfschmerzen 
und Wahnvorstellungen bekommt 
man. Man findet einfach nichts 
davon. Nicht nur die individuelle 
Anpassung, auch die absolut auf 
den Punkt gebrachte Abstimmung 
der verwendeten Komponenten 
führen dazu, dass dieser Lautspre-
cher kaum zu toppen ist. Klang-
lich kann den Hamburgern keiner 
etwas vormachen. Der einzige Weg 

das noch zu überbieten, wäre die 
Karlina Pure im Preis von 17 800 
Euro zu unterbieten. Aber selbst 
mit dieser Hausnummer als All-in-
clusive-Paket ist das Preis-Leis-
tungsniveau unschlagbar. Wenn 
Sie noch eins oben drauf setzen 
wollen, empfehlen wir die Karlina 
Komplett inklusive integriertem 
Streamer für 1 000 Euro Aufpreis. 
Am Klang ändert sich dadurch 
aber nichts. Der bleibt maßge-
schneidert. 
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