
Die dänische Gemeinde Roskil-
de kennt jeder Metal-Fan we-
gen des jährlichen Rockfesti-

vals dort. Doch dieser für den Rest 
des Jahres eher beschauliche Ort 
 beherbergt auch eine Firma, die mit 
einem cleveren Lautsprecherkonzept 
auch Nicht-Headbanger aufhorchen 
lassen könnte. System Audio und ihr 
Chef Ole Witthøft verfolgen mit der 
neuen Serie Legend ein Prinzip, das 
zwar weder radikal neu noch welt-
exklusiv ist, aber konsequent die neu-
en Möglichkeiten der digitalen Revo-
lution des Musik-Konsumierens nutzt 
und – noch – nahezu exklusiv den neu-
en WiSA-Standard für drahtlose Sig-
nalübertragung bietet.

System Audio überzeugt mit einem feinen System: Die Lautsprecher ihrer Legend-Serie  

sind modular aufgebaut und lassen sich so von passiv auf aktiv und bis zur  

vollwertigen HiFi- oder Heimkino-Anlage aufrüsten. Dynavox holt sie in die Schweiz.

LegenDenBiLDung

Vor allem aber sind die beiden bis-
her erhältlichen Legend-Vertreter, die 
Zweiwege-Regalbox Legend 5 und 
die Dreiwege-Standbox Legend 40, 
modular aufgebaut. Das heisst, die 
pro Paar 1780 Franken teure Legend 5 
lässt sich mit dem Upgrade «Silver-
back» für 1200 Franken pro Paar zur 
Aktivbox aufrüsten, genau wie die 
3580 teure Legend 40 zum Preis von 
2400 Franken. Der Silverback ist eine 
vollwertige Aktivierung mit Digital 
 Signal Processing (DSP) als Frequenz-
weiche und Schaltverstärkern für je-
den Weg, die auf alle Chassis-Eigen-
heiten optimiert sind. Eine dynami-
sche Bass-Anpassung erlaubt zudem 
eine wandnahe Platzierung.

Kein Wunder, dass dieses Konzept 
beim Schweizer Importeur Dynavox 
Interesse und Sympathie weckte. Fir-
mengründer Anton Aebischer und in-
zwischen seine beiden Söhne Yvo und 
Pascal (in der AUDIO SWISS Q2/18 
auf Seite 10 Patrick genannt, pardon!) 
setzten und setzen ja auch bei den 
hauseigenen Rowen-Lautsprechern 
auf Aktivvarianten und die wandnahe 
 Aufstellmöglichkeit. 

Mit dem Lösen und Fixieren von 
acht Schrauben lässt sich der Modul-
schacht mit hochwertiger Elektronik 
befüllen. Falls der Kunde wieder auf 
externe Endstufen umsteigen möch-
te, kann er das Upgrade per Down-
grade wieder rückgängig machen. 
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Mit dem externen Hub wird das 
System-Audio-Ensemble zur komplet-
ten Anlage. Es braucht dann nur noch 
die Quelle und Stromanschlüsse – und 
schon sprudelt die Musik aus den 
Lautsprechern. Ob eingespeist über 
aptX-Bluetooth, AirPlay, Chromecast, 
über eine der drei optischen, die koaxi-
ale oder die USB-Schnittstelle: Der in-
terne Prozessor verdaut Signale bis zu 
24 Bit Wortbreite und 192 Kilohertz 
Abtastfrequenz. Zu alledem bietet das 
Zauberkästlein für 990 Franken  neben 
einem analogen Cinch-Portal auch 
noch einen HDMI-Eingang nach aktu-
ellem Standard. Die geringe Latenz-
zeit von 2,6 mms erlaubt dann auch 
die drahtlose stereophone Vereini-
gung mit der heimischen TV-Anlage. 
Übrigens sind bei System Audio für 
dieses Jahr noch ein spezieller Heim-
kino-Hub sowie Center-Lautsprecher 
und Subwoofer in Planung.

Aber schon die «reine» Musikvor-
führung in Stereo überzeugte AUDIO 
SWISS voll und ganz. Die Lautspre-
cher, mit sanfter Gehäuse rundung 
und Echtholzplatte zwischen Schall-
wand und Chassis-Herberge als fei-
nem Akzent auch trefflich gestaltet, 
gefielen schon als passive Varianten 
mit einem  tonal wohltuend unspekta-
kulären Auftritt. Die Dänen haschten 
nach keinem Effekt, sondern liessen 
die Musik in einem luftig und transpa-
rent gezeichneten Raum fliessen.

Aktiviert und mit hochauflösendem 
Repertoire vom Streamer versorgt, 
legten die beiden Kandidaten dann 
nochmal einmal zu. Die kleine Legend 
5 verblüffte dabei nicht nur mit einem 
erstaunlich tiefreichenden, dabei prä-
zisen Bass, sondern zeigte auch eine 
hochentwickelte Feindynamik und 
Raumabbildung, die für die sehr gute 
Abstimmung von Weiche, Verstärker 

und Lautsprecher spricht. Die grös-
sere 40er bewies diese Tugenden, 
ebenfalls, legte jedoch in Sachen Bass 
und Dynamik erwartungsgemäss 
noch einmal zu. Mit der schönen bi-
direktionalen Fernbedienung konnte 
die Zuhörer zudem Pegel entfachen, 
die nicht mehr unbedingt sozialverträg-
lich waren. Aber das sind die Schall-
druck-Donnerfluten beim Roskilde-
Festival ja auch nicht.

Laut Yvo Aebischer wird der Druck 
auf Lautsprecherhersteller zunehmen, 
für normale Bedingungen in den eige-
nen vier Wänden aktive Wireless-Sys-
teme anzubieten. Gut möglich also, 
dass die Legend-Serie von System 
Audio schon in naher Zukunft eine 
Gründungslegende der neuen Laut-
sprechertechnologie sein wird.

www.system-audio.com 
www.dynavox.ch

Im Grossen: Neben der kompakten 
Legend 5 (Bild linke Seite) lassen sich 
auch die Legend 40 von System Audio 
mit dem «Silverback» zu Aktivboxen 
aufrüsten. AUDIO SWISS sah und 
hörte sie in allen Varianten. 

Im KleInen: Die Rückseite des taschen-
buchgrossen Hub zeigt, was in ihm steckt. 
Digitale Schnittstellen, der Wireless- 
Standard WiSA und ein Analoganschluss 
machen ihn zum Zentrum der Anlage.
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