
Grimm Audio wirft bei 
seiner vollaktiven LS1 viele 

gewohnte Konventionen 
über Bord und erzielt mit 

Schaltverstärkern und DSP-
gesteuerten Frequenzweichen 
eine überragende Signaltreue. 

Bedienkomfort und Klangdichte 
sind schlicht sensationell.

Für Kopf 
UND Bauch
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GRIMM

An den Wandlern, Frequenzweichen 
und Schaltverstärkern, die den linken 
Boxenfuß belegen, gibt es für den An-
wender nichts zu justieren. Ebenso wenig 
würde es Sinn machen, sich an den intern 
verlegten Kabel zwischen Chassis und 
Endstufen zu versuchen. Dieses Vorhaben 
wäre nicht nur mühsam, es würde auch 
herzlich wenig bringen.

Tüftler sollten den Plug-And-Play-
Charakter als Chance begreifen und die 
so gewonnene Zeit anderweitig nutzen. 
Zumal sich auch bei digital gesteuerten 
Boxen genügend Optimierungspotenti-
ale ergeben. Verbesserungen der Raum-
akustik sind praktisch immer möglich, 
ebenso der Ausbau der Plattensammlung 
mit klanglich wie künstlerisch erstklassi-
gen Aufnahmen.

Selbstverständlich „versteht“ die Elek-
tronik alle im Audiobereich gebräuchli-
chen Abtastraten zwischen 32 und 192 
Kilohertz. Bei aller Modernität lassen die 
Holländer keinen Analogfan im Regen 
stehen. Vinylgenießer und andere Kon-
servative finden im Sockelbereich den 
passenden Eingang, der wie sein digita-
ler Nachbar symmetrisch ausgeführt ist. 
Durch seine Vollständigkeit nimmt das 
System dem Anwender viele Entschei-
dungen ab, spart Raum und jede Menge 
Kabel. Netzwerkspieler sind ideale Quel-
len für diese Art Boxen, doch im Grunde 
genügt ein simpler Rechner.

Die zur Bedienung erforderliche Soft-
ware wird auf grimmaudio.com zum 
Download angeboten. Für alle grundle-
genden Einstellungen, die meist nur 
einmalig vorgenommen werden, gibt es 
übersichtliche Menus. Doch das Pro-
gramm kann auch den drehradbewehrten 
Controller ersetzen und so den Mac oder 
PC zur Steuerzentrale erheben.

Obwohl DSP-Filter das Übertragungs-
verhalten einer Box bei entsprechender 
Programmierung in nahezu beliebiger 
Weise verändern können, nutzen Firmen-
gründer Eelco Grimm und sein Team die 
Segnungen der Digitaltechnik nur dort, 
wo sie mechanisch-akustisch nicht wei-
terkommen. Frequenz- und Zeitverhalten 
werden daher zunächst mit konventio-
nellen Mitteln perfektioniert und digital 
nur so weit verfeinert, wie es klanglich 
und messtechnisch Sinn macht.

Die Software gestattet daher auch nur 
wenige, dafür um so sinnvollere Anpas-
sungen. So kann der Anwender wählen, 
wie stark er die Boxen anwinkeln möch-
te, wie kräftig der Bass in Relation zum 
Rest dargestellt werden soll und ob er 
die maximale untere Grenzfrequenz von 
20 Hertz voll oder doch nur teilweise 
auskosten möchte.

Aktivboxentypisch erkennt ein Limiter 
jegliche Form von Übersteuerung und 
verhindert durch kurzzeitiges Absenken 
der Pegel unangenehme Verzerrungen 
und Hardwaredefekte. Bremsmanöver 
werden durch Blinken einer LED signali-
siert. Mutige, die lieber unplugged hö-
ren, können in den Voreinstellungen die 
Schutzschaltung deaktivieren oder das 
Aufleuchten der LED unterbinden.

Eines der vielen Musikstücke, das die 
Tester der Grimm abverlangten, war der 
erste Satz aus Beethovens Trio für Klavier, 
Violine und Violoncello Opus 1.1. Die 

Einspielung mit dem legendären Abegg-
Trio stammt aus dem Jahr 1987, mithin 
aus der Frühzeit der Digitaltechnik, und 
bietet folglich keinen Hi-Res-Standard, 
sondern lediglich die gewohnte CD-
Auflösung. Das populäre Werk klang mit 
der Grimm hochgradig geschmeidig und 
körperhaft, bei gleichzeitig sagenhaft 
natürlichen Klangfarben.

Die Klassikfans im Gremium, und nicht 
nur die, waren sprachlos. Die Illusion 
eines Konzertsaals, inklusive überragen-
der Ortungsschärfe und Tiefenstaffelung, 
gelang der Grimm so perfekt wie kaum 
einem anderen Wandler, der sich je in 
den Händen von AUDIOphile befand.

Doch warum klingt die Box so einzig-
artig homogen? Tatsächlich unterscheidet 
sich die LS1 unübersehbar vom gängigen 
Mainstream im Boxenbereich. So sind 
die Gehäuse breiter und weniger tief als 
gewohnt. Die üppige Schallwand fördert 
ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten und 
eine ausgewogene Energieverteilung. 
Multitalent Grimm, im Hauptberuf Dozent 

für Studiotechnik, will damit eine beson-
ders gleichmäßige Energieverteilung 
über alle Raumwinkel und Frequenzbe-
reiche erzielen.

Die Holländer betreiben die Optimie-
rung der Gehäusegeometrie sehr be-
wusst, denn DSPs können einen Fre-
quenzgang nur dann wirksam glätten, 
wenn die Fehler in einem breiten 

Die LS1 von Grimm Audio sind trotz 
oder gerade wegen ihrer ultra-

modernen digitalen Signalverarbeitung 
bequem zu steuern. Alle wichtigen Ein-
stellungen lassen sich via Rechner vor-
nehmen oder haptisch ungleich anspre-
chender über den serienmäßigen 
Controller. Doch auch anderweitig wirkt 
der erste Schallwandler der jungen hol-
ländischen Firma hochgradig clever.

Dass Verstärker eingebaut sind, ken-
nen wir von anderen Aktivboxen, doch 
die LS1 verfügt neben DSP-gesteuerten 
Frequenzweichen auch über A/D- und 
D/A-Wandler der höchsten Güteklasse.  
Tatsächlich sind die LS1 weit mehr als ein 
Paar Lautsprecher, sondern vielmehr eine 
Komplettanlage, neben der eine kon-
ventionelle Kette mit ihren zahlreichen 
Einzelgeräten und Kabeln ziemlich um-
ständlich daherkommt.

Für Studioanwender, die seit jeher 
nahezu ausnahmslos auf aktive Konzep-
te schwören, bedeutet eine LS1 keinen 
grundlegenden Kulturwandel. Private 
Nutzer, die sich daran gewöhnt haben, 
ihre meist passiven Lautsprecher durch 
unterschiedlichste Verstärker und Kabel 
zu personalisieren, müssen umdenken, 
denn DSP-gesteuerte Aktivboxen sind 
ziemlich optimierungsresistent.

>

Autor: Wolfram Eifert

Der Controller verfügt über ein großes Drehrad zur Wahl

der Eingänge und für die Regelung der Lautstärke.

Technik in Reinkultur: Die Messwerte sind über jeden Zweifel erhaben

„Schalldruckkurven glatt wie ein Strich, exzellentes 
Rundstrahlverhalten, perfekte Impulswiedergabe: Die 
Messergebnisse der LS1 sind kaum zu toppen.“ 
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Die Schaltverstärker wie 
auch die Filterelektronik 
stecken gemeinsam im 
von hinten betrachtet 
rechten Boxenfuß. Die 
sehr energieeffizienten 
Endstufen erzeugen nur 
wenig Verlustwärme und 
benötigen daher keine 
speziellen Kühlkörper 
oder Lüfter. Die Woofer 
verfügen über separate 
Netzteile und Verstärker. 
Ihre Ansteuerung erfolgt 
aus dem Boxenfuß.



AUDIOphile Potenzial

AUDIOphile Empfehlung

Die LS1 kann dank der Ortsfilter 
frei oder wandnah stehen. Die 
Subwoofer sind äußerst hilfreich. 
Optimierungspotentiale bieten 
Raumakustik und Zuspieler.

Unangestrengt
luftig, sanft

Neutral
authentisch

Grimm Audio
LS1/LS1s
Listenpreis: 25 000 Euro
Garantiezeit: 2 Jahre
Gewicht: 68 kg
Maße (B x H x T): 
52 x 115 x 16 cm 
Oberflächen: Bambus Furnier hell 
oder dunkel, Corian weiß. Alle 
Angaben inklusive Subwoofer.

Vertrieb:
Audio Import GmbH 
Herrlinghausen 43 
42929 Wermelskirchen

Telefon: 0 21 96 / 88 31 36
Internet: 
www.grimmaudio.com
www.audio-import.de

Frequenzgang

Die Schalldruckkurven zeigen sich 
extrem linear, auch Winkel von 10 
und 30 Grad relativ zur Hauptachse 
(rot) werden perfekt ausgeleuchtet. 
Im Tiefbass liegt das Limit bei 17 Hz 
bezogen auf -3 dB. Die Box erreicht 
in der Spitze Pegel von 105 dB. Klirr 
und Sprungantwort (nicht gezeigt) 
sind ebenfalls exzellent.
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Hörtest-CD
Bert Jansch: 
The Black 
Swan

Folk-Sänger und Gitarrist Bert Jansch 
ist in der Szene kein Unbekannter. Auf 
seinem jüngsten Album finden sich 12 
Titel der besonders emotionalen Art. 
Der Klang ist herrlich intim und doch 
vital. (Drag City, auch als LP). 

Der Autor
Wolfram 
Eifert

Der studierte Medientechniker ist seit 
rund 20 Jahren als Fachjournalist im 
Einsatz und kennt die Szene wie kaum 
ein anderer. Für seine private Anlage 
ist Neutralität die wichtigste Tugend. 
Getreu dem Motto „Gefühle entstehen 
im Kopf, nicht in den Geräten.“

AUDIOphile Charakter
mitreißend
emotional
dynamisch

direkt
hochauflösend

die Woofer - der Verzicht spart paarwei-
se immerhin 7000 Euro - klingt die LS1 
tonal unverändert, macht aber weniger 
Spaß und stößt bei elektronischer Musik 
früher an ihre Grenzen.

Dass die Basseinheiten einen guten 
halben Meter vom akustischen Zentrum 
der Box entfernt arbeiten und nach oben 
strahlen, macht sich wegen der ausge-
feilten Filterung nicht negativ bemerkbar. 
Die Subs wirken wie ein perfekt einge-
bundener dritter Weg und sind ein wei-
terer Beleg für die musikalisch richtige 
Auslegung des Systems.

Homogenität und die Abwesenheit 
von Übertreibungen sind nicht nur im 
Bass, sondern generell das große Thema 
der LS1. Erwarten Sie deshalb bitte kei-
ne Klangbeschreibungen mit hochtra-
benden Schwärmereien oder Klangbei-
spiele der hyperspeziellen Sorte.

Die Grimm klang einerseits wunderbar 
rein und hochauflösend, andererseits auf 
eine faszinierende Art selbstverständlich 
und untechnisch. Die LS1 ließ uns nicht 
näher an Vokalisten heranrücken als es 
Musiker und Tonmeister beabsichtigt 
hatten und sie eröffnete auch keine über-
zogenen Raumtiefen, die in vielen Ein-
spielungen gar nicht vorkommen. Dass 
dennoch ein Gefühl maximaler Anteil-
nahme entstand, war die Folge einer 
alles überragenden Natürlichkeit.

Mein persönlicher Anspieltipp wäre 
„High Days“ aus dem Album „The Black 
Swan“ mit dem schottischen Folk-Sänger 
Bert Jansch, erschienen 2006 bei Drag 
City. Seine unprätentiöse Stimme und 
die akustische Gitarre klangen mit der 
LS1 so rein und vital, dass ich beim Hören 
eine Gänsehaut bekam. Ihnen wird es 
nicht anders ergehen. <

Winkelbereich auftreten. Ähnlich verhält 
es sich mit Anomalien im Diffusschallfeld, 
die durch eine unausgewogene Raum-
akustik verursacht werden. Konsequen-
terweise wird deshalb auf jede Form der 
Raumeinmessung verzichtet.

Die seitlichen Rundungen dienen der 
Reduktion von Kanteneffekten und tragen 
ebenfalls zu einer Glättung der Schall-
druckkurven bei. Die Treiber, die von Seas 
aus Norwegen zugeliefert werden, kön-
nen so ein ungewöhnlich breites Schall-
feld sehr gleichmäßig ausleuchten.

Die Zuweisung der Frequenzbereiche 
und die abschließende Linearisierung 
erfolgt in zwei Stufen. In einem ersten 
Rechenschritt entzerren die DSPs den 
Frequenzgang der Einzeltreiber, so als 
müssten beide jeweils das volle Fre-
quenzband abdecken. Die nachfolgende 
Frequenzweiche „sieht“ dadurch zwei 
sehr breitbandige Übertragungskurven 
und kann auf dieser Basis exakt spiegel-

bildliche Filterflanken erzeugen, so dass 
die Addition der Schalldruckkurven im 
Übernahmebereich ohne erkennbare 
Welligkeiten gelingt.

Da auch die besten Chassis Toleranzen 
zeigen, wird jede Box im Eindhovener 
Hauptquartier individuell angepasst. 
Mehr über Technik und Herstellung der 
LS1 lesen Sie auf der Doppelseite am 
Ende dieser Teststrecke.

Den Part der Verstärkung übernehmen 
sogenannte Ncore-Schaltverstärker, die 
von der ebenfalls holländischen Firma 
Hypex stammen. Bauartbedingt erzeugen 
die Endstufen nur wenig Verlustwärme 
und finden inklusive Stromversorgung 
und Filterstufen Platz auf einer schlanken 
Platine im linken Boxenfuß.

Ein Schallwandler im Format der LS1 
mit gerade mal 14 Liter Nettovolumen 
und einem lediglich 8 Zoll großen Tief-
mitteltöner würde passiv Frequenzen 
unter 50 Hertz größtenteils ausblenden. 

Die Elektronik greift hier steuernd ein, 
so dass wesentlich tiefere Werte erzielbar 
sind, abhängig von den Einstellungen. 
Da die Entzerrung höhere Membranaus-
lenkungen nach sich zieht, sind die Ma-
ximalpegel bei extrem tiefen Bässen 
entsprechend begrenzt.

Bei akustischen Instrumenten, deren 
Spektrum meist nur leise Tiefbassanteile 
enthält, ist dies selten problematisch, bei 
elektronischer Musik hingegen schon. 
Zur Steigerung der Reserven sind deshalb 
maßgeschneiderte Subwoofer verfügbar, 
die einfach auf die Sockelplatte gescho-
ben werden und aus dem Boxenfuß he-
raus angesteuert werden. Sie sind mit 10 
Zoll großen Langhubchassis von Peerless 
bestückt, die wie die Tiefmitteltöner im 
Kopfteil geschlossene Gehäuse hinter 
sich haben. Auch bei den Woofern wer-
den Bandbreite und Impulsverhalten 
elektronisch optimiert.

Die Integration der Subs führt nicht 
zwingend zu einem tieferen Bass, doch 
sie erspart den Tiefmitteltönern im Kopf-
teil einiges an Hubarbeit, was sich klang-
lich durch eine gesteigerte Über-Alles-
Gelassenheit bemerkbar macht. Ohne 

Ein Traum für High-Ender: Die Natürlichkeit der LS1 macht wahnsinnig an

„Riesige Klangfarben-Palette, unaufgeregte Dynamik, 
jede Menge Details: Die besten Zuspieler zeigen an der 
Grimm, was sie auf dem Kasten haben.“
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Die Verbindung zwischen Boxenelektronik 
und Rechner wird über ein mitgeliefertes 
kleines USB-Interface gesteuert.

Die Subwoofer ruhen auf der Sockelplatte 
und verfügen über eigene Endstufen. Die 
grauen Schutzhauben sind abnehmbar.



Jede Box ein Unikat
Bei Grimm Audio wird jede LS1 individuell geprüft und konfiguriert. Elektroakustik 
und Digitaltechnik sind hier auf höchstem Niveau vereint.

Autor: Wolfram Eifert

Produkte kommen und gehen, doch 
manche haben so etwas wie eine 

persönliche Geschichte. Unser Chefre-
dakteur Bernhard Rietschel hatte die in 
der HiFi-Szene bis dato weitgehend un-
bekannte LS1 auf den Norddeutschen 
HiFi-Tagen im Februar dieses Jahres ent-
deckt und schwärmte noch Tage später 
vom hyperhomogenen Klang.

Seinem Bauchgefühl folgend setzte 
er alle Hebel in Bewegung, um dieses 
offensichtliche Ausnahmeprodukt für 
AUDIO und AUDIOphile so schnell wie 
möglich in die Redaktionsräume zu be-
ordern. Dass er mit seiner Einschätzung 
goldrichtig lag, zeigte sich bereits beim 
furiosen ersten Test in der AUDIO vom 
Mai dieses Jahres.

Tatsächlich steckt hinter der LS1, die 
in einer Version mit längeren Beinen auch 
an professionelle Tonstudios verkauft 
wird, ein penibel durchdachtes Gesamt-
konzept. Mitinhaber und Namensgeber 

den messtechnisch besten D/A-Wandler 
der Welt bezeichnet.

Die Verstärker der LS1 stammen aus 
einer Kooperation mit dem ebenfalls 
holländischen Hersteller Hypex. Deren 
Entwicklungsleiter Bruno Putzeys ist Spe-
zialist für digitale Signalverarbeitung im 
weitesten Sinne. Auf seiner Erfahrung 
basieren die unkonventionellen Schalt-
verstärker im linken Fuß. Bei allem Hang 
zu Fakten sind die Niederländer auch 
Musikfans durch und durch. Wenn sie ein 
Bauteil entdecken, das klanghemmend 
wirkt, wird getauscht. Selbst einen ver-
meintlich nebensächlichen Kondensator 
kann dies die Existenz kosten.

Eelco Grimm versucht zunächst mit elek-
tromechanischen Mitteln ein Maximum 
an Signaltreue zu erreichen und nutzt die 
Digitaltechnik nur an jenen Stellen, wo 
herkömmliche Methoden versagen.

Eine Box, die hundertprozentig neu-
tral klingen soll, muss die Energie über 
alle Raumwinkel gleichförmig abstrahlen 
und darf sich nicht nur in einem schmalen 
Bereich linear verhalten. Der für mittlere 
Frequenzen mit 8 Zoll Korbdurchmesser 
recht große Tiefmitteltöner muss, um 
diese Vorgabe zu erfüllen, bereits bei 
1500 Hertz abgelöst werden.

Für Kalottenhochtöner, die ihrerseits 
nicht zu groß ausfallen dürfen, ist eine 
derart tieffrequente Ankopplung eine 
große Herausforderung, weil sie das 
Schwingsystem stark belastet. Eine ge-
eignete Treiberkombination fanden die 
Entwickler nach längerer Suche beim 
norwegischen Chassisspezialisten Seas.

Gemeinsam mit den Skandinaviern 
feilten die Holländer längere Zeit am 
Übertragungsverhalten der Chassis. Ver-

änderungen wurden regelmäßig durch 
Messungen im schalltoten Raum und im 
Freifeld überprüft, weil sich nur so zuver-
lässige Aussagen für alle Frequenzen 
treffen lassen. Wenn sich herausstellte, 
dass die üblichen Messeinrichtungen 
nicht die erforderliche Genauigkeit lie-
ferten, wurden kurzerhand eigene ge-
baut. Ein Beispiel ist der auf der folgen-
den Seite gezeigte Jitter-Analyzer.

Um sicherzustellen, dass alle Boxen 
gleichermaßen perfekt arbeiten, werden 
unvermeidliche Chassistoleranzen mit 
Hilfe der DSPs ausgebügelt. Dies passiert 
jedoch nicht mit der Brechstange. Spe-
ziell geschulte Mitarbeiter entscheiden 
anhand der Messprotokolle, wo Eingrif-
fe erforderlich sind. Die Datensätze sind 
letztlich für jede Box verschieden.

Die in der LS1 verbauten Prozessoren 
und Wandler profitieren von den Erfah-
rungen beim hauseigenen Studio-DAC 
vom Typ AD1, der im Profibereich einen 
legendären Ruf genießt und den Mas-
termind Grimm ganz unbescheiden als 

Mitgründer und Mastermind Eelco Grimm beantwortet 
E-Mails stilecht mit Mac-Book und Skywalker-Shirt.

An dieser Station werden Elektronik-Bausteine, Gehäuse 
und Chassis für die Endmontage vorbereitet.

Die bewusst breit und flach gehaltenen Gehäuse werden hier mit Schafwolle 
gedämmt, was klanglich beste Eigenschaften verspricht.

Genaueste Jitter-Messwerte liefert 
ein Analyzer der Marke Eigenbau.

Die Büroräume bei Grimm Audio sind auffallend hell und freundlich. Wie in 
Hightechfirmen üblich, sind Rechner das wesentliche Arbeitsmittel.

<

Bruno Putzeys ist für die DSP-Programmierung zuständig. 
Hauptberuflich ist er Entwicklungsleiter bei Hypex.

Eine soeben montierte LS1 mit weißem Corian-Gehäuse 
wartet auf ihre abschließenden Messungen.
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