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Hersteller Grimm Audio
Modell LS1be

Typ Aktiv-Boxen/Bass-Module
Preis um 36 000 €

AFJ-Fakten

Nichts bleibt, 
wie es war

Was eint eigentlich alle Audio-Komponenten, die in diesem AFJ be-
schrieben wurden? Dass man, sollen sie ihr akustisch Bestes geben, 

sich mit ihnen eine gewisse Mühe machen muss. Das ist der Marken-
kern des HiFi-Hobbys. Plug-and-play-Lösungen sind eher was für 

Kost-Verächter – oder für Menschen, die auf Grimm Audio abfahren. 
Joachim Pfeiffer
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Expertentipp

Max Schlundt, HiFi-Händler 
Alan Parsons beklagt: Audiophiles 
don’t use their equipment to listen 

to your music. Audiophiles use 
your music to listen to their 
equipment. Wer sich für die 

Grimm Audio LS1 entscheidet, für 
den sind die typischen hifidelen 

Verbesserungs-Spiele Geschichte: 
Weil man sich mit Musik und 

nicht mehr mit Technik 
beschäftigt. 
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M ax Schlundt, der in dieser  
Ausgabe einen Gastkommentar 
schrieb und der in Berlin im 

»Stilwerk« einen ambitioniertenHigh-End- 
Laden betreibt, ist überzeugter Grimm- 
Missionar. Ohne andere Produkte schlecht 
zu reden, verwies er so vehement und klar 
auf die Vorteile der Grimm-Systeme, dass 
sich das AFJ entschloss, eines zum Test zu 
ordern. Das Grimm LS1 führe von Technik 
gestresste Leute wieder unmittelbar an die 
Musik, so der Berliner. Da würden sich 
selbst hartgesottene Mehrkanal-Fans von 
ihrer Hardware befreien, um über ein Paar 
harmlos anzuschauender Boxen ihrer Pas-
sion einen neuen Sinn zu geben.

Was anders ist? Alles! Wachablösung  
im AFJ-Hörraum: Bis auf das kleine 
Streaming- Wunder Elac Discovery wur-
den alle übrigen Test-Komponenten  
(siehe Seite 42) in den einstweiligen  
Ruhestand versetzt. Inklusive sämtlicher 
Kabel (Audioquest, TMR Ramses und Co.), 
auch sie waren zeitweise »außer Dienst 
gestellt«. 

Man muss tatsächlich radikal um den-
ken, wenn man sich auf Grimm einlässt. 
Und man merkt, dass dies zu Beginn der 
Liaison gar nicht so einfach ist. Was wäre 
also wenn? Wenn der Tester das Grimm- 
Paket erstehen würde, wärs denn vorbei mit 

Kontrolle ist gut
Ersetzt den Vorverstärker: Über den 

Controller können zwei digitale  
Quellgeräte angeschlossen werden.

Kompliziert? Nein! Komplex? Ja! 

Das USB-Interface gehört zum Lieferumfang und dient  
in erster Linie dazu, die LS1 über einen Rechner nachzujustieren. 
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Vom Feinsten
Der prächtige Tiefmitteltöner im 
Acht-Zoll-Format mit Phaseplug 

stammt von Seas in Norwegen.
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dem ewigen HiFi-Märchen, dieser immer 
wieder neu entfachten Begeisterung für 
grandiose Komponenten, der daraus resul-
tierenden Erfahrung, aus Einzel-Baustei-
nen vorzüglich klingende Klang-Rezepte zu 
formen und zu formulieren, um sie als Emp-
fehlung an den Leser weiterzureichen? 

Grimms reale Märchen Was Grimm zu 
Grimm macht, erschließt sich nicht auf den 
ersten Blick. Mit dem sieht man zwei 
durchaus formschöne, recht breite, aber 
ungewöhnlich flache Schallwandler mit je 
einem Tiefmittel- sowie einem darunter 
angebrachten Hochtöner. Nicht gerade 
spektakulär. Durchaus elegant mutet indes 
das Metall-Gestell an, in dem die flachen 
Boxen ihren Job verrichten. Doch gerade 
darin liegen Geheimnis, Kunst und Zau - 
b  er der Grimm’schen Klang-Offenbarung. 
Deren Zutatenliste besteht unter anderem 
aus recht kräftigen Verstärkerzügen, die 
weder allzu viel Wärme noch Geräusche 
über etwaige Lüfter verursachen. Fein 
gemacht, aber nun wird es wirklich span-
nend: Die aus der Studiotechnik stammen-

den Entwickler operieren mit 48-Bit-DSPs 
(digitalen Signal-Prozessoren), die sie aus-
gesprochen effizient einsetzen. Gemäß 
dem Motto »so viel wie nötig und so wenig 
wie möglich« nutzen sie die gigantische 
Rechenleistung, um die Treiber tunlichst 
linear abstrahlen zu lassen. Dabei begingen 
sie offensichtlich nicht den Fehler früherer 
Digital-Pioniere aus den Niederlanden 
(Philips), die nahezu die gesamte Lineari-
sierung auf digitalem Weg vornahmen – 
die dermaßen geknechteten Boxen ließen 
sich prima messen, klangen aber »unter-
irdisch«. 

Was also auf analogen, konventionellen 
Pfaden zu erreichen war, wurde vor dem 
digitalen Eingriff von Entwicklern der LS1 
perfekt angegangen und umgesetzt: deshalb 

auch die ausladende, breite Form der Laut-
sprecher-Einheiten, die ein gutes, gleich-
mäßiges Abstrahlverhalten verspricht. Und 
die gerundeten, seitlichen Metall-Halter 
sehen nicht nur schick aus, sie verhindern 
auch fiese Kantenreflexionen.

Die Philosophie ist »High End« Und 
selbstredend verwenden die Grimm-Ent-
wickler nur allerfeinste, vom Spezialisten 
Seas zuglieferte Chassis. In der Version 
LS1be kommt sogar eine Membran aus 
Beryllium für den Hochtonzweig zum Ein-
satz, die von Hause aus arm an Verzerrun-
gen ist (ältere Modelle der LS1 können 
damit nachgerüstet werden). 

Start frei für den ersten Hördurchgang: 
Einzig der Elac Discovery stand als Quelle 

Anschluss gesucht
An der »Master-Box« lässt sich eine 
analoge Komponente anschließen. Von 
hier aus wird auch der Bass, der im Sockel 
der LS1 optional residiert, versorgt.

So scharf, dass er hinter Gitter muss? 
Membranen aus Beryllium können – wenn sie 
zerbrechen – giftige Stoffe absondern. Im normalen 
Betriebszustand sind sie völlig unbedenklich.

Technologie-Wunder Bassmodul LS1s-dmf 

Das intelligente 
»Digital Motional 

Feedback« bietet 
Basskontrolle mit 

unglaublich gerin-
gen Verzerrungen: 

ein Geniestreich von 
Grimm Audio.
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überragend

Grimm Audio LS1be

Das AFJ wird sich in absehbarer 
Zeit die LS1 erneut vornehmen. 
Schon um zu schauen, ob neuere 

Entwicklungen zu sinnvollen 
Updates führten. Wenn ja, gibt’s 

noch mehr Sterne ...
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zur Verfügung; streng genommen nur des-
sen digitales Empfangsteil: Die Digital-/
Analogwandlung sollte der Grimm mana-
gen. »Unglaublich«, entfuhr es Kollege  
Patrick Boch, der seine Tidal-Playlist über 
die Grimm Audio einfach nur noch genoss. 
Der Klang rastete vollends ein, wenn man 
die Lautsprecher drastisch, nämlich um 
rund 45 Grad, anwinkelte – in dem Fall 
»verschwand« der reale Hörraum völlig. 
Mit dieser besonderen Charakteristik 
dürften sich selbst eher akustisch ungüns-
tige Räume – weil sie allzu sehr bedämpft 

oder auch hallig sind – für die Grimm 
Audio LS1be empfehlen. Die eigentliche 
Überraschung erlebte das Team aber wäh-
rend der folgenden Hörsession: AFJ ver-
knüpfte die amtierende Referenzkette aus 
Plattenspieler Transrotor Rondino, Audio 
Research Phono Reference 10 und Cello 
Audio Suite über die Analogeingänge mit 
der Grimm: Geht’s noch? Ja, und wie! 
Diese herausragende Grimm LS1be zeich-
nete so etwas von relaxt, nachvollziehbar, 
emotional packend oder einfach nur: rich-
tig den analogen Meisterklang nach, dass 
die Jury nur noch applaudieren konnte. 

Wer beispielsweise eine Konfiguration 
mit einem Top-Vorverstärker sein Eigen 
nennt, weil er dessen »Textur« so schätzt, 
wird genau diese lieben, wenn die Grimm 
LS1be den Klang verantwortet. Das nennt 
man »Masterpiece«.

»Zu wissen, wie es 
wirklich klingt, ist 

Privileg von Tonmeis-
tern und Toningenieu-

ren. Grimm Audio ist 
genau in dieser Studio- 

Welt (siehe oben) zu 
Hause.«


