Golden
Hearing
Kennen
Sie Quad-Elektrostaten?
Do
you know
Quad Electrostatics?
Während
nun
so manch
einer
While
some
people
will shrug
Stirn in Falten
legt, läuft
theirdie
shoulders,
hi-fi aficionados
spontan
das Wasser–
willHi-Fi-Fans
lick their lips
in anticipation
imthe
Munde
zusammen
– geben
British
loudspeakers
are
die britischen
doch
settingSchallwände
the standards
for
seit mehr
alsfidelity
fünf Jahrzehnten
in
high
for more than
Sachen Klangtreuefive
dendecades…
Ton an…
Nein, wie klassische Lautsprecher
No,
they really don’t look like
sehen sie wahrlich nicht aus. Und in
classic loudspeakers. And in
ihrem Innenleben sorgt auch keine
side the enclosure no traditional
konventionelle Papp-Membran für
cardboard membrane works as a
die Wandlung des Schalls. Und nein,
sound transducer. And no, they
sie klingen auch nicht wie herkömmdon’t sound like traditional loud
liche Boxen. Sie klingen besser. Wer
speakers. They sound much bet
schon mal in den Genuss kam, elekter. If you ever had the pleasure
trostatische Lautsprecher in Aktion
to hear electrostatic loudspeakers
zu erleben, weiß, warum die britiin action, you will understand
schen Klangwunder bei Tonmeistern
why for more than half a century
und Studiomusikern seit einem halthose
British miracles of sound
ben Jahrhundert erste Wahl sind.
are
the
first
choice
sound en
Doch von
vorn.
Was for
ist eigentlich
gineers
and
studio
musicians.
ein elektrostatischer Lautsprecher,
But
let’s
fromund
thewiebegin
wer hat
ihnstart
erfunden
funkning.
What
is
an
electrostatic
tioniert er? Kaum jemand könnte
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Asservatenkammer:
Stockroom: Quite
Hier
noch
a fewwarten
transducers
etlicheare
Schallwandler
still waiting
geduldig for
auftheir
ihre
patiently
Wiederbelebung
reactivation

diese Fragen wohl besser beantworloudspeaker,
who invented it
ten als Manfred Stein aus Gering in
and how does it work? Nobody is
der Eifel. Seit Ende der Siebziger
better qualified to answer these
hegt und pflegt der gelernte Kaufquestions than Manfred Stein
mann Hi-Fi-Komponenten des britifrom Gering in the German Eifel.
schen Herstellers Quad – und avanSince the end of the 70s the
ciert in den achtziger Jahren getrained merchant has nurtured
meinsam mit seinem Partner Frank
hi-fi components of the British
Hirsch vom Quad-Händler zum Immanufacturer Quad – before he
porteur. Doch während sich das
and his business partner Frank
junge Team in Deutschland bald über
Hirsch advanced in the 80s from
Rekordumsätze freut, gehen beim
Quad
dealer to Quad importer.
Hersteller in England langsam die
However,
theFertigungskosyoung team
Lichter aus:while
Zu hohe
in
Germany
soon
was
enjoying
ten, immense Investitionen
in die
record
sales, the manufacturer
in
neue Digitalelektronik
und das AusEngland
was
slowly
going
down
scheiden des innovativen Firmen-

Quad-Elektrostaten – Know-how

Im Laufe
der Jahre
sich
in der for
Eifel
etliche Statoren
Over
the years
manyhaben
stators
waiting
reactivation
have
gesammelt, die
aufEifel.
eine Reanimation
An
accumulated
in the
There’s plentywarten.
of replenishment.
Nachschub mangelt es den Hi-Fi-Profis jedenfalls nicht
The Quad Musikwiedergabe
manufactures about 300 pairs
of electrostatic loudspeakers
per year.

Radio and television engineer
Bernd Michel glues the 0,5 mm
sheet spacers on the circuit
boards

No undesired
vibrations:
All the
Keine
unerwünschten
Vibrationen:
connectionsVerbindungen
on the statorsan
are
Sämtliche
den
newly
glued.
Statoren werden neu verklebt

Trockendock:
Der
verleimten
Kunststoffstatoren
Dry
dock: Before
theSpezialklebstoff
next production der
stepfrisch
the special
glue on
the freshly glued
muss gründlich
aushärten,
bevor
der nächste
Arbeitsschritt
beginnen
Jede
plastic
stators must
thoroughly
harden.
The slightest
carelessness
duringkann.
the prekleine Unachtsamkeit
bei deninVorarbeiten
kann im fertigen Produkt hörbar sein…
paratory
work can be audible
the final product…

gründers
das klei-costs, im
the
drain:Peter
tooWalker
high schlagen
manufacturing
ne Familienunternehmen
leck.digital
Als Quad
mense
investments in new
electronics
schließlich
an einen of
chinesischen
Kon- company
and
the resignation
the innovative
zern verkauft
wandern
mit Peterthe small
founder
Peter wird,
Walker
overstrained
Walkers
Hilfe
Know-how
und
Fertigungsfamily business. When Quad was finally sold to
in die Eifel. „Damit
wirhelped to
awerkzeuge
Chinese corporation,
Peterwaren
Walker
in
der
Lage,
Röhrenverstärker
und
die
transfer know-how and manufacturing equip
legendären
herzument
to theLautsprecher
Eifel. “This selbst
allowed
us to manu
stellen“,the
erinnert
sich Manfred
an
facture
tube amplifiers
andStein
legendary
loud
seine „turbulenten
Achtziger“.
speakers
ourselves,“
Manfred Stein remembers
Und“turbulent
dabei gelten
gerade die ungewöhnhis
80s”.
lichen
Schallwandler
als Meisterstücke
The extraordinary transducers
are regarded as
des
umtriebigen
Technikers
und Saxofothe masterpiece of the bustling
engineer and
nisten Peterplayer
Walker.
„Wo Walker.
in üblichen
saxophone
Peter
“Instead of
Boxen mag
Magnete
trägeinert
Papp-cardboard
using
nets und
andrelativ
relatively
Membrane fürfor
diesound
Tonerzeugung
zustänmembranes
generation,
Walker’s in
dig
sind,
werkelt
in
Walkers
Erfindung
novation uses a thin sheet of polyester with
nur dreitausendstel
Millimeter
aeine
diameter
of only 3/1000th
of adünmillimeter,”
ne
Polyesterfolie“,
erklärt
Stein.
„Diese and con
Stein explains. “The sheet is coated
leitfähig beschichtete Folie schwingt bei
ductive
and vibrates at voltages of up to 6000
Spannungen von bis zu 6000 Volt zwivolts
between two metal grids. Thus electrical
schen zwei Metallgittern und setzt so
impulses are transformed into sound.“
elektrische Impulse in Schall um.“
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The extremely
Dreitausendstel
tearproof and
Millimeter
ist
die
extrem
solid
Mylar film
reißfeste
und
has a thickness
langzeitstabile
of 3/1000th mm
Mylar-Folie
dünn, die vor…
Before
its
…ihrer
„Hoch“marriage”
zeit“
mit dem
to the
strator
Stator
sehr
it is mountedin
gleichmäßig
very
evenly
einen
speziellen
in aRahmen
special
frame.
gespannt
wird

The sheet must
Erst wennflat
die
lie absolutely
absolut
and Folie
wrinkle-free
und
above theplan
strator,
before faltenfrei
it can be
über
processed
in dem
the
Stator
liegt,
“oven”.
geht’s in den
„Backofen“

Sharine
Jansen
fährt
Sharine
Jansen
moves
the
Schlitten
mit dem
skidden
with
the sheeted
strator
in
intobespannten
the heatingStator
chamber.
Wärmekammer.
To die
eliminate
tensions in the
15 Sekunden
lang
material
the frame
“braises”
„schmort“ der Rahmen
for 15 seconds at about 300
bei etwa 150 Grad, um
degrees Fahrenheit.
Materialspannungen
zu eliminieren
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And
listen
how
accom
Und wie
sie das
tut!itDieisminimale
plished!
The der
mass
of the
bewegte Masse
hauchdünnen
u„Mylar“-Folie

ltra-thin Mylar
film ein
is extrem
being
garantiert
moved
only
slightly
and
sensibles Ansprechverhalten – thus
eine
ensures
extremelyund
sensitive
glasklare an
Transparenz
sauber
response.
TheTonwiedergabe
results are crys
differenzierte
sind
tal-clear
transparency
andMusik
dif
das Ergebnis.
„Wer klassische
ferentiated
sound
reproduction.
oder Jazz liebt,
schätzt
die detail-

“If
you
love classical
music or
lierte
Reproduktion
der einzelnen
jazz,
you will appreciate
the de
Instrumente“,
schwärmt Manfred
tailed
imaging
of
the
indivi
dual
Stein. In der Tat: Wer die Augen
instruments,”
Manfred
Stein
schließt, hat das Gefühl, direkt
raves.
But it’s zu
true:
When
vorm Orchester
sitzen,
und you
mit
close
your
eyes
you
will
feel
ein wenig Übung meint man zu like
hösitting
directly
in front
of the
ren, wann
sich die
Cellistin
die
orchestra
when
you focus
Fingernägeland
gefeilt
hat…

on
theebenso
violoncellist
you can
Doch
klar definiert
wiehear
der
her
breathe
...
Klang
der britischen
Lautsprecher ist
Unfortunately
the clientele
is as
auch der Kundenkreis.
Für Hardrock-,
clearly
defined
as
the
sound
of
Pop- oder Techno-Freaks eignen sich
the
British
loudspeakers.
For
hard
die Schallwände nur bedingt: Wer
rock,
popgesteigerten
or techno fans
nämlich
Wertthe
aufQuads
eine
are
onlyBasswiedergabe
suitable to a legt,
limited
ex
brutale
ist mit
tent:
If you are looking
forberaten
punch
den Quad-Speakern
schlecht

Quad-Elektrostaten – Know-how
The ultra-thin sheet is
coated with a graphitic
lacquer to make it
conductible

The audio transformer board
plus network is getting completely new electronics

Diodes, resistors, capacitors, integrated circuits – each spare
part is available in sufficient quantities

The storeroom contains templates for all
the wooden parts of the electrostatics

The Quad team is doing
all the woodwork too …

ing

basses,
the
– es sei
denn, der
eMusikliebhaber
lectrostatics unare
not
for you
unless you
terstützt
den– Tiefare
willingmit
to einem
use aseparasepa
tonbereich
rate
subwoofer for
low end
ten Subwoofer.
Kommt
es
shingegen
upport. auf eine absolut
natürliche
an, for
ist
But
if youKlangtreue
are looking
das elektrostatische
Prinzip
absolutely
natural fidelity
bis heute
unübertroffen.
the
electrostatic
design is
Für das Quad-Team
Manunsurpassed
to thisum
day.
At
fred
Stein
steht
heute
in
ersthe moment the Quad team

around
ter
Linie dasManfred
RestauStein
mainly refurbishing
rierenisbetagter
ESL57- und
veteran
ESL57 auf
and
ESL63
ESL63-Modelle
dem
Promodels.
Bydiese
now,
these
gramm. Und
Lautspreloudspeakers
come fromaus
all
cher trudeln inzwischen
over
the world
theein,
Eifel,
aller Welt
in der to
Eifel
um
technisch
undare
optisch
für die
where
they
technically
nächsten
Dekaden
fit gemacht
and
optically
prepared
for
zu werden.
Dabei bestimmt
the
next decades.
And the
der Kunde determines
die „Schwerehow
des
customer
Eingriffs“.
Egal
ob
nur
eine
far the restoration goes. No

Each refurbished loudspeaker will
be thoroughly tested before it leaves
the manufacture
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Know-how – Quad-Elektrostaten
Final assembly: Chief technician Marco Weber
mounts a cover to protect the delicate inner
workings of the electrostatics.

Nach
wie vor
werden
die markanten
Frontgitter
The
original
tools
are still
used to manufacture
mitdistinct
den Originalwerkzeugen
the
front panel grids. hergestellt

The
D
i e Address
Adresse
QUAD
QUAD Musikwiedergabe
MusikwiedergabeGmbH
GmbH
Brunnenstraße
Brunnenstraße57
57
D-56751 Gering
56751 Gering
Telephone: +49.2654.987977
Telefon 0 26 54/98 79 77
www.quad-musik.com
www.quad-musik.com

kleine Macke
matter
if onlyima Holzrahmen
small scratchausgebessert
or the front
gehört,grid
das Frontgitter
erneuert
soll
panel
or the entire
innerwerden
workings
oder
gleich
das
gesamte
Innenleben
–
Stein
have to be repaired – Stein offers indi
bietet für
jeden Hi-Fi-Jünger
individuelle
vidual
solutions
for every hi-fi
follower.
Lösungen
an
und
ist
erst
zufrieden,
wenn
And he is not satisfied until his custom
der
Kunde
es
ist.
Und
weil
man
ein
Lautspreer smiles happily. He even offers pros
cher-Pärchen
mal sohome
eben within
im Vorbeipects
a smallnicht
vacation
the
gehen Probe hört, bietet Manfred Stein eine
manufacture where they can audition and
kleine Ferienwohnung direkt im Fertigungscompare
different models in a relaxed
gebäude an, damit Interessenten in Ruhe
and undisturbed atmosphere.
verschiedene Modelle ausprobieren und
For many fans of electrostatic loudspeak
vergleichen können.
ers Gering has become the center of
Für zahlreiche Freunde elektrostatischer
their audio world: Each autumn Manfred
Lautsprecher ist Gering längst zum Mekka
Stein hosts his famous Quad festival in
geworden: In jedem Herbst bittet Hausherr
the German highlands – a weekend full
Manfred Stein zum Quad-Fest in die german
of acoustic events and listening adven
highlands – einem akustischen Erlebnistures. Like-minded people from all over
Wochenende an dem es „mächtig was auf die
Europe meet to play their favorite music,
Ohren“ gibt. Hier treffen sich Gleichgesinnshare experiences or bring their own
te aus ganz Europa, bringen ihre Lieblingselectrostats
for general overhaul.
musik mit, tauschen Erfahrungen aus oder
And
how
is
the
cooporation
with the perChi
liefern gar ihre eigenen
Elektrostaten
nese
trademark
holder?
“We
have
a
very
sönlich zur Generalüberholung an.
friendly
business relationship,“
Stein
Und wie funktioniert
die Zusammenarbeit
rmit
eports.
“While
the
Chinese
have
special
dem chinesischen Markeninhaber? „Ein
ized
in manufacturing the
last hi-fiberichseries
sehr freundschaftliches
Verhältnis“,
developed
in England,
we Chinesen
focus mainly
tet Stein, „während
sich die
voron
the classic
models.”
nehmlich
auf die
Produktion der letzten in
England entwickelten Hi-Fi-Serien speziaJust
make sure:
of the
Sicher
isttosicher:
AuchThe
die rear
Rückseite
soundboard
mustwird
alsomit
be closed
der
Schallwand
einem
with a thin
metal grid
dünnen Metallgitter
verschlossen
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Damit
empfindliche
Mylar-Schicht
dieprotect
Statoren
StaubMylar
geschützt
sind,
Weber die
seals
the rear with
a transparent und
foil to
thevor
delicate
film and
versiegelt
Weber
Rückseite crease-free,
mit einer Klarsichtfolie
– natürlich faltenfrei geföhnt!
stators from
dustdie
– blow-dried
of course!

Unmatched warm
sound: The old Quad
tube amplifiers are
still sought-after by
many music lovers

The gems are carefully packaged
before they are shipped.

lisiert haben, widmen wir uns in erster Linie

As the refurbished loudspeakers have to travel long
distances by parcel post,
Stein designed special
shipping cartons.

And
they include
not only
den klassischen
Modellen.“
Undthe
das electro
betrifft
static
loudspeakers
but the legendary
nicht nur
die elektrostatischen
LautspreBritish
tube amplifiers
well. From
the
cher, sondern
auch die as
legendären
britimetal
enclosure to the
smallest
capa
schen Röhrenverstärker.
Vom
neuen Metallcitor
- Manfred
Stein has
all the ingre
gehäuse
bis zum kleinsten
Kondensator
hält
dients
necessary
expertise
to
Manfredand
Steinthe
sämtliche
„Zutaten“
und das
whip
those
old
devices
into
shape
again.
nötige Wissen parat, um die betagten GeThe
electrostatic
Float-QA
headphones
räte wieder
auf Vordermann
zu bringen.
Und
-auch
developed
by sound engineer
Jürg
die elektrostatischen
Float-QA-KopfJecklin
are manufactured
in the Jürg
Eifel
hörer – -entwickelt
von Tonmeister
Jecklin
as
well. – fertigen die Eifelaner in ihrer
Präzisions-Manufaktur.
Every
pleasure has its price, of course. “A
Bleibt nur noch
nach dem
Preis
refurbished
pairdie
of Frage
ESLs from
our stock
füravailable
den audiophilen
Genuss.
„Ab zirka
3600
is
from 3600
Euros
upwards,“
Euro gibt’s
ein generalüberholtes
Stein
explains.
“A brand-new ESL-Pärpair of
chen aus
dem Bestand“,
verrät
„Für
Quad
transducers
can cost
upStein.
to 13000
ein PaarIskomplett
neutoo
gefertigter
QuadEuros.“
this asking
much? Certain
Schallwandler
könnenin auch
schonwould
mal
ly
not – no orchestra
the world
13.000
dasliving
zu vielroom
ist?
play
forEuro
thisanfallen.“
salary inOb
your
Wohl kaum
every
day …– für das Geld spielt bestimmt
kein Orchester dieser Welt auf Lebenszeit
in Ihrem
Wohnzimmer…
Text and
photos: Martin Brüggemann
Text und Fotos: Martin Brüggemann

Dis que cus. Ut et
earumquunt ratecumque corem exceaqu
aeptior ad min recto et
aligenet dessequid
Electrostatics in pocket
quae. size:
Erorrup taturios
The Float-QA headphones
eum developed
vitatiis debis
derum
di optissim
fugia
by sound engineer Jürg
Jecklin
are
manufactured in the pellore
Eifel as pelenim
well.
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