
Joachim Gerhard ist wieder da. Nach Stationen bei Audio Physic 

und Sonics belebt der Meister ein neues, puristisch angehauchtes 

Label mit dem Namen Süsskind. Das erste Modell heisst Beo, ist 

sehr aufwendig gebaut und klingt faszinierend lebendig.

Welcome back

TesT
Standbox mit audiophilem Konzept.
süsskind beo   8800 € 

■ Test: Wolfram Eifert
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Elektrische energie in Schallwellen 
zu verwandeln gehört zu den an-
spruchsvollsten aufgaben einer Hi-

Fi-kette. Selbst wer kein naturwissen-
schaftliches Studium absolviert hat, mag 
erahnen, an wie vielen Stellschrauben ein 
boxenentwickler drehen muss, der einen 
meilenstein schaffen will und kein be-
langloses massenprodukt.
Seit langem gibt es in der boxenszene ei-
nen gewissen Personenkult, doch meist 
stehen die lautsprecher eher im Ram-
penlicht als die köpfe dahinter. Joachim 
Gerhard ist da eine ausnahme, denn der 
Sauerländer Querdenker kommuniziert 
seine Produkte höchstpersönlich und mit 
leidenschaft. legendär sind seine Vor-
führungen, wo er Zuhörer begeistert wie 
kaum ein anderer. aus seiner Zeit bei au-
dio Physic sind caldera (aUDIo 2/1996) 
und medea (mit manger-Wandlern) die 
prominentesten Produkte. Später bei So-
nics erreichten argenta und allegra kult-
status, weil sie so unnachahmlich offen 
und musikalisch klangen.
Die neue beo ist die erste box unter Ger-
hards neuem label Süsskind. eine gewis-
se Verwandtschaft mit der allegra ist ge-
geben, doch allzu üppig sind die Gemein-
samkeiten nicht. Zwar nutzen beide ein 
zweiteiliges Gehäuse, doch während bei 
der allegra beide kammern starr mitein-
ander verbunden sind, haben sie bei der 
beo lediglich über weiche Dämpfer kon-
takt. Das für mitten und Höhen zuständi-
ge oberteil bleibt so unbeeindruckt vom 
akustischen Treiben in der größeren bass-
kammer. Die kabinette sind aus birke-
multiplex gefertigt, innen verstrebt und 
mit bitumen bedämpft.
Im Gegensatz zur allegra sind die kanten 
gerundet, um beugungseffekte bei ho-
hen Frequenzen zu vermeiden. Die Form 
ist letztlich der Grund, warum Süsskind 
die beo nicht mit Holzoberflächen liefern 

kann, denn Furniere lassen sich nicht zu 
derart kleinen Radien verarbeiten.
Für den bass hat Gerhard eine spezielle 
bedämpfung ersonnen, die eine sehr tie-
fe abstimmung ermöglicht, trotz nur 40 
litern Innenvolumen. Dank dreiteiligem 
aufbau soll der Reflexkanal keinerlei stö-
rende mitten abstrahlen. Der basstreiber 
ist ein ausgewachsener 10-Zöller mit 
hochfester alumembran, der wie auch 
die übrigen chassis von Scan Speak 
stammt. mittlere lagen verarbeitet ein 15 
Zentimeter großer Glasfaser-konus, der 
auf geringe Verluste getrimmt wurde.
Für die Höhen ist eine selten genutzte Ge-
webekalotte zuständig, die mit einer be-
wegten masse von lediglich 180 milli-
gramm aufwarten kann. Der Treiber er-
zielt einen derart hohen Wirkungsgrad, 
dass ein Spannungsteiler den Pegel um 
satte 6 Dezibel zurücknehmen muss, was 
die belastung des Schwingsystems stark 
reduziert. ein wenig stutzig machen die 

BassfilTer: Eine besonders niederohmige, 
dennoch klirrarme Drossel von Mundorf hält 
mittlere Frequenzen vom Tieftöner fern.
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als die vierte ausgabe der aUDIophile 
Pearls (Heft-cD aus 9/2013) im Player 
rotierte, zog die beo die Tester sofort in 
ihren bann. Der ohrenputzer "Seven 
kinds of crazy" der Formation We are 
Tony klang selbst extrem leise noch sa-
genhaft teilnahmsvoll und vital. lead-
sänger Tony Potts war so deutlich zu ver-
stehen, wie es meist nur breitbandsys-
temen gelingt, die keine durch Filter ver-
ursachte Verdeckung kennen.
Doch im Gegensatz zu diesen gab es an 
der beo tonal nicht das Geringste auszu-
setzen. Im Frequenzkeller groovte ein 
herrlich zupackend und lustvoll aufspie-
lender bass, darüber strahlte ein leiden-
schaftlich offener mittenbereich. oben-
drüber fand sich eine brillanzzone voller 
Glanz und Geschmeidigkeit.
Selbst kleinste lautstärkeabstufungen 
konnte die beo eins zu eins umsetzen. 
Noch bei geradezu sittenwidrig hohen 
Pegeln blieben die klangfarben stabil, 
der Gesamteindruck souverän. Die für 
sich keineswegs blasse Sonics allegra, 
die in der Redaktion häufig bei Verstär-
kertests zum einsatz kommt, klang im 
direkten Vergleich deutlich gedeckter.

Die Frequenzgangmessung der beo zeigt 
einen sehr linearen Verlauf mit einer nur 
leicht ausgeprägten Grundtonsenke. Die 
Impedanz schwankt kräftig und sinkt auf 
bis zu 2,8 ohm bei 62 Hz. Der Tiefbass 
reicht bis 32 Hz. maximal werden 106 db 
erreicht. Der klirr (rechts) bleibt durchweg 
gering. kompression ist bis 100 db kein 
Thema. Wasserfall und Sprungantwort  
(o. abb.) sehen sehr gut aus. ak=64.
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BEO
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suesskindaudio.de
8800 Euro
5 Jahre
29 x 94 x 44 cm
35 kg
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Klavierlack gegen Aufpreis
3 Wege, Bassreflex
–
Gehäuse zweiteilig

ÅFein austarierter, sagenhaft 
lebendiger und facettenreicher 
Klang mit einer für die Klasse 
einzigartigen Dynamik.
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sehr niedrigen Trennfrequenzen von 170 
und 1700 Hertz, die aber auf Nachfrage 
bestätigt wurden.
Sie sind Teil einer speziellen Filterausle-
gung mit lediglich 6 Dezibel elektrischer 
Flankensteilheit. Da die Scan-Speak-
chassis sehr linear arbeiten und teilwei-
se an den enden ihrer arbeitsbereiche 
von selbst leiser werden, liegen akus-
tisch doch etwa 12 Dezibel an. Der Pu-
rismus hat einen ernsten Hintergrund. 
Die "einfachen" Filter arbeiten auch dann 
klangstabil, wenn sich die Impedanz-
werte der chassis bei höheren Pegeln 
verschieben. auch erzielt die beo eine 
ungewöhnlich saubere Sprungantwort, 
wie sie passiven Dreiwegeboxen nur 
höchst selten gelingt.
In der beo stecken höchstwertige Wei-
chenbauteile von mundorf, darunter ei-
ne neu entwickelte, so gut wie klirrfreie 
und dennoch verlustarme Drossel für 
den bass. Um welche Dimensionen es 
dabei wirtschaftlich geht, zeigt der Ver-
gleich mit der allegra: Deren mit deut-
lich mehr bauteilen bestückte Weiche 
war nach Gerhards bekunden ungleich 
weniger kostspielig als die der beo.
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Frei oder wandnah aufstellen 
und eindrehen, Raum moderat 
dämmen. Höchste Genauigkeit 
bei kurzem Hörabstand ab 2 m.
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Aufstellung

Die Aufschlüsselung der Symbole finden Sie 
auf Seite 166.
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aufgrund einiger gesundheitlicher 
rückschläge war es um Joachim 
gerhard ruhiger geworden, doch 
heute wirkt der Meister fitter und 
inspirierter denn je. Mit seiner Beo 
zeigt er dem Wettbewerb, welches 
enorme Potential die entwicklung 
noch bietet. Wer etwa die allegra 
aus seiner zeit bei sonics kennt, 
wird staunen, wieviel dynamischer 
und natürlicher die Beo klingt.

Wolfram eifert
AUDIO-Mitarbeiter

Weg vOM Bass: Mittel- und Hochtöner, letzterer mit 
Huckepack-Weiche, ruhen in einer separaten Kammer.

DyNAMIScH & NEUTRAL
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