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A K T I V E R  S T U D I O M O N I T O R  E P I C  5 5  V O N  R E P R O D U C E R  A U D I O

Im Mai 2019 testeten wir einen Studiomonitor mit einer wirklich außergewöhnlichen Gehäusegeometrie – den Epic 5 von 

reProducer Audio. Ziemlich genau drei Jahre später ‚flattert‘ uns der größere Bruder dieses Erstlingswerks, der Epic 55, 

ins Haus beziehungsweise direkt ins Studio, dieses Mal allerdings unter etwas anderen Begleitumständen, die gleich 

noch näher erläutert werden. Der Epic 5 verdient ohne Frage seinen Boutique-Status, denn jedes Detail der insgesamt 

stimmigen Konzeption wurde einzeln betrachtet und neu durchdacht. Das soll auch in Zukunft so weitergehen, aller-

dings ohne Mitwirkung des gedanklichen Vaters der Epic-Serie Attila Czirjak. Das von Anfang an international aufge-

stellte Unternehmen reProducer Audio wurde 2016 im Baden-Württembergischen Breisach von Czirjak gegründet, der in 

Deutschland mit der Marke United Minorities und seinen Lautsprecherentwicklungen bekannt wurde, aber auch erfolg-

reich als Entwicklungsdienstleister im Bereich der professionellen Studiotechnik arbeitet. Nach seinem Ausscheiden aus 

der reProducer Audio-Familie und Abschluss der Entwicklung des Epic 55 mussten die Aufgaben innerhalb des über den 

Planeten verstreut arbeitenden Unternehmens neu verteilt werden. Bunter kann eine Firmenstruktur eigentlich nicht sein. 

F R I T Z  F E Y,  F O T O S :  F R I T Z  F E Y
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5 PLUS 5 GLEICH 55



Die Passivmembranen am oberen und unteren Gehäusedeckel arbeiten als tiefer abgestimmtes, die Tief-
töner unterstützendes Element

So befindet sich das europäische Ver-

kaufsbüro aktuell in Laupheim, geleitet 

von Thomas Specht, der dort das Vertriebs-

unternehmen TS audioline betreibt, das 

zahlreiche MI-Marken betreut. Mike Lee ist 

in Süd-Korea für die Produktplanung und 

den internationalen Vertrieb verantwort-

lich und fungiert auch als General Manager 

des Unternehmens. Das Produkt-Design 

liegt in den Händen von Zac Wheatcroft, 

der von San Francisco aus auch für das di-

gitale Marketing verantwortlich zeichnet. 

Entwicklung und Fertigung aller reProducer 

Audio Produkte finden bei LongJoin im chi-

nesischen Dongguan statt, einer schnell 

wachsenden Metropolregion im Nordwe-

sten des Landes, geleitet von Jolin Tan. Als 

deutscher Vertriebspartner wurde Tomeso 

e. K. verpflichtet. 

Mit seiner umfangreichen Markterfahrung 

bestimmt Mike Lee die Unternehmensrich-

tung und Entwicklungsziele auf der Pro-

duktebene. Drei Jahre lang, von 2008 bis 

2011, war er als Produktspezialist für ESI 

Audiotechnik tätig, arbeitet schon seit 

1992 als Musikproduzent und Toningeni-

eur und außerdem als Regional Manager 

Korea für Bitwig, Berlin. Stichwort ‚Berlin‘: 

Es ist mittelfristig geplant, den reProducer 

Audio Hauptsitz nach Berlin zu verlegen. 

Fertigungs- und Entwicklungschef Jolin Tan 

verfügt über umfangreiche Erfahrungen im 

Lautsprecherbau, der nun die gemeinsam 

mit Attila Czirjak begründete Produktphi-

losophie fortsetzen möchte. Das erste Er-

gebnis ist der kompakte Epic 4, folgen wer-

den ein Monitor-Controller, der im dritten 

Quartal auf dem deutschen Markt verfüg-

bar sein wird, sowie ein Subwoofer, der im 

späteren Verlauf dieses Jahres präsentiert 

werden soll. 

Überblick

Mit etwas Fantasie kann sich vorstellen, 

dass der Epic 55 seine Grundform aus zwei 

Kopf an Kopf stehenden Epic 5 bezieht, die 

geometrisch elegant mit einem Brückenteil 

verbunden sind, in dem sich der gemein-

same Hochtöner der beiden Mittel/Tieftö-

ner befindet. Entwicklungsziel war schließ-

lich eine stärkere und in den Tiefen kräf-

tigere Epic 5 für größere Räume und Ab-

hördistanzen. Aber so einfach lassen sich 

zwei Epic 5 natürlich nicht miteinander 

verheiraten. Die Frontplatte wird präzise in 

einer CNC-Fräse ebenso wie eine spezielle 

Montagevorrichtung hergestellt. Als Mate-

rial kommt HDF (High-Density Fiberboard 

oder hochdichte Faser) zum Einsatz. Das 

nicht-parallele Design verhindert stehen-

de Wellen, zumal jedes Chassis in einem 

eigenen geschlossenen Gehäuse sitzt, wo-

bei die Tief/Mitteltöner jeweils über die 

beiden Passivmembranen nach außen an-

koppeln. Aufgrund der abgeschrägten Ge-

häusegeometrie zeigen die beiden Mittel/

Tieftöner nach innen und scheinen so den 

Schall zu bündeln. In Wirklichkeit dient 

die Abschrägung der beiden Trapezteile je-

doch der Korrektur des Zeitverhaltens zwi-

schen Mittel/Tieftöner und Hochtöner. Die 

zentrale Position des Hochtöners in der 

‚Taille‘ des Gehäuses definiert gleichzei-

tig die Abhörachse in der vertikalen Ebe-

ne. Dazu sorgt die D’Appolito/MTM-Chas-

sis-Anordnung für ein unterschiedliches 

Abstrahlverhalten in der horizontalen und 

vertikalen Ebene. In senkrechter, stehen-

der Aufstellung ist der Abstrahlwinkel in 

der Vertikalen enger und in der Horizon-

talen breiter, was für einen breiten Sweet-

spot auf der spektralen Ebene sorgt. In lie-

gender Position kehrt sich dieses Verhal-

ten um, was dem Anwender die Möglich-

keit bietet, auf die räumliche Umgebung 
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des Lautsprechers einzugehen, je nach-

dem, wo störende Reflexionen eher zu er-

warten wären. Die gehäuserelevanten Vor-

züge der Epic 5 übertragen sich dennoch 

auf das größere Schwestermodell: Die bei-

den Knicke in den Seitenwänden und die 

Vermeidung paralleler Flächen stabilisie-

ren das Gehäuse und sparen Platz im In-

nern, da auf eine raumgreifende interne 

Verstrebung verzichtet werden kann. Auf 

diese Weise und aufgrund der Material-

auswahl bleibt das Gehäuse auffällig reso-

nanzarm, trotz des eher geringen Gewichts 

von knapp über 14 Kilogramm. Als Chassis 

wurden zwei Mittel/Tieftöner mit Alumini-

um-Membran aus der Epic 5 übernommen, 

die sich bereits aufgrund ihrer Schnellig-

keit und Freiheit von parasitären Reso-

nanzen bewährt hatten und, ebenso wie 

der 1-Zoll-Hochtöner mit extrem leichter 

Metallkalotte, Eigenentwicklungen von At-

tila Czirjak sind und vom Hersteller selbst 

gefertigt werden. Die im Vergleich zur Epic 

5 erstarkte Class-D Endstufenbestückung 

liefert 120 Watt für jeden der beiden Mit-

tel/Tieftöner und weitere 75 Watt für den 

Hochtöner. Die vermutlich gehäusebedingt 

etwas modifizierte Weiche trennt die Mit-

tel/Tieftöner und den Hochtöner bei 2.5 

kHz mit einer Filtersteilheit von 24 dB pro 

Oktave. Sowohl die Weichenelektronik als 

Epic 55 folgt wie der kleine Bruder einem 

geschlossenen Gehäusedesign mit Pas-

sivmembranen auf der Ober- und Untersei-

te des Gehäuses. Das oben liegende Chas-

sis kann zum Schutz mit einer Stoffabde-

ckung versehen werden, deren Rahmen 

magnetisch einrastet und in die richtige 

Position rutscht. Je nachdem, ob der Laut-

sprecher liegt oder steht, kann das front-

seitige Logo durch Drücken und Drehen 

korrekt ausgerichtet werden, was ebenfalls 

magnetisch unterstützt wird.

Details
Wie das kleinere Schwestermodell wird 

der Epic 55 in einem Flightcase mit Car-

bon-Optik geliefert, was den insgesamt 

hör test

Die obere und untere Gehäusekammer wird durch einen diagonal verlaufenden Außenknick stabilisiert. 
Der ‚Mittelflansch‘ verbindet die beiden Gehäuseteile und bietet gleichzeitig eine konische Kammer für 
den Mitteltöner und den Einbauplatz für die gesamte Elektronik

Die Einstellmöglichkeiten auf der Rückseite bieten 
zwei Neigungsfilter für tiefe und hohe Frequenzen 
sowie einen Stellregler für die Eingangsempfind-
lichkeit

auch regelbaren Geschmacks- oder Anpas-

sungsfilter sind rein analog umgesetzt. Er-

freulicherweise können die Filtereinstel-

lungen, genau wie in der Epic 5, in rasten-

den 1-dB-Schritten in einem Stellbereich 

von +/-5 dB gewählt werden, so das die 

elektronische Kanalgleichheit auf jeden 

Fall gesichert ist. Die Neigungs- oder Shel-

ving-Filter arbeiten breitbandig unterhalb 

von 250 Hz beziehungsweise oberhalb von 

2.5 kHz. Die Eingangsempfindlichkeit kann 

in einem sehr weiten Bereich von +/-15 dB 

eingestellt werden. Der Eingang ist als XLR-

Armatur mit Pegelbezug bei +4 dBu ausge-

führt. Im Standby-Betrieb geht der Epic 55 

in einen Schlafmodus, wenn längere Zeit 

kein Eingangssignal anliegt, und wacht na-

türlich auch entsprechend wieder auf. Der 



wertigen Auftritt des Lautsprechers unter-

stützt. Wenn man diesen Studiomonitor 

von der Seite betrachtet, bekommt man ei-

ne Vorstellung von der geometrischen Raf-

finesse des Gehäuses. Der jeweils obe-

re und untere Gehäuseteil ist seitlich von 

einem diagonal verlaufenden Außenknick 

gekennzeichnet, wären in der Gehäusemit-

te zwei Innenknicke für einen eleganten 

Übergang zwischen oberem und unterem 

Gehäuseteil sorgen. Die Abschrägung der 

Schallfront und der Gehäuserückseite ver-

läuft in einem abweichenden Winkel. In 

der ‚Gehäusetaille‘ öffnen die beiden In-

nenknicke das Gehäuse nach hinten, so 

dass dort Platz für die Verstärker- und Wei-

chenelektronik entsteht. Soweit man das 

von außen erkennen kann, sitzt der Hoch-

töner dadurch in einem sich nach hinten 

erweiternden konischen Innengehäuse. 

Das gesamte Gehäuse ist in ‚Metallic-Op-

tik‘ furniert. Während des Hörtests erwies 

sich die vertikale Aufstellung als vorteil-

haft, da die unten liegende Passivmem-

bran dann im durch die aufschraubbaren 

Metallspikes definierten Abstand auf eine 

schallharte Stellfläche strahlen kann. Die 

Passivmembranen im Epic 55 sind mit ei-

ner Spezialbeschichtung versehen, die für 

eine gleichmäßige Masseverteilung sorgt, 

damit die Membran nicht taumelt oder 

partiell schalldurchlässig ist, also Mittel- 

und Hochtonanteile nicht ausgefiltert wer-

den können. Die Passivmembran arbeitet 

nach dem gleichen Prinzip wie ein Bass-

reflex-Gehäuse. Es gibt zwei Abstimmfre-

quenzen, die einander ergänzen – die Ab-

stimmfrequenz des Tieftöners und die des 

Bassreflexrohrs, in diesem Fall der Pas-

sivmembran, die den Übertragungsfre-

quenzgang durch eine tiefere Abstimmung 

nach unten erweitert.  

Hören
Nach dem ersten Hören entschied ich mich 

für eine raumbedingte, korrektive Tiefen-

anhebung von 3 dB und eine 1 dB Anhe-

bung mit dem Höhenfilter. Sicher wird man 

sich hier von Raum zu Raum unterschied-

lich entscheiden, aber mein Haussystem 

läuft auch mit einer 2 dB Anhebung in den 

Tiefen, für ein bisschen mehr Spaß und 

als Zugeständnis an ‚Fremdhörer‘, für die 

absolut lineares Hören eher ungewohnt 

ist. Die senkrechte Aufstellung schafft ei-

ne homogene horizontale Abstrahlebene 

über einen weiten Bewegungsbereich, in 

dem die spektrale Ausgewogenheit er-

halten bleibt. Das ist für den Studioalltag 

ein deutliches Plus und ermöglicht auch 

eventuellen Mithörern eine gute Beurtei-

lungsmöglichkeit außerhalb der Hörach-

se. Sitzt man im Sweetspot, stellt sich al-

lerdings sofort eine schmale, festgenagel-

te Phantommitte ein, die gleichzeitig mit 

präziser Lokalisierung aller anderen Plätze 

auf der Stereobühne einhergeht. Die Epic 

55 stellt das Hörspektrum vollständig dar, 

entfaltet allerdings in den ganz tiefen Regi-

stern unterhalb von 50 Hz nicht mehr ganz 

so viel Kraft. Das schränkt jedoch die Be-

urteilungsmöglichkeit des musikalischen 

Spektrums keinesfalls ein. In wandnaher 

Aufstellung geht es auch noch etwas tief-

er herunter. Spannend wäre insofern, die 

Kombination mit dem angekündigten Sub-

woofer zu hören, über den bislang aber 

noch keine Details bekannt sind. Obwohl 

ich eher leise zu hören pflege, war leicht 

herauszufinden, dass die Lautstärkereser-

ven des Epic 55 auch für größere Hörab-

stände und Räume problemlos reichen 

würden. Als episch darf man in jedem Fall 

die Präzision der Räumlichkeitsdarstel-

lung bezeichnen, die auf ein sauber abge-

stimmtes Zeitverhalten schließen lässt – 

die Musik steht praktisch ein bisschen vor 

den Lautsprechern. Auf diese Weise öff-

net sich für den Hörer eine Dimension von 

Details ‚hinter den Kulissen‘ oder in der 

‚zweiten Ebene‘, die eine Beurteilung der 

Räumlichkeit zur zielsicheren Angelegen-

heit werden lässt. Der Mittenbereich ist 

dabei sehr klar und ‚farbecht‘, so dass der 

Lautsprecher sehr deutlich auf kleine Fär-

bungen und, im Umkehrschluss‘, auf klein-

dosierte EQ-Maßnahmen reagiert. Über 

die Höhen gibt es nicht sehr viel zu sagen. 
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Möglicherweise durch die weit über das 

Hörvermögen hinaus übertragenen spek-

tralen Anteile wirkt das ‚obere Ende‘ sehr 

souverän und unauffällig, aber auch sen-

sibel für Phasenlagen, Transienten und re-

sonante Artefakte oder Energiespitzen. All 

das erinnert doch sehr an die kleinere Va-

riante, das Modell 5, dem ich schon vor 

drei Jahren ähnliche Eigenschaften atte-

stieren konnte. Im Grunde setzt sich die-

se Präzision nun in einem leistungs- und 

bass-stärkeren Modell fort.

Fazit
Mit dem Epic 55 hat das reProducer Au-

dio Team erwartungsgemäß ‚abgelie-

fert‘. Das größere Modell setzt die Tra-

dition des Urmodells 5 uneingeschränkt 

fort und übernimmt dessen Qualitäts-

merkmale ebenso wie die außergewöhn-

liche Formgebung, die allerdings nicht et-

wa einen Industriedesignpreis im Visier 

hat, sondern handfesten akustischen Kri-

terien folgt. Basierend auf einem Stück-

preis von 1.649 Euro brutto ergibt sich 

ein Paarpreis von knapp 3.300 Euro, von 

dem gewerbliche Studiokunden gleich 

gedanklich die Mehrwertsteuer abziehen. 

Das ist nicht viel Geld für ein transpa-

rentes Abhörwerkzeug aus der Oberklas-

se. Wenn ich weiterspinne, sehe ich auch 

die kalkulatorische Grundlage für ein Dol-

by Atmos Home Abhörsystem, dass Epic 

55, Epic 5 und Epic 4 sinnvoll miteinander 

kombiniert. Nicht nur daran muss sich 

die Klassen-Konkurrenz messen lassen. 

Was zum Atmos-Glück momentan noch 

fehlt, wäre der für dieses Jahr angekündi-

gte Subwoofer. Unabhängig davon ist der 

Epic 55 ein vor allem zeitpräziser Monitor 

mit energetisch ausgewogener und sehr 

neutraler spektraler Darstellung, farb-

echter Abbildung der Mitten und auffäl-

lig ‚lässigen‘ Höhen, die durch selbstver-

ständliche Anwesenheit glänzen. Die et-

was abenteuerlich anmutende Gehäuse-

form ist auf jeden Fall ein Hingucker und 

kann bei Bedarf einen akustisch-wissen-

schaftlichen Vortrag über Gehäusegeo-

metrie durch den Studiobetreiber folgen 

lassen, um die Kundschaft durch Fach-

wissen zu beeindrucken. Wichtiger aber 

ist das Bewusstsein, sich auf ein in jeder 

Hinsicht sorgfältig durchdachtes Abhör-

werkzeug verlassen zu können. Ausge-

zeichnete Arbeit!

hör test

Das Urmodell ‚Epic 5‘ dient als geometrische Vorla-
ge für den größeren Bruder Epic 55


