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Kennen Sie Quad-Elektrostaten? 
Während nun so manch einer 

die Stirn in Falten legt, läuft 
Hi-Fi-Fans spontan das Wasser 
im Munde zusammen – geben 

die britischen Schallwände doch 
seit mehr als fünf Jahrzehnten in 
Sachen Klangtreue den Ton an…

Nein, wie klassische Lautsprecher 
sehen sie wahrlich nicht aus. Und in 
ihrem Innenleben sorgt auch keine 
konventionelle Papp-Membran für 
die Wandlung des Schalls. Und nein, 
sie klingen auch nicht wie herkömm-
liche Boxen. Sie klingen besser. Wer 
schon mal in den Genuss kam, elek-
trostatische Lautsprecher in Aktion 
zu erleben, weiß, warum die briti-
schen Klangwunder bei Tonmeistern 
und Studiomusikern seit einem hal-
ben Jahrhundert erste Wahl sind.
Doch von vorn. Was ist eigentlich 
ein elektrostatischer Lautsprecher, 
wer hat ihn erfunden und wie funk-
tioniert er? Kaum jemand könnte 

diese Fragen wohl besser beantwor-
ten als Manfred Stein aus Gering in 
der Eifel. Seit Ende der Siebziger 
hegt und pflegt der gelernte Kauf-
mann Hi-Fi-Komponenten des briti-
schen Herstellers Quad – und avan-
ciert in den achtziger Jahren ge-
meinsam mit seinem Partner Frank 
Hirsch vom Quad-Händler zum Im-
porteur. Doch während sich das 
junge Team in Deutschland bald über 
Rekordumsätze freut, gehen beim 
Hersteller in England langsam die 
Lichter aus: Zu hohe Fertigungskos-
ten, immense Investitionen in die 
neue Digitalelektronik und das Aus-
scheiden des innovativen Firmen-

Asservatenkammer: 
Hier warten noch 

etliche Schallwandler 
geduldig auf ihre 
Wiederbelebung

Golden
Hearing
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Im Laufe der Jahre haben sich in der Eifel etliche Statoren 
gesammelt, die auf eine Reanimation warten. An 
Nachschub mangelt es den Hi-Fi-Profis jedenfalls nicht

Keine unerwünschten Vibrationen: 
Sämtliche Verbindungen an den 
Statoren werden neu verklebt

Rund 300 Paar elektrostatische 
Lautsprecher bringt die Quad 
Musikwiedergabe GmbH pro
Jahr zum Klingen

Trockendock: Der Spezialklebstoff der frisch verleimten Kunststoffstatoren 
muss gründlich aushärten, bevor der nächste Arbeitsschritt beginnen kann. Jede 
kleine Unachtsamkeit bei den Vorarbeiten kann im fertigen Produkt hörbar sein…

gründers Peter Walker schlagen das klei-
ne Familienunternehmen leck. Als Quad 
schließlich an einen chinesischen Kon-
zern verkauft wird, wandern mit Peter 
Walkers Hilfe Know-how und Fertigungs-
werkzeuge in die Eifel. „Damit waren wir 
in der Lage, Röhrenverstärker und die 
legendären Lautsprecher selbst herzu-
stellen“, erinnert sich Manfred Stein an 
seine „turbulenten Achtziger“.
Und dabei gelten gerade die ungewöhn-
lichen Schallwandler als Meisterstücke 
des umtriebigen Technikers und Saxofo-
nisten Peter Walker. „Wo in üblichen 
Boxen Magnete und relativ träge Papp-
Membrane für die Tonerzeugung zustän-
dig sind, werkelt in Walkers Erfindung 
eine nur dreitausendstel Millimeter dün-
ne Polyesterfolie“, erklärt Stein. „Diese 
leitfähig beschichtete Folie schwingt bei 
Spannungen von bis zu 6000 Volt zwi-
schen zwei Metallgittern und setzt so 
elektrische Impulse in Schall um.“

Radio- und Fernsehtechnikermeister 
Bernd Michel verklebt die 0,5 
Millimeter dünnen Abstandshalter 
für die Folie auf den Platinen
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Erst wenn die 
Folie absolut 

plan und 
faltenfrei  
über dem 

Stator liegt, 
geht’s in den 
„Backofen“

Dreitausendstel 
Millimeter ist 
die extrem 
reißfeste und 
langzeitstabile 
Mylar-Folie 
dünn, die vor…

…ihrer „Hoch-
zeit“ mit dem 

Stator sehr 
gleichmäßig in 

einen speziellen 
Rahmen 

gespannt wird

Und wie sie das tut! Die minimale 
bewegte Masse der hauchdünnen 
„Mylar“-Folie garantiert ein extrem 
sensibles Ansprechverhalten – eine 
glasklare Transparenz und sauber 
differenzierte Tonwiedergabe sind 
das Ergebnis. „Wer klassische Musik 
oder Jazz liebt, schätzt die detail-

Sharine Jansen fährt 
den Schlitten mit dem 
bespannten Stator in 
die Wärmekammer.
15 Sekunden lang 
„schmort“ der Rahmen 
bei etwa 150 Grad, um 
Materialspannungen
zu eliminieren

lierte Reproduktion der einzelnen 
Instrumente“, schwärmt Manfred 
Stein. In der Tat: Wer die Augen 
schließt, hat das Gefühl, direkt 
vorm Orchester zu sitzen, und mit 
ein wenig Übung meint man zu hö-
ren, wann sich die Cellistin die 
Fingernägel gefeilt hat…

Doch ebenso klar definiert wie der 
Klang der britischen Lautsprecher ist 
auch der Kundenkreis. Für Hardrock-, 
Pop- oder Techno-Freaks eignen sich 
die Schallwände nur bedingt: Wer 
nämlich gesteigerten Wert auf eine 
brutale Basswiedergabe legt, ist mit 
den Quad-Speakern schlecht beraten 
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Mit einem Grafit-haltigen 
Lack wird die hauchdünne 

Folie nun leitfähig 
beschichtet

Dioden, Widerstände, Kondensatoren, integrierte 
Schaltkreise – jedes Ersatzteil ist hier x-fach vorrätig

Bevor ein restaurierter Lautsprecher die 
Manufaktur verlässt, wird er gründlich 
auf „Herz und Nieren“ getestet

– es sei denn, der 
Musikliebhaber un-
terstützt den Tief-
tonbereich mit einem separa-
ten Subwoofer. Kommt es 
hingegen auf eine absolut 
natürliche  Klangtreue an, ist 
das elektrostatische Prinzip 
bis heute unübertroffen.
Für das Quad-Team um Man-
fred Stein steht heute in ers-

ter Linie das Restau-
rieren betagter ESL57- und 
ESL63-Modelle auf dem Pro-
gramm. Und diese Lautspre-
cher trudeln inzwischen aus 
aller Welt in der Eifel ein, um 
technisch und optisch für die 
nächsten Dekaden fit gemacht 
zu werden. Dabei bestimmt 
der Kunde die „Schwere des 
Eingriffs“. Egal ob nur eine 

Das Audio-Transformer-Board 
mit Netzwerk bekommt eine 

komplett neue Elektronik 
spendiert

Im Fundus schlummern Schablonen für 
sämtliche Holzteile der Elektrostaten

Auch Schreinerarbeiten 
erledigt das Quad-Team 
problemlos…
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Endmontage: Technik-Chef Marco Weber
verkleidet das sensible Innenleben der
Elektrostaten mit dem schützenden Cover

Nach wie vor werden die markanten Frontgitter 
mit den Originalwerkzeugen hergestellt

Damit die empfindliche Mylar-Schicht und die Statoren vor Staub geschützt sind, 
versiegelt Weber die Rückseite mit einer Klarsichtfolie – natürlich faltenfrei geföhnt!

Sicher ist sicher: Auch die Rückseite 
der Schallwand wird mit einem 

dünnen Metallgitter verschlossen

kleine Macke im Holzrahmen ausgebessert 
gehört, das Frontgitter erneuert werden soll 
oder gleich das gesamte Innenleben – Stein 
bietet für jeden Hi-Fi-Jünger individuelle 
Lösungen an und ist erst zufrieden, wenn 
der Kunde es ist. Und weil man ein Lautspre-
cher-Pärchen nicht mal so eben im Vorbei-
gehen Probe hört, bietet Manfred Stein eine 
kleine Ferienwohnung direkt im Fertigungs-
gebäude an, damit Interessenten in Ruhe 
verschiedene Modelle ausprobieren und 
vergleichen können.
Für zahlreiche Freunde elektrostatischer 
Lautsprecher ist Gering längst zum Mekka 
geworden: In jedem Herbst bittet Hausherr 
Manfred Stein zum Quad-Fest in die german 
highlands – einem akustischen Erlebnis-
Wochenende an dem es „mächtig was auf die 
Ohren“ gibt. Hier treffen sich Gleichgesinn-
te aus ganz Europa, bringen ihre Lieblings-
musik mit, tauschen Erfahrungen aus oder 
liefern gar ihre eigenen Elektrostaten per-
sönlich zur Generalüberholung an.
Und wie funktioniert die Zusammenarbeit 
mit dem chinesischen Markeninhaber? „Ein 
sehr freundschaftliches Verhältnis“, berich-
tet Stein, „während sich die Chinesen vor-
nehmlich auf die Produktion der letzten in 
England entwickelten Hi-Fi-Serien spezia-

D ie  A d re s s e
QUAD Musikwiedergabe GmbH 
Brunnenstraße 57 
56751 Gering 
Telefon 0 26 54/98 79 77 
www.quad-musik.com
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Unvergleichlicher 
warmer Klang: 
Noch immer stehen 
die alten Quad- 
Röhrenverstärker 
bei zahlreichen 

Musikliebhabern 
hoch im Kurs

Dis que cus. Ut et 
earumquunt rate-
cumque corem exceaqu 
aeptior ad min recto et 
aligenet dessequid 
quae. Erorrup taturios 
eum vitatiis debis 
derum di optissim fugia 
pellore pelenim

Wickel-Kommode: Vorm Versand wird die 
edle Fracht mit Sorgfalt „eingetütet“

Da die restaurierten 
Lautsprecher oft einen 

langen Postweg vor sich 
haben, hat Stein spezielle 

Versandkartons
anfertigen lassen

lisiert haben, widmen wir uns in erster Linie 
den klassischen Modellen.“ Und das betrifft 
nicht nur die elektrostatischen Lautspre-
cher, sondern auch die legendären briti-
schen Röhrenverstärker. Vom neuen Metall-
gehäuse bis zum kleinsten Kondensator hält 
Manfred Stein sämtliche „Zutaten“ und das 
nötige Wissen parat, um die betagten Ge-
räte wieder auf Vordermann zu bringen. Und 
auch die elektrostatischen Float-QA-Kopf-
hörer – entwickelt von Tonmeister Jürg 
Jecklin – fertigen die Eifelaner in ihrer 
Präzisions-Manufaktur.
Bleibt nur noch die Frage nach dem Preis 
für den audiophilen Genuss. „Ab zirka 3600 
Euro gibt’s ein generalüberholtes ESL-Pär-
chen aus dem Bestand“, verrät Stein. „Für 
ein Paar komplett neu gefertigter Quad-
Schallwandler können auch schon mal 
13.000 Euro anfallen.“ Ob das zu viel ist? 
Wohl kaum – für das Geld spielt bestimmt 

kein Orchester dieser Welt auf Lebenszeit 
in Ihrem Wohnzimmer…

Text und Fotos: Martin Brüggemann

Elektrostaten im Taschenformat: 
Auch die von Tonmeister Jürg 

Jecklin entwickelten Float-QA-
Kopfhörer werden in der 

Eifel gefertigt


