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Mit zehn Litern Volumen kraftvoll und qualitativ 

hochwertig ein Studio oder einen Wohnraum 

beschallen? Diesen Anspruch erhebt der deutsche 

Newcomer GGNTKT mit seinen kompakten 

Aktivboxen Model M1 S.

Michael Lang

Tönende  
Pizzaschachtel

H
amburg, Norddeutsche HiFi-Tage, 
Anfang 2020. Wie sich kurz darauf 
herausstellen sollte, die bis dato letzte 

HiFi-Messe auf deutschem Boden. Unter 
der Vielzahl der Aussteller herausstechen zu 
wollen, ist eine harte Nuss, die es zu kna-
cken gilt. Doch bei Roland Schäfer und den 
Klängen seiner Lautsprecher mit den Abmes-
sungen eines „Pizzakartons“ – wie er voller 

Selbstironie einräumt – und dem zunächst 
unaussprechlich scheinenden Namen 
GGNTKT gibt es Gedränge, obwohl nie-
mand die Firma kennt. Da scheint irgendwas 
im Gange zu sein, dem man auch und gerade 
als professioneller Besucher seine Aufmerk-
samkeit widmen sollte.

Wenige Minuten später habe ich einen 
ordentlichen Sitzplatz im Vorführraum ergat-
tert und bin so angenehm überrascht, wie 
man das unter den widrigen Messebedin-
gungen nur sein kann. Das anschließende 
freundliche und informative Gespräch mit 
dem Firmeninhaber lässt dann den Wunsch 
aufkommen, sich mit diesen Lautsprechern 
intensiv auseinanderzusetzen.

Zwischen den hoffentlich schwächer wer-
denden Wellen des Corona-Virus hat es nun 
endlich geklappt, dass Firmengründer und 
Inhaber Roland Schäfer uns besuchen und 
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STICHWORT
Valchromat
Ein homogenes, sehr 

stabiles, mit Harz ver-

mengtes Holzpulver, 

das deutlich steifer 

ist als MDF.

uns seine Kreationen im Detail erklären 
konnte, inklusive der reduzierten, aber auf-
fälligen Namensgebung. Wenn man einfach 
zwei Es und ein A zwischen den Konsonan-
ten unterbringt, hat man das Rätsel gelöst 
und landet bei GEGENTAKT.
Obwohl, strenggenommen ist er nur der Spi-
ritus Rector, also der geistige Urheber der 
Box, denn die Ausarbeitung seiner Ideen für 
einen wegweisenden Lautsprecher überließ er 
einem Team international anerkannter Spe-
zialisten, unter anderen mit dem Akustikfor-
scher Professor Anselm Görtz aus Aachen.

Aktivlautsprecher –  
neu gedacht
Herausgekommen ist dabei ein neu gedach-
ter und aufwendig gefertigter Aktivlautspre-
cher, dessen breites, abgerundetes, in Süd-
deutschland CNC-gefertigtes Gehäuse aus 
dem extrem vibrationsarmen Material Val-
chromat besteht und in Verbindung mit der 
gegenüberliegenden und gegenphasig laufen-
den Anordnung der Tieftöner um den Faktor 
zehn reduzierte Eigenbewegungen des ledig-
lich 14 Zentimeter tiefen Gehäuses sicher-
stellt. So ist, in Verbindung mit der anpass-
baren Abstrahlcharakteristik der Bässe, auch 
eine sehr wandnahe Aufstellung möglich. 
Das gesamte Gehäuseinnere ist mit dem auch 
in der Raumakustik gern verwendeten Werk-
stoff Basotect, der für die GGNTKT aus dem 
Vollen gefräst wird, bedämpft. 

 

Die Hochtöner, die bei 
GGNTKT zunächst selek-
tiert und anschließend 
gepaart werden, stammen 
von Celestion, einem Toch-
terunternehmen von GP, das 
außer Batterien und Akkus 
auch Lautsprecher herstellt. Die 
Idee für den Hochtöner war es, durch 
einen Kompressionstreiber und eines mittels 
einer fünfachsigen Fräsmaschine erstellten 
Hornvorsatzes ein breites und gleichmäßi-
ges Abstrahlverhalten von 140° in der Waa-
gerechten und 100 Grad in der Senkrechten 
zu erzielen. Mit seiner 44 Millimeter gro-
ßen Titanmembran und einer extrem großen 
Schwingspule sowie dem reichlichen Einsatz 
von Neodym gelang es, ihm höchste Verzer-
rungsarmut und einen Spitzenschalldruck 
von rund 115 Dezibel bei einer Empfindlich-
keit von 105 dB anzuerziehen.

Auch die drei im geschlossenen Gehäuse 
arbeitenden Tieftöner stammen aus gutem 
Hause, von SD-Acoustics, einem Unterneh-
men, hinter dem ehemalige Scan Speak-Mit-
arbeiter stecken. Mit 17 Zentimetern eher 
klein geraten, sorgen sie durch dreifache 
Anwesenheit, einen linearen Hub von satten 
elf Millimetern und ihre beschichteten und 
an kritischen Punkten verstärkten Alumem-
branen dafür, dass sie es lässig mit einem 
einzelnen 25er-Basschassis aufnehmen. 

Die beiden rückwärtigen, mittels DSP 
minimal zeitversetzt arbeitenden Treiber 
stellen ihren Dienst jenseits der 240 Hertz 

ein. Dieser Kunstgriff ermöglicht es 
erst, gezielte Auslöschungen ober-
halb von 240 Hertz vorzunehmen 
und so die Abstrahlcharakteristik, 
beispielsweise für wandnahe Aufstel-
lung, zu verändern, während der vor-
dere Tieftöner bis 1,7 kHz schuften 
muss, weshalb man hier von einem 
2,5-Wege-System spricht.

Integriert vs. separat
Die Elektronik ist in ein separates, 
passiv gekühltes Gehäuse ausge-
lagert, in dem sich sechs Pascal-
Class D-Verstärkermodule der letz-
ten Generation mit insgesamt knapp 

500 Watt Leistung sowie ein hoch-
leistungsfähiger SHARC-Prozessor 

befinden, der die Weichenfunktion und alle 

Aufwendige Gehäuse- 

konstruktion mit zwei gegenphasig  

arbeitenden 17er-Tieftönern

3 IN 1
Drei Kanäle in 

einem Kabel und 

verriegelbare  

Speakon-Stecker
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Anpassungen übernimmt. Separate Netzteile 
für linken und rechten sowie die Basskanäle 
und eine besonders in der von uns getesteten 
S-Version opulente Pufferung sorgen für sta-
bile Leistung unter allen Bedingungen. Unter 
„Made in Germany“ versteht man bei der in 
der Nähe von Bonn beheimateten Manufak-
tur übrigens auch die Verwendung besonders 
temperaturstabiler und langlebiger 105°-
Elkos – teuer, aber gut.

Fragt man Roland Schäfer, für wen aus 
seiner Sicht diese zunächst einmal als Nah-
feldmonitor konzipierten Lautsprecher 
infrage kommen, nennt er Tonstudios und an 
Optik wie Klang hohe Ansprüche stellende 
Menschen, die nicht mehr als drei Meter 
vom Lautsprecher entfernt sitzen und gerne 
in Gesellschaft Musik hören – was durch die 
breite Abstrahlung der Model 1 leichtfällt. 
Zugleich sorgt die in der Höhe asymmetri-
sche, nach unten hin eng gefasste Abstrah-
lung dafür, dass es so gut wie keine Dröhnef-
fekte gibt.

Wie hilfreich dennoch die Möglichkeit der 
Einmessung vor Ort sein kann (Kosten zirka 
500 Euro), zeigte sich dann, als wir in einer 
ersten Hörrunde die GGNTKT nicht in den 
akustisch optimierten Verlagshörräumen, 
sondern in einem normalen, gut 40 Quadrat-
meter großen Wohnzimmer aufbauten. Zwar 

beeindruckte auch hier bereits die 
breite Bühne und die präzise Abbil-
dung einzelner Schallquellen, aber 
der obere Bassbereich war deutlich 
zu stark akzentuiert und verdeckte 
deshalb einige wichtige Details in 
vielen Aufnahmen. 

So war bald klar, dass wir 
Roland Schäfer zum Ortstermin 
bitten würden, um unter Beweis 
zu stellen, was seine mit phasen-
neutralen FIR-Filtern aufgebaute 
Aktivweiche und die umschaltbare 
Abstrahlcharakteristik unter diesen 
Bedingungen ausrichten können. 
Um es kurz zu machen: Die Verän-
derung der Ab-strahlcharakteristik 

im Bass sorgte für ein arg ausgedünntes, kör-
perloses Klangbild, das sich zum Musikhö-
ren nicht eignete, zumal auch jegliche Emo-
tionalität durch Abwesenheit glänzte. Also 
musste der reichlich überbetonte Bassbereich 
seiner überschüssigen Energie beraubt wer-
den; eine Aufgabe, die Schäfer mit einigen 
wenigen Messungen und akustischer Über-
prüfung in einer knappen halben Stunde zur 
vollsten Zufriedenheit aller Anwesenden 
erledigt hatte.

Studio vs. HiFi
Nun ließ sich Musik genießen, wie man 
es von einem exzellenten HiFi-Lautspre-
cher erwartet, und zugleich gelang es der 
GGNTKT, ihren Anspruch an Studiotaug-
lichkeit vollends unter Beweis zu stel-
len. Das berühmte Silbertablett, auf dem 
Details gereicht wurden, kam nun exzes-
siv zum Einsatz. Die Durchhörbarkeit 
war außergewöhnlich, der Bass bei Walter 
Wolfman Washingtons „Nobody’s Fault 
But Mine“ und seine Stimme zeigten plötz-
lich die richtige Mischung zwischen sonor 
und kehlig, die zuvor verloren gegangen 
war. Der Bass ertönte knackig und wirkte 
schnell und agil, passte sich nahtlos an den 
Mitteltonbereich an.

Sehr breite Abstrahlung  

dank cleverer Hornkonstruktion

TEST-GERÄTE

CD-Spieler/DAC:

Wadia 8/Aavik D180, 

Auralic Altair G2.1

Plattenspieler:

Denon DP 59/Shure 

Ultra 500

Vorverstärker:

T+A P 3100 HV, 

Audio Research  

Ref One, Funk Audio-

technik MTX Monitor

Lautsprecher:

Gauder DARC 100 

Kabel: 

Funk, Stockfisch



Eine Herausforderung für jeden Laut-
sprecher ist auch eine Trompete. Hört man 
Chet Baker mit „But Not For Me“, so weiß 
man, was mit „Herausforderung“ gemeint ist. 
Sehr leicht driftet der Klang einfach in Rich-
tung intensiv, aber schrill ab. Im Kontrast 
dazu Bakers Gesang – zart, zerbrechlich, ein 
wenig sanft, ein wenig kratzig. Die Model 
1 hält sich hier weitestgehend schadlos, 
beschönigt aber nicht, dass die Aufnahme 
intim und zuweilen harsch klingt, wenn die 
Trompete einsetzt. 

Joe Jackson, seit Jahrzehnten ein verläss-
licher Lieferant für ausgefeilte Arrangements 
und so ungewöhnliche wie eingängige Melo-
diebögen, liefert auf „Body and Soul“ mit 
„ChaCha Loco“ ein rhythmisches Impulsfeu-
erwerk ab, das seinen Zauber schnell verliert, 
wenn die Zeitbezüge verschmiert werden. 
Hier fühlt sich die GGNTKT hörbar in ihrem 
Element, tänzelt gekonnt um jede Klippe und 
macht in keinem Frequenzbereich faule Kom-
promisse, überrascht vielmehr mit fein aus-
tarierten Tieftonanteilen und sehr natürlicher 
Mittenwiedergabe. Was ihre Entwickler ihr 

DAMIT HABEN  
WIR GEHÖRT
Joe Jackson:

Body and Soul

Das 84er-Album des 

kauzigen Briten ist 

abwechslungsreich 

sowie originell und 

im Tonstudio sorg-

fältig produziert wor-

den. Zumindest gilt 

das für die LP-Abmi-

schung.

ebenfalls ins Stammbuch geschrieben haben, 
ist eine zwar nicht aggressive, aber doch scho-
nungslose Auflösung im Hochtonbereich. 
Joan Armatradings neues Album hat eine 
Menge Qualitäten, auch klanglich, aber die 
Wiedergabe ihrer Stimme bleibt eine Grat-
wanderung zwischen „noch auszuhalten“ und 
„ein Hauch zu viel“. Letzteres findet sich auf 
„Consequences“ immer mal wieder, und die 
GGNTKT macht daraus keinen Hehl. Aber 
im Gegensatz zu ihren klassischen passiven 
Konkurrenten lässt sich an dieser Tendenz 
hier bei Bedarf und je nach Geschmack noch 
etwas feinjustieren, auch wenn das etwas auf 
Kosten der Wahrheit geht. 

Herausforderung vs.  
Spaziergang
Ein Spaziergang dagegen Zappas „Bobby 
Brown“: herausragend präsent ohne Nerve- 
reien, voller Details und mit der Fähig-
keit, die Boshaftigkeit des Songs, der in 
den USA von den Radiostationen wegen 
Jugendgefährdung nicht gespielt wurde, 
darzustellen. 

Sechs Verstärkerzüge, große Kondensatorbank, DSP und zwei Netzfilter
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GGNTKT Model M1 S
Preis: ab 6950 € (Ständer: 975 €/Paar; Lackie-
rung nach Wunsch gegen Aufpreis erhältlich; 
Standard; in Weiß & Schwarzmatt)
Maße: 41 x32 x15 cm (BxHxT)
Garantie: 2 Jahre 
Kontakt: GGNTKT
Tel.: +49 (0)22 25 - 99 89 689
www.ggntkt.de

Extrem kompakter und leistungsfähiger 
2,5-Wege-Aktivlautsprecher mit externer 
Elektronik, DSP-Steuerung und Endverstärker. 
Klanglich für Größe und Preis kaum zu toppen. 
Klangbild neutral, fein auflösend und tiefrei-
chend. Kann auch laut.

Messergebnisse

Kennschalldruck (2,83 V/m) 91 dBSPL

Untere Grenzfrequenz (-3dBSPL) 30 Hz

Klirrfaktor bei 63/3k/10k Hz 3/0,1/0,4 %

Leistungsaufn. Stby/Leerl. (bei) /24 W(226 Volt)

Labor-Kommentar
Frequenzgang bereits 
vor der Einmessung 
auf der sicheren Seite, 

Impulsantwort gut, Verzerrungen im Bass bei 
hohen Pegeln etwas höher. Abstrahlverhalten 
gerichtet, aber sehr breitbandig.

Ausstattung
2,5-Wege-Aktivbox im geschlossenen 
Gehäuse mit externer Elektronik; auf Raum ein-
messbar; Abstrahlcharakteristik elektronisch 
veränderbar, z.B. bei wandnaher Aufstellung; 
Ständer als Zubehör; diverse Lackierungen 
gegen Aufpreis 

KLANG-NIVEAU 98%

PREIS/LEISTUNG

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★
ÜBERRAGEND

Netzphase

am Testgerät

Das passiv gekühlte Gehäuse ist in Wunschfarbe 

erhältlich – samt graviertem Firmennamen.

Orchester jeglicher Größe sind häufig ein 
Stolperstein für Boxen mit den Abmessun-
gen der Model 1, weil Volumen fehlt, um die 
Opulenz des Klangkörpers darzustellen. 

Wir hörten unter anderem Dvoráks Sinfo-
nie Nr. 9 unter Ferenc Fricsay und genossen 
die Offenheit, mit der die kompakte Aktiv-
box hier Akribie bei der Herausarbeitung 
von Feinheiten der Streicher mit der Kraft 
der Bläser und auch den Einsatz des gesam-
ten Orchesters vielschichtig und voller Pathos 
darzustellen vermochte. Der Eindruck, dass 
die Musik hier um ihre Kraft und damit einen 
Großteil ihrer Wirkung gebracht werden 
könnte, stellte sich keine Sekunde lang ein.

Man kann gar nicht anders, als Roland 
Schäfer und seinem Team ein dickes Kompli-
ment zu machen. Wenn man bedenkt, in wel-
chen Regionen sich passive Zwei-Wege-Kom-
paktboxen heutzutage oft bewegen, die 
immer häufiger zum größten Teil in Fernost 
gebaut werden, und sich dann anschaut, was 
hier bis hin zum Gehäuse in außergewöhnli-
cher Fertigungsqualität in Deutschland ent-
steht, kann man dem jungen Unternehmer 
nur wünschen, dass sich engagierte Händler 
bei ihm melden, um sich diese Kleinode ein-
mal vorführen und auf ihren Demoraum ein-
messen zu lassen. Mit ziemlicher Sicherheit 
werden sie dann feststellen, dass die „Pizza-
schachteln“ mit klanglichen Eigenschaften 
glänzen, die weder bei der Größe noch bei 
dem Preis so zu erwarten sind. ■

STANDFUSS
Die Ständer sind am 

Fuß und an der obe-

ren Platte zur Reso-

nanzunterdrückung 

bedämpft.

www.stereo.de


