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B
ereits vor der Tür herrschte dichtes Gedränge. Alles Schau-

lustige, dachte ich bei mir. Nur auf wenigen Fluren im Ho-

liday Inn Hotel war auf den Norddeutschen HiFi-Tagen im

Februar so viel los wie vor und im Ausstellungsraum des Fink

Teams. Ans Hören habe ich schon nicht mehr geglaubt, aber we-

nigstens einen Blick wollte ich auf den jüngsten Spross, die neue

Kim, erhaschen. Schließlich ergatterte ich doch noch einen Platz

im Auditorium. Was ich dann von der Kim zu hören bekam, ge-

fiel mir ausnehmend gut. Vor allem ihre Fähigkeiten zur räum-

lichen Abbildung schienen beachtlich zu sein. Nur mit ihrem

Standfuß konnte ich mich optisch nicht so recht anfreunden. Und

da war ich wohl nicht alleine, denn als die Kim vor ein paar Wo-

chen in meinem Hörraum angekommen ist, besaß sie einen

modifizierten Untersatz. Die Serienausführung ihres Fußes ist

schlicht und elegant, sichtbare Nähte gibt es dank eines speziellen

Schmelzschweißverfahrens keine, und der pulverlackierte Sockel

ist fest mit dem Lautsprecher verschraubt. Karl-Heinz Fink, der

Kopf des Teams, hat sich nach den Norddeutschen HiFi-Tagen mit

seinen Partnern rund um den Globus ausgetauscht und sich

anschließend für diese Lösung entschieden. Zu Recht weist er dar-

auf hin, dass das Untergestell nichts Entscheidendes zur Akustik

des Lautsprechers beiträgt, aber bei den Kosten einen Wert er-

reicht, der unter dem Strich durchaus auch einen Standlautspre-

cher ermöglicht hätte. 

Der Fähnrich Harry Kim ist eine sympathische Figur aus »Star

Trek«, der Name der Kim entstammt also wie der ihres großen

Bruders »Borg« (Heft 4/2018) aus der Science-Fiction-Serie. Er ist

zum Namenspatron geworden, weil er einen offenen und freund-

lichen Charakter besitzt. Vom Fink Team auf die Physis des Laut-

sprechers übertragen, heißt das, dass die Kim leicht in Wohnräu-

me zu integrieren sein sollte. Oder um es mit den Worten von

Karl-Heinz Fink zu sagen: Fensterbankhöhe sollte nicht über-

schritten werden. Dass sie in ihrer Formensprache an die Borg an-

gelehnt ist, liegt unter anderem daran, dass der bri-

tische Industriedesigner Kieron Dunk auch für die

Formgebung der Kim verantwortlich war. Für die

solide Gehäusekonstruktion war Markus Strunk

zuständig. Es besteht aus MDF und besitzt wie die

Borg punktförmige Versteifungen, die zu einer

messbaren Beruhigung des Korpus führen sollen.

Dazu gehört auch der bewährte Sandwichaufbau:

Zwischen den MDF-Platten wird ein nicht austrock-

nender Kleber aufgetragen, der die unerwünschten

Schwingungen des Gehäuses in Wärme umwan-

delt. Sparsam ist man beim Einsatz von Dämm-Ma-

terial gewesen. Wie bei allen Entwicklungen ging

das Fink Team auch bei der Kim nicht nach dem

»Try & Error«-Prinzip vor. Statt dessen werden die

einzelnen Entwicklungsschritte zunächst am Rech-

ner simuliert, dann erfolgen der Probeaufbau und

dessen Messung, und in den meisten Fällen stim-

men theoretische Vorhersage und praktische Über-

prüfung überein. Ausnahme von der Regel bilden

im letzten Schritt die Hörtests, bei denen der Laut-

sprecher dann finalisiert wird.

Die Kim ist eine Zweiwege-Bassreflexkonstruk-

tion. Bis 2.220 Hertz überträgt ein 20-Zentimeter-

Tieftöner das Signal. Konstruktiv ist er dem in der

Borg verwendeten Chassis ähnlich, aber neben dem

um sechs Zentimeter geringeren Durchmesser be-

sitzt er keine gefaltete Sicke mehr. Wie bei der Borg

ist auch in der Kim für den Hochtonbereich ein Air-

Motion-Transformer aus dem Hause Mundorf im

Einsatz, der allerdings eine andere Form aufweist.

Dem Fink Team war es wichtig, die vertikale Ab-

strahlung zu minimieren, um den Anteil der den

Hörplatz erreichenden Boden- und Deckenreflexio-

nen zu verringern. Diese hätten ansonsten die Klar-

heit der räumlichen Abbildung negativ beeinflusst,

wie Karl-Heinz Fink betont. Den Pegel des Hochtons

kann man mit einem Schalter auf der Rückseite um

± 1 Dezibel beeinflussen. Dort besteht ebenfalls per

Schalter die Option, die Kim an den Dämpfungs-

faktor des Verstärkers anzupassen, der bei den Tran-

sistor-bestückten Modellen hoch bis sehr hoch und

bei Röhrenverstärkern eher gering ist. Hier hilft im

Der etwas andere Kompakt-Lautsprecher: Die 

Kim des Fink Teams hat es klanglich faustdick 

hinter den Ohren und ist ein echter Monitor.
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ning nicht entgehen lassen wollen, müs-

sen sich an ihren Fachhändler wenden,

der ihnen insgesamt drei Minimum-

Phase-Filter in die ebenso empfehlens-

werte wie kostenpflichtige Roon-Soft-

ware integriert. 

Mit dem dCS Bartók stand mir eine

ausgezeichnete »Roon Ready«-Kompo-

nente zur Verfügung, sodass ich die Ver-

gleiche mit den Korrekturfiltern durch-

führen konnte. Denn die Filter lassen

sich auf Knopfdruck umgehen, die mini-

male Pause in der Wiedergabe empfand

ich dabei nicht als Beeinträchtigung.

Karl-Heinz Fink gab mir noch den Tipp,

es mit dem Song »Tobacco Road« von Eric

Burdon auszuprobieren. Ein guter Hin-

Zweifel Ausprobieren, um die korrekte

Einstellung herauszufinden. 

Die Frequenzweiche ist ein Link-

witz/Riley-Aufbau vierter Ordnung. Die

Kondensatoren entstammen Mundorfs

Supreme-Serie und arbeiten in der neue-

sten Generation mit einer Ölimprä-

gnierung, die ein Plus bei der Dynamik

liefern soll. Eine Mundorf-Luftspule

kümmert sich um den Bassbereich, die

Widerstände tragen den Namen Fink

Team. Wie kam es dazu? Beim Messen

verschiedener Produkte gab es zum Teil

inakzeptable Toleranzen, wie Fink erläu-

tert, zudem spielte neben der techni-

schen Komponente auch die klangliche

eine Rolle. Daher werden die indukti-

vitätsarmen Widerstände jetzt für das

Fink Team nach dessen exakten Vorga-

ben gefertigt. An dieser Stelle darf Tole-

ranz keine Rolle spielen. 

Eigentlich sind passive Lautsprecher

in ihrem zeitlichen Abstrahlverhalten

nicht änderbar, und die meisten Ent-

wickler investieren auch keinen Gedan-

ken in diese Richtung. Ganz anders ist

das bei Karl-Heinz Fink, der schon vor

über zwanzig Jahren, damals noch unter

der ALR-Flagge, eine digitale Laufzeit-

korrektur entwickelt hat. Von Erfolg war

das damals nicht gekrönt, denn neben

dem hohen Aufwand gab es keine Mög-

lichkeit eines direkten A/B-Vergleichs.

Es geht hier um das Laufzeitverhalten

eines Lautsprechers, dessen zeitliche

Verzögerung zwischen Bass und Hoch-

töner Fink auf bis zu 15 Millisekunden

beziffert. Was sich im ersten Augenblick

nicht so dramatisch anhört, lässt sich

veranschaulichen: Schall legt in diesen

15 Millisekunden eine Wegstrecke von

rund fünf Metern zurück. Das heißt, Sie

hören den Tiefbass quasi fünf Meter

»nach hinten versetzt«. Beim Hören

führt das zu Vergrößerungseffekten bei

der Abbildung beispielsweise eines gro-

ßen Flügels oder einer Gitarre.

Aber auf welchem Wege lässt sich das

halbwegs komfortabel kompensieren?

Eine digitale Korrektur liegt als Lösungs-

ansatz nahe. Die Player-Software Roon

bietet eine Schnittstelle, die es erlaubt,

programmierte Filter zur Korrektur des

Phasengangs einzuschleifen. Das kann

natürlich nur funktionieren, wenn die

Abstrahlung des Hochtöners verzögert

wird; nach der Korrektur liegen die

Schallentstehungsorte dann nur noch

zwei Millisekunden auseinander. Kun-

den, die sich dieses sinnvolle Klangtu-

Das vertikale Abstrahlverhalten des

AMT-Hochtöners (oben) wurde für die

Kim optimiert. Unten: die zweiteilige

24 dB-Linkwitz/Riley-Weiche und der

Tiefmitteltöner mit Doppelmagnet.

Rechts der DSP der Roon-Software.
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weis, denn nach dem

Einschalten der Filter

wird aus dem vorher

eher lustlosen Agieren

der Musiker ein sehr

ambitioniertes Spiel,

in welchem der Bass

dann klar die Führung

übernimmt, wovon

das Stück erheblich

profitiert. 

Auch das live ge-

spielte »China Girl«

von David Bowie er-

lebt eine erstaunliche

Wiederauferstehung,

denn eigentlich ist die

Aufnahme aus Gla-

stonbury geprägt von

einem Gemisch aus

Stimme, Gitarre und einem zu leisen Schlagzeug. An die-

ser Stelle optimieren die Fink-Filter das Geschehen nach-

haltig. Das Schlagzeug darf energetisch agieren und

nimmt jetzt auch direkt am Geschehen teil, die Gitarre löst

sich vom Rest, und David Bowie steht mit erschreckender

Glaubhaftigkeit vor meinem Hörplatz. Dabei ist es nicht

das primär Klangliche, das sich ändert, sondern der Fokus

bei der Wahrnehmung, die mir auf jeden Fall leichter und

damit entspannter gelingt. Die Intensität der Filter-Wir-

kung geschieht in Abhängigkeit von der Aufnahme, aber so

lange Roon im Einsatz ist, sollten die Filter eingeschaltet

sein. Kompliment

für die Idee, Re-

spekt für die Um-

setzung – dieses

Beispiel darf ruhig

Schule machen.

Stellt sich die ban-

ge Frage, was die

Kim ohne diese

Korrektur auf die

Beine stellt? 

Curtis Stigers Al-

bum »Gentleman«

rotiert nun auf

dem Plattenteller –

und ich bin hinge-

rissen von der

räumlichen Abbil-

dung, nicht nur

wegen ihrer Di-

mension in Breite
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Dem Fink Team ist

mit der Kim ein ganz

ausgezeichneter Laut-

sprecher gelungen. Auch wenn ihre Ab-

messungen im eigentlichen Sinne nicht

»kompakt« sind, lässt sie sich doch pro-

blemlos auch in moderne Wohnräume

integrieren. Dort betört sie den Hörer

mit einer energetischen, holographi-

schen und transparenten Klangqualität,

die in diesem Ausmaß unabhängig von

Preis und Baugröße eine Seltenheit ist.

Das kommt eben dabei heraus, wenn

Profis am Werk sind. Olaf Sturm ■

Fazit

und Tiefe, sondern vor allem wegen

der korrekten Staffelung der Instru-

mente, von denen sich keines in den

Vordergrund drängt. Von der Phan-

tomschallquelle im Zentrum geht es

so nahtlos und stabil nach links und

rechts, wie ich es noch selten gehört

habe. Unglaublich ist auch der von

David Piltch gespielte Bass in seiner

Tiefe und der charakteristischen

Energie, die ein Lautsprecher dieser

»Größe« in dieser Qualität selten be-

herrscht. Der AMT-Hochtöner tut

ein Übriges dafür, dass Schlagzeug-

Becken und die Trompete glänzend

spielen, ohne dabei einen einzigen

Schritt in Richtung eines »zu viel«

zu machen. 

Kalt läuft es mir bei Silje Nergaards

»Be Still My Heart« den Rücken her-

unter – die hörbare Nähe ihrer Stimme

ist einfach ungewohnt. Die Kim befreit

das Stück gänzlich vom Tonträger, so-

dass ich unweigerlich auch mehrfach

den Kopf in Richtung des Pianos drehe,

ganz einfach weil es im Raum steht. Bei

aller Präzision, die das Klangbild bein-

haltet, kann die Musik dennoch unge-

hindert fließen. Das bedeutet konkret,

dass aller akademische Input nicht auf

Kosten der Emotionen gegangen ist. Die

Kim ist ein Genuss-Lautsprecher, der

auch vor einem großen Symphonie-

orchester keinen Kniefall macht. 

Beethovens »Egmont«-Ouvertüre mit

dem Orchester Wiener Akademie und

Martin Haselböck am Pult liegt auf. Die

dunkle Wucht der Streicher der in histo-

rischer Aufführungspraxis entstande-

nen Aufnahme weicht den feinen Tönen

nur kurz, um dann wieder mit voller

Strahlkraft abgelöst zu werden. Es ist

schon erstaunlich, dass sich die Kim da-

bei überhaupt nicht anstrengen muss,

sie kommt nicht an ihre Grenzen. Spie-

lerisch meistert sie dynamische Sprün-

ge, sie geht mit tänzerischer Leichtigkeit

durch die leiseren Passagen – und das

bei vollem Glanz der Klangfarben.

Labor-Report

Das Abstrahlverhalten der Kim ist auf

eine Hörposition in cirka drei Metern

Entfernung ausgelegt, wir haben ihr daher

für die 1-Meter-Messung einen kleinen

Unterbau gegönnt und die Frequenz-

schriebe dann auf Hochtonachse ermit-

telt. Die Abstimmung mit einer sanften

Zurückhaltung im Präsenzbereich erinnert

an die Borg, der Linearität tut das keinen

Abbruch, die ist mit ±1,8dB für das hori-

zontale Abstrahlverhalten absolut erstklas-

sig. Die Empfindlichkeit liegt bei 85,5dB

(2,83V/1m, 500-5.000 Hz), die Impedanz

von 5,7 Ohm ist völlig unkritisch. ■

Frequenzgang horizontal 0°/15°/30°

Impedanz Fink Team Kim

Wasserfall Fink Team Kim

Tonale Balance im Raum, auf Achse 

Messabstand 1,0 Meter, 1/1 Oktave

Minimum: 5,7 Ω @ 160 Hz

Fink Team
Kim

BxHxT 30 x 87* x 31,5 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 9.950 Euro

Vertrieb IDC Klaassen

Am Brambusch 24

44536 Lünen

Telefon 0231 - 9860285

*  inkl. festmontiertem Standfuß
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