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Wolf von Langas Black & White sind

zeitlos gestaltete Lautsprecher mit

außergewöhnlichen Chassis, die die

Vergangenheit zurück in die Gegen-

wart holen und Musik besser ver-

ständlich machen.

Der Strom macht die Musik 

Musik spielt in meinem Leben eine ganz besondere Rolle. Es
macht dabei kaum einen Unterschied, ob ich sie live erlebe oder von
einer beliebigen Konserve. Ein besonders einprägsames Erlebnis in
meiner Schulzeit mag das illustrieren. In der 10. Klasse stand ich
sechs Wochen vor Zeugnisvergabe mit sechs Fünfen praktisch aus-
sichtslos da und würde wohl sitzen bleiben. Doch dann rettete mich
das fantastische Rockpalast-Konzert der Kinks: „Wenn die alten
Säcke hier so eine geile Show hinlegen, kann ich das auch.“ Die Mu-
sik der Kinks, ihre Energie gab mir tatsächlich die Kraft, meine Ver-
setzung doch noch zu schaffen. Obwohl ich inzwischen älter als der
älteste Kink damals bin, hat sich am Einfluss von Musik auf mein
Leben nicht das Geringste geändert. Angenehmerweise finden diese
Erlebnisse ganz auf der Gefühlsebene statt, den Intellekt muss ich
dafür nicht bemühen. Wenn ich nun über Musikwiedergabegeräte
schreibe, „passiert“ natürlich nicht jedes Mal etwas wirklich Außer-
gewöhnliches. Mit den Wolf von Langa-Lautsprechern allerdings
hat sich tatsächlich wieder einmal eine dieser Beziehungen aufge-
baut. Er hat sie mir persönlich geliefert, aufgebaut und einen Funk-
tionstest durchgeführt. Nachdem er wieder gefahren war, habe ich
seine empfohlene Aufstellung für meinen Raum optimiert: die
Schallwände etwa 1/4 der Raumtiefe von der Rückwand entfernt
platziert und den Hörplatz etwa mittig im Raum eingerichtet. Zur
besseren Entkopplung vom Holzboden durften die Schallwände auf
mitgelieferten Plexiglassockeln Platz nehmen. Statt meines Gegen-
taktverstärkers schloss ich seine 300B-Eintakt-Endstufe an. Diese
Ausführung der bekannten Sun Audio 300B hat von Langa feinfüh-
lig optimiert, mit ausgesuchten Bauteilen versehen und eine
Röhrenbestückung gefunden, die nach meiner eigenen Erfahrung
mit diversen Varianten dieser Endstufe konkurrenzlos gut ist und
aus einem sicherlich guten einen exzeptionellen Verstärker macht,
der sowohl leise wie erstaunlich laut sämtliche Nuancen von Musik
farbig, dynamisch und fein strukturiert wiederzugeben vermag. Al-
leine dieser Verstärker hätte schon eine eigene Geschichte verdient.
Er machte mir Lust, Atahualpa Yupanquis erste CD aus der L´Inte-
grale-Reihe (harmonia mundi) zu hören. Yupanquis Musik kenne
ich in- und auswendig. Doch die Empfindungen, die durch seine
warme, knorrige Stimme und das rhythmisch ungewöhnliche Gi-
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tarrenspiel diesmal bei mir ausgelöst
wurden, verwirrten mich. Ich bekam
den Eindruck, der alte Mann würde un-
mittelbar vor mir im Raum sitzen. Er
sang zu mir und mir schien, als würde
ich sein Spanisch verstehen, obwohl ich
kein Spanisch kann. Ich bekam eine
kaum enden wollende Gänsehaut und
nahm gleichzeitig zum ersten Mal be-
wusst und unmissverständlich wahr,
dass auf Yupanquis Gitarre Kunststoff-
saiten aufgezogen sind. Ihr Schnarren,
das Vor- und Zurückspringen vermittel-
te sich sehr deutlich und lenkte mich
trotzdem nicht von der Musik ab, son-
dern zog mich tiefer hinein. So natür-
lich, so unmittelbar und glaubhaft im
Moment hat mich Musik lange nicht
mehr berührt. Wie konnte das kom-
men? Was war da passiert? Kann man
mit Feldspulenchassis etwa die besseren
Lautsprecher bauen?
Um in die sogenannte Wirklichkeit
zurückzufinden, will ich beginnen, die
Fakten und die Berichte des Entwicklers
zu den Black & Whites zu sammeln.
Wolf von Langa ist Sohn eines Ingeni-
eurs und hat schon in Jugendtagen mit
dem Lautsprecherbau begonnen. Ein
frühes Pärchen seiner Boxen – so nannte
man die damals – landete sogar bei ei-
nem bekannten Erlanger Händler, der
sie als Referenz vorführte, dem 16-jähri-
gen von Langa aber schließlich zurück-
brachte, weil sich die damals noch na-
menlosen Kreationen so nicht
verkaufen ließen. Einige Umwege und

Jahrzehnte später – die Freude an Lautsprechern und Musikrepro-
duktion war immer lebendig geblieben – beschloss der sympathi-
sche Franke, sich ganz seiner Leidenschaft hinzugeben und eigene
Chassis auf den Markt zu bringen. Sieben Jahre lang betrieb er in-
tensive Material- und Grundlagenforschung und seit 2009 kann
man Wolf von Langa Chassis und Lautsprecher kaufen. Die Black &
White ist sein kleinster Fertiglautsprecher. Formal standen die
berühmten SFB/3-Schallwände von Gilbert Briggs, sprich Wharfe-
dale, aus dem Jahr 1956 Pate. Deren stimmige Maße griffen sowohl
Peter Walker mit seinen QUAD ESL57 als auch die japanische HiFi-
Szene mit einer prototypischen Schallwand für Breitbänder auf. In
der neuesten SE-Version der Black & White begrenzt eine Kunst-
stoffplatte den Abstrahlwinkel des Basstreibers und bricht so mög-
liche Reflexion. Dieselbe Funktion übernehmen Schaumstoffpads



Lautsprecher Wolf von Langa Black & White A100i SE



4/2014  image-hifi.com PDF

Bildunterschrift – Probetext für eine kurze
oder eine lange Bildunterschrift.

Bildunterschrift – Probetext für eine kurze
oder eine lange Bildunterschrift.

Bildunterschrift – Probetext für eine kurze
oder eine lange Bildunterschrift.

Bildunterschrift – Probetext für eine kurze
oder eine lange Bildunterschrift.

für die Mittelhochtöner. Von Langa fertigt sämtliche Chassis von
Hand – in diesem Fall sind beide spezifisch für diesen Lautsprecher
optimiert worden. Der rückwärtige Topf für den Basstreiber ist aus
einem großen Stück Reineisen gearbeitet. In das massive Stück wird
eine Art Tasche gefräst, um die feinst justierte Feldspule aus Alumi-
nium-Flachband mit ihrem Reineisenkern aufnehmen zu können.
Das Reineisen wird bei der Produktion zusätzlich im Vakuum ent-
gast, um dadurch seine Leitfähigkeit zu erhöhen und den Innen-
widerstand in den Mikro-Ohmbereich zu senken. Die bewegte Mas-
se von Papierkonus und Schwingspuleneinheit beträgt für ein 38 cm
Chassis sehr leichte 43 Gramm. Der Mittelhochtöner ist ein 1,4 Zoll
Druckkammertreiber aus Aluminium mit einer Feldspule aus Kup-
fer und einer Aluminium-Titan-Membran. Mit einem Schaum-

Oben: Die Black & White Schallwand in ihrer
ganzen Pracht: Druckkammertreiber und
Horn, der 38-cm-Bass und die passive Wei-
che mit Anpassungsmöglichkeiten

Linke Seite im Uhrzeigersinn von links unten:
Der Druckkammertreiber für Mittel- und
Hochton mit dem kurzen Aluminium-Guss-
Horn.  Ein wirklicher Brummer mit ca. 15 kg
Lebendgewicht. Dafür sorgt vor allem der
massive Topf aus Reineisen.  Das bünde-
lungsarme CD-Horn lässt sich pragmatisch
mit Schaumstoff feintunen. Maschendraht
mal anders: Feldspulentreiber erwärmen
sich und brauchen Lüftung
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stoffpfropfen kann man ihn zusätzlich tunen und an der Weiche in
2-Dezibel-Schritten in der Lautstärke abschwächen. Das Constant
Directivity (CD) Horn, das von Langa aus Aluminium gießen lässt,
ist eine Erfindung von Electro Voice aus dem Jahr 1975 und steht für
eine  besonders bündelungsarme Abstrahlung. Die Schallwände
selbst sind im Kern aus Nadelsperrholz gefertigt und werden dann
mit einer Schicht HDF aufgedoppelt. Aus dieser Schicht wird ein
akustisch günstiges Relief mit einer speziellen CNC-Fräse herausge-
arbeitet. Dieses Relief erinnert an die Bespannungen von JBL-Stu-
diolautsprechern, die vor allem Reflexionen, die vom Raum
zurückkommen, diffus brechen sollen. Das alles funktioniert her-

vorragend, denn der Klang der Black &
White ist extrem sauber und unverzerrt.
Sauber bedeutet aber nicht clean, steril
oder nüchtern, sondern wie schon ange-
deutet, ganz das Gegenteil. Das kann ich
erneut am Beispiel von Damon Albarns
Soloalbum Everyday Robots (Parlopho-
ne / 2-LP + CD) auf Vinyl nachhören.
Albarns wunderbar gereifte Stimme, ih-
re Brüche, ihr Northern Soul, dazu die
fluffigen Bläser, die dezenten Elektro-
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Elemente, alles fließt und zwar nicht gleichförmig, sondern mit der
Musik und in ihrer Dynamik, rhythmisch agil und dynamisch auf
den Punkt. Und genau das bringt mich zum Herz der Black & Whi-
te, nämlich den Feldspulentreibern, auf die sich von Langa konzen-
triert und spezialisiert hat. Feldspulen- oder „fremderregte“ Chassis
sind Produkte aus einer nur scheinbar vergangenen Zeit. Steigen wir
dazu kurz in die Geschichte des Lautsprechers ein. Werner von Sie-
mens hatte bereits 1878 die Grundlagen für elektrodynamische
Lautsprecher entwickelt. Vorbild für den modernen Lautsprecher
wurde jedoch ein 1925 von Kellog und Rice für Western Electric
vorgestelltes Modell: Es hatte eine bewegliche Schwingspule, die mit
einer Konusmembran verbunden war. Diese stößt sich im Takt des
durch sie hindurchfließenden Stroms vom sie umgebenden Ma-
gnetfeld ab. Für das elektromagnetische Feld sorgten, mangels star-
ker Permanentmagnete, aktive Feldspulen. Erst Paul G. A. H. Voigt
brachte 1936 mit seiner Firma Lowther Voigt den ersten Prototypen
eines Lautsprecherchassis mit „Permanent Magnet“ auf den Markt.
Seit den 50er-Jahren werden praktisch nur noch Permanentmagne-
ten verwendet. 
Ein schöner Treppenwitz dieser Geschichte ist, dass Wolf von Lan-
gas erstes Feldspulen-Chassis, das er 1990 kaufte,  gerade eben ein
Voigt Breitbänder war. Der stieß die vielleicht letzte musikalische
Türe für ihn auf. „Wieso spielt der Schlagzeuger entgegen des Bass -
laufs und warum spielen die Musiker überhaupt zusammen?“ fragte
er sich und verstand es auf einmal offenbar. Genau so geht es mir
jetzt auch. Es hat in der Tat etwas von magischer Alchemie, wenn ich
zum Beispiel die Musik von Captain Beefheart auf Trout Mask
 Replica (Straight Records / 2-LP) in ihrer ganzen Tiefe und absolu-
ten Originalität auf einmal erfasse und nicht schon nach kurzer Zeit
wieder satt habe. Von Langa wurde schnell klar, dass diese besondere
Wiedergabequalität etwas damit zu tun haben musste, dass das An-
triebssystem ständig „gefüttert“ wird. Die Modulation des Magnet-
feldes durch die Schwingspule hatte anscheinend eine wesentlich
größere Bedeutung für den Klang als bisher angenommen. Beim
Permamentmagneten stößt sich ja die gesamte Schwingeinheit mit
ihrer Masse dauernd, also permanent, vom Magneten ab, bremst so-

Die passive Weiche mit Bauteilen, die einzig nach klanglichen
Gesichtspunkten zusammengestellt sind
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zusagen und beschleunigt wieder.  Da-
durch wird das Musiksignal in sich recht
stark moduliert. Die „aktive“ Feldspule
gleicht diesen Modulationseffekt aus,
indem sie den Strom konstant hält. Da-
durch ist das Chassis viel leichter in der
Lage, allen musikalischen Informatio-
nen zu folgen. Ein weiterer unverzicht-
barer Bestandteil der Lösungen von
Langas ist die Versorgung der Feldspu-
lenchassis durch Stromquellen. Das
wird bei den meisten „Fremderregten“
nicht so gemacht, denn dort setzt man
in der Regel aus Kostengründen eine
Spannungsquelle ein: Transformatoren,
Gleichrichter und Kondensatoren wer-
den zur Siebung verwendet; bei aufwen-
digeren Lösungen kommen weitere Fil-
ter, Spulen oder Drosseln hinzu. Doch
der Strom bleibt dabei immer variabel.
Von Langa sagt dazu: „Erwärmt sich die
Feldspule (und das tut sie definitiv),
steigt der elektrische Widerstand und
der Strom sinkt bei gleichbleibender
Spannung, bis sich ein Gleichgewicht

Links: Aufwendig gemachtes und im Hause
von Langa getuntes Labornetzteil für die
Feldspulen

Rechts: Bässe und Mittelhochtöner werden
getrennt versorgt und hintereinander ge-
schaltet
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gar ein Marketing-Trick, wenn sich diese Technik nicht musikalisch
so eindrücklich verifizieren und unmittelbar verstehen ließe. Klang
zu beschreiben ist eine subtile Aufgabe. Viele Begriffe sind für mein
Gefühl auch nicht wirklich greifbar, bis ich sie selbst erleben, er-
hören kann. Dazu gehörte für mich bisher der Terminus „farbiger
Bass“. Ich bin mit wummerigen, dumpfen oder topfigen Bässen
aufgewachsen. Bei meinem Jugendfreund standen lange Lautspre-
cher eines bekannten deutschen Herstellers. Jedes Mal, wenn er den
Raum verlassen hatte, stopfte ich ein paar Tennissocken in die Bass -
reflexrohre, damit der Bass präziser wurde. Darüber muss man sich
schon prinzipbedingt bei den Black & White Schallwänden keiner-
lei Gedanken machen. Und ich verstehe jetzt endlich, was Farbig-

der Verluste eingestellt hat. Also ändert
sich die magnetische Flussdichte. Dies
ist aufgrund des spezifischen Wider-
standes der Feldspule erheblich ... Die
Gesamtgüte des Lautsprechers und alle
damit zusammenhängenden Parameter
ändern sich ungewollt.“ 
Nur bei einer geregelten, also nachre-
gelnden Stromquelle bleibt das Feld
gleich. Standardmäßig löst er das mit ei-
nem von ihm modifizierten Labornetz-
teil aus Fernost. Zukünftig wird es ein
eigenes Netzteil geben, das in Deutsch-
land gefertigt wird. Aktuell bietet er be-
reits ein Netzteil-Upgrade an, einen
Stromkonstanter namens FCA. Meine
Gänsehaut sagt: Den brauche ich nicht
unbedingt.
Wie wahrscheinlich die meisten Leser
hatte ich, bevor ich die Black & White
hören durfte, kaum praktische Erfah-
rung mit Lautsprechern, die mit Feld-
spulenchassis bestückt sind. Und es wä-
re vielleicht auch nur eine weitere
technische Erklärung von vielen oder

xxx
Mitspieler
Plattenspieler: Lenco PTP / Lenco GL-59 Tonarme: Schick, Denon DA-305, Alpha-
son Opal Tonabnehmer: Zyx 100 Yatra H, Decca Super Gold mit Paratrace Nadel
und Ebenholzgehäuse CD-Laufwerk: Philips CDM 4/19 modifiziert DAC: Tobian
Dac Vorverstärker: Croft Micro 25 „R“ MC-Übertrager: Silvercore MC-Pro, Beyer
Dynamic Endverstärker: Sun Audio SV-300BE Refined Edition Wolf von Langa,
Eas tern Electric Minimax Lautsprecher: Tobian 12, Tobian 10 Kabel: Belden 9497
LS, Audio Consulting Kupfer NF, Jupiter Silber NF Netz: Kreder Audio Tuning 
xxxx
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keit im Zusammenhang mit Basswiedergabe meint: So einen präzi-
sen, agilen und vielschichtigen Bass hatte ich noch gar nie gehört.
Wie an einem langen Gummiseil geführt, folgt er alert und elastisch
der Musik, immer im Moment, immer im Jetzt, und bereit, sich in
die passende Richtung zu bewegen und damit alle Farben der
Tieftonpalette abbilden zu können. Nun wird mir auch klar, warum
Focal bei seinen größten Utopia Modellen (Grande Utopia EM /
Stella Utopia) und im Utopia Sub fremderregte Bässe einsetzt.
Noch ein Beispiel: Vor Kurzem konnte ich den Jazz-Bassisten Buster
Williams live sehen und damit nach meiner mehr als dreißigjähri-
gen Erfahrung mit Live-Jazz das einfallsreichste und akustisch an-
sprechendste Kontrabass-Spiel überhaupt. Ich lege Philippe Sardes
Soundtrack für einen meiner Lieblingsfilme, Le choix des Armes /
Wahl der Waffen (General Music / LP), auf, denn darauf spielt
 Buster Williams zusammen mit Ron Carter und dem London Sym-
phony Orchestra. Die Platte ist nicht überragend aufgenommen,
aber sowohl die Aura des Films und seiner Musik, als auch mein
Konzerteindruck stellen sich augenblicklich ein: Das Ein- und Aus-
schwingen der Bässe, das Anstreichen der Saiten, der Holzton des

Korpus – es klingt über die Black &
White so unmittelbar, so fein und nuan-
ciert, dass ich mir keine Gedanken über
ein etwaiges „Live-Feeling“ machen
muss. Und weil ich gerade in so einer
 Live-Stimmung bin, kommt Herbie
Hancocks Live-Album V.S.O.P Vol.1
„Hang up your hang ups“ (CBS / LP)
auf den Plattenteller. Dieses Lehrstück
des Jazz-Funk schickt mich erneut auf
eine Zeitreise zur akustisch besten Büh-
nenperformance meines Konzertgän-
gerlebens überhaupt: Lee „Scratch“
Perry in der Amsterdamer Westergas -
fabriek. Bei seinem Auftritt hatten sich
Instrument um Instrument, Lage um
Lage aufeinander geschichtet und blie-
ben doch alle in ihrer Eigenheit glasklar
erkennbar: die Gitarrenriffs, die ganz
und gar nicht wummernden Bässe, die
unterschiedlichen Schlagzeugsounds,
der Rhythmus, das Zusammenspiel und
die Pausen. So ist es auch bei der inein-
ander verschachtelten Musik von Her-
bie Hancock. Sein E-Bassist Paul
Jackson bringt mich mit seinen fetten
Grooves sogar in meinem Hörraum
zum Tanzen. Ich will nicht behaupten,
dass eine offene Schallwand eine PA ist
oder ein Soundsystem. Aber man sollte
sich von der konservativen Angabe zur
unteren Grenzfrequenz (45 Hz) nicht
täuschen lassen: Mit den Black & White
kann man Bass wirklich erleben. Der
Bass und das pfeilschnelle Mittelhoch-
tonhorn spielen dabei immer organisch
im Team, nie ist ein Bruch wahrnehm-
bar. Wolf von Langa hat auch hier mit
seiner überraschend hohen Trennfre-
quenz von 1500 Hz alles richtig ge-
macht. Der Grundcharakter der Black &
White bleibt im Übrigen auch mit an-
deren Verstärkern, wie meinem Eastern

Der feine Papierkonus für den Bass: ventiliert, leicht und steif verhilft er zu
einer  wirklich farbigen Basswiedergabe



Electric oder einem frisch modifizierten
Quad 303, erhalten. Die 300B Endstufe
von Wolf von Langa sorgt allerdings für
akustische Glanzlichter in puncto
Schmelz, Finesse und Struktur.
Habe ich eigentlich irgendetwas an
diesen Lautsprechern auszusetzen? Ehr-
lich gesagt, nein. Und das „ehrlich“ mei-
ne ich sehr ernst – ich finde absolut
nichts. Wolf von Langa hat mit seinen
Black & White historische Technik auf
den neuesten Stand gebracht. Mich
führen seine Schallwandler – und nie
war der Begriff für mich so treffend – ins
Herz der Musik. Sie wandeln Schall in
Emotion, sie involvieren, decken Zu-
sammenhänge auf und lassen mich Mu-
sik besser verstehen. Vielleicht macht
hier wirklich der Strom die Musik?

xxxx
Lautsprecher 
Wolf von Langa Black &
White A100i SE
Funktionsprinzip: 2-Wege-offene
Schallwand Nennimpedanz: 6 Ohm
Frequenzgang: 45–20000 Hz Kenn-
schalldruck: 96 dB (1W/1m, 30 W
RMS) Maße (B/H/T): 80/108,5/28 cm
(mit Fuß) Gewicht: 38 kg Besonder-
heiten: Feldspulenchassis mit exter-
nem Netzteil, Option: Endverstärker
Wolf von Langa SV-300BE mit NOS 6SN7, Kron 300B und WE274B Gleichrichter für
4900 Euro Aufpreis Garantie: 2 Jahre Paarpreis: 18400 Euro (inkl. Netzteil)

Kontakt: Wolf von Langa, Roedlas 54, 91077 Neunkirchen, Telefon 09192/996926,
www.wolfvonlanga.com
xxxx


