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Mit Laufwerk & festspeicher S.22

Trigons Medien-Server 
bietet volles Programm

audiophiLes kuLt-LabeL S.48

Zu Besuch bei Opus 3  

schaLLpLattenproduktion S.14

Killt der Boom die  
Qualität?

4 Vor-/endstufen-koMbis  S.30

Starke Doppel  
von AVM, Cambridge, 
Cyrus & Rotel

5/2014 Mai www.stereo.de 5,90 E
Österreich 6,70 E  •  Schweiz 11,80 sfr  •  Niederlande 7,45 E  
Belgien 6,95 E  •  Luxemburg 6,95 E  •  Italien 7,95 E  
Spanien 7,95 E  •  Griechenland 8,85 E  •  Slowakei 7,95 E

angriff auf die koMpaktkLasse S.18

pLattenspieLer-stateMent rega rp10 S.72

Mit Leichtigkeit 
und Raffinesse an 
die Spitze

B&W-Highlight  
für 640 Euro

serie entwickLer:

Acoustic
 Solid 

S.26
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Phase 2

Hat man in den Entwicklungslabors 
bei B&W in den letzten Jahren ein-
fach die Beine hochgelegt, sich auf 

dem weltweit erworbenen Lorbeer ausge-
ruht, den Ruhm und Erfolg der 600er-Se-
rie in vollen Zügen genossen und sich ein 
gemütliches Leben gegönnt?

Nix mit Dolce Vita
Keinesfalls, beteuert man im Firmen-
sitz in Worthing, und der deutsche 
Produktmanager Ulf Soldan stra�  mit 
einer Fülle von Informationen und 
einem detaillierten Alt/Neu-Vergleich 
diese Vermutung schnellstens Lügen. 
Die Fakten lassen keinen Raum für 

T E S T  K O M P A K T L A U T S P R E C H E R

Die Vorgängerserie wurde rund 

sieben Jahre lang unverändert 

gebaut – eine kleine Ewigkeit. 

Doch hektischer Modellwechsel 

und damit einhergehender 

Preisverfall ist nicht die Sache 

der Briten. Die 600er-Mo-

dellreihe „Serie 2“ soll die 

Messlatte für den Wettbewerb in 

den nächsten Jahren wieder in 

unerreichbare Höhen legen
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Phase 2

Zweifel: Hier blieb keine Schraube auf 
der anderen. Gewissenha�  machte man 
eine Bestandsaufnahme, sah sich ver-
meintliche oder tatsächliche Schwach-
stellen der bisherigen Modellreihe an, 
blickte intensiv in den hauseigenen Bau-
kasten, prü� e die in den letzten Jahren 
gewonnenen Erkenntnisse und verbau-
ten Materialien und machte sich sodann 
an die Rechenaufgabe, die mutmaß-
lich erfolgversprechendste Rezeptur in 
ein knackiges Preiskorsett zu stecken.

Technologie der CM 10
Als vor wenigen Monaten die CM 
10 vorgestellt wurde, ein stattlicher 

Standlautsprecher, der rund 3600 Euro 
das Paar kostet, feierte auch ein neuer 
Hochtöner Premiere, der mit einer dop-
pelten Lage Aluminium am Rand der 
Kalotte die allen Chassis innewohnende 
Resonanzfrequenz auf 38 kHz deutlich 
nach oben verschob. Sie können sich 
jetzt mit Fug und Recht fragen, was Sie 
denn davon haben – Frequenzen jen-
seits der 20.000 Hertz sind schließlich 
für das menschliche Ohr nicht mehr 
hörbar. Doch der Ein� uss auf einen von 
Interferenzen freien, kolbenförmigen 
und gleichmäßigen Bewegungsablauf 
der Kalotte im hörbaren Bereich  hängt 
direkt von dieser Resonanzfrequenz ab. 
Zum Vergleich: Bei der sündteuren Dia-
mantkalotte der Nautilus-Serie liegt sie 
bei unübertro� enen 70 Kilohertz! 

Doch Resonanzfrequenz und Fre-
quenzgang sind selbstverständlich ledig-
lich Teilaspekte, die es bei der Konstruk-
tion eines Hochtöners zu berücksichtigen 
gilt. Den Entwicklern bei B&W ging es 
darüber hinaus auch um einen nochmals 
verbesserten Wirkungsgrad sowie einen 
möglichst breiten und über alle Frequen-
zen gleichmäßigen Abstrahlwinkel. Ein 
freistehender Hochtöner im separaten 
Gehäuse genießt da diverse Vorteile, 
kam bei der 685er und ihren Geschwis-
tern aber im Hinblick auf die angestrebte 
Preisklasse nicht in Frage. Doch man 
fand einen cleveren und kostene�  zien-
ten Weg und koppelte den Hochtöner, 
dessen unerwünschte rückwärtige Schall-
energie in einer Nautilus-Röhre absor-
biert wird, mittels einer Gel-Lagerung 
vom restlichen Gehäuse ab. Ein Novum 
und eine echte Innovation.

In die klangliche Abstimmung eben-
falls einbezogen wurde das Lochgitter, 
das den Tweeter vor äußerem Zugri�  
zuverlässig schützt. Sie hätten an dieser 
Stelle gern gelesen, wie wir den Hochtö-
ner isoliert von seinem Kollegen aus der 
Mitteltie� onsektion akustisch beurteilen? 
Sorry, aber trotz vorhandenem Bi-Wi-
ring-Terminal fühlen wir uns dieser Auf-
gabe nicht recht gewachsen, Sie müssen 
sich also bis zur Klangbeschreibung noch 
ein wenig gedulden.

Denn auch die Sektion unterhalb des 
san�  säuselnden Hochtöners hat erhöhte 
Aufmerksamkeit erfahren. So ist der 16,5 
Zentimeter messende Kevlar-Tieftö-
ner eine bewährte B&W-Spezialität, hier 
wurde jedoch der grundsätzlich häu� g in 
Chassis anzutre� ende Phaseplug nicht nur 
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Einfach ist anders: Der 
Hochtöner ist ein ziemlich 
komplexes Gebilde, wie 
man in der Explosions-
zeichnung sieht
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Der Familienclan der Bowers & Wilkins 685 S2

Mit einem einzelnen Modell ist es bei 
B&W nicht getan. Die Briten prä-

sentieren eine komplette Baureihe für HiFi 
und Heimkino, lediglich die drei bewährten 
Subwoofer-Versionen 610 XP, 610 und 608 
sowie der Rearspeaker DS3 bleiben im Pro-
gramm. Die für klassische HiFi-Anwendung 
gedachten Modelle teilen sich wie folgt auf: 
Zwei Kompaktboxen: Die kleinere 686 mit 13er- 
Tieftöner und der neuen Aluminium-Hoch-
tonkalotte gibt es zum Paarpreis von knapp 
500 Euro und dürfte für Menschen mit sehr 
begrenzten Platzverhältnissen einen guten 
Einstieg in die Bowers-Welt darstellen – die 
Möglichkeit zur Wandaufhängung ist inklusive.
Die hier getestete 685 als größere 
Schwester hat einen 16,5-cm-Tieftöner, 
ist immer noch sehr kompakt, wartet aber 
mit etwas mehr Volumen auf und kostet 
um 640 Euro pro Paar. Technologisch sind 
die beiden sich ansonsten sehr ähnlich. 
Zwei Standboxen: Die 684 und 683 (Paarpreise 
1040/1480 Euro) unterscheiden sich hingegen 
deutlicher voneinander. Die preiswertere 684 
verfügt neben der obligatorischen Alu-Kalotte 
über zwei der 13er-Mitteltieftöner, die sich 
auch in der 686 fi nden. Das Spitzenmodell 
der Reihe, die 683, hat hingegen schon das 
sickenlose FST-Chassis auf der Habenseite 
zu verbuchen. Hier steckten die B&W-Ingeni-
eure auch zwei neu entwickelte doppellagige 
16,5-cm-Alu-Basschassis ins Gehäuse, die für 
weiter verminderte Verzerrungen und deutlich 
erhöhte Dynamikfähigkeiten sorgen sollen. 
Damit nicht genug, gibt es für die Heimkino-

freunde auch noch zwei Center, das 
Zwei-Wege-Modell HTM 62 (450 Euro) und 
das Drei-Wege-System HTM 61 (700 
Euro). Die Subwoofer liegen preis-
lich zwischen 450 und 1100 Euro.

zur Optimierung des Abstrahlverhaltens 
implantiert, der neue pilzförmige Stopfen 
sitzt stra�  im Schwingspulenträger und 
sorgt für die annähernd perfekte Geometrie 
des Chassis bis zu den höchsten Frequenzen, 
die dieses abstrahlen kann. Dass der künf-
tige Hörer sich auch über minimalisierte 
Verzerrungen keine Gedanken machen 
muss und das Frequenzverhalten insge-

samt optimiert wurde, 
überrascht da schon gar 
nicht mehr. 

Werfen wir einen 
Blick auf die Frequen-
zweiche – die hier 
eigentlich gar keine 
mehr ist, so spar-
tanisch kommt sie 

daher: eine Spule und einen Konden-
sator, mehr erblickt auch das geübte 
Auge nicht. Mehr ist aber auch nicht 
nötig, denn die Chassis arbeiten jedes 
für sich als auch im Team nahezu 

perfekt und müssen nicht aufwändig 
miteinander „angefreundet“ werden.
Erfreulich ist aus unserer Sicht auch, 
dass die Bassreflexöffnung mit der 
„FlowPort-Technologie“ auf die Vorder-
seite gewandert ist, was die Aufstellung 
im Regal noch etwas einfacher macht. Es 
ist also alles nur besser geworden, oder 
gibt es doch auch Kröten zu schlucken?

Ohne der Klangbeschreibung vorzu-
greifen, sei gesagt, dass von akustischer 
Seite nichts, aber auch wirklich gar nichts 
anbrennt. Wer allerdings auf ein Holz-
furnier Wert legt, wird – anders als bei 
der Vorgängerserie – woanders schauen 
müssen. Mattschwarz oder Mattweiß sind 
die gegebenen Auswahlmöglichkeiten. 
Fans ausgefallener Optik und abgerun-
deter Gehäusekanten werden wohl auch 
tief in sich gehen müssen – das schlichte 
Faltgehäuse ist intern mehrfach verstrebt 
und ordentlich gedämmt. Auf handwerk-
liche Meisterleistungen und die bekannte 

Matrix-Versteifung muss man aber (wie 
auch andernorts noch in deutlich höherer 
Preisklasse) verzichten. Doch das Geme-
cker verstummt, da sind wir uns sicher, 
sobald Sie die 685 Serie 2  gehört haben.

Messtechnische Besonderheiten
Wie vorhin bereits angesprochen, han-
delt es sich bei der 685er um eine Zwei-
Wege- Box mit minimierter Frequen-
zweiche in 6-dB-Technik. Folge davon 
ist ein messtechnisch nicht ganz ausge-
wogener Frequenzgang ebenso wie eine 
nahezu perfekte Impulsantwort. Bei 
Bowers reagiert man damit auf Erkennt-
nisse auch aus der Psychoakustik, die dem 
Zeitverhalten einen höheren Stellenwert 
als in der Vergangenheit zugestehen. Alle 
anderen Messwerte sorgten ebenfalls für 
breites Grinsen im Labor. Hoher Wir-
kungsgrad trotz vergleichsweise tiefrei-
chendem Frequenzgang und niedrigste 
Verzerrungen sollten den Betrieb mit fast 

Subwoofer-Versionen 610 XP, 610 und 608 
sowie der Rearspeaker DS3 bleiben im Pro-
gramm. Die für klassische HiFi-Anwendung 
gedachten Modelle teilen sich wie folgt auf: 
Zwei Kompaktboxen: Die kleinere 686 mit 13er- 
Tieftöner und der neuen Aluminium-Hoch-
tonkalotte gibt es zum Paarpreis von knapp 
500 Euro und dürfte für Menschen mit sehr 
begrenzten Platzverhältnissen einen guten 
Einstieg in die Bowers-Welt darstellen – die 
Möglichkeit zur Wandaufhängung ist inklusive.
Die hier getestete 685 als größere 
Schwester hat einen 16,5-cm-Tieftöner, 
ist immer noch sehr kompakt, wartet aber 
mit etwas mehr Volumen auf und kostet 
um 640 Euro pro Paar. Technologisch sind 
die beiden sich ansonsten sehr ähnlich. 
Zwei Standboxen: Die 684 und 683 (Paarpreise 
1040/1480 Euro) unterscheiden sich hingegen 
deutlicher voneinander. Die preiswertere 684 
verfügt neben der obligatorischen Alu-Kalotte 
über zwei der 13er-Mitteltieftöner, die sich 
auch in der 686 fi nden. Das Spitzenmodell 
der Reihe, die 683, hat hingegen schon das 
sickenlose FST-Chassis auf der Habenseite 
zu verbuchen. Hier steckten die B&W-Ingeni-
eure auch zwei neu entwickelte doppellagige 
16,5-cm-Alu-Basschassis ins Gehäuse, die für 
weiter verminderte Verzerrungen und deutlich 
erhöhte Dynamikfähigkeiten sorgen sollen. 
Damit nicht genug, gibt es für die Heimkino-

das Drei-Wege-System HTM 61 (700 
Euro). Die Subwoofer liegen preis-
lich zwischen 450 und 1100 Euro.

Eine glückliche Familie, 
deren gemeinsamer Genpool 

unverkennbar ist: die 
B&W 686 (a.d. Ständer) 
und die Standboxen 684 

(li.) und 683 (ganz links) 

samt optimiert wurde, 
überrascht da schon gar 
nicht mehr. 

Blick auf die Frequen-
zweiche – die hier 
eigentlich gar keine 
mehr ist, so spar-
tanisch kommt sie 

STICHWORT
FlowPort:
Golfballähnliche 
Profi lstruktur der 
Bassrefl exöffnung, die 
Geräusche bei hohen 
Lautstärken  unter-
bindet und den Bass 
präziser macht.

B+W_ML2.indd   20 21.03.14   11:48



* Zusätzliche Messwerte und Diagramme für Abonnenten 
im STEREO-Club unter www. stereo.de

BOWERS & WILKINS 685 S 2
Paar um € 640 

Maße: 19 x 34,5 x 32,5 cm (BxHxT)  
Garantie: 5 Jahre  

Kontakt: B&W, Tel. 05201/87170
www.bowers-wilkins.de

Ganze Arbeit geleistet. Die 685 bietet  
dank intensiven Einsatzes hochwertiger 
Technologien neben reichlich vorhandenen 
klassischen HiFi-Tugenden eine Fülle von 
audiophilen Qualitäten, die weit über die 
Preisklasse hinausreichen. Ein Meilenstein!

MESSERGEBNISSE *

Nennimpedanz  4 Ω
minimale Impedanz  4,4/ 20 Kilohertz
maximale Impedanz  21/2200 Hertz
Kennschalldruck (2,83 V/1m)  90,2 dB SPL
Pegel für 94 dB (1m)  4,2 Watt
untere Grenzfrequenz (-3 dB)  52 Hertz
Klirrfaktor bei 63Hz / 3k / 10k Hz 0,3 / 0,1 / 0,1 %

LABOR-KOMMENTAR

Ein Frequenzgang, der Linearität nicht 
ganz oben auf der Prioritätenliste hatte, 
aufgrund der Gesamtkonzeption aber 
nicht den neutralen Charakter der B&W 
beeinflusst. Die gleichmäßige Abstrahlung 
auch unter 30° zeigt das sehr gut auf, eine 
Anwinkelung auf den Hörplatz ist kaum 
nötig. Die Sprungantwort ist exzellent, 
die Verzerrungswerte ganz ausgezeichnet, 
die erzielbare Maximallautstärke reicht in 
normalgroßen Räumen selbst bei Orchester 
und Rockmusik meist aus. Mitgeliefertes 
Zubehör: deutsche Anleitung, Bespannung; 
Ausführungen: schwarz oder weiß.

82%

ÜBERRAGEND

jedem halbwegs ordentlichen Verstär-
ker sicherstellen. Obwohl es eigentlich 
schade um die Qualitäten die-
ser kompakten Schachtel wäre, 
würde man ihr nicht  zumindest 
einen möglichst hochwertigen, 
preiswerten Spielpartner zur 
Seite stellen. Die Präzision und 
das Au�ösungsvermögen in Kombina-
tion mit einer erfreulich breiten wie tie-
fen Bühnendarstellung  entfaltet die 685 
naturgemäß erst, wenn die Zulieferanten 
ihre Arbeit auch auf dem Niveau der Bri-
tin verrichten. 

In unserem rund 20 Quadratmeter  
messenden „kleinen“ Hörraum spielte das 
auf einem stabilen und mit Sand gefüll-
ten Ständer frei aufgebaute Böxchen bei 
einer Basisbreite von rund zwei Metern 
(Innenkante zu Innenkante) mit unter-
schiedlichster Elektronik von Rotel über 
Musical Fidelity bis NAD an Audio-
quest-Strippen gelassen und impulsiv, 
erstaunlich dynamisch schon bei gerin-
gen Pegeln und verstand es so, die Hörer 
für sich einzunehmen. 

Suspense à la Hitchcock
Gilt der britische Kultregisseur als Meister 
der Spannungserzeugung, erwies sich die 
685 als seine gelehrige Schülerin. Forsch 
anpackend, ließ sie Spannungsbögen in 
der Musik Martha Argerichs vor dem geis-
tigen Auge des Auditoriums entstehen, die 
man so gekonnt bei der Betrachtung des 
Preisschildes nicht erwartet hätte.
Doch auch das, was der unbedar�e HiFi-Ein-
steiger an Qualitäten erwartet – stra�er, kna-
ckiger und zugleich druckvoller Bassbereich, 
natürliche Mitten und detailreiche, aber 
nicht zischelnde, nervende Höhen –, weiß 
die 685 problemlos zu bieten, was auch län-
gere Hörsitzungen zum erfreulichen Ereignis 
macht. Ermüdungsfreies Hören scheint eine 
Er�ndung von B&W zu sein: „Rosa Lee“ von  
Doug MacLeod kam wie aus einem Guss, 
Rammstein donnerten ihre Klangkaska-
den druckvoll in den Raum, und Art Pep-
pers Saxofon ließ Gänsehaut au�ommen.  
All diese Eigenscha�en waren schon bei 
nachbarscha�stauglichen Pegeln fest-
zustellen und blieben bis zu Lautstär-
ken, die ein Gespräch eher zu einem 
Ratespiel werden ließen, erhalten. 
B&Ws Lautsprecher der „Phase 2“ über-
zeugt auf ganzer Linie und dür�e der zahl-
reichen Konkurrenz auf Jahre das Leben 
schwer machen, sehr schwer.  

 Michael Lang
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