Kleiner Silberling
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Die neue Silber-Serie von Monitor Audio kann die Einflüsse aus den Top-Serien
kaum mehr verbergen und kommt mit komplett neuen Treibern. Der Hersteller
verspricht neue Klangerlebnisse und Verstärkerfreundlichkeit.

P

latin, Gold, Silber, Bronze:
Bei Monitor Audio sind die
Bezeichnungen für die Lautsprecher-Serien klar gestaffelt.
So lassen sich die einzelnen
Modelle leicht einordnen, und
man weiß sofort, woran man
ist. Mit der Silber-Serie bewegt
man sich also nicht mehr im
Einsteigerbereich, hat aber auch
noch reichlich Luft nach oben.
Wobei Monitor Audio in den
einfacheren Lautsprecher-Serien nicht mit Innovationen geizt
und die Technologie aus den
Spitzenmodellen herunterskaliert. So kommt man auch schon
in der Silber-Serie in den Genuss der fortschrittlichen Technologien aus der britischen
Boxenschmiede, die in Rayleigh an der Ostküste Englands
etwas oberhalb der ThemseMündung beheimatet ist.
Neue Generation

Die von Kennern schon immer
für ihr hervorragendes PreisLeistungs-Verhältnis geschätzte Silber-Serie erfährt jetzt ihre
sechste Neuauflage. Wie gewohnt trifft dabei Spitzentechnologie auf schlichte, aber stabil und hochwertig ausgeführte
Gehäuse, die aus zwei Zentimeter dicken MDF-Platten gefertigt sind. Sie sind wahlweise
mit Oberflächen in schwarzem
Hochglanzlack, mattweißem
Satinlack oder verschiedenen
Echtholzfurnieren zu erhalten.
Das Sortiment umfasst drei
Standlautsprecher und zwei
Kompaktboxen, einen großen
und einen kleinen Center, einen
Subwoofer und einen Wandlautsprecher. Die Silver 200 ist
die kleinste Standbox aus der
Serie, und klein ist sie im

wahrsten Sinne des Wortes:
Nicht einmal 90 cm misst das
Gehäuse in der Höhe und nur
16,5 cm in der Breite. Rechnet
man Ausleger und Spikes dazu,
erreicht sie die etwas größeren
Abmessungen, die auch in der
Tabelle angegeben sind.
In dieser Größenordnung
werden Lautsprecher oft als
Zweieinhalb-Wege-System ausgelegt, weil es für echte drei
Wege an Gehäusevolumen und
Membranfläche fehlt. Dabei
laufen zwei Tief-/Mitteltöner
im Bass parallel, sodass dort
effektiv die doppelte Membranfläche zur Verfügung steht. Nur
einer der beiden Tief-/Mittel
töner deckt auch den Mitten
bereich ab, der Hochtöner läuft
unabhängig in einem eigenen
Weg. Konkrete Vorteile oder
Nachteile gegenüber Zwei- und
Drei-Wege-Systemen gibt es
nicht. Bei limitierter Gehäusegröße sind Zweieinhalb-WegeSysteme aber oft der beste
Kompromiss, mit dem sich das
verfügbare Volumen maximal
ausschöpfen lässt.
Es überrascht also nicht, dass
Monitor Audio bei der Silver
200 ebenfalls auf ein Zweieinhalb-Wege-Konzept setzt. Der
Lautsprecher ist dafür in zwei
unterschiedlich abgestimmte
Bassreflex-Kammern aufgeteilt,
die den beiden Konustreibern
ideale Arbeitsbedingungen für
ihr jeweiliges Einsatzfeld
Die beiden Konustreiber spielen bis 700 Hz
parallel, aber nur noch einer läuft hoch bis
2,9 kHz, der Trennfrequenz zum Hochtöner.
Das Gehäuse ist in zwei unterschiedlich große
Bassreflexkammern aufgeteilt, sodass
jeder Treiber für ihn optimal
abgestimmte Bedingungen vorfindet.
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bieten. In den Treibern selbst
findet man Chassis-Technologie
auf allerhöchstem Niveau. Die
Membranen weisen einen
Durchmesser von 5,25 Zoll auf
und bestehen aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung
mit keramisierter Oberfläche,
die durch ein wabenförmiges
Profil zusätzlich verstärkt wird.
Das komplexe Material ist
ebenso leicht wie stabil und gilt
für Monitor Audio als ideales
Membranmaterial, weil es die
Schallwandler effizient und verzerrungsarm spielen lässt.
Dasselbe Material wird auch
beim Hochtöner verwendet.
Seine 1-Zoll-Kalotte ist jedoch
zusätzlich mit Gold anodisiert,
um Steifigkeit und innere
Dämpfung zu optimieren.
Neue Erlebnisse

Der hohe technische Aufwand,
der nicht nur beim Membranmaterial, sondern bei der gesamten Chassis-Konstruktion
betrieben wird, zahlt sich aus:
Bei Titeln wie „Bridge Over
Troubled Water“ von Eva Cassidy (von der CD „Audiophile
Coversongs“, Vol. 3, stereoplay
05/2017) kommen die Qualitäten der kleinen Standbox voll
zum Tragen. Ein fein durchzeichnetes und perfekt ausbalanciertes Klangbild zählt ebenso zu ihren Merkmalen wie eine
sauber strukturierte und beeindruckend weitläufige Raumdarstellung. Selten wird in dieser
Preisklasse der von Eva Cassidy voller Inbrunst gesungene
Refrain so stabil abgebildet, und
selten wird der Blues Alley
Club in Washington, D. C., in
dem das Album „Nightbird“,
aus dem der Song stammt, live
aufgenommen wurde, so authentisch dargestellt.
Da die Scheibe schon in der
Schublade lag, kam auch H
 ubert
von Goisern zum Zug und durf-
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te wieder einmal seine großartig ins Österreichische übersetzte und mehr als gelungene Interpretation von Janis Joplins
„Mercedes Benz“ zum Besten
geben. Die Aufnahme entstand
auf Goiserns „Brenna tuats“Tournee 2012 und wurde 2013
auf seinem Live-Album „Im
Jahr des Drachen“ veröffentlicht. Die besonders packende
Atmosphäre, die das Stück auszeichnet, konnte die Silver 200
absolut überzeugend reproduzieren. Sie unterstrich damit
noch einmal ihre Fähigkeiten
bezüglich Präzision und räumlicher Darstellung.
Aufgrund der eher geringen
Membranfläche und des begrenzten Gehäusevolumens sind
der kleinen Monitor Audio gewisse Grenzen gesetzt. Allzu
hohe Pegel lassen sich mit ihr
nicht fahren, dementsprechend
tut sie sich auch bei größeren
Hörabständen schwer. Im Großen und Ganzen übt sie sich
eher in vornehmer Zurückhaltung, kann jedoch im richtigen
Moment durchaus kräftig zupacken. Solange die Abhörbedingungen einigermaßen überschaubar sind, spielt sie aber
sehr souverän und auch weit
über Zimmerlautstärke noch
nahezu mühelos.
Monitor Audio liefert mit der
Silver 200 ein durchdachtes Gesamtpaket, das vor allem für
klassische Wohnsituationen geeignet ist. Der Standlautsprecher fügt sich mit seinen kompakten Abmessungen unauffällig in die Umgebung ein und
kann laut Hersteller wegen
seines sanft abfallenden
Frequenzgangs im Bass
auch wandnah aufgestellt
werden. Klanglich sollte
man die Silver nicht unterschätzen: Sie liefert wesentlich mehr,
als ihre Größe vermuten lässt!

Klaus Laumann ■

Monitor Audio
Silver 200
1500 Euro
Vertrieb: Taurus High End
Telefon: +49 40 55353580
www.taurus.net
Maße: B: 23,2 × H: 91,8 × T: 30,7 cm
Gewicht: 14,6 kg

Messwerte
Frequenzgang & Impedanzverlauf
100 dB

Monitor Audio Silver 200
axial

Frequenzgang
10*hoch

30*seitl.

90 dB

80 dB

70 dB

16 Ohm
8 Ohm

60 dB

4 Ohm
2 Ohm

Impedanzverlauf

50 dB
10 Hz

100 Hz

1 kHz

10 kHz

1 Ohm
40 kHz

Neutral mit gutem Rundstrahler und
sanft fallendem, recht tiefem Bass
Pegel- & Klirrverlauf 85-100 dB SPL
110 dB

Monitor Audio Silver 200
85 dB

Pegel- & Klirrverlauf

90 dB

95 dB

100 dB

100 dB
90 dB
80 dB
70 dB
60 dB
50 dB
20 Hz

50 Hz

100 Hz

200 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

5 kHz

Im Mittelton sehr sauber, aber im
Oberbass schnell zunehmender Klirr
Untere Grenzfreq. -3/-6 dB
Maximalpg.

60/39 Hz
102 dB

Praxis und Kompatibilität
Verstärker-Kompatibilitätsdiagramm
Spannung

14,2 V

Impedanz-∆

4,9 - 15 Ω

Strombedarf

2,9 A

Geringer Leistungsbedarf, dank
höherer Impedanz auch mit weniger
stabilen/älteren Amps problemlos
Raumakustik und Aufstellung
Hörabstand
Wandabstand
Nachhallzeit

1 m ■■■■■

5m

0 m ■ ■ ■ ■ ■ 1,5 m
0,2 s ■ ■ ■ ■ ■ 0,8 s

Eher kurze Hörabstände empfohlen,
kann auch wandnah aufgestellt
werden, etwas spritziger

Bewertung
Natürlichkeit14
■■■■■■■■■■

Feinauflösung13
■■■■■■■■■■

Grenzdynamik7
■■■■■■■■■■

Bassqualität10
■■■■■■■■■■

Abbildung13
■■■■■■■■■■

Technisch durchdachtes und
äußerst kompaktes 2 ½-WegeSystem, das mit Authentizität,
Transparenz und Präzision überzeugt. Klingt deutlich größer und
dynamischer, als es aussieht.
Messwerte
7

Praxis
6

Wertigkeit
8

stereoplay Testurteil
Auf der Rückseite erkennt man

Klang
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absolute Spitzenklasse

zwei Bassreflexrohre und die
drei für Monitor Audio typischen
Bolzen, mit denen die Chassis
von hinten befestigt sind.
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