
53Studio Magazin 10/06

HörtestHörtest

Nichts als die Wahrheit

SurrounTec [:monolog] Abhörsystem

Fritz Fey

Fotos: SurrounTec

Eigentlich treibt es mir schon fast die Scha-
mesröte ins Gesicht, über ein absolut kompro-
missloses Monitorsystem zu berichten, denn 
ich muss oft genug die Frage über mich erge-
hen lassen, wozu man im MP3-Zeitalter über-
haupt noch viel Geld für Studiotechnik aus-
geben sollte und welchen Sinn es hat, bei der 
Klangqualität nach den Sternen zu greifen – 
frei nach dem Motto ‚das hört doch sowieso 
keiner…’. Es gibt viele Theorien darüber, wie 
ein Mensch Musik wahrnimmt, warum er da-
bei eine Gänsehaut bekommt oder warum er 
einfach weghört. Wahrscheinlich hat noch kein 
Toningenieur einen Hit oder ein großes musi-
kalisches Ereignis verhindert, aber dennoch 
ist auch er als Künstler gefragt, einer Aufnah-
me Leben, Authentizität und Emotion zu verlei-
hen, mit den technischen Hilfsmitteln, die ihm 
zur Verfügung stehen und mit dem Talent, das 
ihm gegeben ist. Die wichtigste Komponen-
te, um das Richtige zu tun, ist und bleibt dabei 
der Lautsprecher. Er ist die Referenz und Kon-
trollinstanz und dank seiner Qualität wissen 
wir als Toningenieure, was wir tun. Je genauer 
wir hören, desto besser können wir die richti-
gen Entscheidungen treffen. Welcher Tonmeis-
ter würde nicht gerne einen Lautsprecher ver-
wenden, der nichts als die Wahrheit sagt. Ein 
solcher Lautsprecher begegnet uns nicht jeden 
Tag und deshalb freue ich mich, Ihnen heute 
einen solchen Lautsprecher vorstellen zu kön-
nen. Gründer und Mastermind der noch jungen 

er, der bereits auf eine lange erfolgreiche be-
rufliche Laufbahn im Bereich der professionel-

men verbunden ist, die prinzipiell jedermann 
in diesem Geschäft kennt: JBL, Shure, Dialog4 
und CRL Orban. Während seines Studiums an 
der Technischen Universität in München spe-
zialisierte er sich auf die Bereiche Akustik und 
Kommunikationssysteme und schickt sich nun 
mit seinem neuen Unternehmen an, ein Laut-
sprechersystem zu etablieren, das demjeni-
gen, der es einsetzt, schonungslos und ohne 
den geringsten Zweifel zeigt, was die Mikro-
fone aufnehmen oder aufgenommen haben. 
‚Große Worte’, werden Sie vielleicht sagen, 
aber lesen Sie, was dahinter steckt…
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Mit dem ersten Produkt, dem Monolog-Sys-
tem, begaben wir uns in das Tonstudio Keus-
gen in Rees/Haldern, denn aufgrund der Ab-
messungen des Monitorsystems gab es 
keine Chance, in unserem eigenen Stu-
dio zu hören. Nun, diesen Satz haben Sie 
schon oder werden Sie noch einmal in 
dieser Ausgabe lesen. Mit dem Tonstudio 
Keusgen verbindet uns eine langjährige 
Freundschaft und so kehren wir immer 
wieder gerne dorthin zurück. Wenn ich 
von einem System spreche, so lässt sich 
dies auch durch den Systemgedanken des 
Herstellers nachvollziehen.  Monolog ist 
ein wahlweise passives oder aktives Sys-
tem für höchste Ansprüche bei der Auf-
nahme, der Mischung und beim Maste-
ring. Das System besteht aus den Modu-
len ‚Mono’, einer Zweiwegekonstruktion 
mit einem zentriert zwischen zwei Tiefton-
chassis angeordneten Hochtonsystem, 
und ‚Log’, einer Tieftoneinheit mit zwei 
Tieftönern – zusammen ‚Monolog’.

Edelsteine
Das auffälligste Merkmal dieser Studi-
omonitor-Konstruktion ist das verwen-

dete Membranmaterial für Hoch- und Tieftö-
ner. Der Tieftöner verfügt über eine Keramik-
Membran, die während des Fertigungsprozes-
ses aus einer chemischen Reaktion zwischen 
Aluminiumfolie und einer Saphirschicht ent-
steht. Das daraus resultierende Keramikma-
terial ist extrem hart, liefert außergewöhnlich 
schnelle Impulsantworten und ist trotz sei-
ner Steifheit extrem leicht (leichter als eine 

Härte des Materials verfügt es über eine sehr 
hohe interne Dämpfung. In der Kombination 
entsteht ein Schallwandler, der sehr gerin-
ge Färbungstendenzen aufweist, nur wenig 
Klirrprodukte erzeugt und die Verwendung 
von Filtern 1. Ordnung gestattet, selbst bei 
einem Zweiweg-System wie ‚Mono’. Auch der 
Hochtöner wird serienmäßig mit dem gleichen 
Membran-Material ausgestattet, jedoch gibt 
es für besonders hohe Ansprüche die Opti-
on einer Diamant-Membran. Dem Fraunho-
fer-Institut ist es gelungen, im Rahmen ei-
nes Auftragsprojektes mittels Plasma-CVD  
(Chemical Vapor Deposition) freistehende 
kalottenförmige Diamant-Mem branen zu 
entwickeln, die in HiFi-Fachzeitschriften als 
Teil renommierter Lautsprecherentwicklun-
gen regelrecht gefeiert werden. Eine solche 
Diamant-Membran werden Sie sicher nicht 
ihrer Frau als Schmuckstück zu Weihnach-
ten schenken, zumal es sich ja um synthe-
tische Diamanten handelt, aber möglicher-
weise sich selbst, wenn Sie den Abschnitt 

‚Hören’ gelesen haben. Dicke, Beschaffen-
heit und Materialeigenschaften sind für ei-
ne Reduzierung von Klirrprodukten um sat-
te 40 Prozent gegenüber Keramik-Membra-
nen verantwortlich, und das in einem Über-
tragungsbereich von 3 bis 100 kHz, ebenso 
ist die interne Schallabstrahlung schneller als 
bei jedem anderen Material (18.000 m/s im 
Vergleich zu Titan mit 1.500 m/s). Diamant 
ist ein extrem guter Wärmeleiter, genauer ge-
sagt der beste auf diesem Planeten. Eine Di-
amant-Membran hält bei guter Behandlung 
mehrere Millionen Jahre, ist also gut, selbst 
die jüngsten unserer Kollegen noch sicher in 
die Rente zu begleiten ☺. Eine Membran aus 
diesem Material ist vollständig frei von Reso-
nanzen über das gesamte Spektrum und er-
zeugt eine ultraschnelle Sprungantwort mit 
einer dreidimensionalen Abbildung und un-
verfälschten Transienten.

Gehäuse und Elektronik
Das gesamte Monolog-System (ein Kanal) 
wiegt sage und schreibe 115 Kilogramm, 
glücklicherweise in zwei Teilen zu transpor-
tieren. Die Gehäuse werden mit CNC-Fräsen 
mit geringsten Toleranzen gefertigt und be-
stehen aus MDF mit einer Stärke von 30 Mil-
limetern. Die Frontplatte besteht aus einem 
speziell entkoppelten Sandwich aus drei 30-
mm-MDF-Platten und wird intern durch eine 
Matrix-ähnliche Verstrebung bedämpft. Mit 
anderen Worten: Da bewegt sich nichts. Trotz-

dem sind die beiden aufeinander ge-
stapelten Module Mono und Log durch 
spezielle Standfüße mit linearen Eigen-
schaften voneinander entkoppelt. Die 
Frequenzweiche als meist unsichtbare, 
aber dennoch extrem wichtige Kompo-
nente, wurde mit feinsten, selektierten 
Bauteilen in einem Filterdesign 1. Ord-
nung entwickelt, der einfachsten aller 
Schaltungsmöglichkeiten. Null-Ohm-
Spulen von enormem Gewicht, die in ei-
nem speziellen Verfahren hergestellt wer-
den, Mundorf Kondensatoren und Black-
Gate-Komponenten… nun, ich bin kein 
Entwickler, Sie vermutlich auch nicht, 
aber aus der Dokumentation des Her-
stellers spricht großer Stolz, und der soll 
auch in einem solchen Beitrag angemes-
sen gewürdigt werden. Das Verstärker-
modul [:carlo] ist ein 200-Watt-Block mit 
einem minimalistischen 2-Stufen-Design 
und hoher Stabilität. Die Eingangsstu-
fe ist als diskreter Differenzverstärker in 
komplementärer Kaskadeschaltung auf-

Diamantkalotte
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gebaut und erreicht so die hohe Bandbreite, die mit den verwen-
deten Lautsprecherchassis umgesetzt werden kann. Auch hier hal-
te ich mich mit weiteren Konstruktionsdetails zurück, denn das Hö-
rergebnis ist sicher von viel größerer Bedeutung für den Anwender. 
Man kann es in einem Satz formulieren: Jeder Aspekt der mecha-
nischen und elektronischen Konstruktion wurde bis ins letzte De-
tail analysiert und umgesetzt, mit dem Ziel, ein kompromissloses 
Werkzeug für allerhöchste Ansprüche zu entwickeln.

Hören
An der Hörsitzung im Tonstudio Keusgen nahmen Gastgeber Klaus-
Dieter Keusgen, unser Haustoningenieur Friedemann Kootz und mei-
ne Wenigkeit teil. Den Aufbau des mit Diamanthochtöner bestück-

selbst, mit der Hilfe von Studioassistent Piet Kleinpaß und Friede-
mann Kootz, die beide mehr oder weniger unfreiwillig die Bekannt-
schaft mit der Gewichtsklasse der Monolog-Module ertragen muss-
ten. Nach meiner messtechnischen Überprüfung mit der Room-Tools-
Software und kleinen Positionskorrekturen stellte sich eine sehr gute, 
lineare Abhörsituation ein, die uns mit der ausgesprochen vergnüg-
lichen Arbeit, Musik zu hören, beginnen lassen konnte. Wir zogen 
sehr unterschiedliches musikalisches Material heran und waren am 
Anfang (natürlich zunächst heimlich) allesamt enttäuscht über die 
klanglichen Ergebnisse, bis uns klar wurde, dass dieses Lautspre-

Verstärkermodul [:carlo]

[:monolog] Frequenzweiche
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chersystem genau das macht, was man von 
einem Werkzeug dieser Kategorie erwarten 
sollte, nämlich uns die schonungslose Wahr-
heit über die gehörte Produktion zu erzählen. 
Wir hatten nämlich gleich zu Anfang tatsäch-
lich eine eher schlechte Produktion erwischt. 
Dieses Monitorsystem hat die unerhörte Ei-
genschaft, den klanglichen Charakter einer 
Aufnahme vollständig anzunehmen, anstatt 
ihr seinen Charakter aufzuprägen. Die Unter-
schiede zwischen den einzelnen gehörten Pro-
grammen waren so frappierend, dass wir es 
zunächst selbst kaum glauben wollten. Die 
Präzision ist schlichtweg entwaffnend. Man 
konnte Schnitt-, Misch- und Fehler der einge-
setzten Kompressoren, die von vielen Laut-
sprechern gnädig verdeckt werden, so über-
deutlich wahrnehmen, 
dass wir uns teilweise 
irritiert anschauten, ob 
die betreffenden Inge-
nieure nicht die von ih-
nen erzeugten Proble-
me auch selbst ge-
hört haben müssten. 
Die Ortungsschärfe 
im Bereich der äuße-
ren Grenzen der Stere-
obasis und der Phan-
tommitte ist unglaublich hoch. Manche Pro-
duktionen klangen regelrecht eng, obwohl sie 
die gesamte Stereobasis ausnutzten, ande-
re wiederum präsentierten sich extrem breit 
und offen. Das Hineinhören in Räume gelang 
mit außerordentlicher Präzision und Transi-
enten wurden mit einer entspannten Leich-
tigkeit und außerordentlichen Schnelligkeit 
wiedergegeben. Es schien so, als wären die 
Lautsprecher als Klang bestimmende Fakto-
ren überhaupt nicht anwesend. Exakte Ent-

der Mischbalance, ausgeprägte Natürlichkeit, 
trockene, scharf konturierte Tiefen – es blie-
ben einfach keine Wünsche offen. Wir hatten 
eine zeitlang den Verdacht, dass die gehör-
ten Musiktitel zu sehr an den Lautsprechern 
klebten und machten daher eine Flügelauf-
nahme mit zwei Brauner VM-1 Mikrofonen. 
Das Instrument wurde unheimlich plastisch 
abgebildet und stand praktisch leibhaftig vor 
uns im Raum, ohne durch die Lautsprecher-
positionen erkennbar gesetzte Grenzen. Ein-
fach fantastisch!

Fazit
Mit dem Monolog-System gibt uns der Herstel-
ler SurrounTec ein untrügliches Arbeitsmittel 

in die Hand, das man ohne schlechtes Gewis-
sen als Abhörreferenz bezeichnen darf. Mo-
nolog ist ein deutsches Qualitätserzeugnis, 
dem ich ohne den geringsten Zweifel auch 
einen verdienten Erfolg außerhalb seines Ur-
sprungslandes attestieren möchte, denn die-
ses Produkt muss den Vergleich mit den feins-
ten Mastering-Abhörsystemen des Weltmark-
tes in keinster Weise scheuen. Dieser Studio-
monitor sucht seinesgleichen. Die exzellente 
Verarbeitung, die Verwendung hochwertigs-
ter Bauteile, Materialien und Komponenten 
und das damit einhergehende Ergebnis be-
weisen, dass es sich lohnt, viel Entwicklungs-
zeit und Enthusiasmus in ein Produkt zu in-
vestieren, dabei ist die Geschichte der Sur-
rounTec-Produktfamilie keineswegs zu Ende, 

denn Vernetzung, 
192-kHz-FIR-Filter, 
integrierte Mess-
software und ein 
von der Firma 
Weiss maßent-

Wandler höchs-
ter Qualitätsstu-
fe stehen schon 
für das nächste 
Jahr auf der To-

Do-Liste des Herstellers. Ich habe noch nie 
einen ehrlicheren, neutraleren Studiomonitor 
gehört. Das kann ich mit Überzeugung sagen. 
Die Investitionshöhe für ein solches Monitor-
system, dessen Diamanthochtöner im Einkauf 
etwa so viel kostet, wie ein Pärchen guter ak-
tiver Nahfeldmonitore, ist, gemessen an der 
Qualität im Vergleich zu anderen hochwerti-
gen Abhörsystemen immer noch absolut kon-
kurrenzfähig. Das Monolog-Topmodell mit Di-
amanthochtonsystem, in einer hochwertigen 
Klavierlackbeschichtung und aktiver Ausfüh-
rung schlägt mit 25.000 Euro plus Mehrwert-
steuer für das Paar zu Buche. Wenn Sie mich 
fragen, ist das ein hervorragendes Angebot. 
Sie werden Ihren Ohren nicht trauen. Dieses 
Abhörsystem gehört in die absolute Spitzen-
klasse und ist nahezu ein Muss für jedes Mas-
tering- oder Produktionsstudio, das etwas auf 
sich hält. Zugegebenermaßen fordert ein sol-
ches Präzisionsinstrument viel Einsatz vom 
Toningenieur, sowohl bei der Aufnahme als 
auch bei der Mischung und beim Mastering 
sein Bestes zu geben. Aber dazu sind wir doch 
eigentlich alle angetreten… oder? Von mir gibt 
es dafür Bestnoten in allen Disziplinen. Mei-
ne Hochachtung für diese herausragende Ent-
wicklungsleistung! 
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fernungswahrnehmung, sofortige Beurteilung 

wickelter D/A-


