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Ein ungewohnlich aussehender Monitor von einem

recht unbekannten Hersteller, der besonderen Klang
und Werte verpricht. Sehen wlr nach, was es bringt.
vieles anders zu machen als der Mainstream.
er englsche Pro-Audio Vertrieb
Unity Audlo hat vor einigen Jahren
begonnen, seine eigenen Laut
sprecher zu entwickeln und direkt zu vertreiben. Jetzt hat er den Zwe wegemonitor
The Rock in der Mark-ll-Version vorgestellt,
deJ 'rr Bassbereich ve bessert wurde. Das
Ziel war es, eine kompromisslosen, ,,brutal
ehrlichen" Monitor zu bauen, der trotzdem
einen attraktiven Preis l^at. Aufgrurd seine.
MaBe und Leistungsfahigkeit bietet er sich
frir kurze bis mittlere Hdrabstande an. Unity
Aud.o ver folgI se nen ganz eigelen Design

Konstruktion als geschlossene Box ohne
Bassreflextunnel, was zu einem langsameren Abfal im Bass mit lediglich 12 dB/Oktave fLihrt. Der T" Tieftoner errelcht seinen -3
dB Punkt bei erstaunlich niedrigen 33 Hz,
was wohl am Membranaufbau aus Faserverbundmaterial mit darauf geklebter 0,2
mm A umlniumfolie liegt. Als Hochtdner ist
ein Bendchenhochtoner verbaut, wie man
ihn von Adam Boxen kennt. Seln Frequenzgang reicht bis 50 kHz hinauf und hat einen
sehr ebenen Frequenzgang im Hdrbereich.
Auffallig fiir einen Studjolautsprecher ist die

Die Lautsprecher erlauben ermUdungsfreies Arbeiten. Sie sind nuchtern oder
,,brutal ehrlich". Schlechte Mischunaen
werden schonungslos aufgedeckt.
ansatz und hat sich frir viele Komponenten
Partner mit langjdhriger Erfahrung auf
ihrem jeweiligen Geblet gesucht. So sind
die beiden Schallwandler, vom HiFi Spezta
listen ELAC, und die Endstufen werden von
Esoteric Audio Research beigegsteuert.
Das Gehause hat eine auffellige schwarze
Frontplatte mit l\y'etalliceffekt aus Coriarr,
einem sehr harten Verbundwerkstoff, der
im Fassaden- und Kichenbau Verwendung findet. Die anderen Gehausewenqe
bestehen aus Birkenmultiplex, das nach
Auisage des Herstellers ein b'esseres
Resonanzverhalten im Bass hat als das
meist verwendete l\,4DF. Auffe tg ist die
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fehlende Filtersektion zur Ortsanpassung.
Unity Audio verl.isst sich hier vollstdndig
auf die Qualit€it der Baumakustik und
die richtige Positionierung der Lautsprecher. Die Endstufen in A/B-Schaltung mit
geringer RLlckkopplung und passivem
Ubersteuerungsschutz liefern zusammen
100 Watt Leistlng. Sie s nd per Ubertrager
mit den Schallwandlern verbunden, was
insbesondere beim Bandchenhochtdner
mit seiner sehr niedrigen lmpedanz von
Vorte I ist. Das Eigenrauschen ist vernach assigbar gering, gleichzeitig konnen
die Lautsprecher verzerrungsf rei erstaun
liche Lautstdrken erzeugen. Die Audioan

XLR oder eine
Cinch-Buchse vorgenommen werden. Als
einziges veranderbares Element findet man
einen LautstArkeregler.
schlLlsse konnen Uber eine

Technischer Hintergrund
Das geschlossene Gehause bewirkt ein
anderes zeitliches Verhalten, als rnan es bei
Gehausen mit Ref exdffnungen erzielt. An
der unteren Grenzfrequenz des Tieftdners
verh.ilt sich dieser zusammen mit dem
Gehause wie ein Filter. lst es geschlossen, setzt die Filterwirkung mit 12 dB pro
Oktave ein. Offnet man das Geheuse mit
einem Bassreflextunnel, sinkt die untere
Grenzfrequenz um circa eine Oktave, der
akustische Filter hat jetzt aber einen Abfall
um 24 dB pro Oktave. Gleichzeitig tritt aber
ein Ellekt ein. den vvir be Syathesizer. bewusst p'ovoTiere. wollent f. bekomrrt eiae
versterkte Eigenresonanz an der Eckfrequenz. D es trih.t zu Figenschwingungen in
diesem Frequenzbereich, die das eigentliche Audiosignal zeit ich verschmieren und
so den Klang verwlschen. Es ist also nicht
mehr so einfach m0glich, den gezupften
vo.n Syntl.bass. ode. oen Bass vo^ oe.
Bassdr"m sauber zu unlersche.den. Bei
einem geschlossenen Lautsprecher ist
dies alles problemlos mdglich, auch wenn
dieser n e dazu in der Lage sein wird, d e
Hosenbeine zum Flattern zu bringen. Dafrir
arbeitet man mit einer Box, die hier eine
seltene Praz sion bietet. Dies ist Llbrigens
auch ein Grund, warum es neute Inme'
noch v ele Ingenieure glbt, die mit der
Yamaha NS 10 arbeiten, die auch ein geschlossenes Gehause hat. lst man sich
beim Mischen der Tatsache bewusst, dass
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der Bass schlanker wiedergegeben wird
als bei vielen anderen Boxen, kann man mit
The Rock Mk ll hervorragend die Balance
auch bei den tiefen Tonen just eren und
Mischungen anfertlgen, dle rlberall gut
klingen. Dles ist mit der Mark-ll-Version des
Lautsprechers umso einfacher, well Unity
Audio mit der Uberarbeitung des Tieftoners
die untere Grenzfrequenz noch einmal
tiefer legen konnte.
Der gefaltete Bandchenhochtoner hat
gegenriber einem flachen Bandchen oder
einer Kalotte die vierfache akust sch wirksame Hache bei gleichzeitig deutlich verminderter beweglcher Masse. Die einzelnen Falten bewirken einen Pumpeffekt, der
die Luft viermal schne ler austreten lasst,
als sich die lVembran bewegt. So erreicht
der Hochtdner Frequenzen bis 50 kHz
ohne signifikante E genresonanzen.

Kla ng
Dle Konstruktion mit geschlossenem Ge-

hause ist heutzutage eher ungewohnlich
und hat mich neugierig gemacht. So war
ich gespannt, wie slch der Bass darstellt.
Auch die Konstruktlon mit der gefalteten
Bendchenmembran versprach ein anderes
Klangerleonis als die sonsr Ublichen Kalottenhochtoner. Regelrecht misstrauisch
nachte mich das FreqLenzdiagramm, das
zwischen 50 Hz und 20 kHz eine nahezu
gerade Llnie darstellt. Beim ersten Horen
fallt die sehr saubere, verferbungsarme
Wiedergaoe auf. Der dlanq ist lu'tig, offen
und lost sich recht gut von den Lautspre-

chern. Auch Tiefenstaffelung und Panorama konnen gut beurteilt werden. Die
Hohen sind ausgeglichen ohne Scharfe bis
in die hochsten Frequenzen und spiegeln
so das wider, was das Diagramm verspricht. Der Hochtoner strahlt recht breit
ab, was eine gute Klangbeurteilung auch
auRerhalb des Sweetspots erlaubt. Der
Nachteil ist hier, dass es lelchter Reflexlo
nen an Boden, Decke oder der Mischpult
oberfldche gibt. Um Kammf iltereffekte zu
vermeiden, muss man den Aufstellungsort
also sehr sorgfaltig wdhlen. Die Mitten sind
konturiert und lassen elne gute Beurteilung
der Balance in diese"n oft kritischen Be
reich zu. Auch hier gibt es relativ geringe
Verferbungen bei horizontaler oder ver
tikaler Bewegung vor dem Lautsprecher,
was fur eine saubere Abstimmung und
Positlonierung der beiden Schallwand er
im Zusammenspie mit den Endstufen
spr cht. Der Bass reicht tatsachlich weil
herunter und ist voller, als ich dies bisher
von anderen Boxen g eicher GroRe und
gle chen Auioaus kannle. Deanoch stellL el
sich schlanker dar, als dies be Bassreflexkonstruktionen der Fall ist. Das bedeutet
aber nicht, dass es mit The Rock unmoglich were, Bass, Bassdrum und andere tieffrequente Instrument adaquat zu beurte len
Jno in oen \,4 x einrJbetlen. Die Stereo'
abbildung ist bei ungenauer Positionierung
der Lautsprecher etwas verwaschener
als bei anderen Studiolautsprechern. Erst
bei genauem Einhalten des g eichseitigen
Srereodreiecks bei Aufsrellurq und Hdr-
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position entfaltet sich die prazise Auflosung
in Panorama und Tiefenstaffelung. Dann
kann man aber auch Mixentscheidungen
treffen, die im Resultat riber jeden Zweifel
erhaben sind.

Fazit
Dle Lautsprecher erlauben ein langes,
errrLidungsfreies Arbeiten. Sre sind dabei
recht nrlchtern oder,,brutal ehrlich", genau
so, wie es in der Produktbeschreibung
versprochen wird. Schlechte N/ischungen
werden schonungslos aufgedeckt.
Korrigiert man die Schwechen einer
Mischung, funktionlert das Ergebnis dann
alerdings in allen Situatlonenr vom
KLlchenradio riber den iPod bis zur groBen
Clubanlage. Die verhaltnismaRig kompakte
Bauforrn und das moderate Gewicht
predestinieren The Rock sowohl zur festen
Aufstellung als Midfield-Abhore als auch fLir
den reisenden Toningenieur, der ein
verlessliches Werkzeug rJrl Vitneh'nen in
verschiedene Studios sucht. In Anbetracht
des Gebotenen geht der Preis ftir die
Monitore in Ordnung.
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