
Das Lautsprecher-System ermöglicht Ihnen eine optimale Charakteristik für Ihre Anforderungen im
Anpassraum. Die Lausprecher werden mit Wandhalterungen geliefert. Je nach Raumgröße und
Abhörabstand kommen unterschiedliche Systeme zum Einsatz. Die Montage ist durch den 4.1
Systemverteiler sehr einfach und schnell.

The loudspeaker system enables you to define your requirements in the fitting room optimally. The speakers
are supplied with wall brackets. Depending on the size of the room and the listening distance, different
systems are used. The assembly is very easy and fast due to the
4.1 system distributor.
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Klangwelt
Das Lautsprecher-System ist perfekt auf die Anforderungen bei der BAL-Messung abgestimmt. Unabhängig
vom Standplatz - auf dem Beratungstisch, Sideboard oder bei Hausbesuchen - durch den kurzen
Abhörabstand von 70cm erhalten Sie reproduzierbare Ergebnisse auf höchstem Niveau. Die Satellit-
Lautsprecher werden auf das Bassmodul gesteckt. Für die Surroundlautsprecher finden Sie auf der
Rückseite ein Anschluss-Terminal.

The speaker system is perfectly matched to the requirements of the BAL measurement. Regardless of the
place - on the consulting table, sideboard or home visits - the short listening distance of 70cm gives you
reproducible results at the highest level. The satellite speakers are plugged into the bass module. For the
surround speakers you will find a connection terminal on the back.



Technik technology Klangwelt
HD2

Klangwelt HD5
S / W

Klangwelt HD5
Black Edition

Ausgänge
Outputs 2.0 4.1 4.1
Eingänge
Inputs

ADAT IN/Out

Audio-Player
2 2 2

LAN

Bedienung über Webbrowser
Operation via web browser

Integriertes Touchdisplay
Integrated touch display

Externes Touchdisplay 7“
External touch display 7“

Externes Touchdisplay 10.1“
External touch display 10.1“

Multifunktionsregler
Multifunction controller

Integrierte Digitalendstufe
Integrated digital power amplifier 8CH 8CH
Kalibrierbar auf Raumakustik
Calibratable to room acoustics

30-Band-EQ x 8CH, 16 Frequenzweichen
30-Band-EQ x 8CH, 16 Crossovers

arrayX kompatibel
arrayX compatible

Klangwelt HD2

Alle Preise zzgl. 19% MwSt und Versandkosten All prices plus 19% VAT and shipping costs

Die Klangwelt HD2 ist ein 2-Kanal-System und eignet sich zur
Integration in ein bestehendes Audiosystem. Alternativ steht Ihnen
der Anschluss an zwei aktive Studio-Lautsprecher zur Verfügung.

The Klangwelt HD2 is a 2-channel system and is suitable for
integration into an existing audio system. Alternatively, you can
connect it to two active studio speakers.

Klangwelt HD5 S
Mit integrierter Endstufe und Touch-Display ermöglicht Ihnen die
HD5 als eigenständiges System die KlangBALance - Methode
besonders effizient durchzuführen. In Verbindung mit einem
arrayX S¹ - S⁶ Lautsprecher-System messen Sie im
Abhörabstand von ca. 70cm weitgehend unabhängig zur
Raumakustik. Sie erhalten ein vorkalibriertes System. Durch die
steckbaren Satelliten ist das Messsystem auch für den mobilen
Einsatz optimal geeignet. Lautsprecher und Klangwelt HD5
aufstellen, Systemkabel und Netzteil anschließen und schon sind
Sie einsatzbereit.

With integrated power amplifier and touch display, the HD5 as an
independent system allows you to perform the BAL- method very
efficiently. In conjunction with an arrayX S¹ - S⁶ loudspeaker
system, you can measure a large extent independent of the room
acoustics at a listening distance of approx. 70cm. This will give you
an already pre-calibrated system. The plug-in satellites make the
measuring system optimally equipped for mobile use. Set up
speakers and sound world HD5, connect system cable and power
supply and you're ready to go.

Klangwelt HD5
Black Edition
Höchste Flexibilität gepaart mit der leistungsfähigen Ausführung
der Klangwelt HD5 zeichnet die Black Edition aus. Positionieren
Sie die Klangwelt HD5 Systemeinheit im Regal oder im Schrank,
sodass alle Anschlusskabel verborgen bleiben. Profitieren Sie von
einer bisher nie dagewesenen Konnektivität, die Ihren Wünschen
in jeder Situation gerecht werden. Bedienen Sie die Klangwelt
Black Edition über Ihr Tablet oder ganz bequem über das neue 7“
oder 10“ Touch Display - ganz wie es für Sie am angenehmsten ist.
Profitieren Sie von unserer komplett neu entwickelten Soft- und
Hardware mit höchster Performance!
The Black Edition is characterized by maximum flexibility paired
with the powerful design of the HD5 Klangwelt. Position the
Klangwelt HD5 system unit on a shelf or in a cabinet so that all
connection cables remain hidden. Benefit from unprecedented
connectivity that will meet your needs in every situation. Operate
the Klangwelt Black Edition via your tablet or conveniently via the
new 7" or 10" touch display - whatever is most convenient for you.
Benefit from our completely newly developed software and
hardware with the highest performance!

In Verbindung mit den System-Lautsprechern arrayX W¹ - W⁶
stellt die Klangwelt HD5 das leistungsstärkste System dar. Je nach
Raumgröße und Abhörabstand planen wir mit Ihnen die
individuelle Konfiguration. Nach erfolgter Planung und Montage
wird das System optimal auf Ihre Raumakustik und den
Abhörbereich eingemessen.

In conjunction with the system speakers arrayX W¹ - W⁶, the
Klangwelt HD5 represents the most powerful system. Depending
on the room size and listening distance, we plan the individual
configuration with you. After planning and installation, the system
is optimally calibrated to your room acoustics and the listening
area.

Mit Akribie, Forschungsgeist und Mut verfolgen wir von
Klangspektrum das Ziel des schönen natürlichen Hörens.
Während der Suche nach dem richtigen Modell sowie der
Anpassung, durchlaufen Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden einen
intensiven Prozess.
Unsere „Klangwelt“ kann Sie bei diesem Prozess beispiellos
unterstützen. Einen subjektiven Abgleich der Hörsysteme macht
unsere KlangBALance-Methode (BAL) möglich, die sowohl den
monauralen wie auch den binauralen Lautheitsabgleich
betrachtet. Man könnte auch sagen: „Refraktion für die Ohren!“
Während des Prozesses steht immer die Wahrnehmung des
Kunden im Mittelpunkt. Dank der „Klangwelt“ ermöglichen Sie
Ihrem Kunden das bestmöglichste Resultat!

By meticulous work combined with research spirit and courage we
persue the goal of hearing lovely and naturally. Searching for and
customizing the right model, you and your customer go through an
intensive process which can be supporten by our “Klangwelt“
uniquely. Our Sound balance method (BAL) allows for comparing
the hearing systems subjectively, looking at both monaural and
binaural loudness adjustment. You could also say:“Refraction for
the ears!„ During this process the customer‘s perception is always
focused on. Thanks to the „Klangwelt“ you are ensuring for your
customer to receive the best possible result!

Klangwelt HD5 W

* ohne Lautsprecher und Tablet without speaker and tablet

* ohne Lautsprecher und Tablet without speaker and tablet

Refraktion für die Ohren
Refraction for the ears

* ohne Lautsprecher und Tablet inkl. 4.1 System-Verteiler
without speaker and tablet incl. System distributor

* ohne Lautsprecher und Tablet without speaker and tablet

=Serie =Optional =nicht verfügbar not available

integriert integrated

integriert integrated

integriert integrated

integriert integrated


