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Elektropop-‐Pioniere	  Kraftwerk	  setzen	  auf	  
Lautsprecher	  von	  PMC	  für	  9.1	  Dolby	  Atmos	  System	  
	  

	  
	  
Mit	  „3-‐D	  Der	  Katalog“	  transportiert	  die	  legendäre	  Elektropop-‐Band	  
Kraftwerk	  das	  Konzept	  ihrer	  spektakulären	  3-‐D-‐Konzepte	  ins	  heimische	  
Wohnzimmer	  –	  in	  der	  Blu-‐ray-‐Fassung	  auch	  inklusive	  Dolby	  Atmos	  Tonspur.	  
Passend	  dazu	  haben	  Kraftwerk	  auch	  in	  ihrem	  Düsseldorfer	  Kling-‐Klang-‐
Studio	  aufgerüstet:	  Das	  mit	  PMC	  IB2S	  Monitoren	  ausgestattete	  5-‐Kanal-‐
Setup	  wurde	  um	  jeweils	  ein	  Paar	  twotwo.6	  und	  twotwo.8	  sowie	  einen	  
twotwo	  Sub2	  Subwoofer	  erweitert.	  Das	  Ergebnis	  ist	  ein	  9.1	  Dolby	  Atmos	  
System	  auf	  höchstem	  klanglichen	  Niveau.	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemeldung:	  
!	   Kraftwerk	  setzt	  auf	  Lautsprecher	  von	  PMC	  
!	   Von	  5.0	  Surround	  zu	  9.1	  Dolby	  Atmos	  
!	   Kraftwerk-‐Klassiker	  neu	  aufgelegt	  
!	   Überragende	  Lautsprecher	  für	  HiFi	  und	  Studio	  
!	   Beeindruckende	  Referenzen	  in	  Deutschland	  
	  
Planegg,	  18.	  Juli	  2017	  –	  Mit	  dem	  objektbasierten	  3D-‐Audioformat	  Dolby	  
Atmos	  eröffnet	  sich	  eine	  ganz	  neue	  Dimension	  kreativer	  Möglichkeiten	  in	  der	  
Musikproduktion.	  Um	  dieses	  Potenzial	  voll	  nutzen	  zu	  können,	  haben	  die	  
Elektropop-‐Pioniere	  von	  Kraftwerk	  ihr	  Düsseldorfer	  Kling-‐Klang-‐Studio	  
entsprechend	  ausgestattet	  und	  ein	  9.1	  Dolby	  Atmos	  System	  mit	  PMC	  
Lautsprechern	  installiert.	  
	  
Von	  5.0	  Surround	  zu	  9.1	  Dolby	  Atmos	  
Schon	  beim	  ursprünglichen	  5-‐Kanal-‐System	  setzte	  Kraftwerk	  auf	  Lautsprecher	  
des	  britischen	  Herstellers	  PMC:	  Die	  Entscheidung	  für	  IB2S	  Monitore	  fiel	  
aufgrund	  der	  unverfälschten,	  klaren	  Signalwiedergabe.	  Entsprechend	  sollten	  
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auch	  die	  Lautsprecher	  für	  die	  Erweiterung	  auf	  9.1	  diesen	  hohen	  Ansprüchen	  
genügen	  und	  perfekt	  zum	  bestehenden	  System	  passen.	  Basierend	  auf	  den	  guten	  
Erfahrungen	  mit	  PMC	  wählten	  Kraftwerk	  ein	  paar	  twotwo.6	  und	  ein	  Paar	  
twotwo.8	  Monitore.	  Für	  ein	  solides	  Bassfundament	  kommt	  noch	  ein	  PMC	  
twotwo.Sub2	  Aktiv-‐Subwoofer	  hinzu.	  So	  sind	  die	  Tieftonwiedergabe	  und	  die	  
perfekte	  Kontrolle	  beim	  Monitoring	  gewährleistet,	  auf	  die	  Kraftwerk	  wert	  legt.	  
	  
Kraftwerk-‐Klassiker	  neu	  aufgelegt	  
Ralf	  Hütter	  und	  Fritz	  Hilpert,	  zuständig	  für	  das	  Abmischen	  in	  2D	  und	  3D,	  haben	  
sich	  gemeinsam	  für	  das	  System	  mit	  PMC	  Monitoren	  entschieden,	  da	  Dolby	  
Atmos	  in	  der	  Musikproduktion	  immer	  wichtiger	  wird.	  So	  bietet	  Kraftwerk	  mit	  
„3-‐D	  Der	  Katalog“	  ihre	  kompletten	  Werke	  als	  3-‐D-‐Liveversionen	  in	  
verschiedenen	  Formaten	  –	  unter	  anderem	  als	  Blu-‐ray-‐Box	  mit	  Dolby	  Atmos	  
Tonspur.	  Das	  9.1	  PMC	  Setup	  bietet	  hierfür	  überragende	  Signaltreue,	  optimales	  
Abstrahlverhalten	  und	  ein	  authentisches	  Klangbild.	  	  
	  
Überragende	  Lautsprecher	  für	  HiFi	  und	  Studio	  
Der	  britische	  Hersteller	  PMC	  bietet	  sowohl	  Abhörlautsprecher	  für	  
anspruchsvolles	  Monitoring	  als	  auch	  Lösungen	  für	  audiophile	  Musikliebhaber,	  
die	  zu	  Hause	  Musik	  so	  erleben	  wollen,	  wie	  sie	  vom	  Künstler	  erdacht	  wurde.	  Die	  
beliebte	  twotwo	  Reihe	  umfasst	  die	  Nahfeld-‐Monitore	  twotwo.5,	  twotwo.6	  und	  
twotwo.8,	  darüber	  hinaus	  stehen	  Midfield-‐Monitore	  wie	  IB1S-‐A	  und	  IB2S-‐A	  
sowie	  Subwoofer	  zur	  Verfügung,	  etwa	  twotwo.Sub1	  und	  twotwo.Sub2.	  Die	  PMC	  
Lautsprecher	  zeichnen	  sich	  neben	  überragender	  Verstärkung	  und	  
fortschrittlicher	  DSP-‐Technik	  vor	  allem	  durch	  die	  eigens	  entwickelte	  Advanced	  
Transmission	  Line	  (ATL™)	  Technologie	  aus.	  Diese	  sorgt	  für	  die	  transparenten	  
Mitten,	  den	  reaktionsschnellen	  Bass	  und	  die	  unvergleichliche	  Klarheit,	  für	  die	  
PMC	  bekannt	  ist.	  
	  
Beeindruckende	  Referenzen	  in	  Deutschland	  
Neben	  Kraftwerk	  setzen	  auch	  weitere	  renommierte	  deutsche	  Pro-‐Audio-‐
Experten	  auf	  Monitore	  von	  PMC.	  Beispielsweise	  nutzen	  namhafte	  Studios	  wie	  
Teldex	  in	  Berlin	  sowie	  Dorian	  Grey	  und	  MSM	  Studios	  in	  München	  PMC	  Systeme.	  
In	  Deutschland	  wird	  PMC	  exklusiv	  durch	  die	  Synthax	  GmbH	  vertrieben,	  weitere	  
Informationen	  zu	  den	  Produkten	  gibt	  es	  auf	  www.synthax.de/de/pmc.html	  
	  
	  
Das	  Unternehmen	  PMC	  
PMC	  ist	  einer	  der	  weltweit	  führenden	  Hersteller	  von	  Lautsprechersystemen	  
mit	  Sitz	  im	  Vereinigten	  Königreich.	  Das	  Portfolio	  umfasst	  sowohl	  
Abhörlautsprecher	  für	  anspruchsvollste	  Monitoring-‐Anwendungen	  als	  auch	  
Lösungen	  für	  audiophile	  Anwender	  mit	  höchsten	  Ansprüchen,	  die	  zu	  Hause	  
Musik	  so	  erleben	  wollen,	  wie	  sie	  vom	  Künstler	  erdacht	  worden	  ist.	  PMC	  setzt	  
für	  alle	  Produkte	  auf	  die	  besten	  Werkstoffe	  und	  Design-‐Prinzipien.	  Dazu	  
gehören	  beispielsweise	  die	  selbst	  entwickelte	  Advanced	  Transmission	  Line	  
(ATL™)	  Technologie,	  topaktuelle	  Verstärkung	  und	  fortschrittliche	  DSP-‐
Technik.	  Das	  Resultat	  sind	  Lautsprecher,	  die	  Musik	  genau	  so	  wiedergeben,	  
wie	  sie	  erschaffen	  wurde	  –	  mit	  maximaler	  Auflösung	  und	  ohne	  Verfärbung	  
oder	  Verzerrung.	  
www.pmc-‐speakers.com	  
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Das	  Unternehmen	  Synthax	  
Seit	  mehr	  als	  20	  Jahren	  vertreibt	  die	  Synthax	  GmbH	  hochwertige	  
Audiotechnik	  bekannter	  Marken	  in	  den	  Ländern	  Zentraleuropas.	  Als	  
exklusiver	  Vertrieb	  von	  vielfach	  prämierten	  Herstellern	  wie	  RME,	  Ultrasone,	  
FBT	  und	  Mogami	  hat	  sich	  Synthax	  sowohl	  im	  Pro-‐Audio-‐	  als	  auch	  im	  HiFi-‐
Segment	  einen	  guten	  Namen	  gemacht.	  Alle	  Mitarbeiter	  des	  Unternehmens	  
mit	  Sitz	  Nahe	  München	  verbindet	  die	  Leidenschaft	  für	  Musik	  und	  Technik.	  
Diese	  Kompetenz	  und	  das	  Engagement	  sind	  die	  Grundlage	  für	  professionelle	  
Beratung	  und	  hohe	  Kundenzufriedenheit.	  Moderne	  Logistik	  und	  ein	  großer	  
Lagerbestand	  garantieren	  zudem	  kurze	  Lieferzeiten	  und	  machen	  Synthax	  zu	  
einem	  verlässlichen	  Partner	  für	  renommierte	  Fachhändler	  und	  namhafte	  
Unternehmen	  der	  Audio-‐Branche.	  
www.synthax.de	  
	  


