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Unsichtbar
Monacor 
Zeilenlautsprecher 
ETS 120 SL/WS
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The Intersphere
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Giganten
Line 6 Helix  und
Fractal Audio AX8 
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TEILE

Klasse
D.A.S. Vantec 
PA-Boxen

Aufmischen
Yamaha Kopfhörer HPH MT8,
MT7 und MT5 

Tragbar Kawai ES110 B und weitere Pianos der 700-Euro-Klasse

Überraschung
NOVA Mythos 10“ 
und 12“ Aktivboxen
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Da hat mich Monacor erst kürzlich mit dem span-
nungsgesteuerten Lautstärkeregler UVCA22 über-
rascht, jetzt folgt mit den extrem filigran wirkenden
Linienstrahlern gleich das nächste erwähnenswerte
Produkt. Im Inneren der Verpackung befinden sich
zwei sorgfältig in Folie gewickelte Aluminium-Profil-
gehäuse in weißer Farbe mit dezent eingearbeiteter
Bespannungsgaze. Neben den eigentlichen Schall-
wandlern ergänzt Monacor den Lieferumfang um das
in Bild 1 gezeigte vollständige Installationszubehör
einschließlich maßstabsgerechter Bohrschablone. Auf

den ersten Blick kommt es mir vor, als hätte ich statt
der beiden Tonsäulen zwei dünne 36 Watt Leuchtstoff-
röhren der Sorte „Einmeterzwanzig“ in der Verpa-
ckung. Die Ähnlichkeit zeigt Bild 2, hier wird zudem
die sehr geringe Einbautiefe deutlich. 

Vor der Inbetriebnahme gibt es äußerlich bis auf das
schlichte Anschlussterminals mit zwei Klemmschrau-
ben in Bild 3 zur Kabelkontaktierung nicht viel zu ent-
decken. Jeweils oben und unten befindet sich eine
kleine Befestigungsbohrung für die beiden Wandmon-

Ich habe ja schon diverse Lautsprecherboxen in der Hand gehabt. Richtige
Schwerlastkisten für die Festival-Beschallung genauso dabei wie dezente
Schallwandler für Café-Haus-Installationen. Schmale Tonsäulen mit einem
Hauch Line-Array-Ambiente sehen nicht nur in der Kirche dezent aus, sondern
eignen sich gleichermaßen für die unauffällige Hausbeschallung wie die pro-
fessionelle Festinstallation in öffentlichen Gebäuden. Doch was Monacor In-
ternational aus Bremen aktuell zum Test geschickt hat, ist schon eine klare
Kampfansage in Richtung unsichtbar.

Von Stefan Kosmalla

Lautsprechermikado
Monacor ETS 120 SL/WS

Bild 1 und 2: Größenvergleich – einen filigraneren Lautsprecher hatten wir noch nie in einem tools-4-music-Test
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tagewinkel und rückseitig eine mit Senkschrauben be-
festigte Rückwandplatte. Die Aluminium-Strangpress-
profile sind pulverbeschichtet und ausgesprochen
sorgfältig verarbeitet. Die Abmessungen des Lautspre-
chers ETS 120 SL/WS betragen 1.210 mm in der Höhe,
36 mm in der Breite und nur 22 mm in der Einbau-
tiefe, ein Lautsprecher wiegt lediglich 950 g. 

Um kein Loch in die Wand zwecks Testinbetriebnahme
bohren zu müssen, entscheide ich mich ob des kaum
spürbaren Gewichts für die Kabelbindermontage an
einem Mikrofonstativ mit Rundsockel. Im Handum-
drehen ist eine Schallzeile befestigt, und ich begebe
mich damit auf den Parkplatz vor unserem Firmenge-
bäude. Mein Hund Flocki ist dabei und dient in Bild 4
zum Größenvergleich. An das rückseitige Anschluss-
terminal habe ich ein Kabel mit Speakon-Buchse an-
geschlossen, wodurch ich den Lautsprecher an eine
Endstufe anschließen kann. Der erste Höreindruck
zeigt bereits deutlich, worauf es bei diesem Produkt
ankommt. Hier ist die dezente und unaufdringliche
Hintergrundbeschallung der klare Fokus. Die Box
klingt angenehm, Bass ist nicht recht vorhanden, was
nicht verwundert. Die Lautstärke ist gut dimensio-
niert, um Gastronomiebereiche nebst Gesprächskultur
der Besucher zu untermalen. 
Die Monacor ETS 120 SL/WS wird mit 40 Watt Nenn-
belastbarkeit und 80 Watt Musikbelastbarkeit bei
4 Ohm Impedanz angegeben. Eine probeweise Erhö-
hung der zugeführten Leistung steigerte die Laut-
stärke in gewissen Grenzen – irgendwann hatte ich
aber den Eindruck, dass noch mehr zugeführte Ein-
gangsspannung keinen Lautstärkezuwachs mehr er-
möglichen würde. In der Praxis muss man bei Verwen-
dung der Tonsäule diesem Aspekt Tribut zollen, denn

Bild 3: Die Lautsprecherzuleitung wird mit zwei Klemmschrauben
angeschlossen – die Rückwand ist komplett verschraubt

Bild 4: Klar, Flocki ist dabei – die Tonsäule befestigte ich lediglich
mit zwei Kabelbindern an ein Mikrofon-Tellerstativ; dank des sehr
geringen Gewichts von nur 950 g ist das unproblematisch 
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hier bei derartiger visueller Unauffälligkeit sind der
Leistungsausbeute natürliche, sprich physikalische
Grenzen gesetzt. 

Praxis

Neben dem reinen Hörtest interessierte mich der tat-
sächliche Impedanzgang in Verbindung mit dem
Schallpegel bei 2 Volt Eingangsspannung. Die Messun-
gen von Impedanz und Schallpegel wurden zusammen
mit einem zweiten Hörtest aufgrund der windigen
Freifeld-Verhältnisse im Lagerbereich gemacht. Sie
sind keinesfalls mit Messungen im Reflexionsarmen
Raum (RAR) gleichzusetzen. 
Das Bild 5 zeigt die beiden Messdiagramme. Im oberen
Teil zu sehen ist der Schallpegelverlauf mit einem
brauchbaren Pegel ab ungefähr 200 Hz bis weit über
13 kHz bei Werten zwischen 80 und 85 dB SPL auf
Achse gemessen. Der Impedanzgang liegt zwischen
200 Hz und bis 20 kHz bei 4,8 Ohm, lediglich die ge-
ringe Impedanzerhöhung bei 300 Hz deutet entweder
auf eine interne passive Frequenzgangkompensation
oder eine Gehäuseresonanz hin. Der Impedanzanstieg
zu tieferen Frequenzen unterhalb 200 Hz scheint
durch einen in Reihe geschalteten Kondensator als
Hochpass begründet zu sein, um die kleinen Lautspre-
cher vor Überlastung durch zu starke Membranauslen-
kung zu schützen. Das Abstrahlverhalten ist sehr breit
und nahezu halbkreisförmig in horizontaler Richtung.
Monacor gibt dazu 160° als Abstrahlwinkel und 40° in
vertikaler Richtung an.
Die Bestückung der Schallzeile ETS 120 SL/WS besteht
nach Herstellerangaben aus vier Breitbandlautsprechern
mit den Abmessungen 20 x 120 mm, die von Monacor
als magnetostatischer Antrieb mit Flachmembranen be-
zeichnet werden. Aufgrund der niederohmigen Ausfüh-
rung ist der direkte Betrieb an ELA-Verstärkern nicht
möglich, jedoch mit einem zusätzlichen Übertrager wie
dem TR520 aus dem Monacor Zubehör eine entspre-
chende Adaptionsanpassung erhältlich. 

Finale

Designschallwandler, Tonsäule, Zeilenlautsprecher,
Schallzeile – der Monacor ETS 120 SL/WS ist mit
1.200 mm Höhe hoch bauend, aber aufgrund der ge-
ringen Breite und Tiefe nahezu unsichtbar. Somit las-
sen sich sehr unauffällige Beschallungslösungen in
Raumecken und designoptimierten Wohn- und Ge-
schäftsraum-Umgebungen realisieren. Der Klang der
Lautsprecher ist unaufdringlich, in Verbindung mit
entsprechender Subwoofer-Unterstützung und Inte-
gration in ein Controller-optimiertes Setting fängt der
Spaß richtig an. 
Der Verkaufspreis für ein Paar der schlanken Tonsäu-
len einschließlich Montagematerial wird vom Anbieter
mit 799 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung
angegeben. Kein Schnäppchen, aber „unsichtbare
Lautsprecher“ für das stilsichere Lifestyle-Ambiente
sind ja eigentlich unbezahlbar. Insofern – Daumen
hoch, hier hört das Auge nicht mehr mit! n

Björn Westphal, Public Relations, bei Monacor Inter-

national:

„An dieser Stelle gilt unser Dank wieder einmal den tools-4-

music-Machern, die stets ein offenes Ohr für Produkte abseits

des Mainstreams haben. Dass unsere neuen Slim-Line-Lautspre-

cher mehr als eine bloße Marketing- oder Designidee sind, son-

dern vielmehr praxistaugliche Bausteine für innovative

Beschallungslösungen, bestätigt der Autor nun auf anschauliche

Weise. Wobei eine große Freifläche wie ein Parkplatz gewiss nicht

die ideale Spielwiese für solch ein System darstellt. Auch meine

Kollegen waren schon überrascht, um wie viel voluminöser der

Höreindruck ist, wenn die ETS-120SL/WS an einer Wand oder gar

in eine Raum- oder Deckenecke montiert sind.  Auch dort rundet

ein Subwoofer wie der kompakte SOUND-100SUB das Klangbild

im Tieftonbereich ab.“

NACHGEFRAGT

Pro & Contra

+   feines Klangbild

+   optisch unauffällig, extrem 

      schlanke Bauform

+   ordentliche Verarbeitung

+   praxisgerechter 

      Übertragungsbereich

+   sehr leicht

+   umfangreiches Montagezu-

      behör beiliegend

-    bauartbedingt ist zur 

      Übertragung von Signalen 

      unterhalb von 200 Hz ein 

      Subwoofer erforderlich

Fakten

Vertrieb: Monacor International,
Bremen

Listenpreis: 799 Euro (Paarpreis) 

Bild 5: Der Frequenzgang im oberen
Diagramm zeigt einen ausgewogenen
Verlauf ab 200 Hz bis über 13.000 Hz
mit einem gemessen an der geringen
Lautsprechergröße beachtlichen Pegelver-
lauf bei 1 Watt in 1 m Abstand; die un-
tere Kurve lässt erkennen, dass die
Impedanz der ETS 120 SL/WS unterhalb
von 200 Hz stark zunimmt – dieses Ver-
halten deutet auf einen 6 dB Hochpass
zum Schutz vor tiefen Frequenzen hin
(der kleine Buckel bei 300 Hz könnte ein
Gehäuseeinfluss durch Resonanz oder
auf eine gewollte Frequenzgangentzer-
rung zurückgehen); davon abgesehen
zeigt sich der Impedanzverlauf mit 4,8
Ohm linear über dem Messbereich


