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 S chon beim Auspacken wird das 
hohe Niveau bei Design und Ferti-
gung deutlich: Die Gehäuse der 

twotwo.6 sind aus HDF-Material gefertigt, 
wodurch sie im Vergleich zu anderen Moni-
toren dieser Baugröße mit 7,9 kg angenehm 
leicht und dennoch stabil sind. Der matte, 
leicht angeraute Lack fühlt sich gut an und 
sieht ebenso edel aus. An allen vier Seiten-
wänden wurden Gummifüße angebracht, 
um eine Vielzahl an Aufstellungsvarianten 
zu ermöglichen. So kann man abhängig 
von der Abhörsituation entscheiden, ob 
die Monitore stehend oder liegend – sowie 
alternativ mit unten- oder obenliegendem 
Hochtöner – verwendet werden sollen. 
Abgerundete Gehäusekanten und nahtlos 
eingepasste Hoch- und Tieftöner sind in der 
Liga, in welcher die PMCs angesiedelt sind, 
als eine Selbstverständlichkeit zu sehen.  
 
Anschlüsse und Bedienung
Auf der Rückseite findet man sowohl ana-
loge als auch digitale Audio-Anschlüsse im 
XLR-Format vor. Der zusätzliche, unsym-
metrische Analogeingang im Cinch-Format 
kann bei mobiler Verwendung das Fehlen 
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eines passenden Adapters kompensieren. 
Über ein zweizeiliges LED-Display und vier 
Taster lassen sich sämtliche Funktionen 
der twotwo.6 bedienen. Neben der Anwahl 
des gewünschten analogen oder digita-
len Eingangs und einer Pegelanpassung, 
bietet der integrierte DSP ein Hochpassfil-
ter mit fünf schaltbaren Grenzfrequenzen 

sowie je einen Low- beziehungsweise 
Highshelf-EQ, welcher eine Anpassung des 
Frequenzgangs im Bereich ±4 dB bei 500 
Hz sowie 1 kHz ermöglicht. Als besonders 
vorteilhaft erweist sich dabei, dass die 
PMC-Monitore über zwei RJ45-Buchsen 
miteinander verlinkbar sind, wodurch alle 
Einstellungen des „Master“-Lautsprechers 
auf die anderen Boxen übertragen werden. 
Zusätzlich wird über die CAT5-Leitung der 

zweite Kanal eines anliegenden digitalen 
Audiosignals transportiert, was die Ver-
kabelung verein fachen kann. In Kürze soll 
laut Vertrieb zudem eine optionale Fern-
bedienung erhältlich sein, welche über die 
RJ45-Schnittstelle die DSP-Funktionen von 
bis zu zwölf Lautsprechern steuert und als 
Master-Volume-Controller fungiert.

Die ATL-Technologie
Neben breit abstrahlenden Kalottenhoch-
tönern, setzt man bei PMC für die Tie-
fenwiedergabe auf das Transmissionline- 
Prinzip. Im Gegensatz zur auf den ersten 
Blick ähnlich aufgebauten Bassreflex-
Technik, wird dabei durch einen exakt 
berechneten, gefalteten Tunnel, der wie ein 
Resonator wirkt, ein zusätzlicher Schall-
druck im Bassbereich erreicht. Daraus 

„Congratulations – You have joined the elite“, verspricht das Handbuch der twotwo.6 gleich 

zu Beginn. Im KEYS-Test haben wir untersucht, inwieweit die neuen Aktivmonitore des eng-

lischen Herstellers PMC diesem selbstbewussten Anspruch gerecht werden. 

PMC 

twotwo.6 

Für die Tiefenwiedergabe setzen die 
Aktivmonitore mit „ATL“ auf ein PMC-
eigenes Transmissionline-Prinzip. 
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resultiert ein tief hinabreichender Frequenz-
gang bei relativ kompakten Gehäusema-
ßen. Das ganze System wirkt im Bereich 
der Abstimmungsfrequenz wie eine zweite, 
phasengleiche Membran. Die prinzipbe-
dingte Problematik negativer Auswirkungen 
auf die Wiedergabe anderer Bass- und 
Tiefmittenfrequenzen aufgrund von Reflexi-
onen innerhalb des Tunnels, wird bei PMCs 
ATL-Technologie durch die Bedämpfung mit 
speziellem Akustikschaumstoff verhindert. 
Zudem wurden Basstreiber und Transmissi-
online so aufeinander abgestimmt, dass der 
Luftdruck innerhalb der Box konstant bleibt. 
So muss der Basstreiber keine übermäßige 
Hubarbeit verrichten, was den Wirkungs-
grad erhöht und nichtlineare Verzerrungen 
und somit Maskierungseffekte höherer 
Frequenzbereiche verhindert. Durch die 
gleichbleibenden Druckverhältnisse soll 
zudem eine homogene Tiefenwieder-
gabe bei verschiedenen Abhörlautstärken 
erreicht werden, was in der Regel nur direkt 
abstrahlenden, aber dadurch oftmals nicht 
bassstarken Monitoren gelingt.

Digital oder Analog?
Für die Inbetriebnahme stellt sich zunächst 
die Frage, ob man die twotwo.6 analog 
oder digital ins Studio-Setup einbinden 
 sollte. Der Vorteil einer digitalen Anbindung 
ist in den meisten Fällen die Einsparung 
zweier Wandelvorgänge, nämlich einmal 
der D/A-Konversion des Audio-Interfaces 
und anschließend der A/D-Wandlung 
innerhalb der Monitore vor dem DSP. 
Andererseits kann sich die Steuerung des 

+	 Breites Stereobild bei exakter Ortung

+	 Sehr konstanter, geradliniger Frequenzgang

 über den gesamten Lautstärkebereich

+	 Audio- und Datenvernetzung via CAT5-Leitung

 möglich; optionale Remote angekündigt
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Abhörpegels bei digitaler Verkabelung 
als problematisch erweisen, besonders 
wenn man mit sehr dynamischem Material 
arbeitet oder variable Monitor-Lautstärken 
benötigt. Reduziert man nämlich den Pegel 
des Audiosignals auf digitaler Ebene – 
beispielsweise innerhalb einer DAW – zu 
stark, so steigt der Klirrfaktor des Signals 
an, was zu unerwünschten Klangverän-
derungen führen kann. Abhilfe lässt sich 
hier zukünftig mit dem oben erwähnten 
Remote-Controller schaffen, da dieser eine 
bittransparente Pegelanpassung innerhalb 
der Monitor-DSPs ermöglicht. Alternativ 
bietet sich natürlich auch die Nutzung der 
analogen Inputs an. Diese besitzen einen 
vor dem A/D-Wandler befindlichen Vor-
verstärker, sodass bei sinnvoll gestalteter 
Gain-Struktur ein optimaler Digitalisierungs-
vorgang innerhalb der twotwo.6 sicher-
gestellt wird. Im A/B-Vergleich gefielen mir 
beide Varianten, wobei die PMC-Monitore 
bei analoger Verkabelung nach meiner 
Einschätzung einen etwas kräftigeren Tief-
mittenbereich aufwiesen und so eine Spur 
satter, man könnte auch sagen „analoger“, 
klangen. Welchen Anteil der A/D-Wandler in 
den PMCs daran hat, ist schwer zu beurtei-
len, da hierbei auch die übrige Testumge-
bung – alternativ genutzte D/A-Wandler von 
Metric Halo und Grace Design – den Klang 
geringfügig beeinflusst. Auf der anderen Seite 
kann ich den twotwo.6 bei digitaler Verkabe-
lung eine gewisse zusätzliche Transparenz 
attestieren. Die Unterschiede bewegten sich 
im äußerst filigranen Bereich und waren 
abhängig vom Audiomaterial mehr oder 
minder stark zu hören, sodass letztendlich 
der persönliche Geschmack und die jeweilige 
Studioumgebung den Ausschlag für eine der 
Varianten geben wird. 

In der Praxis
Beim Hören geeigneter Musiktitel auf 
den twotwo.6 fiel zuerst die erstaunlich 
definierte Wiedergabe im Bassbereich 
auf. Bis zum unteren E (E1) der Klaviatur 
verhielten sich die PMCs sehr linear, selbst 
der Grundton des tiefen H (B0) wurde nur 
geringfügig leiser wiedergegeben. Der 
Tiefmittenbereich erschien transparent und 
gut gestaffelt, während die oberen Mitten 
und der Höhenbereich offen, luftig und 
präsent wirkten. Die daraus resultierende 
gute Stereoabbildung und Tiefenstaffelung 

verortete Phantomschallquellen stabil auf 
genau definierten Positionen und bildete 
Raumanteile einer Mischung detailliert 
ab – unabhängig vom Abhörpegel. Eine 
subjektiv empfundene Überbetonung 
des Hochtöners, was sich unter anderem 
in ausgeprägten S-Lauten der Stimmen 
äußerte, ließ sich mittels DSP-Highshelf 
perfekt an den eigenen Geschmack und 
Hörabstand anpassen. Während der Arbeit 
an eigenen Mischungen konnte mich 
insbesondere die impulstreue Wiederga-
be von Transienten überzeugen, wodurch 
Kompressor-Einstellungen, Pegelverhält-
nisse und nicht zuletzt Fader-Automationen 
zum Einbetten der Lead-Vocals gut von der 
Hand gingen. Als kleines Experiment hörte 
ich mir schließlich einige bereits fertige Mi-
schungen an, wobei mir eine Reihe stören-
der, zuvor nicht bemerkter Details auffielen. 
Nach einem „Re-Mastering“, bei dem ich 
diese Defizite mittels EQ und Multiband-
Kompressor auszugleichen versuchte, und 
dem Gegen-Check auf meinen gewohnten 
Abhörmonitoren sowie einem HiFi-System, 
stellten sich die Korrekturen stets als subtile 
Verbesserung dar.

Fazit
In einer akustisch guten Arbeitsumgebung 
stellen die PMC twotwo.6 ihr Potenzial 
eindrucksvoll unter Beweis. Die bis 40 Hz 
hinabreichende Basswiedergabe macht ein 
zweites Mid- oder Farfield-System nahezu 
verzichtbar und liefert bei sämtlichen Ab-
hörpegeln eine gleichbleibend gute Perfor-
mance. Die luftige Auflösung in den Höhen, 
gepaart mit einem transparenten und im-
pulsfreudigen Mittenbereich sowie hohem 
akustischen Output erlaubt Recording und 
Mixing auf höchstem Niveau. Nicht zuletzt 
wegen des breiten wie exakten Stereobilds 
und der klaren Tiefenstaffelung eignen 
sich die twotwo.6 auch für die meisten 
Mastering-Aufgaben. Der Verkaufspreis in 
Höhe von 4.990 Euro pro Paar erscheint 
angesichts der herausragenden Gesamt-
Leistung dieser Monitore angemessen.
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DSP-Einstellungen können zentral an einem 
Lautsprecher erfolgen und werden automatisch via 
CAT5-Leitung auf alle anderen Monitore übertragen.


