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Der BBC hat die Welt einiges zu verdanken. Sie setzte nicht nur früh die Standards für Aktualität 
und Neutralität der Rundfunkberichterstattung, ihren Bemühungen um Qualitätsstandards von 
Monitorlautsprechern verdanken wir wertvolle Grundlagenkenntnisse und Lautsprecherdesigns, 
die bis heute die Lautsprecherentwicklung inspirieren, wie etwa die Harbeth Monitor 30.2.

BBC-inspiriert
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dern. Und auch seit Alan Shaw 1986 die 

Firma übernommen hat, spielt die BBC-

Tradition weiterhin eine große Rolle bei 

Harbeth. So stand für den hier vorgestell-

ten Harbeth Monitor 30.2 (kurz M30.2) 

der BBC-Monitor LS5/9 Pate. Der M30.2 

weist folglich viele konstruktive Merkmale 

auf, die für BBC-Lautsprecher typisch sind. 

Das fängt bei solchen Eigenheiten wie dem 

von hinten montierten Tiefmitteltöner an 

und geht über den mit einem schützenden 

Gitter versehenen Hochtöner bis hin zur 

sichtbar verschraubten Front- und Rück-

wand. Wobei natürlich alles einen tieferen 

Sinn hat. Beim Gehäuse setzen englische 

Monitore traditionell auf dünnere Materi-

alstärken. Die Theorie dahinter ist, dass di-

cke, schwere Gehäusewände zwar schwerer 

zum Mitschwingen anzuregen sind, dass 

sie aber, einmal in Schwingung geraten, 

auch nur sehr langsam wieder zur Ruhe 

kommen. Dünnere Gehäusewände dage-

gen schwingen vielleicht schneller mit, hö-

ren dafür allerdings auch schneller wieder 

auf, was letztendlich weniger stören soll als 

Mitspieler

Tonabnehmer: 
• Lyra Atlas 
• Transrotor Merlo 

Tonarme: 
• Transrotor SME 5008 

Plattenspieler: 
• Transrotor Argo 

Verstärker: 
• Aesthetix Mimas

Seit Ende der 1940er-Jahre trieb die 

BBC die Forschung und Entwicklung 

von Lautsprechern stark voran. Hinter-

grund war, dass man in dem immer größer 

werdenden Unternehmen standardisier-

te Monitorlautsprecher für verschiedene 

Einsatzgebiete benötigte. In den 1960er- 

und 1970er-Jahren wurde dazu sowohl in 

eigenen Abteilungen als auch durch die 

Finanzierung externer Projekte nicht nur 

Grundlagenforschung betrieben, es ent-

standen auch konkrete Lautsprecher, die 

von verschiedenen Firmen in Lizenz herge-

stellt wurden. Der wohl bekannteste BBC-

Monitor, der legendäre LS3/5A wurde 

deshalb unter anderem von KEF, Harbeth, 

Rogers, Graham, Falcon, Chartwell, RAM 

und noch einigen weiteren gefertigt. Dabei 

entstanden Varianten oder Weiterentwick-

lungen, die nicht mehr den BBC-Vorgaben 

entsprachen und die ihre Käuferschaft im 

privaten Bereich fanden. Bis heute ent-

stehen immer wieder neue Lautsprecher-

designs, die auf das Design des LS 3/5A 

zurückgehen.

Durley Harwood, der Harbeth 1978 grün-

dete, war selber als Ingenieur für die BBC 

tätig. So kommt es, dass Harbeth sowohl 

Lautsprecher in BBC-Lizenz als auch selbst 

entwickelte Lautsprecher produzierte. Dass 

hierbei häufi g Erkenntnisse, Konzepte und 

Designs der BBC-Forschung und Entwick-

lung einfl ossen, dürfte niemanden verwun-

Die Rückseite der Harbeth M30.2 
ist ebenfalls sichtbar verschraubt. 
Auch das gehört zur BBC-Tradition

Wie es sich für einen Lautsprecher in 
BBC-Tradition gehört, ist der Tieftöner 
von hinten verschraubt, die Schallwand 
dafür von vorne aufgeschraubt. Wer 
den Anblick der vielen Schrauben nicht 
mag, kann die Frontbespannung nutzen. 
Damit die M30.2 auf Ohrhöhe kommen, 
bietet Harbeth passende Ständer an

Die Frontbespannung sitzt recht stramm in der 
Nut, die die Schallwand umläuft. Um sie leichter 
entfernen zu können, bietet der Vertrieb Input 
Audio eine magnetische Demontagehilfe an
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Gespieltes

 Bilderbuch
Magic Life

La Chicana
Tango Agazapado

Goldfrapp
Silver Eye (Limited-Edition) 

Abdullah Ibrahim
A Celebration 

Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr.9 

(Chicago Symphony Orchestra, 
Georg Solti) 
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langes Nachschwingen. Aufgrund der dün-

neren Wände wird der Tieftöner von hin-

ten in die Schallwand  gesetzt, damit man 

die Schrauben von vorne durchstecken 

und hinten mit Muttern kontern kann. Bei 

den Gehäusen selber werden Front und 

Rückseite auf Rahmen montiert, um bei 

den geringeren Materialstärken eine ma-

ximal stabile Konstruktion zu realisieren. 

Dass der Hochtöner im rauen Studio-All-

tag hinter einem Gitter geschützt gut auf-

gehoben ist, dürfte klar sein. Dazu kommt 

dem Gitter häufi g noch die Funktion einer 

akustischen Streulinse zu, die das Abstrahl-

verhalten des Hochtöners optimiert.

Beim M30.2 handelt es sich um einen 

Zwei-Wege-Lautsprecher. Im Tief-Mittel-

ton kommt ein 200-mm-Chassis zum Ein-

satz, das mit der von Harbeth entwickelten 

Radialmembran bestückt ist – einer Kunst-

stoffmembran, die geringes Gewicht mit 

hoher Steifi gkeit verbinden soll. Eine nach 

vorne gerichtete Bassrefl exöffnung unter-

stützt das Chassis bei der Wiedergabe tiefer 

Töne und erlaubt die wandnahe Aufstel-

lung. Der Hochtöner wird von Seas für 

Harbeth gefertigt. Es handelt sich um eine 

25-mm-Gewebekalotte. Die Bestückung 

ist weitgehend mit der Mittel-Hochton-

Bestückung der großen Referenzmonitors 

M40.2 von Harbeth identisch.

Die neueste Inkarnation des Monitor 30, 

die hier vorgestellte M30.2 ist der Nach-

folger der M30.1. Die M30.2 ist aktuell 

nur in der zum 40. Firmenjubiläum auf-

gelegten 40th Anniversary Edition erhält-

lich. Das Editionsmodell gibt es unter 

anderem in dem wunderschönen Silber-

Eukalyptus-Furnier unseres Testmodells. 

Es zeichnet sich darüber hinaus durch hö-

herwertige Weichenbauteile, eine bessere 

Innenver kabelung und die neuesten WBT- 

Anschlussklemmen aus. Entsprechende 

Schilder weisen den Lautsprecher als Mo-

dell der 40th Anniversary Edition aus, von 

der es pro Land lediglich 40 Exem plare 

gibt. Die bisherige M30.1 bleibt vorerst 

weiter im Programm und wird perspekti-

visch durch ein M30.2-Serienmodell abge-

löst werden.

Die Harbeth ist eine extrem ausgewogene Box. Wie gewohnt hat sie eine leicht zum 
Hochtonbereich hin im Pegel abfallende „britische“ Abstimmung – das trägt zum 
angenehmen Klang der Box bei.  Die Basswiedergabe reicht nicht extrem tief, 
dafür gibt es eine ganz leichte Oberbassbetonung – das Rundstrahlverhalten ist 
sehr gut. Das Wasserfalldiagramm zeigt ein perfektes Ausschwingverhalten. Die Box 
ist für die Größe gut belastbar, was unsere Klirrmessung bei 95 Dezibel zeigt. 

Vor dem Hochtöner der 40th Anniversary 
Edition sitzt ein neues Gitter mit 
sechseckiger Gitterstruktur

Harbeth 30.2
· Preis 4.550 Euro (M30.1 ab 3.550)
· Vertrieb Input Audio, Gettorf
· Telefon 04346 600601
· E-Mail b.hoemke@inputaudio.de
· Internet www.inputaudio.de
· H x B x T 460 x 277 x 285 mm 
· Gewicht 14,6 kg
· Garantie 2 Jahre

Unterm Strich …
» Die Harbeth Monitor 30.2 – 40th Anniversa-
ry Edition ist ein Monitorlautsprecher in bes-
ter BBC-Tradition. Sie spielt sehr neutral und 

 ausgewogen und wird damit jeder 
Musik richtung und vielen Hörge-
schmäckern gerecht. Das Editions-
modell bietet  darüber hinaus limi-
tierte Exklusivität.
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Mit einem Wirkungsgrad von 85 dB bei 

acht Ohm verlangt die M30.2 nach etwas 

kräftigeren Verstärkern. Adäquat ange-

steuert klingt das Paar Lautsprecher erst 

einmal wenig spektakulär. Keine klang-

lichen Besonderheiten drängen sich auf, 

keine  Effekte machen Eindruck. Damit 

werden die M30.2 ihrem Anspruch an 

Monitorlautsprecher gerecht. Denn wenn 

man länger Musik mit ihnen hört, stellt 

man immer stärker fest, wie richtig diese 

Lautsprecher klingen. Und vor allem, wie 

variabel sich die M30.2 mit jeglicher Musik 

vertragen. Egal ob es darum geht, abends 

leise Jazz zu hören oder ob man sich ge-

rade ein Symphonieorchester in Original-

lautstärke geben will, diese Lautsprecher 

gehen einfach mit – solange die Raumgrö-

ße nicht zu groß ist. Die M30.2 können be-

eindruckende Bassgewitter entfachen, sen-

sibel leiseste Pianotöne an der Hörgrenze 

inszenieren, können dynamisch zupacken 

und entspannt und ausgewogen agieren. 

Dabei liefern sie eine sauber strukturierte 

Räumlichkeit.
Martin Mertens

Der Tieftöner ist eine Eigenentwicklung, 
 dessen Membran aus dem von Harbeth ent-
wickelten und patentierten, sehr steifen und 
resonanzarmen Radialkonus besteht

Die Lautsprecher der auf 40 Exemplare 
pro Land limitierten 40th Anniversary 
Edition ziert ein besonderes 
Typenschild samt Seriennummer

Ein weiteres Feature 
des Jubiläumsmodells: 
die neuesten WBT-nextgen-
Anschlussklemmen 

tubeLine

*Nur beim Kauf über den autorisierten Handel.eim Kauf üübbeerr ddeenn aauuttoorisierten Hand

Garantie
Erweiterung* 

5Jahre

SA-T7
Vorverstärker

SP-T700
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deutsche 

Ingenieurskunst

Entwicklung

www.vincent-highend.de

Aus 

Liebe zur

musik

Sintron Vertriebs GmbH · 76473 Iffezheim

Tel: 07229 -182950 · info@sintron.de

Schweiz: Sinus Technologies

Weingarten 8 · CH-3257 Ammerzwil

Tel: +41- 323891719 · info@sinus-technologies.ch
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