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SKULPTUR MIT LEUCHTEN: Als Lautsprecher
ist  der runde 0bel isk kaum erkennbar.  Der Bing
oben signal is ier t  Berei tschaft  oder Betr ieb.
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gungssystem SpeakerLink beherrscht,
die Musiksignale nebst Lautstärkerege-
lung l iefern.  Dafür spart  s ich der künf-
t ige Besi tzer Über legungen bezügl ich
Lautsprecher-  und Cinchkabel :  Laut Her-
steller ist das Übertragungsprotokoll so
störungssicher und j i t ter f re i ,  dass jedes

bel iebige CATS-Kabel auch in größeren

Längen verwendet werden kann, ohne
dass sich auch nur ein Jota am Klang än-
dert .  Die Verkabelung br ingt  noch einen
weiteren prakt ischen Vortei l :  Es müssen
nicht zwei Kabel zwischen Vorverstärker
und Boxen gezogen werden -  es genÜgt

auch, etwa die l inke Box zu verdrahten
und dann ein wei teres Kabel  zwischen
beide Lautsprecher zu instal l ieren.
Doch auch in punkto Lautsprechertech-
nik gehört  d ie Meridian zur Avantgarde:
Ohne weitere Umwandlung werden die
PCM-Signale dem digi ta len Signalpro-
zessor zugeleitet, der Frequenzweiche,
Equal izer und Limiter in einem ist .  So
kann der Benutzer -  im einfachsten Fal l
über die Vorverstärker gesteuert - Bass-

abst immung und Ortsf i l terung direkt  in
der Box auf den Aufstellungsort anpas-
sen. wie bei  Meridian-Akt ivboxen übl ich.
lm Fal l  der MG nimmt die Weiche nur
eine einzige Trennung bei  200 Hz vor:  in
den Subwooferkanal und den Rest.
Denn das Herzstück der Box ist  e in Brei t -
bänder. der vom Bass befreit alle hör-
baren Frequenzen aus einem einzigen
Punkt überträgt. Das nur 8,5 Zentimeter
durchmessende Chassis sitzt im Kopf-
te i l  der konisch zulaufenden Box und
spiel t  mit  e iner konusförmigen Alumi-
niummembran, die im Messlabor durch
extrem ger inge Resonanzen und Nach-
schwinger auff ie l .  Durch die Form-
gebung werden Kantenreflexionen weit-
gehend vermieden, wei l  das Chassis
breit abstrahlen kann. Der Subwoofer
wiederum si tzt  im Bodentei l  der Box,

strahlt nach unten auf eine ringförmige
Austrittsöff nung. Der ebenfalls

mit  e iner Aluminiummemb-
ran geladene Woofer misst
14 Zent imeter im Durchmes-

ser und wird unterhalb 70
Hertz von öinem Bassreflex un-

Jeweils eine eigene Endstufe befeuert
die unterschiedl ichen Spielpartner:  Ein

auf Efl izienz gezüchteter, 150 Watt Si-
nus starker Schal tverstärker übernimmt
den Bass, eine k lassische analoge Stufe
mit  betont ger inger Gegenkopplung den
Brei tbänder.  Erst  kurz vor bzw. in der
Endstufe werden die digi ta len Musiksig-
nale also gewandelt  -  grundsätzl ich nur
vom hochauflösenden PCM 24196 For-
mat aus, in dem sie von Vorverstärker
oder Ouel le losgeschickt  wurden.

WANDEL + KONTROLLE
Wobei ..Vorverstärker" den 4C200 nicht
ganz richtig beschreibt, weil er eigentlich
gar nichts verstärkt, sondern hauptberuf-

UNGEWÖHNLICHER EINGANG: ES WETdEN

nur Digi ta ls ignale über das Meridien-eigene Link

akzeot ier t ,  d ie s ich auch durchschlei fen lassen.

KOPF VON ALLEM: Hinter der Bespannung
steckt  der Brei tbänder,  der vom Bass abgesehen
für al le Freouenzen verantwort l ich zeichnet.
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l ich digi ta le Signale annimmt,  s ie vor-
sichtshalber nochmal präzise nachtaktet
und dann mit  Pegelanpassung wieder
ausgibt .  Außerdem dient er als Zutr i t ts-
portal  für  analoge Ouel len,  d ie er umge-
hend einem vornehmen A/D-Wandler
zulei tet .  Analoge Ausgänge gibt  es nur in
Form einer Kopfhörerbuchse -  den digi-
tal angesteuerten Kopfhörer muss Meri-
dian erst  noch erf inden. Den Haupt-
ausgang stel len die zwei , ,SpeakerLink"-
beschr i f teten RJ45-Buchsen dar,  dane-
ben l iegt  e in gleichnamiger Eingang für
Meridian-eigene Ouel len.  Gewöhnl iche
Digi ta ld iener müssen mit  den beiden
Koax-Eingängen vor l ieb nehmen; als
vierten Bi t -Eingang präsent ier t  der
AC200 noch einen Spezialstecker f  ür  das
oot ionale iPod-Dock i80

AUSGEREIFT + ERSCHWINGLICH
Wer analogen Musik l ieferanten berei ts
Lebwohl gesagt hat und einfach nur eine
mögl ichst  dezente,  geradl in ige Musik-
kette sucht, kann den 4C200 weglassen.
Denn der MC200. der als Ouel le dieser

LUXUS-PLAYER: Mit  seinem integr ier ten
Musikserver gehört  der MC200 momentan
zu den intel l igentesten Streaming-Geräten.

MACHT DAS SET RICHTIG
RUND: Der AC200 ist  Vorstufe,  A/D-
Wandler,  Kopf hörerverstärker und
Kontrol lzentrum f  ür  d ie
D ig i ta l  la utsprecher.

Anlage dient, kann über seinen Speaker-
Link-Output nicht  nur den 4C200, son-
dern auch direkt  e in Pärchen M6 bel ie-
fern.  Es fa l len dann al lerdings ein paar
Einstel lmögl ichkei ten weg, die nur mit
dem vol len Gedeck zugängl ich s ind -  et-
wa die praktische Standortentzerrung im
Bass: Über das Menü am AC200 lässt
s ich eingeben, ob die Box wandnah, f re i
oder gar in der Ecke steht; der DSP korri-
giert dann den Bassfrequenzgang ent-
sprechend.
Der MC200 er innert  opt isch an eine edle,
etwas zu groß geratene NAS-Platte -
und tatsächlich rotiert darin eine Hard-
disk mit 500GB Kapazität, was im ver-
lustfreien FLAC-Format für etwa 1500
CDs reicht .  Wächst die Sammlung über
dieses Limit  h inaus, hat Meridian eine
ganze Reihe von Erweiterungsmöglich-
keiten im Angebot. Und die wird man
sicher bald brauchen. denn der Meri-
dian-eigene,,Sooloos"-Musikserver -
der einen eigenen Artikel rechtfertigt
und auch bekommen wird - gewinnt mit
jedem Gigabyte Musik an Faszinat ion.
Was im übertragenen Sinn auch für den
Klang gi l t :  Berei ts Sekundenbruchtei le
nach der Verkabelung spielte die Kette -
und das nach dem Motto ,,sounds as it
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STECKBRIEF
MERIDIAI{

Garantiezeit 2 Jahre
Abmessunoen B x H xT 30 x 92x 30 cm

18 ko (nur Boxl
Fernbed./  iPod-Steuerung . / .  + iPad-App
ANSGHTÜSSE
Line In/Out/Subwoofer 4{20inch,2Kl inke)/- / -
Kopfhörer .

I.AI'TSPRECHER

lnternetradio / Streamino
Klanoreoler/Wecker . (Bass-Standortentz.) / -
Bafteriebetrieb
Bluetooth

AUDIOGRAMM

O Zukunftsweisendes Digi-
talkonzept, weiträumiger und
schmeichelnder Klang mit
sensationellem Bass.
C Mehr Detai lauf lösung und
Direktheit täten

Verarbeitung sehr güt

IM N KI.ANGUBTEIL 110 PUNKTE

PBEts/tEtsruilc üBERßAGEND

FUNKNONEN
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DER HEILIGE STREAMING-GRAL:

Meridian unterhäl t  e ine eigene Datenbank,

die dem Server sagenhafte Metadaten-Tiefe

ver le iht .  So lässt  s ich etwa nach einem . . .

auf einer bestimmten Platte betei l igten

Musiker auch in al len anderen Alben auf dem

Server suchen -  mit  immer wieder verblüf-

fenden Ergebnissen. Zu jedem Album gibt 's. . .
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zudem auch Künst lerbiograf ien und Kr l t iken,

hochauf lösende Covermot ive,  Infos zu St i l

und St immung. Eine vertraute Sammlung

lässt  s ich so immer wieder neu entdecken.
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looks":  gefäl l ig,  st immig und cremig,  mit

fe inem Gespürf  ür  den großen Raum war

die M6 eine Wohltat  für  a l le,  d ie s ich

nicht  lang mit  b lumigen audiophi len Be-

schreibungen aufhalten, sondern einfach

nur Musik hören wollen. Ob mit heiteren

Tönen (wie Grönemeyers ,,Musik nur

wenn sie laut ist") oder ernsterem (Wag-

ners, ,Rienzi"-Ouvertüre;  Järvi ,  Chan-

dos) - die Meridian-Kette gab sich vor

allem stimmig und stressfrei, baute eine

sehr natürliche, fast etwas übertrieben
weite und genau gefächerte Bühne auf,

sofern man die Boxen genau mit dem

Meridian-Logo zum Hörer eingewinkelt
hatte. Verließ man den optimalen Hör-

bereich, verloren besonders Streicher

und Blechbläser ihren ohnehin nicht  im

Übermaß vorhandenen Glanz, auch

nahm es die Kette dann mit der Detailauf-

lösung nicht  mehr so genau.

Doch der wahre Star des Ensembles ist

der Bass: lmpulsgenauigkei t ,  Tiefe und

Musikalität brauchen auch den Vergleich

mit den teuersten Boxen nicht zu scheu-

en, hier zeigte die MG die Vorzüge der

Akt ivtechnik in Vol lendung. Bis hin zu ge-

hobenen Pegeln mobi l is ier te die Anlage

bei  Chr is Jones'  , ,No Sanctuary" unten-

rum ein Pfund, dass man unwi l lkÜr l ich an

eine mehrfach so große Box mit massi-
gen Bässen denken musste. Die musika-

lische Struktur im Fundament und die ge-

radezu schmeichlerische Grundtonwär-

me behielt sie auch bei f lüsterleisen Pe-
geln bei ,  so dass sie auch für die abend-

liche Leisehör-Session ein geradezu ide-

aler Partner sein dürf te.

Musik liegt zumeist digital vor -
was liegt da näher, als sie ohne
Wandlung und damit potenzieller
Verschlechterung bis in die Box di-
gital zu übertragen? Das Meridian-
Konzept bedeutet nichts weniger
als eine Revolution, die viele Dis-
kussionen über Kabelklang und
Ouellenqualität beendet. Design,
Bedienung und Preis werden viele
,,Normal-Hörer" von diesem Ansatz
überzeugen: und auch für mich ge-
hört diesem Prinzip die Zukunft.

FAZIT
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