
Wir haben das Letzte an Potential aus der legänderen  
i-Serie herausgeholt. Es war eine völlige Neuorientierung 
und Umdenken erforderlich, um mit einem zeitgemäßen 
Design eine neue Stufe, und somit eine noch höhere 
Klangqualität zu erreichen. 

KEITH TONGE 
PRODUKT MANAGER

“



Hinter den Kulissen

Was war die Motivation für das eckige Gehäuse?
Die Design-Inspiration kam sowohl von der ästhetischen 

als auch von der technischen Seite. Die Form vermittelt ein 

dynamischeres Gefühl in Verbindung mit Fortschrittlichkeit, 

welches perfekt sowohl mit modernem als auch mit 

traditionellen Interieur harmonisiert. Darüber hinaus bietet es 

die Voraussetzung für eine starke Low-Resonance-Struktur, 

welche ideal für die Umsetzung eines ATL™-Prinzip ist. KT

War irgendjemand einbezogen in den Produktentwicklungs-
Prozess?
Ja, und zwar unsere Anwender. Denn wir haben das 

weltweite Feedback vom Markt berücksichtigt und die 

Erkenntnisse in unsere Produktentwicklung einfließen lassen. Es 

war uns klar, dass es erforderlich ist, Elemente  früherer Serien 

zu berücksichtigen, und genau das haben wir dann auch 

umgesetzt. KT

Kommen bei der twenty®-Serie bestehende Treiber zum 
Einsatz?
Nein, alle Komponenten sind speziell für twenty®-Serie 

entwickelt worden. Die Treiber entsprechen der neuesten 

Generation und bieten in allen Bereichen Verbesserungen. So 

haben wir zum Beispiel mit SEAS® aus Norwegen einen neuen 

27 Millimeter SONOLEX™ Soft-Dome-Tweeter entwickelt. Er 

bietet einen unglaublichen Frequenzgang, und er gestattet es 

uns, wie bei der fact®-Serie, die Weichen-Übergangsfrequenz 

nach unten zu verschieben, um so eine bessere Abbildung zu 

erzielen. PT

Was ist so besonderes an der ATL™ Transmission Line in der 
twenty®-Serie?
Alle Gehäuse in der Serie werden aus doppelt furnierten, 

hochdichten Faserplatten hergestellt; die meisten mit einer 

Stärke von 18 Millimeter und einige Platten mit bis zu 35 

Millimeter Dicke. Dies macht die Gehäuse steifer und verringert 

die Resonanzfrequenz. Von der fact®-Serie wissen wir bereits, 

dass oben im Gehäuses der größte Druck beim Transmission-

Line-Konzept auftritt. Durch Hinzufügen von starken 

Verstrebungen in Kombination mit der grundlegenden Form, 

konnten wir klangliche Eigenfärbungen durch das Gehäuse 

deutlich beeinflussen. Dies hat einen positiven Einfluss auf den 

gesamten Übertragungsbereich. PT

Was wurde bei der Frequenzweichen-Entwicklung gemacht?
Hier kommt ein komplett neues technisches Design zum 

Einsatz, wobei auch hier Filter mit einer Steilheit von 24 dB pro 

Oktave eingesetzt werden. Die robusten Fiberglasplatinen 

haben eine ähnliche Ausführung wie bei der fact®-Serie, mit 

sehr dicken Kupferleitungsführungen, um auch den Betrieb 

mit hohen Strömen sicherzustellen. In den für den Klang 

wichtigen Regionen kommen Solen-Kondensatoren zum 

Einsatz in Kombination mit robusten, handgewickelten Spulen, 

was eine absolute Transparenz im Mitteltonbereich und eine 

ausgezeichnete Klangdefinition im Bass gewährleistet. PT

Produkt Manager Keith Tonge sowie Chef-

Entwickler und Gründer Peter Thomas geben einen 

Einblick in die Technologie und in die Idee, die in 

die twenty®-Serie eingeflossen sind.

Peter ThomasKeith Tonge



PMC hat in Zusammenarbeit mit der norwegischen 

Akustikfirma SEAS™ gemeinschaftlich einen 27 Millimeter Soft 

Dome SONOLEX™ Hochtontreiber entwickelt. Dieser Treiber 

bietet ein absolutes Abbild des Originalklangs.

Die Treiber
Seit mehr als 20 Jahren fertigt PMC Lautsprechertreiber für höchst analytische und kritische, professionelle Anwender, für die 

Qualität und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Mit der tw e n ty ®-Serie wurde die Messlatte nochmals höher 

gelegt. Intensive Forschungs- und Entwicklungs-Programme führten zu einer natürlichen und musikalischen Wiedergabe. 

Der Hochtöner

PMC ist sowohl im Profibereich als auch im HiFi-Sektor weltweit 

bekannt für seine Soft-Dome Mittentontreiber. Durch die 

Entwicklung des neuen twenty-Serie Mittentontreibers setzt sich 

die tw e n ty . 2 6  von jedem anderen Modell in seiner Klasse ab. Sie 

bietet eine erstaunliche Transparenz und Gesang wird mit allen 

seinen Emotionen und dem individuellen Charakter im Raum 

wiedergegeben.

 

Der Mittenbereich
PMC ist sowohl im Profibereich als auch im HiFi-Sektor weltweit 

bekannt für seine Soft-Dome Mittentontreiber. Durch die 

Entwicklung des neuen twenty-Serie Mittentontreibers setzt sich 

die 

bietet eine erstaunliche Transparenz und Gesang wird mit allen 

seinen Emotionen und dem individuellen Charakter im Raum 

wiedergegeben.

Der Mittenbereich

Detailtreuer, tiefer Bass
Um diesen außergewöhnlichen Bass mit einer solchen 

Detailtreue zu erhalten, ist eine große, kontrollierte 

Membranauslenkung erforderlich. Der handgefertigte 

Tieftontreiber übernimmt diese Aufgabe. Dank der 

Kopplung mit dem ATL™ klingt jeder gezupfte Bass und 

jede Kick Drum absolut naturgetreu.

 

Um diesen außergewöhnlichen Bass mit einer solchen 

Detailtreue zu erhalten, ist eine große, kontrollierte 

Membranauslenkung erforderlich. Der handgefertigte 

Tieftontreiber übernimmt diese Aufgabe. Dank der 

 klingt jeder gezupfte Bass und 

tw e n ty . 2 6  Bass-Treiber



Eine Frequenzweiche teilt das eingehende Signal 

vom Verstärker für die Treiber in dem Lautsprecher in 

entsprechende Frequenzbereiche auf. Es ist ein konstruktives 

Schlüsselelement, um die Wiedergabequalität des 

Lautsprechers auf ein Optimum zu bringen. 

Die tw e n ty ®-Serie bietet sehr ausgeklügelte Frequenzweichen, 

die manuell gefertigt und abgestimmt werden. Die 

Filtersteilheit der Weichen beträgt 24 dB pro Oktave, um  

so die Treiber mit dem optimalen Frequenzbereich 

anzusteuern. Die Vorteile sind unter anderem eine höhere 

Leistung und ein optimierter Frequenzgang.

Die Frequenzweichen sind auf Glasfiber-Platinen mit 

militärischer Spezifikation aufgebaut. Es kommen hier 

massive, ultradicke Kupferbahnen zum Einsatz, die 

problemlos mit den auftretenden Strömen klar kommen.

Alle eingesetzten Komponenten werden ausgiebigen 

Hörtests unterzogen. Durch eine sorgfältige Platzierung 

und Ausrichtung der Bauteile auf der Platine werden 

jegliche elektromagnetische Kopplungen vermieden. 

So wird sichergestellt, dass eine perfekte Trennung der 

entsprechenden Frequenzen erfolgt und das bestmögliche 

Musiksignal ausgegeben wird.

Die Frequenzweiche

Die Anschlüsse
Um eine möglichst direkte 
Verbindung zu gewährleisten, 
werden hochwertige, britische 
Schraubklemmen, für den 
Anschluss zum Verstärker 
bereitgestellt.

Das Gehäuse
Ein ideales Lautsprechergehäuse bietet ein stabiles 

System für den Betrieb der Lautsprechertreiber, um so eine 

Klangverfärbung durch das Gehäuse auszuschließen. 

Natürlich muss ein optimales Design sich nahtlos in die 

Umgebung einfügen und ihre Ästhetik unterstreichen. 

ATL™ umgeht die physikalischen Gesetze über eine Bass-

Extension, die normalerweise mit Bassreflexboxen oder mit 

viel größeren, geschlossenen Boxen in Verbindung gebracht 

wird. Um dies umzusetzen müssen die Gehäuse von PMC 

größeren Druck widerstehen können, und das erfordert 

wiederum komplexere, besser konstruierte und daher auch 

aufwendigere Konstruktionslösungen.

Die tw e n ty ®-Serie bietet eine feine, unglaubliche Balance, 

kombiniert mit der steifen und stabilen Plattform, die 

erforderlich ist für eine optimale Qualität der handgefertigten 

Komponenten. 

Wir haben immer ein Auge auf die weltweit aktuellen Trends 

beim Thema Design, um so die Auswahl der Echtholzfurniere 

und die der glänzenden Oberflächen, die wir für die tw e n ty ®-

Serie anbieten, optimal auszuwählen. Unser Ziel ist dabei 

einen modernen, dynamischen Look anzubieten, der sich 

sowohl in traditionell als auch in zeitgenössisch gestalteten 

Räumen einfügt. 

Die Lautsprecher-Abdeckung
Die Textilabdeckung des Lautsprechers wird mittels unsichtbar 

im Lautsprechergehäuse eingelassenen Magneten sicher 

fixiert; so wird die Schallabstrahlung durch Bohrungen nicht 

negativ beeinträchtigt. 



Es wird eine hochkomplexe und technisch durchdachte Frequenzweiche eingesetzt, um eine nahtlose Integration der Hoch-, Mitten- und 

Basstreiber der tw e n ty . 2 6  zu erreichen. Sie stellt die perfekte Bereitstellung der entsprechenden Frequenzanteile für jeden der drei Treiber 

sicher.

Die Frequenzweichen der tw e n ty ®-Serie 

tw e n ty . 2 6  Frequenzweiche 



Aufgrund des komplexen ATL™ bietet die  tw e n ty ® 2 1  
deutlich mehr Dynamik und Bass als jeder andere 
Lautsprecher in dieser Größe.
Er ist exzellent in der Musikwiedergabe mit einer 
Wärme, die sich durch die Mitten durchzieht in 
Verbindung mit schönen und erweiterten Höhen. 
Das alles führt zu einem dynamischen Klang, der 
für alle Musikrichtungen gleichermaßen geeignet  
ist und womit man in dem Markt der 
Kompaktlautsprecher dominiert.

„Neben der leichten Ansteuerbarkeit und der angenehmen Größe bietet die  tw e n ty ® . 2 1  audiophile Vorteile wie: einen großartigen 
Klang, einen vollen Bass und eine fantastische Abbildung, …  Ich denke, dass ich ein Paar als meine persönliche Referenz behalten 
werde.“      

     April 2012

„ ...dies sind ausgezeichnete kleine Lautsprecher die man ohne Einschränkungen empfehlen kann.“

          Januar 2012

Eiche 

the-ear.net

July ‘12

April ‘12

Jan ‘14

June ‘13

Awards ‘13/14



Ein erstaunlich natürliche Abstimmung und eine 
hohe Dynamik sind die Kennzeichen dieses 
Lautsprechers. Die tw e n ty ® 2 2  überträgt mithilfe der 
ATL™-Technologie Musik in ihrer reinsten Form und 
offeriert ein hohes Maß an Kontrolle über einen sehr 
großen Frequenzbereich. Sie bietet eine präzise 
Klangwiedergabe und einen kräftigen Bass. Auch 
das längere Hören bereitet viel Freude und das bei 
großen als auch bei kleinen Schallpegeln.

“Es ist eine Reinheit im Klang festzustellen, welche einfach erstaunlich ist. Es sind wirklich sagenhafte Lautsprecher.“   

                                            März 2012                                           Eiche 

June ‘12

Awards ‘12

Awards ‘12

September ‘13

Awards ‘13

Awards ‘14

Seit 3 Jahren der  
Gewinner - beispiellos

“Selbst das schwierigste Musikmaterial hat es nicht geschafft, diese Lautsprecher zu schlagen. Wenn maximales 
Detailreichtum und hochkarätige Agilität Ihr Ding ist, sind das die richtigen Lautsprecher für Sie!”

“   Oct ‘14    



Der erste und überwältigende Eindruck, den die tw e n ty . 2 3  

macht, ist ein offener und kommunikativer Lautsprecher. 

Seine Größe beeindruckt dadurch, wie er jede Art von 

Musik präsentiert. Sein Klang ist lebendig sowie dynamisch 

und bietet eine ausgezeichnete Basswiedergabe. 

Schließen Sie Ihre Augen und Sie nehmen nicht mehr die 

Position der Lautsprecher im Raum wahr, sondern nur 

noch den Klang selbst.

Die Basisplatte
Über die Basisplatte wird das Gehäuse akustisch entkoppelt und ermöglicht 
so einen besseren Stereofokus und eine definiertere Basswiedergabe.

Diamantschwarz

„Trotz seiner moderaten Größe macht der Lautsprecher einen 
bemerkenswerten Job und bietet eine sehr gute Neutralität und 
ein exzellentes Stereobild.“

                         Januar 2012

BEST BUY

Über die Basisplatte wird das Gehäuse akustisch entkoppelt und ermöglicht 

January ‘12

Awards ‘12

Awards ‘13

January ‘13

„Wenn Sie nach einem hochwertigen Paar kompakter Standlautsprecher 
suchen, dann brauchen Sie nicht mehr weitersuchen.“

                                       August 2012               August 2012



Die Spikes bieten sowohl Spitzen als auch 
abgerundete Enden für die Aufstellung auf 
Teppich oder empfindlichen Böden.

Ohne Zweifel gibt es auch in einem größerem Raum 

kaum eine bessere Möglichkeit, eine Aufnahme in ihrer 

Gesamtheit, mit einer solchen Klarheit und Präzision 

wiederzugeben, wie mit der twenty.24. Die in diesem 

schlanken Tower-Gehäuse untergebrachte ATL™-Technik 

führt zu einem enorm kräftigen Bass. twenty.24 ist ein klarer 

Schritt nach vorne, bezogen auf Leistung und Qualität und 

bietet so eine Lösung für alle Anwendungsbereiche.

Diamantschwarz

„Dies ist ein phänomenaler Lautsprecher, der alles so aufregend und 
überzeugend wiedergibt, als wäre es das allererste Mal, dass Sie so etwas 
hören. Man kann die Musik einfach nicht ignorieren und dass gilt auch für kleine 
Lautstärken. Sie werden von ihr eingenommen und lässt sie nicht mehr los.“

                 Februar 2012

BEST BUY
January ‘13

June ‘12

June ‘12

April/ May/June‘12



Weinrot (Amarone) 

Jeder der drei Treiber 
lässt sich über die 
Schraubklemmen auch 
einzeln anschließen und 
ansteuern.

Die tw e n ty . 2 6 , das Topmodell der tw e n ty ®-Serie, bietet 

prinzipiell die gleichen Merkmale, wie ihre Brüder, 

nämlich Finesse, Feingefühl und Musikalität mit der 

Fähigkeit, auch größte Dynamik bereitzustellen. Dabei 

ist sie der Lage, eine musikalische Performance auch in 

die größten Räumen zu projizieren. Durch ihre vielfältige 

Ansteuerbarkeit sowie der ausgewogenen Balance wird 

es möglich, dass Verbesserungen oder Erweiterungen in 

der Audiokette auch ihre ganze Wirkung entfalten. Dies 

ist ein Produkt, welches jedem musikalischen Stil gerecht 

wird; es bietet die höchst mögliche Klarheit im Klang von 

allen Lautsprechern der tw e n ty ®-Serie und sicherlich auch 

von allen Lautsprechern in seiner Klasse überhaupt.

‘Highly recommended’

June ‘14

May ‘14

Feb ‘15

““Eine weiterer hochkarätige Topklasse-Lautsprecher aus 
der tw e n ty ®-Serie - PMC hat es wieder erreicht””   

                                            Oct ‘14                                           

...ein Lautsprecher, der so mühelos in der Lage ist, 
wirklich hervorragenden Musikgenuss zu liefern; mit 
PMC haben Sie dieses System...

                         Oct ‘14



Das schlanke Gehäuse des tw e n ty . s u b  fügt sich 

harmonisch in jedes Interieur. Das extrem effektive ATL™ 

System in Verbindung mit den 2 x 7” - Bässen erreicht 

eine erstaunliche Tiefenfrequenz bis zu 22Hz. Die aktive 

Elektronik wurde von unserem professionellen Standard 

abgeleitet.

Die Kraft liefert eine ultra-verzerrungsfreie 400  

Watt-Endstufe, welche analoge und digitale  

Anschlüsse erlaubt. Dank seiner vielseitigen Eingänge  

und gefilterten und ungefilterten Ausgängen ist der  

tw e n ty . s u b  eine wirklich herausragende Klang- 

erweiterung im Tieftonbereich - ob in einer High-End-

Anlage oder in einem AV-System.

Der Resonanz-absorbierende Sockel eliminiert uner- 

wünschte Vibrationen, gewährt eine stabile Plattform 

und bietet Platz für das Anschlusskabel.

Technicher Daten erfragen Sie bitte bei unserem Generalimporteur.

s u bs u b

2.1 Surround

Walnut



Technische Daten

Übertragungsbereich        50Hz – 25kHz

Empfindlichkeit        87dB 1W 1m
empfohlene Ansteuerleistung      30 - 150W
effektive ATL™         1,72m            
Impedanz         8 Ohm

Treiber    LF  PMC twenty®-Serie 140mm Durchmesser mit    
    Gusslegierung-Chassis

    HF PMC/SEAS®, 27mm twenty®-Serie, SONOLEX™    
         Soft dome, Ferrofluid gekühlt

Weichen-Übergangsfrequenz    1,8kHz

Eingangsanschlüsse       2 Paare 4-mm-Buchsen (Bi-Amp oder Bi-Wire)

Abmessungen        Höhe  325mm

         Breite 152mm 

       Tiefe  277mm (+6mm Gitter)
Gewicht         5kg

Übertragungsbereich       40Hz – 25kHz

Empfindlichkeit        90dB 1W 1m
empfohlene Ansteuerleistung    30 - 200W
effektive ATL™        2,0m
Impedanz        8 Ohm

Treiber    LF  PMC twenty®-Serie 170mm Durchmesser mit 
    Gusslegierung-Chassis

    HF PMC/SEAS®, 27mm twenty® -Serie, SONOLEX™            
        Soft dome, Ferrofluid gekühlt

Weichen-Übergangsfrequenz   1,8kHz

Eingangsanschlüsse       2 Paare 4-mm-Buchsen (Bi-Amp oder Bi-Wire)

Abmessungen        Höhe  410mm

         Breite 184mm

         Tiefe  367mm  (+6mm Gitter)
Gewicht         8kg

Eiche Walnuss Amarone Hochglanz Schwarz

Verfügbar in:

Der twenty®-Ständer - für optimalen Betrieb

Der twenty®-Ständer wurde speziell mit Hilfe von ultrasteifen 

Strukturen und resonanzabsorbierenden Materialen ent- 

wickelt, um Abbildung, Dynamik und die gesamte tonale 

Balance zu optimieren. 

Höhe 599mm +25mm Dorn   Breite 229mm   Tiefe 364mm



Übertragungsbereich                     28Hz – 25kHz
Empfindlichkeit          90dB 1W 1m
empfohlene Verstärkerleistung    30 - 200W
effektive ATL™           3,0m
Impedanz           8 Ohm

Treiber                      LF  PMC tw e n ty ®-Serie 170 mm Durchmesser mit  
    Gusslegierung-Chassis

       HF PMC/SEAS®, 27mm tw e n ty ®-Serie, SONOLEX™ 
            Soft dome, Ferrofluid gekühlt

Weichen-Übergangsfrequenz      1,8kHz

Eingangsanschlüsse          2 Paare mit 4-mm-Buchsen (Bi-Amp oder Bi-Wire)

Abmessungen           Höhe  1028mm (+25mm Dorn)

            Breite 184mm

            Tiefe  419mm  (+6mm Gitter)
Gewicht            21kg

Übertragungsbereich          28Hz – 27kHz
Empfindlichkeit           86dB 1W 1m
empfohlene Verstärkerleistung    50 - 300W
effektive ATL™           3,3m
Impedanz           8 Ohm

Treiber                      LF  PMC tw e n ty ®-Serie 177 mm Durchmesser mit
    Gusslegierung-Chassis

      MF PMC tw e n ty ®-Serie 50mm Dome

      HF PMC/SEAS®, 27mm tw e n ty ®-Serie, SONOLEX™ 
            Soft dome, Ferrofluid gekühlt

Weichen-Übergangsfrequenz      380Hz & 3,8kHz
Eingangsanschlüsse            3 Paare mit 4-mm-Buchsen (Tri-Amp oder Tri-Wire)

Abmessungen           Höhe  1062mm (+25mm Dorn)

            Breite 190mm

            Tiefe  439mm  (+16mm Gitter)
Gewicht            22,5kg

Übertragungsbereich          29Hz – 25kHz
Empfindlichkeit           87dB 1W 1m
empfohlene Verstärkerleistung    30 - 150W
effektive ATL™          2,4m
Impedanz           8 Ohm

Treiber                     LF  PMC tw e n ty ®-Serie 140 mm Durchmesser mit  
    Gusslegierung-Chassis

      HF PMC/SEAS®, 27mm tw e n ty ®-Serie, SONOLEX™ 
            Soft dome, Ferrofluid gekühlt

Weichen-Übergangsfrequenz      1,8kHz

Eingangsanschlüsse          2 Paare mit 4-mm-Buchsen (Bi-Amp oder Bi-Wire)

Abmessungen           Höhe  918mm (+25mm Dorn)

            Breite 152mm

            Tiefe  330mm  (+6mm Gitter)
Gewicht            13,2kg



Tori Amos

Über zwei Jahrzehnte hinweg hat 

sich PMC den einzigartigen Ruf für 

die Schaffung der weltweit besten 

professionellen Lautsprecher verdient. 

Einfach ausgedrückt; unsere Lautsprecher 

gelten als die Referenz für die weltweit 

am meisten beachtetsten Produktionen 

und Veranstaltungen. Man findet sie 

in jeder Phase kreativer Prozesse; von 

der Konzeption über Broadcasting und 

natürlich auch im Home-Bereich. Unsere 

Kundenliste liest sich wie das Who is Who 

der Klangbewussten, von Prince, Stevie 

Wonder, Coldplay, Robbie Williams, 

Brian May, Universal, Sony, Dreamworks, 

Deutsche Grammophon und der BBC, 

bis zu den Produzenten aus der Film- und 

Musikbranche: Lautsprecher von PMC 

wurden für die Produktion von Titanic, 

Spiderman III , Fluch der Karibik III, und 

vielen anderen bekannten Produktionen 

verwendet .

Unsere Tradition
PMC, die Autorität für Klangqualität.




