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Nicht grundlegend neu, aber kernsaniert – das ist 

derzeit ein Trend. In diese Kategorie fällt auch die 

günstige Kompaktbox B&W 607 S2 Anniversary Edition.

Michael Lang

Frisch frisiert

Gut zwei Jahre ist es her, dass STE-
REO sich mit der Normalversion der 
B&W 607 befasste und nicht umhin-

kam, diesem unscheinbaren kleinen Laut-
sprecher höchstes Lob auszusprechen. Was 
die Briten seit mehr als zwei Jahrzehnten mit 
fast beängstigender Konstanz an erstklassi-
gen Produkten zu meist sehr konkurrenzfähi-
gen Preisen entwickeln, ist schon sehr beein-
druckend. Zumal ihnen dieses Kunststück 
von der Einstiegsklasse bis in High End- 
Regionen gelingt. 

Davon sind wir zum Glück in diesem Fall 
zumindest preislich meilenweit entfernt, 
denn für überschaubare 600 Euro wechselt 

das Paar den Besitzer, womit die Anniver-
sary-Ausführung 70 Euro mehr kostet als 
ihre Vorgängerin.

Was bekommen die Kunden für diesen 
Betrag geboten? Nun, zunächst einmal fällt 
auf, dass es die Box jetzt in drei Oberflä-
chenversionen gibt. Die Verarbeitung wirkt 
in Details wie dem nach wie vor den Klas-
senstandard sprengenden Bi-Wiring-An-
schlussfeld und der strömungsoptimierten, 
„Flowport“ getauften Bassreflexöffnung 
immer noch vorbildlich. Wobei man über die 
Sinnhaftigkeit des Terminals in dieser Preis-
klasse nachdenken darf, denn kaum jemand 
entfernt die Blechbrücken und benutzt 
Bi-Wiring-Kabel.

Das Gehäuse scheint subjektiv noch 
etwas sorgfältiger verarbeitet und foliert zu 
sein – die optische und haptische Qualität 
überzeugt.

Noch wertiger
Nun werfen wir einen Blick auf die inneren 
Werte, denn auch da hat B&W nachgelegt. 
So wurde die Frequenzweiche, gewisserma-
ßen der Arbeitsverteiler für beide Lautspre-
cherchassis, neu abgestimmt und mit verbes-
serten Bauteilen ausgestattet. Der Hochtöner 
hat zwar nach wie vor eine von der Schall-
wand entkoppelte Doppelkalotte aus Alumi-
nium, wurde aber nochmals überarbeitet und 
verfeinert, sodass er erst bei einer Frequenz 
von 38 kHz ein unerwünschtes Eigenleben 
entwickelt. Und richtig – das ist so weit von 
unserem Hörbereich und jeglicher musi-
kalisch relevanten Information weg, dass 
Beeinträchtigungen im hörbaren Bereich 
nicht zu befürchten sind.

Den Mittel-/Tieftonbereich übernimmt 
ein Töner, der mit seiner patentierten Cont-
inuum-Membran ein direkter Abkömmling 
aus der großen 800er-Serie ist und die ehe-
mals von B&W verwendete, durch ihre gelbe 
Färbung charakteristische Kevlarmembran 
ersetzt hat. Das ist wirklich ein beeindru-
ckendes Beispiel für Technologietransfer, 
von dem der Normalo unter den HiFi-Fans 
profitiert. Wenn Sie die 607 sehr wandnah 
postieren wollen oder aus Platzgründen sogar 
müssen, finden sich im Lieferumfang auch 
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TEST-GERÄTE
Plattenspieler: 
Roksan Xerxes 10/Linn 
Ekos/Benz LPS,
Luxman PD 121/ 
Audio Technica AT 95E
Phonovorverstärker: 
Pro-Ject Phono Box 
RS2, ELAC PPA2
Vollverstärker/
Receiver:
Harman/Kardon  
HK 3250
Lautsprecher:
Sonics Allegra,
DALI Opticon LCR MK2
Kabel: 
Supra, Audioquest 

DAMIT HABEN  
WIR GEHÖRT
Antonin Dvorák: 
Sinfonie Nr. 9, Aus 
der neuen Welt
Claudio Abbado

Die Berliner Philhar-
moniker spielen so 
routiniert wie enga-
giert, gewinnen der 
beliebten Sinfonie 
zwar keine neuen As-
pekte ab, loten aber 
den bekannten Rah-
men gekonnt aus.

noch Stopfen für die Reflexöffnung, um den 
Bassbereich etwas abzuschwächen. Unsere 
Empfehlung lautet aber ganz klar: Kämpfen 
Sie um jeden Zentimeter Abstand von der 
Rückwand und lassen Sie die Stopfen weg – 
es klingt dann harmonischer und einen Tick 
lebendiger. 

Hightech-Zutaten
Um einen Tick geht es letztlich auch beim 
Thema Klanggewinn zur Standardversion der 
607. Ohne direkten Vergleich, zumal an einer 
auch preislich adäquaten Anlage, werden 
Ihnen, da sind wir uns ziemlich sicher, Unter-
schiede nicht ins Ohr springen. Vielleicht 
klingt die „Neue“ einen Hauch spritziger, 
was aber auch an ihrem besseren Wirkungs-
grad liegen kann. Der Boss klang beim „Let-
ter To You“ eher schlank, überzeugte aber 
insgesamt durch eine präsente Darbietung 
mit exakter Ortungsschärfe und sehr gutem 
Timing. Qualitäten, die wir aber bereits dem 
ursprünglichen Modell attestierten. Und auch 
die Qualitäten des Hochtöners kann man mit 
Fug und Recht als hervorragend bezeich-
nen – er löst fein auf, gerät auch bei Dvoráks 
„Aus der neuen Welt“ – solange der Pegel 
nicht zu hoch ist und/oder der Verstärker 
nicht an seine Grenzen getrieben wird – nicht 
aus dem Tritt. B&W bleibt sich also trotz der 
Preiserhöhung beim Anniversary-Modell 
treu und bietet Hightech und eine gekonnte 
Abstimmung zum fairen Kurs! ■

B&W 607 S2 Anniversary
Preis: um 600 € (in Schwarz, Weiß  
und Eiche erhältlich)
Maße: 17 x30 x23 cm (BxHxT)
Garantie: 10 Jahre 
Kontakt: Bowers & Wilkins
Tel.: +49 5201 87170
www.bowers-wilkins.de

Hightech zum Low-Budget-Preis. Erneut 
beweisen die Briten, dass sie sich auf die 
Kunst des Technologietransfers verstehen und 
ihr Handwerk beherrschen. Perfektes Timing, 
viel Temperament und eine gelungene Abstim-
mung machen den Zwerg begehrenswert.

Messergebnisse

DC-Widerstand 8 Ohm
Minimale Impedanz < 4 Ohm bei 20000 Hz
Maximale Impedanz 25 Ohm bei 2300 Hz
Kennschalldruck (2,83 V/m) 86 dBSPL
Leistung für 94 dBSPL 6,8 W
Untere Grenzfrequenz (-3dBSPL) 60 Hz
Klirrfaktor bei 63/3k/10k Hz 1,8/0,04/0,1 %

Labor-Kommentar
Exzellentes Impulsverhalten, Frequenzgang 
eher unruhig und nicht sehr tiefreichend. 
Niedrige Verzerrungen, sehr ordentlicher 
Wirkungsgrad; Impedanzverlauf unkritisch

Ausstattung
Zwei-Wege-Bassreflexbox; sehr solides 
Bi-Wiring-Terminal; Reflexrohr mit Stopfen ver-
schließbar; magnetisch haftende Bespannung; 
drei Gehäuseausführungen; Ständer optional 
erhältlich 

KLANG-NIVEAU 80%
PREIS/LEISTUNG
★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★

EXZELLENT

Das sehr stabile Bi-Wiring-Terminal ist für alle 

Arten von Kabelverbindungen geeignet. Das 

Reflexrohr ist golfballähnlich strömungsoptimiert.
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