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Der Wesenskern von Kabeln

Crown Princess 

Warum ist die Qualität eines Kabels so schwierig zu erreichen?
Das liegt daran, dass Musik eine große Bandbreite an Frequenzen hat. 
Kabel bestehen aus einem Leiter, der die Musik von einem Punkt zum 
anderen transportiert, und einem Isolator, der dafür sorgt, dass es 
nicht zu Kurzschlüssen kommt. Die bekanntesten Eigenschaften von 
Elektrizität sind Spannung und Strom. Spannung kann als Spannung 
oder Druck gesehen werden - ein Unterschied im Pegel von einer 
Seite zur anderen. Strom kann als ein Fluss gesehen werden - wie 
Wasser, das sich in einem Fluss bewegt. Der Leiter kann dabei als der 
Fluss selbst gesehen werden. In einem breiten Fluss fließt der Strom 
langsam, aber stetig und kann eine Menge Wasser leiten. Genau wie 
ein Fluss kann ein Kabel eine Menge Strom transportieren, wenn es 
groß genug ist.  
 
Lautsprecherkabel (und Stromkabel) müssen einen ausreichenden 
Durchmesser haben, um den Strom nicht zu reduzieren. Die 
Qualität und Reinheit des Leiters kann mit dem Flussbett verglichen 
werden. Je glatter es ist, desto gleichmäßiger fließt der Fluss, ohne 
zu plätschern. Plätschern ist gleichbedeutend mit Verzerrungen in 
der Musik. Deshalb haben wir so viele Jahre Forschung in unsere 
eigenen Metallurgien gesteckt, um Leiter von höchster Qualität und 
Reinheit herstellen zu können. Spannungsverzerrungen sind vor 
allem bei Verbindungskabeln von Bedeutung. Hier ist die Spannung 
entscheidend, weil der Strom extrem niedrig ist. Das bedeutet, dass 
jegliche Enstehung von Magnetismus an den Seiten den Signalfluss 
beeinflussen würde. Dies bezieht sich auf den Leiter selbst und das 
Isolationsmaterial. Je höher die Reinheit des Leiters ist, desto weniger 
Widerstand erfährt er und desto besser wird die Klangqualität sein.  
Das Gleiche gilt für den Isolator. Hochwertige Isolatoren sind 

daher unerlässlich. Aus diesem Grund haben unsere Ingenieure 
Hightech-Dämmstoffe ausgewählt, die aufgrund ihrer einzigartigen 
Eigenschaften häufig vom Militär eingesetzt werden. Diese 
Materialien sind Teflon, Kapton und PEEK (Polyether-Ether-Keton). 
Alle werden in unterschiedlichen Kombinationen verwendet, um den 
besten Klang zu erzielen. Netzkabel werden oft nicht gut verstanden. 
Wenn wir davon ausgehen, dass der Strom aus Ihrem Stromkasten 
kommt, kann es sein, dass er für Dutzende von Metern unterwegs ist, 
bevor er an Ihrer Steckdose ankommt. Was für einen Verlust können 
also ein paar Meter ausmachen? Nachdem wir 35 Jahre lang das 
Verhalten von Kabeln studiert haben, haben wir viele unbekannte 
Antworten gefunden. Die magnetischen Felder, die aus Stromkabeln 
und -leitungen austreten, beeinflussen die Klangqualität innerhalb 
der ersten zwei Meter. Das bedeutet, dass nur die Qualität der 
letzten paar Meter die Klangqualität Ihres Systems beeinflusst. Zwei 
grundlegende Eigenschaften können ein Netzkabel unterscheiden. 
Die eine ist der Leiter. Bei höheren Strömen kann er die Verbindungen 
übersättigen und dadurch eine hörbare Verzerrung zum Klang 
Ihres Systems hinzufügen. Die andere wichtige Eigenschaft ist die 
Abschirmung. Durch die Abschirmung soll verhindert werden, dass 
das Magnetfeld aus dem Netzkabel entweicht. 

Unsere spezialisierten Ingenieure haben ein einzigartiges Verfahren 
entwickelt, das eine völlige Verzerrungsfreiheit- sowie eine 
hervorragende Abschiermung der Netzkabel gewährleistet. Dies führt 
zu einem nicht mehr hörbarem Grundrauschen, was sich in einer 
überragenden Musikalität des gesamten Klangspektrums wieder 
spiegelt.

Jeder weiß, dass man für eine funktionierende Hifi Anlage Kabel braucht, damit sie funktioniert. Was weniger Menschen 
zu schätzen wissen, ist, dass diese Kabel ein System innerhalb des Systems darstellen.Was fast niemand versteht, ist, dass 
jedes Kabel selbst ein System ist - eine komplexe Kombination von Materialien und Technologien, die oft konkurrierende und 
gegensätzliche Ziele haben und präzise angewendet und perfekt ausbalanciert werden müssen, um optimale Ergebnisse zu 
erzielen. Das gesamte Spektrum der Musik muss so vollständig wie möglich transportiert werden, um Qualitätsverluste in der 
Musik zu vermeiden. Siltech hat mit der ursprünglichen Siltech-Linie im Wesentlichen das High-End-Kabel erfunden und wir 
sind vor allem für unsere bahnbrechenden Kabeldesigns bekannt. Seit fast vier Jahrzehnten setzen wir Leistungsstandards, 
an die andere Kabelmarken nur schwer herankommen. Unsere unvergleichliche Erfahrung und unser angesammeltes Wissen 
haben wir weit über den Bereich der Audiokabel hinaus eingesetzt. Siltech-Produkte werden mit unserem einzigartigen 
Ansatz unter Verwendung proprietärer Materialien und patentierter Technologien hergestellt. Das ist der Grund, warum 
unsere Kabel so gut klingen und mit der Zeit sogar noch besser werden

Microscopic view

Siltech G7 Silver-Gold wire 
Silver conductor injected with pure gold; 

gaps are eliminated keeping the signal intact 
and thus providing higher performance.

Regular 
Copper or Silver conductor; small  

gaps appear causing micro-distortions  
in the signal.

Siltech S8 Monocrystal silver 
One continuous silver crystal, totally  

eliminates microcracks for lowest  
resistance and micro-distortions.

Siltech-Kabelkonstruktion:
Generell sollte ein ideales Audiokabel die folgenden Eigenschaften 
aufweisen:

Kein (Serien-)Widerstand, warum? 
Weil jedes Signal, das von einer kristallinen Einheit zu einer 
anderen wandert, nicht verändert werden sollte. Jedes Bit an 
Widerstand bedeutet, dass nicht das gesamte Signal zum nächsten 
Gerät transportiert wird. Außerdem spielt der Erdungswiderstand 
der Verkabelung aufgrund von abfließenden Erdströmen eine große 
Rolle bei der Verschlechterung der Klangqualität.
 
Keine Kapazität, warum?
Weil Induktivität eine höhere Serienimpedanz bei höheren 
Frequenzen bedeutet. Dies führt zu einer ungleichmäßigen 
Verteilung von höheren und niedrigeren Frequenzen. Bei Siltech 
hat man sich dafür entschieden die besten Kabel unabhängig 
von den anderen Geräten eines Audio Systems zu entwickeln 
und herzustellen, da wir keinen Einfluss darauf haben, welche 
Kombinationen sich der Kunde zusammenstellt. Siltech-Kabel 
filtern nicht und verursachen keine aktive Veränderung des Signals. 
Sie haben eine niedrige Impedanz und eine niedrige Induktivität 
sowie eine mittlere ( Classic Anniversary ) bis sehr niedrige ( Triple 
Crown ) Kapazität, je nach Modell.  Siltech-Kabel sind sehr stabil 
und verändern den Klang auch bei großen Längen oder ungleichen 
Lautsprecherkabellängen nicht. Die niedrige Kapazität sorgt dafür, 
dass der Klang so schnell, präzise und fein wie möglich ist. Für die 
geringsten Verzerrungen und Widerstände verwenden wir sowohl 
unsere proprietären metallurgischen Formeln ( siehe unten ) als 
auch die einzigartige Kapton und/oder PEEK und Teflon-Isolierung 
von Dupont.

Für unsere Einsteiger Serie Explorer, verwenden wir 
monokristallines sauerstofffreies Kupfer. 
Die Explorer-Serie ist die einzige Serie, die Kupfer als Leiter 
verwendet. Unser 6N-Monokristallkupfer ist das Ergebnis 
umfangreicher Forschung und Tests und bietet eine hervorragende 
Leitfähigkeit. Die Explorer-Serie kann als eine monokristalline 
sauerstofffreie Kupferversion der höherwertigen klassischen Serien 
betrachtet werden, da die Verarbeitungstechnologie und die 
Struktur vollständig übereinstimmen.

Solid Core Silber-Gold der 7. Generation, genannt “G7” - 
verwenden wir in der Classic Anniversary-Serie.
Silber übertrifft Kupfer in allen klanglichen und elektrischen 
Aspekten und ist zudem langzeitstabiler. SILver TECHnologies hat 
die Silbermetallurgie im Laufe der Zeit perfektioniert, um die beste 
und konstanteste Leistung von Audiokabeln zu gewährleisten.

Siltechs firmeneigene Silber-Gold-Legierung (G7) optimiert einen 
natürlichen Silberdraht, indem sie Spuren von Gold hinzufügt, um 
die Mikrorisse zu füllen, die während des Erstarrungsprozesses 
der Silberkristallstruktur entstehen. In einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess seit 1997 wurde der Goldinjektionsprozess 
mit jeder Generation der Silber-Gold-Legierung perfektioniert 
und konnte eine Reinheit von 9N erreichen, indem die Füllrate 
der Kristallstrukturrisse auf den höchstmöglichen Wert erhöht 
wurde. Diese Technologie senkt den Widerstand und die hörbaren 
Verzerrungen aller Kabel und macht den Draht gleichzeitig stärker 
und flexibler.

Monokristall-Silber mit massivem Kern der 8. Generation, 
genannt “S8” - verwenden wir in den Crown-Serien.
Unsere Silber-Gold-Legierung war zu dieser Zeit das bestmögliche 
Metall, weil es praktisch alle Mikrorisse in der Silberstruktur 
ausfüllte. Die einzige Möglichkeit, dies weiter zu verbessern, 
besteht darin, diese Mikrorisse vollständig zu beseitigen.

“Monokristall” bedeutet einen langen zusammenhängenden 
Kristall aus Silbermetall von einem Ende des Kabels zum anderen. 
Diese Technologie führt zur absolut höchstmöglichen Reinheit, 
die den geringsten Energieverlust (geringsten Widerstand) 
und die geringsten Mikroverzerrungen gewährleistet, da die 
Einschränkungen der Kristallstruktur vollständig beseitigt sind.

Beide Siltech-Silberdrahttechnologien (G7 und S8) profitieren von 
einer positiven Alterung, was bedeutet, dass sich das gemessene 
Signal und die Audioqualität mit der Zeit weiter verbessern. Dies 
erklärt auch den hohen Wert von gebrauchtem Siltech Kabeln und 
die lange Lebensdauer unserer Serien.
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Die Classic Anniversary-Serie wurde ursprünglich entwickelt, um 
25 Jahre High-End-Audiokabel von Siltech zu feiern. Aufbauend auf 
dem Fundament der legendären Siltech Classic-Serie verwendeten 
wir Leiter aus einer G7-Silber-Gold-Legierung* mit einer 
verfeinerten Konstruktion, die zu einer reduzierten Low-Level-
Signalverzerrung und einer ganz neuen Ebene der musikalischen 
Leistung führte. In Kombination mit präziser Mikrotechnik und 
modernster Forschung zu den Auswirkungen elektromagnetischer 
Interferenzen haben wir die geräuschärmsten Classic-Kabel 
geschaffen, die je hergestellt wurden - 10.000 Mal geräuschärmer 
als die Konkurrenz! Audiosysteme müssen in immer feindlicheren 
Umgebungen betrieben werden und sind ständig Angriffen 
durch HF-Belastungen ausgesetzt, die von drahtlosen Geräten, 
Mobiltelefonen und Computern verursacht werden. 

Dank der mehrlagigen Kapton-Teflon-Isolierung**, der 
Geräuschlosigkeit und der geringen Verzerrung liefern die 
Classic Anniversary-Kabel Musik mit viel Detailreichtum und 
Dimensionalität, akkurater Klangfarbe und tonaler Gewichtung 
sowie blitzschnellen Verschiebungen im Dynamikbereich 
und Einschwingverhalten. Mit vier Verbindungskabeln, drei 
Lautsprecherkabeln und einer ganzen Reihe von Digitalkabeln 
gibt es ein Classic Anniversary-Modell für jede Anforderung. 
Ihre präzise, verlustarme Leistung wird das volle Potenzial Ihres 
Audiosystems und der Aufnahmen, die Sie darauf abspielen, 
offenbaren.

* The SPX-380 power cable has a silver-plated copper conductor.
** The SPX-380 power cable and the digital cables have Teflon insulation only.

Siltech Classic Anniversary Series
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Durch die Kombination von Siltechs firmeneigener 
Technologie, Know-how und Erfahrung mit anspruchsvollen 
Konstruktionsstandards und innovativen dielektrischen Materialien 
bieten die Kabel der Explorer-Serie eine bemerkenswerte Leistung 
für ihren Preis. Während Siltech normalerweise Kabel produziert, 
die Silber in den Leitern haben, haben die Kabel der Explorer-Serie 
Leiter aus Kupfer - aber nicht irgendein Kupfer. Durch umfangreiche 
Forschung konnten wir die mikroskopisch kleinen Verunreinigungen 
eliminieren, die die Leistung herkömmlicher Kupferleiter nicht nur 
einschränken, sondern mit der Zeit erodieren.

Unsere hochreinen 6N-Einkristall-Kupferleiter bieten eine 
messbar höhere Leitfähigkeit und Langlebigkeit. Durch die 
Kombination dieser revolutionären Metallurgie mit unserer 
bewährten, selbstabschirmenden, verlustarmen Konstruktion 
und der einzigartigen, zweischichtigen Kapton-Teflon-Isolierung 
gewährleisten wir einen hervorragenden Schutz vor mechanischen, 
HF- und EM-Interferenzen. Die Kabel der Explorer-Serie bieten 
echte Siltech-Qualität und Leistung zu einem attraktiven Preis. 
Die Explorer-Serie - damit noch mehr Musikliebhaber eine höhere 
Audioleistung zu einem günstigen Preis erleben können.

* The USB digital cable has PVC insulation.

Siltech Explorer Series

Model Cores Cross section
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90i 1 • • • • •

180i 1  •   •  •  •  •

180ix 2 • • • • •

Loudspeaker cables
90L 2 • • • • •

180L 2 • • • • •

Power cable 270P 2 • • • •

Digital cable 45 USB 4 • • • •
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Aus Anlass des 35-jährigen Bestehens von Siltech wurde das 
Crown Princess Verbindungskabel vorgestellt. Dieses Modell in 
limitierter Auflage kombiniert viele unserer neuesten Erfindungen 
und Technologien. Wir sind sehr stolz auf dieses Kabel und 
seinen reinen und fortschrittlichen monokristallinen Silberleiter. 
Seine herausragende Musikalität und fantastische Leistung 
machten es uns leicht, die Serie um ein limitiertes Crown Prince 
Lautsprecherkabel und ein Crown Prince Netzkabel zu erweitern.

Alle drei Kabel haben monokristalline Silberleiter und 
mehrschichtige Kapton-Teflon-Isolationsmaterialien, die perfekt 
zusammenarbeiten, um das Beste aus jedem Audiosystem 
herauszuholen. In den letzten 35 Jahren hat unsere umfangreiche 
Forschung zusammen mit dem technologischen Fortschritt dazu 
geführt, dass wir immer wieder Produkte herstellen, die neue 
Standards im High-End-Audiobereich setzen.

Crown Princess 

Siltech Crown Series

Model Cores Cross section
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Loudspeaker cables Crown Prince 4 • • • •

Power cable Crown Prince 
Power 2 • • • • •
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* Wide-range shielding provides protection from a very wide range of frequencies caused by electronic devices.

Siltech Royal Signature Series
Die Royal Signature High-End Kabelserie verkörpert jedes Quäntchen 
von Siltechs Wissen und Technologie. Wenn Leistung alles ist, 
was zählt, ist die Art und Weise, wie ein Kabel aufgebaut ist, von 
größter Bedeutung. Die Verwendung einer externen, umlaufenden 
Abschirmung führt zu außergewöhnlichen Ergebnissen, solange 
sie weit genug von den Leitern entfernt ist. Eine dicke und steife 
Außenisolierung sorgt für eine zusätzliche mechanische Isolierung. 
Diese Konstruktion bedeutet, dass die Kabel der Royal Signature 
Serie schwerer und weniger flexibel sind, aber wenn Sie sie einmal 
gehört haben, werden Sie uns zustimmen, dass dies ein kleiner Preis 
ist, den man angesichts der gebotenen Leistung zahlen muss. Die 
Kabel werden mit Hilfe von Präzisionsfertigungstechniken hergestellt 
und bestehen aus unserer neuesten G7-Silber-Gold-Legierung oder 
monokristallinen Silberleitern in Kombination mit fortschrittlichen, 
mehrlagigen KaptonTeflon-Isolationsmaterialien*. Diese 
hochmoderne Kabelfamilie besteht aus acht Verbindungskabeln, 
fünf Lautsprecherkabeln, drei Netzkabeln und acht Digitalkabeln. 
Atemberaubend präzise und musikalisch mitreißend, gehören die 
Kabel der Royal Signature Serie zu den besten Kabeln, die man für 
Geld kaufen kann.Empress Crown

Model Cores Cross section
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Interconnects

Princess 2 • • • • • •

Queen 2 • • • • • •

Empress 2 • • • • • •

Empress Crown 2 • • • • • •

Empress Double 
Crown 2 • • • • • •

Loudspeaker cables

Prince 2 • • • • • •

King 2 • • • • • •

Emperor II 4 • • • • • •

Emperor  
Double Crown 2 • • • • • •

Digital

Golden Ridge II 2 • • • •

Golden Eagle II 2 • • • •

Golden Eagle 75 1 • • • •

Golden Eagle 75 
Double Crown 1 • • • •

Golden Eagle 110 
Double Crown 2 • • • •

Network Crown 4 • • • •

Golden Univer-
sal II (USB) 4 • • • •

Golden Univer-
sal Crown (USB) 4 • • • •

Headphone Duchess Crown 4 • • • •

Power

Ruby Hill II 2 • • • • •

Ruby Mountain II 2 • • • • •

Ruby Double 
Crown 4 • • • • •

Metallurgy Construction Insulators
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* The digital cables have Teflon insulation
** Wide-range shielding provides protection from a very wide range of frequencies caused by electronic devices.
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Die einzigartigen monokristallinen Silberleiter von Siltech liefern 
die höchste Auflösung und den verlustärmsten Audiosignalweg und 
sind damit der Standard, an dem andere Leiter gemessen werden. 
Wie kann man sie verbessern? Nun, wenn monokristallines 
Silber das beste verfügbare Leitermaterial ist, besteht eine 
Möglichkeit, eine bessere Leistung zu erzielen, darin, mehr davon 
zu verwenden, indem man Leiter mit größeren Abmessungen 
herstellt. Aus diesem Grund haben die Kabel der Triple Crown-Serie 
monokristalline Silberleiter mit den größten Durchmessern, die wir 
je verwendet haben. Dieser Lösungsansatz ist nur in einem wirklich 
kostenoptimierten Design

möglich, in dem die einzige Überlegung die ultimative Leistung ist. 
Während die erstaunliche Genauigkeit des Leiters neue Ebenen 
musikalischer Nuancen, Details und Definition aufzeigte, offenbarte 
sie auch Defizite im Kabelaufbau. Reste von Mikroverzerrungen und 
andere Fehlermechanismen, die zuvor verborgen geblieben waren, 
wurden nun offengelegt. Die Lösung dieses Problems erforderte 
ein komplettes Umdenken bei der Konstruktion des Kabels, um 
ein neues Niveau an geometrischer und leitender Konsistenz zu 
erreichen.

Die Ingenieure von Siltech perfektionierten eine radikal neue 
Kabeltopologie mit einer komplexen Konstruktion, die absolute 
geometrische und mechanische Konsistenz gewährleistet, egal wie 
das Kabel sich krümmt. Es musste in Längsrichtung flexibel, aber 
in der Kompression steif sein. Wir nennen die neue Topologie ‘Air 
Cradle Construction’ und sie kombiniert große monokristalline 
Silberleiter mit einer Isolierung mit extrem niedriger Dichte - 
hergestellt aus einer komplexen Teflon-Matrix - um eine unglaublich 
niedrige Induktivität, Widerstand und Kapazität zu erreichen. Das 
Ergebnis ist ein verschwindend verlustarmes Kabel mit Werten, die 
nicht nur besser sind als alle anderen Kabel, die wir je hergestellt 
haben - sie sind unter allen Aspekten besser. Die umfassenden 
empirischen Untersuchungen von Siltech haben außerdem 
ergeben, dass es nicht nur auf niedrige LCR-Werte ankommt, 
sondern auch auf die Beständigkeit, mit der ein Kabel diese Werte 
unter realen Bedingungen liefert.

Triple Crown Interconnect

Siltech Triple Crown Series

Model Cores Cross section

Interconnects

Triple Crown 
IC XLR 3 • • • • •
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Triple Crown 
IC RCA 2 • • • • •

Loudspeaker cables Triple Crown LS 2 • • • • •

Power cable Triple Crown 
Power 6 • • • • •
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* Wide-range shielding provides protection from a very wide range of frequencies caused by electronic devices.
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Die Ingenieure von Siltech waren lange Zeit auf der Suche nach 
der grundlegenden DNA des ultimativen Lautsprechers. Jahrelange 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist nötig, um die Ergebnisse 
dieser Arbeit in die Realität umzusetzen. Die Symphony ist 
zweifelsohne auf dem neuesten Stand der Technik. Die Entwicklung 
eines Lautsprechers, der ein wahrhaft musikalisches Erlebnis bieten 
kann, erfordert ein tiefes Verständnis von Musikinstrumenten 
und deren Klang. Ähnlich wie bei einer Sinfonie müssen viele 
Elemente gründlich studiert, kombiniert und getestet werden, 
um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Jedes einzelne Instrument 
hat seinen eigenen spezifischen Klang, der in seiner Herkunft und 
Qualität einzigartig ist. Der Name Symphony fasst alles zusammen, 
was Siltech mit diesem neuen Lautsprecher erreichen möchte. Die 
Form des

Bassgehäuses ahmt die eines Flügels nach: offen mit Seitenteilen 
in unregelmäßiger Form. Insgesamt acht große 18-Zoll-Tieftöner 
mit extrem geringer Verzerrung entsprechen dem Resonanzboden 
eines Klaviers und brauchen nur wenig Bewegung, um in jeder Art 
von Raum donnernde Tiefbässe ohne Verzerrungen bis hinunter 
auf 17 Hz zu erzeugen. Das mittlere Gehäuse ist durch große rote 
Rubinscheiben entkoppelt, die es wirkungsvoll von den beiden 
anderen Gehäusen isolieren. Es beherbergt drei einzigartige 
verzerrungsarme Mitteltöner in einer Reihenanordnung, die 
Reflexionen von Decke und Boden reduziert. Fünf weitere Treiber, 
darunter zwei echte Diamant-Hochtöner, bearbeiten die hohen 
Frequenzen auf einzigartige Weise, wobei ihr Ausgangssignal 
zusammengemischt wird, als ob ein einziger Treiber spielt. Das 
obere Gehäuse ist ebenfalls mit zwei Rubinscheiben entkoppelt 
und beherbergt einen speziellen unteren Mitteltöner mit 
einer oval geformten Schwingspule für höchste Stabilität unter 
dynamischen Bedingungen. Dieser einzigartige, verzerrungsarme 
Treiber bewältigt den unteren Bereich vieler Musikinstrumente 

und Männerstimmen. Wie das mittlere Gehäuse ist er für perfekte 
Phasenkohärenz ausgerichtet.

Der Schallwandler Siltech Symphony bewältigt sowohl die tiefsten 
Töne als auch die höchsten Töne und klingt dabei unübertroffen 
authentisch. Jede Art von Musik kann bei jeder Lautstärke mit 
beispielloser Souveränität wiedergegeben werden und die vielen 
komplizierten Winkel an den Gehäusen garantieren eine perfekte 
Abstrahlung aller Frequenzen, die für ein stabiles, realistisches 
Stereobild erforderlich sind. Dieser Lautsprecher hat unerreichte, 
natürlich niedrige Verzerrungen von ca. 0,25% von 20Hz-20kHz 
bei Zimmerlautstärke, ein Weltrekord. Dieses Fünf-Wege-
Aktivlautsprechersystem ist der effektivste Weg, um jede Frequenz, 
die der Mensch hören kann (10 Oktaven in fünf gleichmäßig 
verteilten Bereichen), in perfekter Qualität zu reproduzieren. Und 
das Schöne ist, dass diese Ultra-Hochleistung auf natürliche Weise 
erreicht wird, es wird keine DSP-Korrektur verwendet, sondern 
nur fortschrittliches Gehäusedesign und Materialien zusammen 
mit den bestmöglichen Treibern und Komponenten. Schwere 
Edelstahlfüße verankern die Konstruktion am Boden. Die Höhe 
ist einstellbar, und die Stahllager sorgen für eine reibungslose 
Positionierung des 210 kg schweren Symphonikers. Der Anschluss 
und Aufbau ist einfach. Die internen elektronischen Schaltungen 
aktivieren den Stromkreis für jeden Treiber. Hochwertige Verstärker 
mit einer minimalen Leistung von 20 W werden benötigt, um den 
Lautsprecher anzutreiben. Die Symphony kann den Klang jedes 
Instruments realistisch wiedergeben. Von der Bassdrum bis zur 
Triangel wird alles mit verblüffender Musikalität dargestellt. Er 
verfügt über eine außergewöhnliche Dynamik und kann von völliger 
Stille bis zu einem riesigen Crescendo ohne Kompression gehen. 
Das ist es, was es braucht, um den echten Klang jeder Darbietung 
wiederzugeben, um sie lebendig und pulsierend klingen zu lassen.

Siltech Sympony Speaker

Frequency range 
 17Hz-100.000Hz (-3dB) 

5 way filter with excellent impulse response. 
 

Distortion  
Overall THD distortion < 0.25% 20Hz-20kHz  

 
Sound pressure 

SPL max 115dB non clipping. 
 

Speaker settings
Switch for bass amplitude (-7.5 dB - +7.5 dB)

Bass selection Lift or Flat
Selection switch for Ribbon or Diamond tweeter. 

Net Weight Bass/Mid/Top 
Net 150/35/22kg 

Dimensions without base  
W x D x H; 70cm x 80cm x 190cm

Loudspeaker width 51cm
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Im Gegensatz zu herkömmlichen Verstärkern trennt das 
SAGA-System die Spannungs- und Stromverstärkungsstufen. 
Dies bietet mehrere Vorteile und ermöglicht die Verwendung 
von Röhren und Batterien, um die rauscharme Leistung und 
den Dynamikbereich beizubehalten, während diese kritische 
Funktion von verrauschten AC-Schaltungen isoliert wird. Der 
revolutionäre Apollo Light Drive sorgt im P1 für eine saubere 
Hochstromversorgung und liefert dynamische Schattierungen und 
Ausschläge, die fast buchstäblich blitzschnell sind, unterstützt 
durch die gleichen hervorragenden Komponenten und die interne 
Verdrahtung aus monokristallinem Silber wie im C1. Obwohl der 
V1 und der P1 nur als Paar verwendet werden können, besteht 
ein zusätzlicher Vorteil darin, dass ein einzelner V1 ein Paar 
P1-Stereoverstärker antreiben kann, was hochleistungsfähige, 
bi-amplifizierte Systemlösungen ermöglicht. Der C1 ist ein 
hochwertiges, extrem rauscharmes Line-Stage/Steuergerät. 
Einzigartig ist die Kombination von Batterien und Vakuumröhren, 
wobei sogar die Glühfaden- und Hochspannungsversorgung von 
der eingebauten Batterieversorgung abgeleitet wird und nur ein 
kleines Erhaltungsladegerät die C1 mit dem Wechselstromnetz 
verbindet. Die minimalistische Schaltung und das sorgfältig 
konstruierte Chassis sind so ausgelegt, dass die Signalqualität und 
der Dynamikbereich erhalten bleiben. Die mechanische Isolierung 
und die minimale Störung tragen dazu bei, dass die SAGA V1- 
und P1-Verstärkung perfekt rauschfrei gespeist wird. Es werden 
durchweg hochwertige Komponenten verwendet, während die 
Punkt-zu-Punkt-Verkabelung (natürlich) die beste verfügbare ist, 
Siltechs proprietäres Monokristallsilber.

Siltech SAGA Cross Sections Explorer Cross Sections Classic Anniversary

Siltechs einzigartiges Verstärkerkonzept, das die Prinzipien 
der High-End-Verstärkung völlig neu überdenkt: Die Structural 
Amplifier Gain Architecture - S.A.G.A. Siltechs Fokus war und 
ist die Reproduktion von Klang auf dem höchstmöglichen 
Niveau an Integrität und Perfektion. Da man einer Quelle keine 
Qualität hinzufügen kann, kommt es darauf an, Veränderungen 
am Originalsignal auf ein absolutes Minimum zu beschränken. 
Eine logische und einfache Aussage, die das Problem definiert, 
aber nicht die Lösung. Es gibt zahlreiche Ursachen für 
Klangverschlechterungen in der Audioelektronik: Schaltungsdesign, 
der Einfluss einzelner Komponenten auf das Signal und externe 
Störquellen, um nur einige zu nennen. Die Siltech-Klangdesigner 
haben diese Ursachen seit Jahrzehnten eingehend untersucht: 
Der Kampf gegen Klangverschlechterung ist die Grundlage aller 
Siltech-Produkte. Äußere Einflüsse, seien sie elektromagnetisch, 
elektrostatisch oder mechanisch, werden durch die Verwendung 
von Materialien wie Kapton und PEEK, die als Dielektrikum 
eingesetzt werden, mit Hilfe eigener Produktionstechniken 
ferngehalten. Schaltungsdesign und

Bauteilauswahl waren bei beiden Komponenten kompromisslos, die 
Designphilosophie war - und ist - frei von Dogmen. Die traditionelle 
Art, Audiogeräte mit Rechenschieber und einfachen Messgeräten 
zu entwerfen, hat in der Entwicklung von High-End-Audio leider 
kaum je funktioniert. Diese offensichtliche Wahrheit trieb Siltech 
in den Bereich der physikalischen Modellierung und führte das 
von der NASA ausgezeichnete Comsol Advanced Multi-Physics-
Programm in allen Entwicklungsschritten und -prozessen für Kabel, 
Lautsprecher und Verstärker ein. Dies wiederum führte zu einer 
anderen Denkweise in der Forschung und Entwicklung, die zu einer 
Reihe von neuen Entdeckungen führte, darunter die S.A.G.A.-
Architektur.

Total bandwidth 
>100kHz, volume control end position. 

 
Distortion 

THD <0.01%, 2nd harmonic only, 1Hz-100kHz/1W 
 

Dynamic Range 
128 dB 

 
Damping factor

100@10Hz-20kHz (8 ohm) 

Power output 
380W rms in 8 ohm 
760W rms in 4 ohm  

1250W rms in 2 ohm 

Minimal load 
2 ohm
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Cross sections Royal Signature & Crown Connectors

SCC85
Siltech Gold-plated 
RCA, available for 
the Explorer Series.

SC006
Siltech Gold-plated RCA, 
available for the Explorer and 
Classic Anniversary Series.

WBT0110 Ag & Cu
WBT RCA connector, available 
for the Classic Anniversary 
Series.

SST Connect
Siltech RCA connector with 
solid mono x-tal Silver contact 
pin (SilverS8), available for the 
Classic Anniversary and Royal 
Signature Series.

Neutrik XLR
XLR connector with Gold-plated 
contact pins. XLR with black 
housing for the Explorer and 
Classic Anniversary Series. 
The nickel housing for Royal 
Signature Series.

SSP006
Siltech Gold-plated spade, 
available for the Explorer and 
Classic Anniversary Series.

SSP007
Siltech Rhodium-plated 
spade, available for the 
Classic Anniversary Series.

WBT0681 Ag & Cu
WBT silver and copper 
spades, available for the 
Classic Anniversary and Royal 
Signature Series.

SSP005
Siltech solid, pure Silver-Gold 
spade, available for the Royal 
Signature Serie.

WBT 610 Ag
WBT silver angled banana, 
available for the
Royal Signature Series.

SB006
Siltech Gold-plated banana, 
available for the Explorer and 
Classic Anniversary Series.

SB007
Siltech Rhodium-plated ba-
nana, available for the Classic 
Anniversary Series.

WBT 610 Cu
WBT copper angled banana, 
available for the
Classic Anniversary Series.

Tac 5 
Straight & angled, standarized 
5pin tonearm base connector, 
available for the Classic  
Anniversary and Royal  
Signature Series.

Triple Crown spade
Siltech Triple Crown Spade 
connector made from solid 
Mono X-tal Silver.

Triple Crown XLR
Siltech Triple Crown XLR 
connector with solid Mono 
X-tal Silver contact pins.

Triple Crown RCA
Siltech Triple Crown RCA 
connector with solid Mono 
X-tal Silver contact pin and 4 
solid Mono X-tal Silver ground 
contact pins.
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Connectors

AC EUR/UK/US and 
IEC 10A 120°C 
Power connectors, available 
for the Explorer Series.

AC EUR/UK/US and 
IEC 10A 120°C 
Power connectors, available 
for the Classic Anniversary 
Series.

AC EUR/UK/US Furutech 
Gold and IEC 10A & 16A 
Furutech Gold 
Power connectors, available
for the Royal Signature Series.

AC EUR/UK/US -Furutech FI-
50 and IEC 10A Furutech FI-50 
& IEC 16A Furutech FI-52 
Black carbon power 
connectors, available for the 
Royal Signature Crown Series 
& Triple Cown.

BNC
Connector, available for the 
Classic Anniversary Series.

AC EUR/UK/US -Furutech FI-
50 NCF and IEC 10A Furutech 
FI-50 NCF & IEC 16A Furutech 
FI-52 NCF
White carbon power 
connectors, available for the 
Royal Signature Crown Series 
& Triple Cown

Network
Completely shielded high end 
RJ45 connetor, available for 
Classic Anniversary and Royal 
Signature Series.

Po
w

er
DI

GI
TA

L

BNC
Connector, available for 
the Royal Signature Series.

USB type A and Type B
Connector, available for the 
Explorer, Classic Anniversary 
and Royal Signature Series.


