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Ausführungen
Varianten
Größe: M L
Höhe: 35 mm 35 mm
Breite: 452 mm 502 mm
Tiefe: 360 mm 450 mm
Gewicht: 8 kg 9 kg

Tragkraft: 40 kg je Boden.

HiFi-Gerätebasis

Silence

The Fundamentals of Sound.
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Die Basis Silence 
erfüllt eine spezifische 
Anforderung perfekt: die Vibration-
senergie des auf ihr befindlichen Gerätes maxi-
mal effektiv aufzunehmen.

In der inzwischen dritten Generation setzt sich 
die THIXAR Silence intern aus mehreren Schicht-
en unterschiedlicher Materialien verschiedener 
Beschaffenheit zusammen. Die Kombination 
dieser Werkstoffe und ihrer spezifischen Dämp-
fungseigenschaften trägt entscheidend dazu 
bei, störende Schwingungen in einem sehr 
breiten Frequenzspektrum zu absorbieren. Dank 
der Energieaufnahme durch Übergänge zwischen 
harten und flexiblen Werkstoffen (Constrained 
Layer Damping) wird der Absorptionsbereich 
zusätzlich nach oben erweitert, so dass auch 
hochfrequente Vibrationen gleichmäßig abge-
senkt werden.

Dadurch können integrierte Bauteile deutlich 
präziser arbeiten. Die Folgen sind weitreichend: 
die gesamte Stereo-Anlage spielt exakter. Ihre 
räumliche Darstellung gewinnt deutlich, mehr

Details sind wahrnehmbar. Der Bassbereich bildet 
genauer ab, gepaart mit gesteigertem Tiefgang. 
Diese positiven klanglichen Auswirkungen der 
bei den Silence angewandten, von THIXAR kons- 
tant weiterentwickelten AVC-Technologie (Adap-
tive Vibration Control) lassen sich auch mess-
technisch belegen.

Naturgemäß profitieren besonders solche Audio- 
Komponenten von der Silence, die ein starkes 
Maß an Vibrationen erzeugen – Endstufen, Netz- 
teile, aber auch Schallplattenspieler mit Sub- 
chassis. Aber auch bei anderen Geräten wie 
CD-Playern oder Masselaufwerken macht sich 
der positive Einfluss dieser THIXAR-Basis bemerk- 
bar. Eine Silence nimmt die von den Audio-
Komponenten selbst produzierten Schwingungen 
auf, neutralisiert sie und vermeidet so auch ein 
Weiterleiten an benachbarte Geräte.

Für ein Höchstmaß an Absorption sollte die 
Silence direkt auf dem vorhandenen Regal oder 
Rack aufliegen. Darüber hinaus passt diese Basis 
perfekt zu dem Rahmensystem Serenity Plus. So 
entsteht ein optisch wie klanglich stimmiges 
Rack der Spitzenklasse.

Die Silence sind in zwei Größen und einer 
neutralen Farbe erhältlich.

Silence


