
interessant machen, die ein Glasrack be-

sitzen. Glas aber zerstört bekanntlich den

Klang. Bei meinem MSB-Laufwerk han-

delt es sich zwar um einen sogenannten

Memory-Player. Trotz Mehrfachaus-

lese, digital hin oder her, reagiert es

mechanisch äußerst sensibel und

lässt mich jeden Untergrund,

jeden Unterstellfuß sofort

hören. Oder eben Glas. Des-

sen harte Vibrationen ma-

chen die Höhen in der

Tat glasig und lassen

das Klangbild überhell,

lästig und nervös wir-

ken. Die HMS Silenzio

Sandwich Base zwischen Player

und Glasboden repariert das ums Ganze.

Jetzt hat sich das Klangbild völlig beru-

higt und es werden auch feindynamische

Finessen hörbar, die zuvor mechanisch

verstrahlt waren. 

Ob der HMS Base dasselbe auch unter

anderen Extrembedingungen wie dem

Dielenboden gelingt? Der schwingt auch,

aber anders als Glas. Was dort als stören-

des Vibrato intervenierte, ist jetzt ein län-

gerhubiges Tremolo. »Oleo« vom Keith

Jarrett Trio: ein schnelles, rhythmisch

vertracktes Stück, das seinen Drive sofort

verliert, wenn, wie jetzt, die Aufstellung

ganz und gar nicht stimmt. Zudem gerät

das Klangbild völlig aus dem Fokus, die

Klaviertöne fransen aus, der gezupfte

Kontrabass verschwimmt, kein Trommel-

schlag erfolgt auf den Punkt. Die Silenzio

rückt das Geschehen ins Lot, sie bringt

eine unglaubliche Ruhe ins Geschehen.

Alle Instrumente sind jetzt deutlich kon-

turiert und die Musik swingt wieder. 

Jetzt zum nächsten Störenfried. Wenn

Elektrosmog in miteinander verkabelte

Geräte einstreut, geraten die ins Schwin-

gen. Die Folge sind unter anderem klang-

schädliche Potentialausgleichsströme.

Und die Resonanzen schaukeln sich

P R A X I S

W
er kennt ihn nicht, den

HiFi-Frust? Die für nicht

wenig Geld erwor-

bene Komponente spielt nicht

auf der Höhe, die eigentlich zu

erwarten gewesen wäre. Erfah-

rene Hörer ahnen auch warum.

An der Aufstellung mag etwas

nicht stimmen, oder es könnten Ein-

streuungen die Wiedergabe trüben. In

vielen, wenn nicht den meisten Fällen

dürften beide Spielverderber, mechani-

sche und elektromagnetische Störun-

gen, ihr Unwesen treiben. Die Entstör-

spezialisten von HMS haben hier schon

vor bald zehn Jahren eine überzeugende

Lösung vorgelegt: Seither konnte man

mit der Silenzio Base beide Brummflie-

gen mit einer Klappe schlagen. Die 750

Euro, die für die Mk2-Version fällig wur-

den, waren in jedem Fall gutes und in

Anbetracht des Aufwands auch günstig

investiertes Geld (hifi & records 3/2018). 

Jetzt überrascht uns Hans Strassner

mit einer preiswerteren Variante: Die

HMS Silenzio Sandwich Base verspricht

so gut wie gleichwertige Wirkungen bei

reduziertem fertigungstechnischen Auf-

wand und für den halben Preis. Zwei

Aluminiumplatten werden mit einem

Laminat auf Papier- und Kunststoffbasis

überzogen. Das dient der Ankopplung
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der Geräte an die Basis. Beide Platten

umfassen eine gut fünf Millimeter star-

ke Schicht aus Polymerschaumstoff. Sie

sorgt für die mechanische Dämpfung

und setzt sich wiederum aus zwei ver-

schieden dichten Schäumen zusammen:

offenporig und eher luftig der eine, dich-

ter dagegen der andere. Aus deren unter-

schiedlichem Resonanzverhalten ergibt

sich eine breitbandige Beruhigung. Die

Schäume fangen Vibrationen auf, indem

sie sehr schnell auf mechanische Störim-

pulse reagieren, um dann quasi wie Stoß-

dämpfer verzögert zurückzuschwingen. 

Optisch ist diese bis zu 60 Kilogramm

belastbare Basis eher unauffällig. Das soll

sie auch sein. Seit jeher ist man bei HMS

allem »Audio-Bling-Bling« abhold. Auch

hier folgt die Form der Funktion und soll

die Sandwich-Base auch für solche Hörer

Doppelt Ruhe
Die HMS Silenzio Sandwich

Base entstört mechanisch 

und elektrisch – jetzt auf

unschlagbar günstige Weise.



klangschädlich auf. Schadfrequenzen im

Mega- und Gigahertz-Bereich können

nun vom Amp nicht mehr linear ver-

stärkt werden. Stattdessen entstehen

Mischprodukte, Verzerrungen im hörba-

ren Bereich, sogenannte Transienten-

Intermodulationen. Um solche Resonanz-

kreise zu unterbrechen, kann die Base ge-

erdet werden. In eine der Bohrungen auf

der Rückseite kommt das Erdungskabel

(Bild oben), das ich mit der Netzerde

verbinde. Weitere mitgelieferte Kabel gel-

ten der Erdungsklemme des Verstärkers

oder weiteren Basen. Längere als die ge-

lieferten Verbindungen sind auf Wunsch

und ohne Aufpreis erhältlich. 

Von der Sandwich-Base erwarte ich an

dieser Stelle gar nicht so viel. Muss sie

doch auf die Kupferplatte ihres teureren

Geschwisters verzichten. Aber auch Alu-

minium absorbiert Einstrahlungen, wenn

auch in geringerem Maße. Hans Strass-

Mit der Silenzio Sand-

wich Base von HMS

herrscht doppelt Ru-

he im Klanggeschehen. Sie beruhigt me-

chanisch auch sehr problematische Un-

tergründe hocheffektiv und schlägt sich

auch an der elektromagnetischen Stör-

front mehr als tapfer. Preisgünstiger las-

sen sich zwei immer akute Unruheherde

wohl nicht befrieden. Uwe Steiner ■

Fazit

ner macht zu Recht geltend, dass es oft

schon hilft, die Schadwerte unter die kri-

tische Schwelle zu drücken. Klar, die Wir-

kung wird je nach individueller Störlage

unterschiedlich ausfallen. Bei mir macht

sich die Erdung der Silenzio jedenfalls po-

sitiv bemerkbar. Und das nicht nur unter

dem Laufwerk, sondern auch unter dem

Wandler. Das Klangbild beruhigt sich

noch einmal deutlich wahrnehmbar, die

Farben leuchten etwas intensiver. Zünfti-

ge Anblas- und Einschwingvorgänge las-

sen die Naturhörner in Philippe Herre-

weghes Aufnahme von Bruckners vierter

Symphonie in ihrer ganzen romanti-

schen Anmutungsqualität erstrahlen.

HMS
Silenzio Sandwich Base

BxHxT 44 x 1,5 x 38 cm

Garantie 2 Jahre

Preis 335 Euro

Vertrieb HMS Elektronik

Am Arenzberg 42

51381 Leverkusen

Telefon 02171 - 734006
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