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AUDIO OPTIMUM MS6

ab 5040 € 
(mit Raum-EQ 7200 €)

Maße: 23 x35 x30 cm (BxHxT)
Garantie: 5 Jahre 

Kontakt: Audio-Optimum 
Tel.: +49 2361 890260, www.audio.ruhr

 
Audio Optimums MS6 bewährte sich im Hör-
test als außergewöhnlich nuancenreiches 
Präzisionswerkzeug mit superbem Timing 
und musikalischer Leichtfüßigkeit. Ihre 
technologische Finesse und die superbe Ver-
arbeitung relativieren den vergleichsweise 
hohen Anschaffungspreis.

MESSERGEBNISSE 

Untere Grenzfrequenz (-3dBSPL) 36 Hz
Klirrfaktor bei 63/3k/10k Hz 0,3/0,1/0,1 %
Leistungsaufn. Stby/Leerl. – W/10 W

LABOR-KOMMENTAR: Die 
trickreiche Bassreflex-Ab-
stimmung sorgt für eine tiefe 

Bassfähigkeit bis 36 Hertz. Die Hochtonkalotte strahlt 
vergleichsweise gebündelt ab.

AUSSTATTUNG

Ein analoger XLR-Anschluss sowie ein Vorpe-
gelsteller; optional kann man einen Raum-EQ 
nachrüsten; ergänzend bietet der Hersteller 
übrigens eine vorzügliche fernbedienbare 
DAC-Vorstufe (um 3500 Euro) an. 

Netzphase
am Testgerät

78%

EXZELLENT

Ein analoger XLR-Eingang und 
ein Steller zur Pegelanpassung 
– mehr lässt sich an der MS6 
nicht regeln. u

Aktivlautsprecher können ihre Fre-
quenzweiche sowie das knifflige 
elektrische Zusammenspiel von 

Verstärker und Lautsprecher viel besser 
vorausplanen als passive Konzepte. Diese 
Stärke wird von vielen Herstellern einge-
setzt, um dem größten Problem kleiner 
Projektstudios entgegenzuwirken: akuter 
Platzmangel. Die Aufgabenstellung lautet 
daher, einer Kompaktbox den raumfül-
lenden, verzerrungsarmen Klang eines 
Standlautsprechers zu entlocken.

Audio Optimum aus Recklinghau-
sen fasst seinen Markennamen dabei als 
Passion auf und stattet selbst die kleinste 
Aktivbox im Sortiment mit einem Feu-
erwerk technischer Finessen aus. Grund-
sätzlich handelt es sich bei der MS6 um ein 
Zwei-Wege-System, das über eine aktive 
Frequenzweiche phasenneutral und ver-
färbungsfrei bei 1,3 Kilohertz aufgetrennt 
wird. Diverse Allpassfilter optimieren 
überdies das zeitliche Zusammenwirken 
der beiden Treiber. Eine weitere Aufgabe 
des komplexen, auf hochwertigsten Bau-
teilen basierenden Netzwerks ist die aktive 
Unterstützung des Bass reflex-Konzepts, 
denn tatsächlich handelt es sich beim seit-
lich angeordneten 20-Zentimeter-Trei-
ber um eine reine Passiv membran. Als 
Antrieb entwickelte der Hersteller eine 

eigene Variante des Class D-Prinzips, die 
auf den Namen „Sincos“ hört und jedem 
Chassis diskrete 200 Watt zuführt. Falls 
Sie Näheres darüber erfahren möchten, 
gibt Ihnen der Hersteller gern Detail-In-
formationen.

Tiefes Fundament
Wir belassen es an dieser Stelle bei der 
verblüffenden Feststellung, dass die kleine 
Box mit ihren knapp 14,5 Litern Volumen 
in Kellergefilde von 36 Hertz vordringt 
und dabei selbst Herausforderungen wie 
Andrea Parkers „After 
Dark“ extrem sauber, 
klar und souverän meis-
tert. Wir konnten der MS6 
im Test nicht die geringste 
Unsauberkeit entlocken. 
Selbst wenn der Tief-Mit-
telton-Treiber richtig 
arbeitet, zeichnet sie eine 
haarfein differenzierte, 
sauber durchstrukturierte 
Bühnenabbildung mit 
vorzüglicher Ortbarkeit 

in den Hörraum. Man sollte sich natür-
lich im Klaren sein, dass der handliche 
Monitor trotz seiner Bassqualitäten keine 
Partybox ist. Der Endpegel reicht dennoch 
spürbar über „Zimmerlautstärke“ hinaus, 
und selbst im sehr leisen Betrieb arbeitet 
die MS6 noch unbestechlich linear.

Für optimale Abbildung und Neutra-
lität mussten wir übrigens eine Weile 
rücken und einwinkeln, ehe sich die 
direkte Ausrichtung auf den Hörplatz 
als optimal erwies. Außerdem sollte sie 
mit geeignetem Wandabstand auf einem 
Boxenständer aufgestellt werden. Für 790 
Euro bietet Audio Optimum zwei hervor-
ragende Stative an, die uns im Test gute 
Dienste leisteten. Als Option kann man 
die superbe Aktive übrigens um ein Equa-
lizer-Modul mit vom Hersteller anpass-
baren analogen Filtermodulen erweitern 
und so auch Raumprobleme in den Griff 
bekommen. Inklusive Vor-Ort-Einmess-
Service und einer individualisierten Fil-
terbestückung schlägt das allerdings mit 
knapp 2000 Euro zu Buche.

Unser Erstkontakt mit Audio Optimum 
hat in der Redaktion jedenfalls gehörigen 
Eindruck hinterlassen. Die superb verar-
beitete, massive 14-Kilo-Box ist ein ideales 
Werkzeug, um den Qualitäten der eigenen 
Elektronik und der Musik bis ins kleinste 
Detail auf den Zahn zu fühlen. cb

Technik-Feuerwerk
Bei Audio Optimum gibt es keine Lösungen von der 
Stange. Die MS6 punktet mit zahllosen innovativen Details.


