Test Recording

Studio-Monitore
Audio Optimum MS10

Der Name ist
Programm
Audio Optimum haben einige hochklassige und auch
hochpreisige Studio-Monitore im Angebot. Wie gut das
Flaggschiff der Produktreihe, der MS10 Studio Monitor, tatsächlich klingt und wie er sich in
der täglichen Studio-Praxis bewährt, haben wir für euch genau unter die Lupe genommen.

B

eim Blick auf das Preisschild
muss man erstmal schlucken. Sowas testen wir auch
nicht alle Tage. Diese High-End-Lautsprecher gibt es in drei Größen mit 6"-,
8"- und 10"-Tieftöner als MH-Serie mit
separatem Multikanalverstärker für den
„Home“-Bereich oder als MS-Serie für
den professionellen „Studio“-Bereich.

Der erste Eindruck
Auch bei uns passiert es nicht jeden
Tag, dass zwei Lautsprecher im Wert

Technische Daten
›› Bauweise

Dreiweg-Studio-Monitor

›› Hochtöner

30-mm-Seidenkalotte

›› Mitteltöner

4" Papier

›› Bass

10" Aluminium

›› Passivmembran 12" Aluminium
›› Übernahmefrequenzen
		
300 Hz  / 1,6 kHz
›› Untere Grenzfrequenz
		
24 Hz (-3 db)
›› Aktivweiche

3-Wege LR4

›› Signaleingänge 1 x analog / XLR symmetrisch
›› Abmessungen

47 x 31 x 45 cm (H x B x T)

›› Gewicht

25,5 kg
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eines Kleinwagens angeliefert werden.
Die abgerundeten Ecken und Kanten,
das hochglänzende Finish, das auch
in schwarz erhältlich ist und das
schlichte, funktionale Design machen
schon was her. Das auffälligste Erkennungsmerkmal ist wohl die seitlich angebrachte, 12" große Aluminium-Resonanzmembran, die zusammen mit
dem aktiv betriebenen 10"-Tieftonlautsprecher als aktiv gefiltertes Bass-Reflex-System 6. Ordnung dient und daher den Einsatz eines separaten Subwoofers überflüssig macht. Das große
und stabile Holzgehäuse des DreiwegLautsprechersystems hat ein Nettovolumen von stattlichen 42 Litern und
eine Wandstärke von 22 mm. Eingebettet in die Lautsprecherfront finden
wir die Membranflächen des 30-mmSeidenkalotten-Hochtöners,
des
4"-Mitteltöners und des 10"-TieftonLautsprechers, wobei darauf geachtet
wurde, dass die Membranen möglichst
nah zusammenliegen, sodass für das
Ohr eine nahezu punktförmige Schallquelle entsteht. Auf der Rückseite des
MS10 finden wir die wenigen Anschlüsse und Bedienungselemente.

Eine Kaltgerätebuchse zum Anschuss
des Netzkabels, ein Ein- / Aus-Schalter
und die von außen wechselbare Hauptsicherung werden ergänzt durch einen
symmetrischen XLR-Anschluss für das
Audiosignal und einen Lautstärkeregler. Das ist schon alles.

Aktive Weiche
Wie bereits erwähnt, handelt es sich
bei dem MS10 Studio-Monitor um ein
Dreiwegsystem mit den Übergangsfrequenzen bei 300 Hz und bei 1.600
Hz. Um die Vorteile eines Mehrwegsystems wirklich ausspielen zu können, bedarf es einer exakt phasenparallelen Ankopplung der einzelnen Lautsprecherkomponenten. Diese ist mit
passiven Frequenzweichen nicht zu erreichen! Audio Optimum hat daher eine phasenparallele Aktivweiche entwickelt, die so genau wie kein anderes
System arbeitet und für die drei Frequenzbänder Audiosignale liefert, die
nur noch über einen entsprechenden
Leistungsverstärker an die einzelnen
Lautsprecher übertragen werden müssen. Während andere Hersteller sich
bei Leistungsverstärkern einen Kampf
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um höchste Ausgangsleistung bzw.
Schalldruck liefern, sucht man diese
Angaben auf der Audio Optimum Website vergebens. Stattdessen setzt man
auch hier auf eine Eigenentwicklung,
– den in den USA patentierten SinusCosinus-Modulator! Das Ergebnis ist
ein Leistungsverstärker, der sich von
der angeschlossenen Last, egal wie
komplex, in keiner Weise beeindrucken lässt und bis zur Aussteuerungsgrenze vollkommen „unangestrengt“
klingt. Im MS10 sind insgesamt drei
dieser Sincos-Module verbaut, sodass
jeder Lautsprecher seinen eigenen Verstärker hat. Für den technisch interessierten Leser bietet die Website der
Firma Audio Optimum eine ausführliche Beschreibung des gesamten Kon-
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Die beiden
MS10 machen
im Teststudio
eine ziemlich
gute Figur.
werden, wobei es völlig unerheblich
ist, nach welcher Seite die Resonanzmembran ausgerichtet wird. Für unseren Test haben wir die Main Outputs
unseres Studio-Mischpultes mit den
Eingängen der beiden vertikal aufge-

 ie MS10 können sowohl vertikal als auch
D
horizontal aufgestellt werden.«

zepts sowie die Entwicklungshistorie
der einzelnen Lautsprecherkomponenten. Nur sehr selten gewährt ein Lautsprecherhersteller einen so tiefen Einblick in seine Entwicklungsarbeit!

Der Hörtest
Wer sich Lautsprecher in dieser Qualität leistet, der sollte auch auf eine entsprechend professionelle Aufstellung
und Raumakustik achten. Laut Hersteller können die Lautsprecher sowohl
vertikal, als auch horizontal aufgestellt

Einstellungen
zur
Anpassung
an räumliche
Verhältnisse
sucht man
vergebens.

stellten MS10-Monitore verbunden.
Über mehrere Tage quälten wir die
MS10 mit Konservenmusik der unterschiedlichsten Genres und arbeiteten
mit ihnen auch im Rahmen unseres
Tagesgeschäfts bei diversen Aufnahmen. Auch prüften wir die MS10 im
direkten A/B-Vergleich gegen unsere
ADAM Studio-Abhöre, bestehend aus
2 x P11A und einem 10"- Subwoofer.

genüber den Adam-Monitoren war
insbesondere im Mittenbereich ein Unterschied hörbar, der bei den MS10
präsenter und insgesamt besser aufgelöst war. Hier spielt die MS10 den Vorteil des Dreiwegsystems aus. Auch in
Bezug auf die Leistungsreserven
kommt man bei diesen Lautsprechern
wohl selten an die Grenzen. Gerade im
Studiobetrieb wird ein Abmischen bei
„Zimmerlautstärke“ empfohlen, da ansonsten das eigene Gehör durch Kompression in bestimmten, besonders
lauten Frequenzen das Klangbild verzerrt. Wer trotzdem mal „Gas geben“
möchte, dem steht bei den MS10 ausreichend Leistung zur Verfügung. Nur
schweren Herzens packen wir die
Lautsprecher wieder für die Rücksendung zum Hersteller ein. Vorsicht!
Suchtgefahr!

Überzeugt
Es war wirklich ein „Hörerlebnis“ mit
diesen Lautsprechern zu arbeiten! Gerade bei der Wiedergabe eines klassischen Symphonieorchesters konnten
die Lautsprecher durch ihre hohe und
natürliche Klangqualität überzeugen
und den Zuhörer bei geschlossenen
Augen direkt in den Konzertsaal entführen. Man konnte die einzelnen Instrumente und ihre Position im Orchester förmlich „sehen“ und „greifen“. Ge-

✖✖ Michael Hennig

Auf einen Blick
›› Audio Optimum MS10
›› Vertrieb

Audio-Optimum, www.audio.ruhr

›› Preis (UVP) 11.600 EUR pro Paar mit Einmessung
		
8.120 EUR pro Paar ohne Einmessung
›› Bewertung
▲▲ Transparenter und sehr natürlicher 3D-Klang
▲▲ Sehr gute Auflösung des Mittenbereichs
▲▲ Sehr gute Ortbarkeit bei der Tiefenstaffelung
▲▲ Sehr großes Frequenzspektrum
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