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Im September 2015 testete ich zwei Lautsprecher des bis zu diesem Zeitpunkt in unserem 

Markt noch absolut unbekannten Herstellers Audio Optimum, mitten im Ruhrpott in Reckling-

hausen beheimatet – M6 und M8. In der Zwischenzeit ist viel Wasser den Rhein-Herne-Kanal 

heruntergeflossen und die Audio Optimum Lautsprecher haben im Markt zum Teil auch sehr 

kontrovers geführte Diskussionen ausgelöst. Im Fokus der Bewertung standen die schnell er-

reichten Leistungsgrenzen eines geschlossenen Gehäuses, das zwar viele Vorteile ausspielen 

kann, allerdings in einigen Hörsitzungen schnell als ‚nicht laut genug‘ abgeurteilt wurde, so 

dass die eigentliche, audiophil hohe Klangqualität der Serie oft gar nicht mehr in den Mittel-

punkt rücken konnte. Ich bin ein notorischer Leisehörer und habe daher nicht einmal bemerkt, 

dass es diese Grenzen geben könnte. Die Lautstärken, die ich bei meinen Hörtests fahre, lie-

gen nie über 85 dBSPL, sondern eher noch darunter. Also musste ich wieder lernen, dass in 

einer Tracking- oder Mixing-Session auch gerne mal ‚aufgedreht‘ wird. Seitdem ist ‚lautma-

chen‘ wieder Bestandteil meiner Hörsitzungen, auch wenn ich dabei wahrscheinlich ein eher 

unglückliches bis verkniffenes Gesicht mache. Ich bleibe bei meiner Aussage, dass die inzwi-

schen nicht mehr angebotene M-Serie ihre unbedingten klanglichen Vorteile ausspielen konn-

te (siehe September-Ausgabe 2015). Insofern war es mir auch ein Bedürfnis, mich erneut mit 

der Nachfolge-MS-Serie zu beschäftigen, dieses Mal mit nur einem Modell, dem kleinsten 

MS6. 
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hör test

Die ‚Nach-Entwicklung‘ der MS-Serie 

brachte einige grundlegende, sofort ins 

Auge fallende Veränderungen mit sich, 

die nicht nur für unseren Testkandidaten 

MS6, sondern auch für die größeren Mo-

delle MS8 und MS10 gelten. Die Modell-

bezeichnungen beziehen sich auf die Grö-

ße des eingesetzten Tieftonchassis in Zoll. 

Dementsprechend ist die MS6 mit einem 

6.5 Zoll großen Chassis bestückt, das als 

Membran materialseitig eine Glasfaser/

Papier-Kombination verwendet. Die Laut-

sprecher der MS-Serie glänzen nun in wei-

ßem Klavierlack und haben das unschein-

bare, matte Dunkelblau der M-Serie hin-

ter sich gelassen. Die größte augenfällige 

Veränderung ist, dass die Verstärker- 

und Weichenelektronik nicht mehr in ei-

ner separaten 19-Zoll-Einheit wohnt, son-

dern Bestandteil des Lautsprechergehäu-

ses geworden ist. Weggefallen sind da-

durch der mehrbandige Korrektur-EQ mit 

festen Frequenzen und auch die über HD-

MI anschließbare Fernbedienungsein-

heit. Eine verschmerzbare Einschränkung, 

da fast alle Studios über einen Monitor-

controller verfügen. Eine MS6 kommt al-

so inzwischen als ‚ganz normaler‘ Aktiv-

monitor daher, völlig ohne EQ-Schnick-

schnack, sondern mit einem Pegelstel-

ler für die Eingangsempfindlichkeit für 

den analogen XLR-Signaleingang. Das Ge-

häusekonzept wurde auf Bassreflex um-

gestellt, allerdings nicht mit Reflexports 

und Rohrsystem, sondern mit einer 8-Zoll-

Aluminium-Passivmembran, die dem Sys-

tem nun eine deutlich höhere Leistungs-

entfaltung ermöglicht. Wie viele ande-

re Hersteller unterschiedlicher Proveni-

enz setzt auch Audio Optimum darauf, 

mit einem Produkt oder einer Produktse-

rie zwei Märkte zu bedienen, nämlich den 

Studiomarkt ebenso wie den audiophilen 

Markt der Heimanwender und Genusshö-

rer. Ich bin der Meinung, dass man einem 

Musikhörer ruhig zumuten darf, dass eine 

schlechte Aufnahme auch schlecht klingt, 

so, wie man es von einem Studiomonitor 

erwartet. So schärfen sich auch die Sinne 

des Genusshörers, bei der Auswahl seiner 

Lieblingsmusik wählerischer zu werden 

und in einem Zuge auch die Arbeit des 

Tonmeisters wieder angemessener wert-

zuschätzen. Wie man in meinem ersten 

Test nachlesen konnte, hat Entwickler Ste-

fan Wehmeier eine eigene, in Schlüssel-

märkten zum Patent angemeldete PWM-

Endstufe entwickelt, weshalb ich hier 

nicht mehr in aller Tiefe darauf eingehen 

will. Grundlage dieser Verstärkertechnolo-

gie ist ein selbstschwingender PWM-Lei-

stungsverstärker mit einer vom Modula-

tionsgrad unabhängigen Eigenfrequenz. 

Dieses TWM (Time Wave Modulation) ge-

nannte Verfahren basiert auf einem Sinus-

Cosinus-Modulator (Herstellername = Sin-

cos). Praktische Vorteile liegen im gerin-

gen Anteil nichtlinearer Verzerrungen, der 

auch ohne Gegenkopplung erreicht wird. 

Ein Sincos-Verstärker klingt bis zu seiner 

Aussteuerungsgrenze vollständig unan-

gestrengt und man profitiert als Entwick-

ler in einem Lautsprechergehäuse natür-

lich auch von der eher untergeordneten 

Wärmeentwicklung. In allen MS-Model-

len wurde zudem ein neuer Operations-

verstärker eingesetzt, der geringere Über-

nahmeverzerrungen produziert und sich 

durch eine hohe Klangreinheit auszeich-

net. Dieses Feintuning wurde von exten-

siven Hörtests begleitet. Nicht verändert 

hat sich das Konzept der phasenparal-

lelen Weiche, die die akustischen Zentren 

der Chassis abgleicht und im Abstrahlver-

halten einer Punktschallquelle gleichkom-

mt. Durch den Einsatz der Passivmembran 

musste das Prinzip des geschlossenen 

Gehäuses aus der M-Serie abgewandelt 

werden. Ein Bassreflex-System mit Luf-

taustritt steht zumindest im Verdacht, pa-

rasitäre Strömungsgeräusche zu verur-

sachen und ist außerdem abhängig von 

der Gehäusegröße nicht beliebig tief ab-

stimmbar. In der MS6 wird daher erstmals 

eine Linkwitz-Transformation mit einem 

aktiv gefilterten Bassreflex-System mit 

Passivmembran zum Einsatz gebracht, um 

eine tiefer herunterreichende Wiedergabe 

tiefer Frequenzen zu erzielen. Bei einem 

Gehäusevolumen von nur 14.5 Litern wird 

durch diese Abstimmung eine untere 

Grenzfrequenz von 33 Hz (-3 dB) erreicht. 

Damit gehört dieser kompakte Nahfeld-

monitor zu den Rekordhaltern, was die 

Wiedergabe tiefer Frequenzen angeht. Der 

Tief/Mitteltöner spielt bis zur Übernah-

mefrequenz von 1.060 Hz, ab dort über-

nimmt eine 30 mm Seitenkalotte des chi-

nesischen Herstellers Wavecor, der ohne 

Schallführungselement in einer fast ebe-

nen Basisplatte sitzt. Die Lautsprecher-

front ist mit 35x23x30 mm (HxBxT) nicht 

viel größer als ein A4-Blatt. Dass ein solch 

kompakter Nahfeldmonitor keine Subwoo-

fer-Unterstützung braucht, ist doch wirk-

lich erstaunlich.

Hören
Mit der Hörerinnerung von vor einem Jahr 

ist das ja so eine Sache. Also ging ich rela-

tiv unkonditioniert ins Rennen einer recht 

langen Hörsitzung, allerdings mit der Er-

wartung, dass sich die Klangqualität auf 

ähnlich hohem Niveau abspielen wür-

de. Die Lautsprecher machen einen hoch-

wertig verarbeiteten Eindruck und sehen 

mit der hochglänzenden, weißen Oberflä-

che und schwarzen Chassis nicht so un-

scheinbar wie die schwarzen Kisten aus, 

die man üblicherweise in den Studios fin-

det. Die erste Frage, die sich mir stell-

te, war die Ausrichtung der seitlich an-

gebrachten Passivmembranen – nach in-
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nen oder nach außen gerichtet. Ein gerin-

ger Abstand zu den Seitenwänden schien 

mir nicht logisch, also zeigten die Pas-

sivmembranen nach innen in den Raum. 

Bei den Abhörlautstärken, die ich für mei-

ne Arbeit als angenehm empfinde, be-

wegt sich die Passivmembran kein biss-

chen. Erst bei höheren Lautstärken kommt 

sie mechanisch in Fahrt. Klanglich macht 

das jedoch keinen Unterschied. Auffäl-

lig war sofort die beeindruckende Räum-

lichkeit und Tiefe, die der MS6 abzubilden 

imstande ist. Sehr gute Distanzwahrneh-

mung, hohe Detailauflösung und auch ein 

sehr homogenes Abstrahlverhalten außer-

halb der Abhörachse, waren die ersten Te-

stergebnisse. Der Monitor besticht durch 

seine Klarheit und extrem saubere Dar-

stellung. Die Höhen sind… einfach da – 

sehr unangestrengt und offen, mit vielen 

feinen Transientendetails, die mit scharfer 

Lokalisierung und einer genau abgegrenz-

ten Phantommitte einhergehen. Die Tie-

fen sind, bis hinab ins unterste Geschoss 

bei circa 30 Hz auch einfach da. Ich wür-

de sagen, eher ‚drucklos‘, dafür aber in 

feinen Nuancen unterschiedlicher Ton-

lagen gestaffelt. Man hört tiefe Töne mit 

dem gleichen Pegeleindruck wie im mitt-

leren und oberen Spektrum und kann da-

her auch genau dosieren, entzerren und 

abstimmen. So stelle ich mir lineares Ab-

hören vor. Alle Tonlagen sind gleicherma-

ßen vorhanden, ohne dass man im Tie-

fenbereich einen besonderen Druck ver-

spüren würde. Dieser stellt sich ein, wenn 

höhere Abhörlautstärken ins Spiel kom-

men, jedoch verändert sich die tonale Ba-

lance dabei nicht. Man kann also in al-

len Abhörlautstärken arbeiten, ohne dass 

das Klangbild verschoben werden wür-

de. Es ist überaus beeindruckend, aus 

einem solch kompakten Monitor so tie-

fe Töne zu hören. Was die Lautstärke be-

trifft, war ich wirklich mutig und hab ge-

gen jede Überzeugung aufgedreht. Wenn 

das nicht laut genug ist, dann weiß ich es 

wirklich nicht mehr. Wer im Nahfeld noch 

lauter abhören möchte, muss auf eines 

der größeren Modelle zurückgreifen. Bei 

einer Basisbreite und einem Abhörab-

stand von gut 1.6 Meter war ich jedenfalls 

komplett bedient. Interessant ist, dass der 

gehörte Qualitätsabstand zwischen gu-

ten und schlechten Aufnahmen sehr groß 

und auffällig ist, aber nicht mehr ganz so 

brutal wie noch bei der M6, die ich nach 

wie vor für einen sehr präzises Werkzeug 

halte, auch wenn sie nicht mehr angebo-

ten wird. Orchesteraufnahmen, Klavierauf-

nahmen, Rock, Pop, was auch immer, der 

MS6 macht seine Arbeit sehr transparent 

und unaufgeregt. Man hört jedes Detail, 

kann die tonale Balance sehr gut abstim-

men und auch extrem sauber Distanzen 

und Räumlichkeit bewerten. Für den einen 

oder anderen, der ‚untenrum‘ Druck hören 

will, mag es etwas gewöhnungsbedürf-

tig sein, dass man einfach nur tiefe Töne 

vernimmt, aber genauso stelle ich mir ein 

analytisches Werkzeug vor, das auch noch 

ungeheuer viel Spaß macht, wenn man ei-

ne gute Aufnahme auflegt. 

Fazit
Dieser kleine Lautsprecher spielt in der 

Bundesliga, allerdings auch bei der Preis-

gestaltung. Mit einem Paarpreis von 5.990 

Euro brutto ist man dabei. Das ist nicht 

gerade ein Schnäppchen, aber man be-

kommt für dieses Geld auch ein Abhör-

werkzeug, das nichts verschweigt und zur 

klanglich besseren Aufnahme oder Pro-

duktion herausfordert. Schlechte Arbeit 

wird von diesem Lautsprecher rücksichts-

los geahndet und – man hört es auch so-

fort. Man bekommt einen guten Abhör-

monitor auch schon für die Hälfte dieses 

Preises, aber leider wird die Luft in Rich-

tung einer möglichst idealen Abbildung 

auch sehr dünn und man muss sich ent-

scheiden, ob die letzten Schritte nicht 

auch die wichtigsten sein könnten. Wirt-

schaftlich gesehen zahlt es sich unbe-

dingt aus, schneller bei der Entschei-

dungsfindung beim Mischen oder Mastern 

zu sein. Der M6 ist trotz seiner kompakten 

Abmessungen ein Vollbereichslautspre-

cher, der keinen Subwoofer braucht. Sei-

ne auffällig gute räumliche und Transien-

tenabbildung, die klaren Mitten, der sehr 

aufgeräumte Bass bis hinunter zu 30 Hz 

und die entspannten, feinen Höhen ma-

chen die Ohren nicht so schnell müde und 

die Arbeit zu einem Vergnügen. Erneut ei-

ne unbedingte Kaufempfehlung von mir, 

jetzt auch mit Abhörlautstärken, die ich 

mir ganz persönlich im Nahfeld nicht an-

tun würde. Der Hersteller verzichtet ganz 

bewusst auf Geschmacks- und Rauman-

passungsentzerrung, das heißt, die Raum-

akustik und eine korrekte Aufstellung 

müssen es richten. In diesem Lautspre-

cher stecken sehr viel Innovation, techno-

logische Raffinesse und liebevolle Detai-

larbeit, die man am Ende dann vielleicht 

doch sehr gerne bezahlt…


