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Test: Audio Optimum MS6
Der Name ist Programm: Die MS6 von Audio Optimum sind sehr dicht dran am optimalen Monitorsound.  
Diese Qualität hat allerdings auch ihren Preis.    von Jan Wilking

Features
aktiver 2-Wege-Nahfeld-
monitor

30 mm Hochtöner

6½ Zoll Tief-Mitteltöner

Trennfrequenz: 1,06 kHz

Bassreflex mit 8-Zoll-Pas-
sivmembran 

XLR-Anschluss

D
ie MS6 sind aktive 2-Wege-Monito-

re, ausgestattet mit einem 6½-Zoll 

Tief-Mitteltöner aus einer Kombina-

tion von Glasfaser und Papier. Aufgrund 

der durchdachten Konstruktion der Bo-

xen deckt bereits diese kleinste Variante 

der MS-Serie ausreichend den gesamten 

Frequenzbereich ab, einen zusätzlichen 

Subwoofer haben wir im Praxistest nicht 

vermisst. Dass der Lautsprecher trotz der 

kompakten Gehäusemaße eine unte-

re Grenzfrequenz von beeindruckenden 

33 Hz erreicht, liegt an der unorthodoxen 

Umsetzung des Bassreflex-Systems. Bas-

sreflexrohre und Ports nebst der entspre-

chenden Öffnungen im Gehäuse suchen 

Sie vergeblich. Audio Optimum baut statt-

dessen eine 8 Zoll große Passivmembran 

aus Aluminium seitlich ein, was höhere 

Leistung verspricht und Strömungsgeräu-

sche verhindert. Tatsächlich lässt dieses 

aktiv gefilterte Bassreflexsystem mit Link-

witz-Transformation im Bassbereich nahe-

zu alles, was wir bisher in dieser Größen-

ordnung getestet haben, blass aussehen.

Wertiges Ganzes
Die Trennfrequenz zwischen den beiden 

Lautsprechern liegt bei 1060 Hz, ab dort 

übernimmt mithilfe einer phasenparalle-

len Aktivweiche der 30 Millimeter große 

Seidenkalotten-Hochtöner. Angetrieben 

wird das Ganze mit einem selbst entwi-

ckelten Audioverstärker nach dem Prin-

zip des Sinus-Cosinus-Modulators, wo-

durch thermische Verluste und hörbare 

Verzerrungen vermieden werden. 

Das Gehäuse ist mit seiner schicken 

weißen Hochglanzlackierung nicht nur 

ein Augenschmaus, sondern fühlt sich 

auch sehr wertig an und ist hervorragend 

verarbeitet. Die Rückseite ist spartanisch 

ausgefallen: symmetrischer XLR-An-

schluss, Pegelregler sowie Anschluss für 

das Kaltgerätekabel. Auf Klangfilter wur-

de verzichtet, ein wirklicher Kritikpunkt 

ist das allerdings nicht. Wer 7000 Euro für 

Studiomonitore ausgibt, wird in der Regel 

auch einen akustisch optimierten Raum 

zur Aufstellung zur Verfügung haben – an-

sonsten sollte das Geld zunächst hierfür 

investiert werden.

Praxistest
Entscheidend ist letzt-

endlich der Klang, und 

in dieser Preisklasse er-

warten wir schon etwas 

Besonderes. Schließlich 

bekommen Sie sehr gute 

klingende Studiomonito-

re wie die Neumann KH 310 oder 

die Focal Twin 6 bereits für die Hälfte 

des Preises. Allerdings ist es wie überall 

in der Audiowelt: Die letzten paar Pro-

zent an Sound herauszukitzeln erfordert 

die größte Investition, sowohl bei Ent-

wicklung als auch Erwerb. Wir waren auf-

grund der besonderen Konstruktion des 

Bassreflex-Systems und dem angegebe-

nen Frequenzbereich der Boxen beson-

ders auf den Bassbereich gespannt. Und 

tatsächlich leisten die MS6 hier Außerge-

wöhnliches. Während bei anderen Stu-

diomonitoren in dieser Größenordnung 

meist unter 50 Hz nicht mehr viel los ist, 

gehen die MS6 ohne Probleme fast bis 

30 Hz hinunter. Ein Pegelabfall ist dabei 

nicht wahrnehmbar, die Abstimmung ist 

sehr gut und der Bass tönt trocken und 

ausgesprochen präzise. Interessant da-

bei ist, dass im Bassbereich jedes Detail 

in richtiger Lautstärke sehr gut hörbar ist, 

aber dabei zumindest gefühlt vergleichs-

weise wenig „Druck“ aufgebaut wird.

Clubsound-Produzenten, die den 

Bass auch richtig spüren wollen, wird 

dies ein wenig irritieren – dies dürfte aber 

wohl auch nicht die angepeilte Zielgrup-

pe sein. Für analytisches und unange-

strengtes Abhören auch über einen länge-

ren Zeitraum ist diese Abstimmung aber 

optimal. Analytisch und unangestrengt 

passt auch gut als Beschreibung des Ge-

samtsounds: Die MS6 klingen sehr sau-

ber, detailliert und offen, mit toller Räum-

lichkeit, Ortbarkeit und Stereoabbildung. 

Gute Mischungen und Aufnahmen klin-

gen auf den Boxen auch gut, weniger ge-

lungene Aufnahmen dagegen schlecht. 

Allerdings nicht schlecht in dem Sinne, 

dass Sie nach ein paar Minuten genervt 

ausschalten müssen. Vielmehr zeigen die 

Boxen schlicht die konkreten Schwächen 

auf und laden zur Korrektur ein, klingen 

aber weiterhin entspannt und unaufge-

regt – mehr kann man von einem Studi-

omonitor kaum erwarten.

Fazit
Die MS6 zeigten im Test keinerlei Schwä-

chen. Sie sind so neutral und analytisch, 

wie man es sich von einem Studiomoni-

tor nur wünschen kann, und dabei stets 

detailreich, offen und transparent. Der 

Bass geht angesichts der kompakten Aus-

maße extrem weit herunter, bleibt dabei 

aber immer präzise und sauber. Die gute 

Abstimmung der Mitten und Höhen er-

laubt ein ermüdungsfreies Abhören auch 

über einen längeren Zeitraum. Wenn Sie 

einen kompakten Studiomonitor mit na-

hezu perfektem Sound suchen, finden Sie 

kaum eine Alternative zu den MS6, müs-

sen dafür allerdings auch tief in die Ta-

sche greifen. r
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Hersteller: Audio Optimum 
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Paarpreis: 7200 Euro

J hochwertige  
Verarbeitung

J neutraler, analytischer 
Klang

J tiefer, präziser Bass
J Detailwiedergabe
J angenehm  

ermüdungsfrei
J nebengeräuschfrei
J kompaktes Gehäuse
n stattlicher Preis

Klang: 
Verarbeitung: 
Preisleistung:

Gesamt:

Alternativen
Neumann KH 310 
3300 Euro 
www.neumann.com

Genelec 8250 
3400 Euro 
www.genelec.com

Focal Twin 6 BE 
3400 Euro 
www.focal.com

Schwer zu übersehen: Das 
Bassreflex-System arbeitet mit 

einer seitlich angebrachten 
Passivmembran für besonders 

tiefe Bässe.
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