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Im Lautsprecherbereich gibt es unterschiedliche Modelle, die passend
für jeden Geldbeutel angeboten
werden. Der deutsche Entwickler
Heco wurde 1948 von Hans Gerhard
Hennel gegründet und hat sich seit
dem Jahr 1965 im Lautsprecherbau
einen Namen gemacht. Gerade die
Serie Victa, Celan und Metas finden
sich heutzutage in vielen Heimkinos
wieder, da sie ein sehr gutes PreisLeistungs-Verhältnis bieten. Mit der
Music Style Serie setzt der Hersteller erneut auf hohe Qualität zu
kleinem Preis. So bedient man sich
vieler bewährter Technologien, die
ebenfalls in den teuersten Heco
Modellen zum Einsatz kommen.
Die Verarbeitung
Die Heco Music Style 800 sind auf
den ersten Blick einwandfrei und
sehr stabil verbaut. Das mehrfach
verstrebte Gehäuse wurde aus
einzelnen
MDF-Platten
zusammengefügt. Optisch sorgen vor
allem die Hochglanzpolierung an
Front und Oberseite und die edlen
Metallringe um die Membran für
Eindruck. Die seitlichen Dekofolien
sind nahtlos verklebt und schauen wirklich sehr hochwertig aus.
Als Membranmaterial für den
Tief-und Mitteltöner wurde sehr
leichtes, langfaseriges Papier verwendet. Beim Hochtöner kommt eine
25 mm Silk-Compound-Kalotte zum

Einsatz. Das Antriebssystem wird
mit Ferrofluid Öl gekühlt und verspricht eine hohe Belastbarkeit.
Die Frequenzweichen berücksichtigen sowohl das Phasen- als auch
das Amplitudenverhalten. Seitlich
befindet
sich
ein
21
Zentimeter großer Basstöner, der über
Reflexvolumen belüftet wird. Das
Anschlussterminal
mit
stabi-

len, vergoldeten und gekapselten
Schraubklemmen
bietet
sogar
einen Bi-Wiring- bzw. Bi-AmpingAnschluss an. An der Rückseite
finden sich des Weiteren gleich
zwei
beidseitig
strömungsoptimierte
und
verschraubte
Bassreflexrohre
wieder.
Neben
der Bodenplatte gibt es zudem
noch dämpfende Gummipucks und
höhenverstellbare Metallspikes.

in puncto exzellenter Basswiedergabe. Derart tiefreichend sind
nur sehr wenige Lautsprecher in
diesem
Preissegment.
Oftmals
sind dafür in anderen Bereichen
Abstriche hinzunehmen, doch weit
gefehlt. So klingt die Musik bei
Stücken
wie
„Luminol“
oder
dem Titelstück „The Raven that
refused to sing“ außerordentlich

Die Klangqualität
Film
Zum
Klangtest
wurden
die
Filme „World Invasion: Battle Los
Angeles“,
Resident
Evil
5:
Retribution“ sowie die Konzertaufnahmen
zu
„Udo
Lindenberg & Das Panikorchester –
Ich mach mein Ding: Die Show“, „Iron
Maiden:
Flight
666“
und
„Garbage - One Mile High … Live“
herangezogen. Bei den Filmen auf
Bluray Disc zeichnen sich die Heco
Music Style 800 durch eine natürliche Klangwiedergabe aus, die zudem keinerlei Probleme bei höherer
Dynamik hat. Kritischer wird das
Ganze bei den Konzertaufnahmen.
Getestet wurden in diesem Zusammenhang
nur
die
entsprechenden LPCM 2.0 bzw. PCM
5.1 Spuren (Iron Maiden). Gerade
bei der umfangreichen Abmischung
zu „Udo Lindenberg & Das Panikorchester – Ich mach mein Ding:
Die Show“ sind sämtliche Instrumente
klar
differenzierbar.
Zwar sind einige Töne im hochfrequenten Bereich nicht ganz
so ausdrucksstark in der Durchzeichnung, aber das ist bereits
Jammern auf hohem Niveau.
Bei dem Garbage Konzert fällt
obendrein der starke Bassklang
auf, der beinahe schon die Anschaffung eines Subwoofers überflüssig macht.
Musik
Die
Heco
Music
Style
800
bieten sich abseits des Einsatzes als
Surroundsystem
ebenfalls
für
einen reinen Hifi Stereo Betrieb an.
Bei dem Song “Madness” (Muse)
bestätigt die Heco Music Style 800
noch einmal den positiven Eindruck

natürlich und authentisch. Gerade
das Schlagzeug und die Bassläufe
hören sich an, als wenn sich die
Musiker mit ihren Instrumenten im selben Raum befinden
würden. Auch bei umfangreicherer
Instrumentierung gibt es keinerlei Probleme mit der Durchzeichnung. So klingen die Alben zum
Dream Theater und Opeth stets
wunderbar transparent. Selbst bei
hohen Lautstärken sind keine Verzerrungen
festzustellen.
Im
Gesamtklang erweisen sich die
Lautsprecher sehr neutral ohne
bestimmte Frequenzen besonders
hervorzuheben. Der Bass ist stets
trocken und präzise, ohne durch
penetrantes Wummern oder gar
Dröhnen aufzufallen.
Fazit
Zu einer verbindlichen Preisempfehlung von gerade einmal 399,Euro pro Stück sind die Heco
Music Style 800 wirklich ein
wahres Schnäppchen. In puncto
Verarbeitung und Klangqualität wird
wirklich ein hervorragendes PreisLeistungs-Verhältnis geboten, das
in der Preisklasse kaum noch überboten werden kann. Klangfetischisten
mit gehobenem Anspruch und nicht
ganz prall gefülltem Geldbeutel sollten
diese Serie im Auge behalten.

