" Elegante Aktivboxen der Extraklasse mit
erstklassigen akustischen Leistungen"

Ascada 600 Tower

+ Exzellente Bassperformance
+ Enorm pegelfest
+ Kultivierter, souveräner Klang
im Gesamten
+ Hochwertige Verarbeitung und
schicke Optik
+ Edle Fernbedienung
+ Display an beiden Boxen
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Aktiv zu sein, kann teuer werden – man sieht aber
glänzend aus und ist sehr leistungsfähig: Wir reden
nicht vom privaten Sport- und Fitness-Programm,
sondern von der optisch enorm gutaussehenden,
mit hochwertiger Technik bis an den Rand gefüllten
Aktivbox Heco Ascada 600 Tower, die unter anderem
mit Bluetooth-Modul sowie einem USB-DAC für die
direkte Verbindung mit dem PC/Notebook ausgestattet
ist. 1.990 EUR wechseln beim Kauf den Besitzer, also
durchaus eine stolze Summe, allerdings, so unser
Eindruck bei der ersten Kontaktaufnahme, ist auch
der Gegenwert durchaus als stolz zu bezeichnen. Pro
Box ist eine 110 Watt starke Endstufe verbaut, gleich
drei 125 mm Basschassis pro Lautsprecher sichern
eine beeindruckende tieffrequente Wiedergabe. Hinzu
kommen ein 125 mm Mitteltöner und ein 25 mm
Hochtöner. Mit 930 mm Höhe, 300 mm Tiefe und 185
mm Breite erweisen sich die wahlweise in schwarzem
oder weißem Hochglanzlack erhältlichen Ascada 600
Tower als absolut „wohnzimmerkompatibel“. Durch die
leichte Neigung des Gehäuses nach hinten, durch die
massiven Aluminium-Ringe rund um die Chassis und
durch den soliden Standfuß sehen die Lautsprecher,
die auf der Rückseite ihre Bassreflexöffnung haben,
sehr edel aus. Das Hochglanzfinish weiß im Übrigen
auch bei genauerer Betrachtung zu überzeugen. Am
Lautsprecher selber kann die Lautstärke geregelt oder
der Eingang gewechselt werden, ebenso finden sich
Drehregler für Bass- und Höhen-Kontrolle. Beide Boxen
werden entweder per Bluetooth (mit aptX) kabellos
oder mittels beiliegendem XLR-Kabel für perfekte,
lippensynchrone
Stereowiedergabe
miteinander
verbunden. Ebenfalls weisen beide Schallwandler ein
Display in angenehmer Farbgebung auf, was als sehr
praktisch zu bezeichnen ist. Anschlussseitig fehlt es
an nichts. Neben dem schon erwähnten USB-DAC,
der bis 96 kHz/24-Bit nativ vearbeiten kann, gibt es
einen herkömmlichen analogen Stereo-Cincheingang
für den Anschluss konventioneller Zuspieler, einen
optischen sowie eine koaxialen Digitaleigang und eine
USB-Auflademöglichkeit (5V/2,1 A) fürs Smartphone,
z.B. während der Bluetooth-Wiedergabe. Auch das ist
sehr gut durchdacht. Vorhanden ist überdies ein PreOut für die kabelgebundene Verbindung eines aktiven
Subwoofers. In den meisten Fällen wird in Anbetracht
der enormen Basskraft der Ascada 600 Tower aber
kaum ein zusätzlicher Basslautsprecher gebraucht,
höchstens bei der Verwendung der Ascada 600 Tower
in großen Hörräumen ab gut 30 Quadratmeter, wenn
dann zusätzlich noch hohe Pegel gehört werden sollen.
Dann macht es Sinn, über einen Basslautsprecher
nachzudenken. Hier böte sich der Heco Celan GT SUB
322A als sehr eleganter und leistungsfreudiger Partner
an. Im Lieferumfang enthalten ist auch eine edle
Aluminium-Fernbedienung. Diese liegt sehr gut in der
Hand, Reichweite und Arbeitswinkel sind befriedigend.
Elegant und reichhaltig ausgestattet tritt die Ascada 600
Tower Aktivbox auf. Nun sind wir gespannt, ob sich die
aufwändige Technik auch akustisch bemerkbar macht.
Klang
Wir haben die Ascada 600 Tower mit unserem MacBook
Pro, Jahrgang 2015, per USB verbunden. Auf dem
MacBook verwenden wir den Audirvana Plus SoftwarePlayer, dieser hat die beiden Ascada-Tower als AudioDevices sofort in den Voreinstellungen erkannt. Wir
starten, in Flac 96 kHz/24-Bit, mit Wolfgang Amadeus
Mozarts Violinenkonzert Nummer 4 in D-Dur.

Beim Violinenkonzert wählen wir das erste Allegro,
lehnen uns zurück und lauschen. Die Hecos, soviel
wird rasch klar, sind „echte Klassiker“ Nein, so war das
nicht gemeint. Wir wissen, sie sind erst seit recht kurzer
Zeit auf dem Markt. Sie können es gut mit klassischer
Musik. Strahlkraft und Brillanz im Hochtonbereich
sind wahrhaftig überraschend ausgeprägt. Die 25 mm
Gewebkalotte aus Silk-Compound-Material macht
ihre Sache extrem gut. Räumliche Ausleuchtung,
Staffelung und Dynamik sind hervorragend. Integriert
ist eine Wave-Control-Schallführung aus Aluminium.
Der Hochtöner macht demnach seine Sache gut, gibt
aber fließend und gekonnt an den auf breitbandige
Wiedergabe ausgelegten Mitteltöner weiter. Dessen
breitbandige Auslegung ist hier das Stichwort, er gliedert
sich überragend ein, man bekommt den Eindruck
eines kompletten sowie kultivierten Klangbildes.
Der Mitteltöner verfügt über eine besonders leichte
Langfaser-Papiermembran, eine flache StaubschutzKalotte, eine Langhubsicke und eine hoch belastbare
Schwingspule. Ja, da ist etwas Wahres dran: Kräftige
Pegel steckt der Mitteltöner prima weg. Und nicht nur
der: Beim Mozart-Allegro nicht voll gefordert, tritt das
„Triple Bass-Alignment“ mit drei Basschassis für tief
nach unten reichenden, druckvollen sowie exakten
Bass auch hier schon überzeugend-souverän an. Tiefund Tiefmitteltöner weisen einen stabilen Stahlkorb
auf. Wie gut die Violinen-Soli von der Heco-Aktivbox
übertragen werden, verdient enormen Respekt: Die
Durchzeichnung ist sehr gut, man hört hier Nuancen,
die manche 1.500 EUR Standbox zusammen mit einem
veritablen Stereoverstärker nicht präsentieren kann.
In CD-Qualität (44,1 kHz/16-Bit) hören wir den TranceKlassiker „Outside World“ von Sunbeam. Nun kann das
„Triple Bass-Alignment“ sein Können beweisen. Und
das tut es: Hart, präzise, praktisch perfekt – so geht
Basswiedergabe! Die Heco schießt alles in Grund und
Boden, serviert Leistung satt, wo andere aktive Boxen
längst die „weiße Fahne“ hissen – wer sind nicht nur
beeindruckt, sondern begeistert. Was steckt in diesen
Könnern? Was wir sehr begrüßen, ist das sogenannte
„Dual Powered Concept“, welches auch mit den recht
hohen Kaufpreis begründet. Viele Aktivboxen-Paare sind
nämlich „Mogelpackungen“. Nur ein Lautsprecher, die
Master-Box, an der sich auch die Anschlüsse befinden,
hat die Verstärkereinheit für beide Lautsprecher in sich.
Mittels eines handelsüblichen Lautsprecherkabels wird
dann die zweite, passive Box eingebunden. Nicht so bei
den Ascada 600 Tower. Hier braucht man zwar zwei freie
Steckdosen, dafür stört kein Kabel die Optik (wählt man
PTP-Bluetooth mit aptX als Verbindung – alternativ auch
lippensynchrone Wiedergabe mittels mitgeliefertem
XLR-Kabel), welches von einem Lautsprecher zum
anderen verlegt werden muss.
Nun, das ist nett, viel wichtiger sind aber die Vorteile
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit: Jeweils 110 Watt
nach RMS stemmen die eingebauten Verstärkermodule.
Und dass dies keine „graue Theorie“ ist, beweisen uns
die Pulheimer Lautsprecher nachdrücklich: „Feuer an
Bord“, möchte man rufen, so kraftvoll, umfassend und
dynamisch ist die Wiedergabe. Für Räume bis knapp
an die 30 Quadratmeter reicht die Kraft der starken
Endstufen problemlos aus. Der innere Aufbau der
Verstärkereinheiten verdeutlicht die Leistungsfähigkeit:
Sogar ein Ringkerntransformator ist in jedem
Lautsprecher verbaut. So ist stets eine optimale
Stromlieferfähigkeit garantiert.

Das tadellose Layout der gesamten Elektronik passt zu
unserem Gesamteindruck.
Man glaubt es nicht, doch die Ascada 600 Tower setzt
beim Westbam-Mix des Moby-Klassikers „Feeling So
Real“ noch eins drauf: Der Bass wird in einer Härte
und Güte wiedergegeben, die wir bislang nur sehr
selten vernehmen durften. Wir haben diesen Song
schon mit viel unterschiedlichem Equipment gehört,
was die Ascada 600 aber daraus macht, ist grandios.
Die elektronischen Effekte werden räumlich echt und
impulstreu eingearbeitet, die Übergänge zwischen den
einzelnen Frequenzbereichen verlaufen fließend. Das
extrem stabile Gehäuse leistet sich auch bei hoher
Beanspruchung keinerlei Eigengeräusche. Es ist aus
sich gegenseitig stabilisierenden, dicken MDF-Platten
zusammengesetzt, im Inneren sorgen zusätzliche
Streben für optimale Steifigkeit. Die ebenso wie das
Gehäuse wahlweise in weißem oder schwarzem
Hochglanzlack gestaltete, massive Bodenplatte sorgt
für guten Stand der schlanken Box. Wir sind jedenfalls
absolut positiv überrascht, die Ascada 600, vorhin noch
klassisch-kultiviert, präsentiert sich hier als echte
„Party-Machine“ mit Nehmer-Qualitäten.
Moment – einmal noch „Party“, aber diesmal kabellos
über Bluetooth: Sofort verbinden sich Apple iPhone 6s
Plus und die beiden schlanken Heco-Boxen, und es
kann mit dem Brooklyn Bounce-Track „Bring It Back“
im Svenson & Gielen Remix losgehen. Stabile BluetoothÜbertragung, massive Bässe, viel Dynamik – auch bei
dieser Übertragungsart überzeugen uns die beiden
aktiven Lautsprecher voll und ganz. Wie präzise der
nachdrücklich auftretende Bass überdies ist, kann
man ohne Übertreibung als grandios bezeichnen. Die
Raumwirkung der elektronischen Effekte im Übrigen
ebenfalls.
Die Hecos können aber auch anders – emotional,
mit Tiefgang, fein nuanciert und mit ausgewogener
räumlicher Balance wird Andrea Bocellis „Love in
Portofino“ per Bluetooth-Signalübertragung dargestellt.
Wie wir es schon aus den anderen Klangtestreihen
kennen, löst sich die Stimme des blinden italienischen
Tenors gekonnt von den Lautsprecher-Chassis. Auch bei
diesem Beispiel fällt wieder auf, wie gut Instrumente
und die Stimme voneinander getrennt werden.
Feindynamisch kann die Ascada 600 Tower beim
Andrea Bocelli-Schmusesong voll punkten und weckt
Begeisterung.
Fazit
Zugegeben, ein Schnäppchen sind die Heco Ascada
600 Tower Aktivlautsprecher nicht – 2.000 EUR
möchten auch erst einmal verdient sein. Das, was
der Käufer jedoch an Gegenwert fürs investierte
Geld erhält, ist grandios. Die beiden technisch
aufwändigen Tower sehen schick aus, sind tadellos
verarbeitet und integrieren sich ausgezeichnet
in moderne Wohnlandschaften. Aufgrund der
doch eher zurückhaltenden Abmessungen hätten
wir es nie für möglich gehalten, was die beiden
Lautsprecher-Säulen mit ihren kraftvollen 110 WattEndstufen für ein akustisches Feuerwerk entfalten
können: Druckvoller, präziser Bass, fein gestaffelte
Mitten und ein brillanter, lebendig durchzeichneter
Hochtonbereich beweisen die große Klasse der
Aktivlautsprecher aus Pulheim.

