Ambient 5.1A
"Mit dem kompakten Ambient-Set hat
Heco wieder einmal bewiesen, dass
großer Kinosound nicht zwingend
riesiger Boxen bedarf. Zudem überzeugt
das Set neben seiner hervorragenden
Filmtonreproduktion durch sehr gute
Verarbeitung und sein zeitloses Äußeres,
das die Integration ins Wohnraumambiente leicht macht. "

Ambient 5.1A
“Wenn das Platzangebot gering ist, sind
Lösungen gefragt. Eine solche bietet Heco
mit seinem edel gestaltetem Ambient 5.1A
an.

Ausstattung
Das gebürstete Alugehäuse sowie der
elegante Fuß aus Sicherheitsglas sind die
auf den ersten Blick auffälligsten Merkmale
der vier gerade einmal 15,5 Zentimeter
hohen Satelliten dieses Setups. Obwohl
die Technik hier gezielt in den Hintergrund
treten soll, können sich auch die hinter
dem feinmaschigen Metallgitter befindlichen Schallwände durchaus blicken
lassen, sind sie doch mit je einem 20-mmHochtöner und einem 75er-Tiefmitteltöner
mit Langhubsicke und extraleichter
Papiermembran bestückt, die von
Neodym-Magneten und hochbelastbaren
Schwingspulen angetrieben werden. Als
perfekte Tiefbassunterstützung dient in
diesem Fall ein leistungsstarker Aktiv-Subwoofer, dessen 200 Millimeter durchmessendes Papierchassis von der
120 Watt starken Endstufeneinheit angetrieben wird und in Heco-typischer Manier
im definierten Abstand Richtung Boden
strahlt.

Klang
Sauber und präsent, ohne sich selbst in
den Vordergrund zu spielen, geben Hecos
Klangriesen die ihnen übertragenen Klanganteile in einer Qualität wieder, wie sie
andere Boxen dieser Kompaktheit nur selten zum Besten geben. So baut das

Sextett eine nahezu greifbare Effektkulisse
auf, von der viele andere 5.1-Pakete nur
träumen dürfen. Das ist auf das durchweg
hervorragende Zusammenspiel der sechs
Probanden zurückzuführen, die akustisch
zu einer Einheit verschmelzen. Spätestens
als es zum Kampf der Superhelden gegen
die riesige Metallkugel in „Die Unglaublichen“ geht, beweist auch der agil und
sauber zu Werke gehende Subwoofer
seine Daseinsberechtigung und unterlegt
die vor Tieftonanteilen strotzende Szene
durch eine knackige Grundtonreproduktion
und, wenn gefordert, durch brachiale
Bassattacken.

Fazit
Mit dem kompakten Ambient-Set hat Heco
wieder einmal bewiesen, dass großer
Kinosound nicht zwingend riesiger Boxen
bedarf. Zudem überzeugt das Set neben
seiner hervorragenden Filmtonreproduktion durch sehr gute Verarbeitung und sein
zeitloses Äußeres, das die Integration ins
Wohnraumambiente leicht macht.”

