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Den Begriff „Kompaktlautsprecher“ mag man auf 

ELACs brandneue Adante AS-61 kaum noch anwenden. 

Klanglich profi tiert diese von ihrer Größe. Und es 

steckt ohnehin viel mehr in ihr drin, als man denkt.

Früher waren sie gang und gäbe: 
Boxen mit fast 50 Zentimetern Höhe 
und entsprechender Breite, die auf 

einen nicht zu hohen Ständer gehörten. 
Solche Formate gibt’s heute kaum noch. 
Außer bei einer Handvoll britischer Tra-
ditionalisten wie Spendor oder Harbeth 
spielt der ausladende „Regallautsprecher“ 
längst keine Geige mehr.

Aber alles kehrt ja bekanntlich zurück; 
insbesondere bei HiFi. Und so könnte es 
gut sein, dass ELAC mit der vergleichs-
weise üppig dimensionierten sowie 
satte 20 Kilogramm schweren Adante 
AS-61 als einer der ersten den Trend 
gerochen hat. Der Kieler Spezialist kün-
digt auf der Website sein Riesenbaby 

jedenfalls selbstbewusst als „Ihr neuer 
Referenz-Lautsprecher“ an. Na, das wol-
len wir erst mal sehen, respektive hören.

Aus bewährter Hand
Dass die AS-61 aus der Hand des US-Gu-
rus Andrew Jones stammt, der bereits 
einige überzeugende Modelle für die 
Nordlichter entwickelt hat, macht die 
Sache zusätzlich spannend. Denn Jones 
ist neben pfi ffi  gen Detaillösungen dafür 
bekannt, stets die Kosten im Blick zu 
behalten. Zwar kommt ein Paar Adante 
in Hochglanzweiß oder -schwarz bezie-
hungsweise in Palisanderfurnier mit 
knapp 3000 Euro nicht billig. Betrach-
tet man aber den getriebenen Aufwand 

 Die Explosionszeichnung offenbart, wie die Membran des Mitteltöners (1) 
die Tweeter-Gewebekalotte (2) umschließt. Beide Treiber besitzen individuelle 
Antriebe aus Schwingspule und Magnetsystem.

1

2

 Die  Große 
unter den Kleinen   
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sowie die bis in die ungewöhnlich auf-
wendig gemachte Frontabdeckung rea-
lisierte Verarbeitungsqualität, erscheint 
der Preis dennoch günstig. Das ELAC-ge-
mäß erstklassig gefertigte Gehäuse ist 
makellos lackiert, und die solide Schall-
wand besteht aus schwarz eloxiertem, fein 
gebürstetem Aluminium.

Darin erkennt man zunächst zwei 
Töner. Doch das ist nur die halbe Wahr-
heit. Denn erstens handelt es sich bei dem 
oberen Chassis um gleich zwei koaxial 
ineinanderliegende Treiber, weil die 25 
Millimeter durchmessende Gewebe-
kalotte des Tweeters im Zentrum der 
13,5er-Aluminiummembran vom Mit-
teltöner sitzt. Und zweitens ist der ver-
meintliche Woofer nur eine 20er-Passiv-
membran. Deren Antrieb – ein ebenfalls 
mit steifer Alu-Membran ausgestatteter 

16,5er-Tieftöner – arbeitet unsichtbar im 
Innern der luftdicht geschlossenen Box.

Der Grund für die koaxiale Lösung für 
die Mitten und Höhen liegt auf der Hand: 
So haben diese für die räumliche Ortung 
wichtigen oberen Lagen ein gemeinsames 
akustisches Zentrum, was Phasenfehler 
vermeiden und eine kohärente, dreidi-
mensionale Abbildung sichern soll. So 
weit, so bekannt, auch wenn die Sache im 
Detail natürlich weitaus komplexer ist, 
weil es etwa gilt, störende Beugungser-
scheinungen in Form von Überhöhungen 
wie Auslöschungen aufgrund der identi-
schen Abstände der erzeugten Töne zu 
sämtlichen Ecken und Kanten zu ver-
meiden, wobei die sanft trichterförmige 
Schallführung um den Koax-Treiber 
herum hilft.

Druck und Kontrolle im Bass
Für den Bass überlegte sich Jones, wie 
man einerseits den vom Tieftöner nach 
vorne wie hinten abgestrahlten Schall 
optimal nutzt sowie das Signal bestmög-
lich kontrolliert. Heraus kam die in der 
AS-61 realisierte Lösung, bei der der 
aktive Woofer einerseits die unmittelbar 
vor ihm platzierte Passivmembran über 
das Luftkissen zwischen ihnen antreibt. 
Das gelingt hier besonders effektiv, weil 
der rückwärtige Schalldruck in eine 
zweite Kammer geht, die über zwei exakt 
berechnete Reflexrohre mit der vorderen 
verbunden ist.

In der Praxis schiebt dann die angetrie-
bene Membran quasi die eingeschlossene 
Luftmenge beider Kammern über den 
definierten mechanischen Widerstand 
der Reflexrohre hin und her. Auf diese 
Weise soll die Gesamtenergie noch besser 
genutzt werden als etwa von den üblichen 
Bassreflexkonzepten, was ja gerade im 
Kompaktsektor, wo das bassfördernde 
Volumen naturgemäß gering ausfällt, 
umso wichtiger ist.

TEST-KOMPONENTEN
MULTIPLAYER: T+A MP3100HV

VOR-/ENDVERSTÄRKER: Accustic Arts  

Tube Preamp II MK2/Amp II-MK3

VOLLVERSTÄRKER: NAD C388,  

Symphonic Line RG14 Edition

LAUTSPRECHER: Dynaudio Con tour 20 

KABEL: HMS Gran Finale Jubilee (Bi-Wire)

Dass die Adante AS-61 trotz ihrer rela-
tiven Größe nicht auf den Boden gehört, 
ist klar. Aber auch eine Platzierung im 
Regal oder auf dem Sideboard wäre unge-
eignet. Erstens erzeugt dann die nahe 
Wand eine Überhöhung des hier ohnehin 
nicht unterrepräsentierten Basses und 
sorgt auch in den Mitten und Höhen 
durch zeitnah dem Direktschall zuge-
mischte Reflexionen für Verwischungen 
und Unsauberkeiten etwa bei der räum-
lichen Abbildung. Beides wäre schade, 
zumal die ELAC in beiden Bereichen He- 
rausragendes zu leisten imstande ist.

Damit dies hörbar wird, gehört sie frei 
aufgestellt auf einen guten Ständer, wie 
die Kieler ihn im ABST-101 (um 600 Euro/
Paar) anbieten. Der wiegt bereits ohne 
eine sowohl Standfestigkeit wie Reso-
nanzarmut unterstützende und deshalb 
angeratene Sandfüllung fast zwölf Kilo-
gramm und lässt sich fest mit der Box ver-
schrauben. Vier solide ausgeführte, in der  
Höhe verstellbare sowie mittels Konter-
scheiben fest an der dicken Grundplatte 
fixierbare Spikes – im Design passende 
Bodenschoner befinden sich im Liefer-
umfang – gehören dazu. Fällt das Laut-
sprecherkabel nicht zu dick aus, lässt es 
sich diskret durch die hintere der beiden 
Tragstreben führen.

Powerplay? Aber locker!
So betrieben konnte die Adante AS-61 
auch den großen STEREO-Hörraum fül-
len, der normalerweise nicht das bevor-
zugte Biotop für Kompaktboxen ist. 
Stämmig und druckvoll brachte die Kie-
lerin etwa Maria Pihls ausdrucksstarkes 
„Malvina“ von der Hörtest-CD VI rüber. 
Dabei war der Bass kein bisschen über-
trieben, aber potent und tragend.

Und erstaunlich reich an Schattierun-
gen. Nicht unbedingt eine Selbstver-
ständlichkeit bei Konstruktionen mit 
Innentreiber und Passivmembran. Oft 
genug hat man solche zwar lebhaft, aber 
doch irgendwie gleichförmig vor allem 
auf ihrer Resonanzfrequenz pumpen 
hören. Nichts davon bei der AS-61, die 
bei sämtlichen Teststücken in den Farb- 
wie Pegelabstufungen feinste Nuancen 

 Andrew Jones, hier mit einem weißen Exemp-
lar, ist der geistige Vater der Adante AS-61.
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deutlich darstellte. Wie erheb-
lich dies für die Natürlichkeit 
der Wiedergabe insgesamt ist, 
mag jeder mit eigenen Ohren 
ermessen. Fakt ist: Ohne Wis-
sen um das Bassprinzip der 
ELAC hätte ich sie für eine mit 
spitzen Fingern abgestimmte 
geschlossene Box gehalten.

Doch funktioniert das auch 
noch, wenn’s heiß hergeht? 
Eine echte Herausforderung 
ist Monty Alexanders hochdy-
namisches, mit deftigen Bass-
schlägen gepfeffertes „Moanin’“.  
Unglaublich, wie stressfrei die 
AS-61 etwa die Attacken der 
leistungsbepackten Endstufe von 
Accustic Arts parierte. So entspannt 
und locker verdauen das die allerwe-
nigsten Kompaktboxen.

Eine Meisterin der Nuancen
Doch diese werden freilich eh nicht als 
Grundstock einer Heimdisco-Anlage 
erworben. Vielmehr versprechen sich die 
Käufer von ihnen audiophilen Hochge-
nuss. Und das ist die eigentliche Domäne 
der Adante, die ihren markanten, rub-
beligen Bass durch ebenso akzentuierte 
obere Lagen ergänzt. Adjektive wie „auf-
gelöst“, „zart-duftig“ oder „homogen“ 
treffen als Beschreibung zwar weitest-
gehend zu, doch hier darf, nein, muss 

man schärfere Kriterien he- 
ranziehen, die nicht einfach 
nur die Steigerung der genann-
ten Begriffe bedeuten.

So sind die Adante womög-
lich nicht zuletzt aufgrund 
ihrer Koax-Chassis in der Lage, 
weitgehend von den Gehäu-
sen abgelöste Klang spektren 
zu erzeugen, die in sich jedoch 
nicht diffus, sondern gestochen 
scharf umrissen sind. Teilweise 
hat man den Eindruck, um 
Sänger oder Instrumente he- 
rumhören zu können, so plas-
tisch werden sie reproduziert.

Die Gruppenlaufzeiten schei-
nen sehr exakt. Das heißt, dass 
die Verarbeitung unterschied-
lichster Frequenzen in einem 
sehr engen Zeitfenster erfolgt. 
Ist dies der Fall, stehen die elek-
trische Gitarre und erst recht 
die gestopfte Trompete in Beat 

Kaestlis „Day In Day Out“ deutlich links 
außerhalb der Basis. Diese dort abzu-
bilden, kriegen nur sehr phasengenaue 
Lautsprecher hin. Der vorschriftsmäßig 
leicht zum Hörer hin gewinkelten AS-61 
gelang das Kunststück mit Bravour.

Einmal eingespielt setzten die ELACs 
Gitarrenanrisse wie aus dem Nichts 
ansatzlos um. Das hart angeschlagene 
und bis ins Ploppen der Hartgummi-
schlegel auf den Plättchen definierte 
Vibrafon in „Saturday Night“ des Red 
Norvo Quintet erschien in einem weit 
gefassten Panorama, in dem viel Platz 
für die Band blieb, und aus dem vom klar 
vom vorderen Bühnenrand abgesetzten 
Publikum leise Gesprächsfetzen durch-
drangen. Genau so muss das kommen!

Was wir auch an „engagierten“ Titeln 
spielten: Andrew Jones’ „Kompakte“ 
blieb nicht nur Herrin der Lage, sondern 
wirkte stets noch erwachsener, als es ihre 
üppigen Abmessungen sowie die Preis-
klasse ohnehin erwarten ließen. Damit 
ist die Adante AS-61 eine Große unter 
den Kleinen und hat tatsächlich das Zeug 
dazu, „Ihr neuer Referenz-Lautsprecher“ 
zu werden. Matthias Böde

 Das mit vier hochwertigen Polklemmen 
ausgerüstete Anschlussfeld erlaubt Bi-Wiring 
und Bi-Amping. Für den Hörtest haben wir die 
klangmindernden Blechbrücken entfernt.

Anstelle des üblichen stoffbespann-
ten MDF-Rähmchens gibt‘s  

eine aufwendige Abdeckung. 

ELAC ADANTE AS-61

um 3000 €  (in Hochglanzweiß oder 
-schwarz und Palisanderfurnier erhältlich)

Maße: 25 x49 x42 cm (BxHxT)
Garantie: 2 Jahre

Kontakt: ELAC
Tel.: +49 431 647740, www.elac.de

Diese ELAC fällt aus dem Rahmen und weiß 
ihre Größe in Bassvolumen umzusetzen, 
wozu ein System aus innenliegendem 
Tieftöner und intelligent angekoppelter Pas-
sivmembran beiträgt. Der Koax-Treiber für 
Mitten und Höhen garantiert hohe Plastizität. 
Für diese Leistung erstaunlich günstig.

MESSERGEBNISSE

DC-Widerstand 4 Ohm
Minimale Impedanz 4,8 Ohm bei 95 Hz
Maximale Impedanz 26 Ohm bei 30 Hz
Kennschalldruck (2,83 V/m) 84,1 dBSPL
Leistung für 94 dBSPL 20 W
Untere Grenzfrequenz (-3dBSPL) 42 Hz
Klirrfaktor bei 63/3k/10k Hz 0,3/0,1/0,1 %
LABOR-KOMMENTAR: Der Frequenzgang ist extrem 
linear und ohne Einbrüche, was bei koaxialen Sys-
temen eine besondere Herausforderung darstellt. 
Außerhalb der Achse fallen die Höhen leicht ab, 
weshalb die AS-61 auf den Hörplatz eingewinkelt 
werden sollte. Der Wirkungsgrad ist für eine Box mit 
Innentreiber erfreulich gut. Dennoch mag die ELAC 
kräftige Verstärker, deren Stabilität aufgrund des 
zahmen Impedanzverlaufs aber nicht auf die Probe 
gestellt wird. Präzise Sprungantwort.

KLANG-NIVEAU 98%
PREIS/LEISTUNG

ÜBERRAGEND


