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Technik

Vollverstärker Electrocompaniet ECI 6DS

Audiophiler Adel
Erst i n d er l etzten A usgabe b erichtete K ollege R alf
Grossmann über die norwegische Firma Electrocompaniet und deren 40jährige Geschichte. Zu dem Zeitpunkt, a ls ich den Artikel las, w ußte ich noch nicht,
daß ich für den nächsten Test mit dem neuen Vollverstärker ECI 6DS der Skandinavier bedacht werde. Irgendwie ist das lustig, denn obwohl mir die Geräte von
Electrocompaniet s chon s eit Jahrzehnten e in B egriἀ
sind und ich selbige bereits mehrfach auf Ausstellungen
und Messen hören und sehen konnte, schaffte es bisher
kein Norweger bis zu mir nach Hause – entsprechend
groß war deshalb die Freunde, als mir der freundliche
Mann von UPS den recht großen und schweren Karton
mit dem ECI 6DS übergab.
Der Begriἀ „Vollverstärker“ trifft die Sache in diesem
Fall aber nicht ganz, denn der Verstärker kann deutlich
16

mehr als nur verstärken. Seine Entwickler spendierten
ihm noch eine zusätzliche Streamer-Platine, einen D/A
Wandler, u nd auch eine W LAN-Funktion ist m it a n
Bord. Derart ausgestattet, geht der ECI 6DS schon fast
als all-in-one-Lösung durch. Den am modernen Zeitgeist orientierten A nwendern, d ie i hre Musik bereits
auf einer externen Festplatte bzw. NAS speichern, geht
hier quasi nichts mehr ab; zumal eine exquisite Verstärkung nebst zahlreicher digitaler Eingänge die Ausstattung k omplettiert. Da mit a naloge Q uellen o der
CD-Spieler ohne Digitalausgang nicht außen vor bleiben müssen, sind entsprechende Eingänge vorhanden.
Übrigens g ehört d er E CI 6D S n icht z ur B rot- u nd
Butter-Fraktion der V erstärkerzunft, sondern z ur
„Classic-Line“ und somit bereits zum audiophilen Oberhaus des norwegischen Unternehmens, ein Umstand,
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der entsprechende Erwartungen weckt. Umso erstaunter bin ich, als mir die mitgelieferte Multimedia-Fernbedienung i n d ie F inger k ommt. N ein, k eine S orge,
nicht wegen ihrer grundlegenden Qualität bin ich für
einen Augenblick verwirrt, v ielmehr i st e s ein Déjàvu-Erlebnis, das in diesem Moment aufkommt. So eine
Fernbedienung hat te ich doch erst vor k urzem beim
Test der Cyrus Streamer-Verstärker-Kombi in der Hand?!
Naja ..., anscheinend greifen beide Firmen – zumindest
in Sachen Fernbedienung – auf identische Ressourcen
zurück. Das ist (und war) schon immer völlig normal
und spricht eher für die Qualität jener Bedieneinheit.
Das D esign m it d en g oldfarbenen B edienelementen
(Taster) an der schwarz hinterlegten Acrylglasfront mit
dem großen blauen Dot-Matrix-Display wirkt gediegen
bis e del u nd korreliert hervorragend m it d em P reisschild. Mit 483 mm x 405 mm x 135 mm (B x T x H),
einem Gewicht von immerhin 20 kg und der makellosen Verarbeitung, hinterläßt der ECI 6DS schon beim
Auspacken einen bleibenden Eindruck – s chwer und
gut! Allerdings sollte einem Gerät jener Wertigkeit eine
deutschsprachige Bedienungsanleitung in Papierformat
beiliegen, was zumindest beim Testexemplar nicht der
Fall war; da hilft auch kein Download von der Homepage des Herstellers – zumal selbige in englischer Sprache verfaßt ist! So, nun aber genug des Tadels, es folgen
die technischen Fakten, und die verdienen Lob, alleine
schon ob der vielfältigen Anschlußmöglichkeiten des
Verstärkers.

Digital und Analog

Der Norweger verbindet beide Welten – Analog und
Digital – in umfassender Weise und führt sie in einem
Gehäuse zusammen. Kollegen bezeichnen derlei schon

gerne mal mit Worten wie „Crossover“, ich würde eher
sagen: Vollverstärker mit Digitaleingängen und eingebautem Streamer. Jedenfalls dürfen sowohl digitale als
auch analoge Quellen gleichberechtigt am Electrocompaniet andocken – und das ist der eigentliche Clou am
ECI 6DS.
Beginnen wir mit den digitalen Eingängen: Über eine
USB-Buchse (Typ B) kann der ECI 6DS am Computer
angeschlossen werden und ermöglicht damit die Wiedergabe der vom PC angelieferten Musikdaten über die
hochwertige D/A-Wandlersektion des Electrocompaniet.
An jener s ensiblen „ Schlüsselstelle“ entschieden sich
die Konstrukteure für eine Lösung aus dem Hause Cirrus Logic. Deren CS4398-D/A-Baustein genießt einen
guten Ruf und läßt aus technischer Sicht gewiß nichts
anbrennen. E in w eiterer U SB-Anschluß v om Typ A
bietet die Möglichkeit, USB-Sticks (Memorysticks) direkt
einzustecken und die darauf enthaltenen Musikdateien
abzuspielen. Eventuell vorhandene Musik-Server (NAS)
lassen sich mittels RJ45-Netzwerkbuchse ebenfalls „anzapfen“ und bequem per Fernbedienung nutzen.
Wer seinen CD, DVD oder andere digitale Abspielgeräte auf digitalem Wege mit dem ECI 6DS verbinden
möchte, kann dafür die beiden koaxialen S/PDIF und
zwei optische Toslink-Eingänge benutzen. Alle Daten,
die von der Digitalsektion des Verstärkers in Empfang
genommen werden, werden von jener in ein 24Bit/192kHz-Signal umgerechnet (Upsampling) und erst danach
dem Cirrus-Logic-Wandler übergeben.
Aber der Electrocompaniet hat – wie es sich für einen
Vollverstärker gehört – nach wie vor analoge Eingänge
anzubieten; hierfür stehen drei asymmetrische (RCA)
und ein symmetrischer XLR-Anschluß zu Verfügung.
Und wer nur die Endstufe des ECI 6DS nutzen möchHifi ‐ StarS
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te – warum auch immer – kann dies ebenfalls tun; ein
entsprechender Eingang ma cht‘s m öglich. D ie ma nnigfaltigen Anschlußoptionen komplettiert schließlich
der sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch vorhandene Vorverstärkerausgang.
Bei aller modernen Technik arbeiten sowohl das Netzteil des Electrocompaniet mit dem großen Ringkerntrafo a ls auch d ie gesamte Verstärkung vollkommen
analog mit bewährter – wenn man so will – konservativer Technik. Die Mischung aus digitalen Eingängen
und analoger Verstärkung halte ich für eine kluge Entscheidung, d enn n icht i mmer k onnten u nd k önnen
Digitalverstärker und Schaltnetzteile klanglich vollends
überzeugen. D ie N orweger s cheinen h ier l ieber a uf
Nummer Sicher zu gehen – und das ist gut so! Gut sind
auch d as K lirrverhalten, d ie M eßwerte u nd d ie L ei-
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stungsentfaltung des ECI 6DS, der mit 125 Watt an 8
Ohm u nd 200 Watt a n 4 Ohm b ei B edarf genügend
Leistung i n d ie Lautsprecher p umpen k ann, um e in
erwachsenes und entspanntes Klangbild zu erzeugen;
womit wir bei den klanglichen Aspekten angelangt sind.

Entspannte Kraft

Wer nun womöglich annimmt, der Klang des norwegischen Verstärkers ginge vielleicht in Richtung „kühl“
– was man angesichts seiner skandinavischen Herkunft
durchaus a ssoziieren k önnte – , i st d efinitiv a uf d em
berühmten Holzweg. Ich würde ihm eher das Gegenteilige unterstellen wollen, denn der ECI 6DS baut sein
Klangbild auf ein voluminöses Fundament, das nicht
trocken-streng, sondern entspannt u nd farbig w irkt.
Der Verstärker hat Kraft, protzt aber nicht damit, viel-
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mehr stellt er jene brav in den Dienst der Musik. Oben
herum, also in den Höhen, verhält es sich ähnlich. Bekken und andere metallische Klangkörper besitzen über
den Electrocompaniet einen leicht goldenen Glanz – sind
also e in g anzes S tück w eit e ntfernt vo n d en o ftmals
silbrigen, kühlen Klängen vieler „moderner“ Verstärker
unserer Zeit. Da zwischen, im M itteltonbereich, dort
wo Saxophon und Co. zuhause sind, weiß er mit Farbigkeit z u b etören. R uppige T öne o der g ar k örniger
Klang s ind d iesem Verstärker f remd. E r i st e hrlich,
schnell und hochmusikalisch und entspricht damit voll
der Klangphilosophie des Herstellers. Gut zu hören ist
das bei Violinen und Celloklängen, die er mit beeindruckender Autorität wiedergibt. Die Abbildung gerät
großzügig, wobei Stimmen Fleisch und Körper besitzen.
Wunderbar, wie ein Bösendorfer-Flügel mit dem ECI
6DS seine Kraft behält und nicht „verhungert“. Insgesamt bleibt zu konstatieren: Der Hörer erhält dank des
Electrocompaniet-Multitalents herrlich relaxte Musikwiedergabe, wie sie normalerweise nur sehr gute VorEnd-Kombis zu bieten haben.
Über alles gesehen, besitzt der ECI 6DS eine sehr angenehme und langzeittaugliche Abstimmung, die besonders Freunde von entspannten Musikabenden ansprechen d ürfte. Da zu p aßt d ann eb enfalls d ie
Streamingfunktion, m it d er s ich d ie T itelauswahl
durchaus komfortabel gestaltet. Wer hätte gedacht, daß
so viel Musikalität aus einem Verstärker kommt, der
aus dem hohen Norden stammt?!

Auf den Punkt gebracht
Sicher, der ECI 6DS ist nicht gerade das, was
man gemeinhin a ls Schnäppchen bezeichnet,
dafür ü berzeugt d er no rwegische Verstärker
mit edlen Klängen und tollem Funktionsumfang. S treamer, D /A-Wandler u nd W LANRadio, alles in einem Gehäuse, Fernbedienung
mit Farbdisplay inklusive – eben einer für alle(s).

Information

Vollverstärker/Streamer/Wandler
Electrocompaniet ECI 6DS
Preis: 5.900 € inkl. Fernbedienung
Vertrieb:
Electrocompaniet Europe GmbH
Matthias Roth
Rathenaustraße 18
D-91052 Erlangen
Tel. 49(0) 9131-4002857
E-Mail: info@electrocompaniet.de
Internet: www.electrocompaniet.no/de
Markus Leibl
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