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W
ir erleben im HiFi derzeit die zweite digitale Revolu-

tion, und natürlich geht die einher mit Polarisierun-

gen. Wie alle Revolutionen teilt auch diese das Volk in

Enthusiasten und in Apokalyptiker. Die einen malen euphorische

Bilder, die anderen schwarz. Wer etwas besonnener hinschaut,

wird aber feststellen, dass sich beileibe nicht alles ändert, wenn die

Computer Einzug in die Anlagen halten. Es stellen sich jedoch be-

kannte Fragen in mitunter veränderter Gestalt. Wie man, zum Bei-

spiel, eine möglichst ungetrübte Wiedergabequalität mit Benutzer-

freundlichkeit, neudeutsch Convenience, abstimmt, wird auf neue

Weise zum Problem, wenn auf einmal alle Kabeldebatten verges-

sen scheinen, sobald Netzwerkapostel den drahtlosen Datentrans-

port feiern. Hier und anderswo tut klassisches HiFi gut daran, den

jungen Wilden nicht vorbehaltlos nachzueifern. Eher gilt es, er-

wachsen seine Identität und auch sein Gesicht zu wahren. Was ge-

stern als wahr galt, kann heute nicht einfach vernachlässigt wer-

den, ohne dass das Vertrauen leidet. 

Wie man bleibt, wer man ist und sich zugleich dem Neuen, wo

es nützt, nicht verschließt, das ließe sich auch bei Electrocompa-

niet lernen. Eine High-End-Schmiede, die sich einfach »Elektro-

firma« nennt, artikuliert ein Programm. Man signalisiert Under-

statement und unangestrengte Sachlichkeit, ja Solidität, und hat

auch stets dafür gesorgt, dass die Geräte solche Versprechen hal-

ten. Es gibt keine unnötigen Modellwechsel, sondern Ausbau und

Verbesserung des Bewährten. So gelang den Norwegern das Kunst-

stück, ihrem Namen einen guten Klang und gutem Klang einen

Namen zu geben. All dem schadet ein Gründungsmythos nicht

nur nicht, er nützt ihm eher. Und so erinnert man zum Jubiläum

gern daran, wie vor vierzig Jahren alles anfing: Als der finnische

Entwickler Matti Otala 1973 auf einer Konferenz der Audio Engi-

neering Society die mysteriösen Transienten-Intermodulationen

für die Klangprobleme herkömmlicher Verstärker verantwortlich

machte – eine langsame und zumal durch exzessive

Gegenkopplung ausgebremste Impulsverarbeitung

verunreinige das Klangbild durch unharmonische

Artefakte –, kaufte man das Konzept entschlossen

ein. Was immer es mit den einmal heiß diskutierten

TIM-Verzerrungen genau auf sich haben mag – nach

der ersten digitalen Revolution mit der begrenzten

Bandbreite der CD war von ihnen bald nicht mehr

die Rede, und ich persönlich vermute eher Hochfre-

quenzeinstreuungen als Hauptursache –, seither

rückt man von bewährten Prinzipien nicht ab: Elec-

trocompaniet-Verstärker verwenden nur ein gerin-

ges Maß an (lokaler) Gegenkopplung und sind sym-

metrisch ausgelegt. Integration statt Kurswechsel, so

lautet die Devise auch im Zeitalter des Streamings. 

Auch den hier getesteten ECI-6D sollte man tun-

lichst symmetrisch anschließen, da klingt er etwas

farbiger, größer und zugleich präziser als über die

unsymmetrische Verbindung. Bei diesem Amp han-

delt es sich um eine sinnvoll abgespeckte Version des

jüngsten Modells, des ECI-6DS. Mit dem »S« in der

Typenbezeichnung fällt dabei nur ein Ausstattungs-

merkmal, die Streaming-Funktion, weg. Wer schon

einen Streamer besitzt oder gar nicht benötigt, spart

sich 1.300 Euro, verfügt ansonsten aber über die glei-

che Ausstattung. Diese schließt vor allem ein D/A-

Wandler-Modul mit fünf digitalen Eingängen ein:

Zwei optische Eingänge nehmen Signale bis 96 Ki-

lohertz/24 Bit entgegen, zwei koaxiale Anschlüsse

freuen sich über 192 Kilohertz/24 Bit. Darauf wird

alles digital Angelieferte auch hochgerechnet. Und

es gibt einen USB-Anschluss, der vom Computer

Zugespieltes entgegennimmt, natürlich asynchron.

Die Wandlung ins Analoge besorgt der CS4398 von

Cirrus Logic. Rückseitig gibt es neben den schon

erwähnten digitalen Inputs drei analoge Hochpegel-

eingänge, zwei davon unsymmetrisch. Wer Bedarf

nach Bi-Amping verspürt, findet symmetrische und

unsymmetrische Pre-Outs. Die hochwertigen Laut-

sprecherterminals kommen von WBT. 

Beide Modelle, D und DS, basieren wiederum auf

einem der bewährtesten Integrierten der Norweger,
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Auch nach vierzig Jahren bewahrt Electro-

companiets Vollverstärker ECI-6D alle klassischen

Tugenden und öffnet sich dem Computer-HiFi.

Test: Vollverstärker Electrocompaniet ECI-6D

Klassisch
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auf dem ECI-5 Mk2. Dessen imposantes

Netzteil mit einem 500-Watt-Ringkern-

trafo plus 80.000 Mikrofarad Siebkapa-

zität findet sich auch im neuen Modell

wieder. Es wurde allerdings mitsamt der

symmetrischen Vorstufensektion opti-

miert, in der jeder Eingangskanal mit

zwei Verstärkerstufen arbeitet. Ihr hat

man jetzt je eigene Stromversorgungen

für das invertierte und das nichtinver-

tierte Signal spendiert. In der Eingangs-

wahl wirken ICs von Maxim, ebenso in

der Lautstärkeregelung. Sie dämpfen

den Pegel in Halbdezibelschritten. Das

Alps-Poti sitzt dicht an den Eingängen.

Die folgende, sogenannte Transkonduk-

tionsstufe empfängt die Gegenkopp-

lungsimpulse vom Ausgang und ver-

stärkt vornehmlich auf Strombasis. Am

Ende und kurz vor den Lautsprecher-

ausgängen schicken acht Semi-On-End-

transistoren das verstärkte Signal in die

Leitungen. Dabei hört man gerne, dass

der Verstärker im Leistungsbereich bis

cirka 5 Watt im Class-A-Betrieb arbeitet. 

Der ECI-6D ist also nichts anderes als

ein klassischer Electrocompaniet-Voll-

verstärker, der, um einen D/A-Wandler

erweitert, auch als digitale Zentrale

einer Anlage genutzt werden kann. Auch

ihm verleihen das resonanzarme Metall-

gehäuse und die schwarze Acrylfront

mit dem blau umleuchteten Logo und

dem satt einrastenden Netzschalter aus

poliertem Messing das unverwechsel-

bare Gesicht der Classic-Serie. So öffnet

sich klassisches HiFi auf sinnvolle Wei-

se den neuesten Digitaltrends. 

Im Test spielt zunächst Audio Aeros

LaFontaine die Musik von CD und SACD

zu, ich schließe ihn symmetrisch mit

NF-Kabeln von Analysis Plus an, die sich

hier glänzend mit Yters Lautsprecherka-

beln aus einer Silber-Palladium-Legie-

rung vertragen. Wie alle mir bekannten

Verstärker von Rang sagt einem auch

der ECI-6D, welches Netzkabel er mag.

Mit einem HMS Gran Finale Jubilee mu-

siziert er optimal schnell, schwarz und

druckvoll. Die Netzphase, dafür ein Dan-

keschön, ist bereits am Gerät markiert. 

Der ECI-6D klingt gleich beim ersten

Hören samtig, resonant und völlig

stressfrei. Als er sich warmgespielt hat,

stelle ich ihm die Fragen, um die es mir

bei Verstärkern vornehmlich geht. Wie

hält er es mit der tonalen Treue? Ist er

schnell genug, um auch feinste Tempo-

rückungen nicht zu verfälschen? Und

wie schlägt er sich in puncto Dynamik?

Baut er überzeugend realistische Räume

auf? Mit Klaviermusik lassen sich die

beiden ersten Fragen immer gut beant-

worten. Der ECI arbeitet überzeugend

die Klangunterschiede zwischen histori-

schen Klavieren heraus. Der Blüthner

von 1901, den Alain Planès auf einer mir

bestens vertrauten Debussy-Aufnahme

spielt (Childrens Corner, Harmonia

Labor-Report

Der Electrocompaniet ECI-6D legt

einen insgesamt überzeugenden

Laborauftritt hin, mit einem ausgewoge-

nen Gesamtbild. Er setzt keine Maßstä-

be, erlaubt sich aber auch nicht einen

einzigen Ausrutscher. Der Klirrfaktor ist

in Ordnung, im Spektrum sieht man an

der Verteilung der Harmonischen die »al-

te Schule« – die Norweger wissen, wie’s

geht. Der interne D/A-Wandler macht

seine Sache gut, reicht mit 0,0075%

(THD+N) aber verständlicherweise nicht

an externe Spezialisten heran.   ■

Frequenzgang: Electrocompaniet ECI-6D

Klirrspektrum: Electrocompaniet ECI-6D 

Störspektrum: Electrocompaniet ECI-6D 

Electrocompaniet ECI-6D

Nennleistung 8Ω (1% THD) 130W
Nennleistung 4Ω (1% THD) 242W
Klirrfaktor (THD+N, 10W/4Ω) 0,0033%
IM-Verzerrungen (SMPTE, 5W/4Ω) 0,011%
IM-Verzerrungen (CCIF, 5W/4Ω) 0,0040%
Fremdspannung -93,8dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -98,9dB 
Obere Grenzfrequenz (-3dB /10W) 146kHz
Kanaldifferenz 0,16dB
Eingangswiderstand 100kΩ
DC-Ausgangs-Offset ca. 2mV
Leerlauf-Leistungsaufnahme 64W

Electrocompaniet
ECI-6D

BxHxT 46,5 x 13 x 40,5 cm

Garantie 3 Jahre

Preis 4.590 Euro

Vertrieb Electrocompaniet Europe 

Rathenaustraße 18

91052 Erlangen

Telefon 091 31 - 4002857
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erfreut man sich beim

ECI einer im allerwei-

testen Sinne »audio-

philen« Abstimmung.

Sie hat freilich nicht

das Geringste mit Ein-

färbungen oder son-

stigen Behübschungs-

maßnahmen zu tun.

Nein, der ECI-6D mu-

siziert nur stressfrei,

mühelos und ruhig.

Man könnte es auch

anders ausdrücken:

Er vermeidet überak-

zentuierte Höhen, wie

sie in manchen Kom-

ponenten mehr De-

tailreichtum suggerie-

ren als sie tatsächlich

liefern. Das hat den

Vorteil, dass man mit

dem ECI Stunde um

Stunde ermüdungsfrei Musik hören

kann. Er ist ein Legatokünstler, dem es

um Harmonie, Homogenität und Fluss

zu tun ist, mehr Murray Perahia als

Glenn Gould, um einen Vergleich aus

der Pianistenwelt zu bemühen. Mit ihm

sitzt man im Konzertsaal nicht in der er-

sten Reihe, sondern an dem Ort, an dem

sich im Saal alle Klänge schön verblen-

den, ohne sich zu vermischen. 

Und wie klingt es vom Computer?

Nicht viel anders! Die USB-Verbindung

ist mit Hilfe des Treibers von Electrocom-

paniets Webseite rasch hergestellt. Mit

Hi-Rez-Dateien gefüttert, gibt mir sein

DAC-Modul die schon von anderen

Wandlern her vertrauten Differenzen zur

CD-Fassung getreu zu erkennen. Keith

Der ECI-6D ist ein

klassischer, verläss-

licher Electrocompa-

niet. Weder im Namen noch im Klang

schwingen falsche Obertöne mit. Bei

allem Wohllaut erklingt nur die musika-

lische Wahrheit. Wer echtes, ehrliches

High End sucht und sich zugleich ohne

Aufwand in Richtung Computer-Audio

öffnen möchte, für den ist dieser er-

wachsene, ausgereifte, dabei in allem

jung gebliebene Vollverstärker ein ganz

heißer Tipp. Uwe Steiner  ■

Fazit

mundi), behält seinen harfenartig leich-

ten Diskant und gibt die Resonanzen sei-

ner leer mitschwingenden Aliquot-Saite

subtil zu vernehmen. Viel Substanz, das

ist schon jetzt zu hören, weisen die Mit-

ten und der Grundton auf. Auch Violi-

nen erklingen samtig und ohne Schär-

fen in den Höhen. Die Anschläge

kommen so präzise wie sie sollen. Dabei

drückt der Verstärker nicht aufs Tempo,

versucht nicht, der Musik eine »groovy«

Note aufzuzwingen. Vielmehr lässt er

die musikalischen Ereignisse locker und

gelassen geschehen. 

Frage drei und vier erheischen Groß-

orchestrales. Symphonisches wird detail-

reich durchzeichnet, einschlägige Klang-

körper ertönen weiträumig auf einer

realistisch in die Breite und in die Tiefe

reichenden Bühne. Plastisch zeichnen

sich alle musikalischen Ereignisse ab

und haben dabei noch viel Luft um sich

herum. Und der ECI kann Dynamik! Die

B&W 802D hat er in jedem Moment

freundlich, aber doch fest im Griff, Im-

pulse reicht er locker und ansatzlos wei-

ter. Die großen Steigerungen etwa einer

Bruckner-Symphonie entfaltet er mühe-

los und macht auch in den Fortissimi

nicht dicht. Dabei scheint der Amp nicht

um jeden Preis die allerletzte Feinheit

aufdecken zu wollen. Wie Gidon Kremers

Geigenton in Schuberts C-dur-Fantasie

für Violine und Klavier (DG) aus der Stil-

le kommt, wie der Bogen die Saite ganz

sacht berührt und wie er die träge Stoff-

lichkeit von Haaren, Holz und Saitenme-

tall erst sachte in Schwingung versetzt,

das hört man deutlich, wenn auch nicht

ganz so feinauflösend wie in der Wieder-

gabe anderer Komponenten. Stattdessen

Jarretts Köln-Konzert, wir wissen es nur

zu gut, leidet unter einem Höhenklirr,

der von der CD und zumal auf gnadenlos

ehrlichen Komponenten gespielt leicht

nerven kann. Nicht so über den ECI, der

ihn wohl zu erkennen gibt, aber nicht be-

tont. Als 96 Kilohertz/24 Bit-Download

klingt der Jarrett-Klassiker merklich run-

der und stressfreier, und so kommt es

über den DAC des Norwegers auch rüber.

Eine 192-Kilohertz-Datei, etwa Debussys

»La Mer« (Duisburger Philharmoniker,

Acousence), spielt er duftig und fein auf-

gelöst, auch hier tendieren die kupfernen

Mitten und der runde Grundton nie zum

Fülligen oder gar zum Eindicken. 
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