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Neat Acoustics ist ein klei-
ner Betrieb, sesshaft im 
ländlichen Teesdale im 

hohen Norden von England. Hier 
arbeiten Bob Surgeoner und Paul 
Ryder an ihren gleichermaßen 
von britischem Understatement, 
wie klar definierten klanglichen 
Ansprüchen geprägten Lautspre-
chern. Diese Ansprüche kommen 
nicht von ungefähr, denn Chefent-
wickler Bob Surgeoner ist Musiker 
mit Leib und Seele und kann auf 
mehrere Dekaden Erfahrung in 
diesem Bereich zurückblicken. 
Daher werden Design-Entschei-
dungen bei Neat Acoustics auch 
nicht etwa mittels Computersoft-
ware und Berechnungsmodellen 
getroffen. Stattdessen legt man 

großen Wert darauf, dass am Ende 
das Ohr entscheidet. Hunderte 
Stunden an Hör-Sessions fließen 
in die klangliche Abstimmung 
jedes Lautsprechermodels ein. 
Denn letztlich geht es den Englän-
dern um ein stets musikalisches 
Wiedergabeverhalten und nicht 
um theoretisch perfekte Mess-
werte. Was aber keineswegs heißt, 
dass man sich mit letzteren nicht 
ebenfalls bestens auskennt. Paul 
Ryder – der zweite Entwickler im 
Bunde und nicht mit dem Bassis-
ten der Happy Mondays zu ver-
wechseln – ist nicht nur Gitarrist, 
sondern auch Musikproduzent und 
Tontechniker. Und damit kommen 
wir zu einem weiteren spannen-
den Punkt. Denn die Firma Neat 

Acoustics betreibt ein Recording 
Studio direkt im eigenen Hause. 
„Wozu denn das?“, fragt sich viel-
leicht die Eine oder der Andere. 
Ganz einfach. Die dort entstehen-
den Aufnahmen dienen den Ent-
wicklern als Referenz bei der Ent-
wicklung ihrer Produkte. So soll 
sichergestellt werden, dass das 
eingefangene Gefühl einer Perfor-
mance auch letztlich akkurat vom 
Lautsprecher wieder übersetzt 
werden kann. Ein ungewöhnlicher 
und damit umso interessanterer 
Ansatz also, den Neat Acoustics 
hier verfolgt.

Iso-Was?
Die Ultimatum Serie stellt nun Bob 
Surgeoners ehrgeiziges Unterfan-

Agnostiker
„That’s neat!“ ist ein affirmativer 
Ausspruch in der englischen Spra-
che. Ob uns die Phrase auch beim 
Test der Ultimatum XL6 Standlaut-
sprecher von Neat Acoustics entfah-
ren ist, lesen Sie auf den folgenden 
Seiten.

Jörg Schumacher, Stefan Goedecke

Neat Acoustics Ultimatum XL6
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Die isobarisch angeordneten Basstreiber 
des Ultimatum XL6 strahlen nach unten ab

Die Bassreflexöffnungen liegen genauso 
wie das Anschlussfeld auf der Rückseite

gen dar, seine gesammelten Ideen 
und Erfahrungen in einem kom-
promisslosen Design zu vereinen. 
Die Serie startete 2001 mit der 
MF9 nach sage und schreibe sechs 
Jahren Entwicklungszeit. Und da 
der ursprüngliche Prototyp gleich 
mehrere Ideen hervorbrachte, 
folgten zeitnah weitere Modelle. 
Mittlerweile wurden diese allesamt 
durch die überarbeiteten XL Ver-
sionen ersetzt und aktuell umfasst 
die Ultimatum Serie drei Modell-
typen. Den Regallautsprecher 
Ultimatum XLS, die ganz große 
Ultimatum XL10 und eben unse-
ren Testprobanden die Ultimatum 
XL6. Es wird ja immer gesagt, 
mittlere Kinder bekommen nicht 
genug Aufmerksamkeit. Ein Miss-
stand, den wir hiermit korrigieren 

wollen. Was jedoch alle Geschwis-
ter der Ultimatum Serie eint, 
sind zwei etwas unkonventionelle 
Techniken, die bei ihnen zum Ein-
satz kommen. Da wäre zum einen 
die Verwendung von sogenannten 
Super Tweetern und zum anderen 
die isobarische Anordnung der 
Treiber für den Bassbereich. Super 
Tweeter sind Hochtöner deren 
Wiedergabebereich in der Regel 
weit in den Ultraschall-Bereich hi-
nein, also über 20 Kilohertz (kHz) 
hinausreicht, und in HiFi-Anwen-
dungen den eigentlichen Hoch-
töner ergänzen soll. Wie man 
sich denken kann, ist das Thema 
bezüglich seiner tatsächlichen 
Wirksamkeit nicht ganz unstrittig. 
Bob Surgeoner sieht das entspre-
chend der Firmenphilosphie ab-
solut pragmatisch. Er hatte schon 
lange vor der Gründung von Neat 
Acoustics mit Super Tweetern der 
amerikanischen Elektronik-Kette 
Radio Shack herumexperimen-
tiert. Als es dann an die Kon-
zeption der MF9 ging, wollte er 
schlichtweg ausprobieren, welchen 
Einfluss Super Tweeter auf den 
Klang haben würden und war vom 
Ergebnis angenehm überrascht. 
Und so fanden zwecks höherer 
Belastbarkeit gleich zwei magneto-
statische Bändchenhochtontrei-
ber ihren Weg auf die Oberseite 
jeder Ultimatum und somit auch 
der XL6. Die zweite prinzipielle 
Besonderheit unserer Testproban-
den betrifft wie gesagt das andere 
Ende des Frequenzspektrums. Und 
wenn man nicht weiß, wo man 
zu suchen hat, könnte man diese 
glatt übersehen. Denn die Bass-
reflex-Konstruktion besitzt zwei 
hintereinander angeordnete und 
phasengleich nach unten abstrah-
lende Basstreiber. Genau. Das ist 
diese isobarische Konstruktion. 
Zwar muss dieses nicht nach 
unten gerichtet arbeiten und ist, 
wie hier beschrieben, auch nicht 
die einzige valide Art isobarischer 
Lautsprecheranordnungen, aber 
weiter in die Tiefe zu gehen, wür-
de eindeutig den hiesigen Rahmen 
sprengen. Kurz zusammengefasst 
ermöglicht diese Anordnung bei 
einem gegeben Gehäusevolumen 
eine tiefere untere Grenzfrequenz 
zu erreichen. Theoretisch ist so die 

gleiche untere Grenzfrequenz mit 
dem halben Gehäusevolumen mög-
lich. Jedoch verringert dafür ein 
solches Design den Wirkungsgrad, 
wodurch isobarische Konstruktio-
nen den Ruf erlangt haben, „leis-
tungshungrig“ zu sein. Man kann 
halt nicht seinen Kuchen essen 
und ihn trotzdem behalten. Bob 
Surgeoners schwört dennoch dar-
auf. Auch wegen der verbesserten 
Kontrolle über die Schwingung 
der Membranen. Seine Faszination 
von dieser Bauweise hat ihren 
Ursprung in seiner Liebe zu den 
70er Jahre Klassikern der Linn 
DMS Lautsprecher und so findet 
man isobarische Designs auch in 
diversen Neat Acoustics Designs 
außerhalb der Ultimatum Serie. 
In der XL6 kommen übrigens an 
dieser Stelle zwei Chassis mit 
einem Durchmesser von 168 Milli-
meter (mm) zum Einsatz, die wie 
auch alle anderen Treiber speziell 
für die Briten gefertigt werden. 
Sonst finden sich in dem makel-
los verarbeiteten Gehäuse aus 
Birke-Multiplex mit Schallwänden 
aus MDF noch ein ebenfalls 168 
mm messender Tiefmitteltöner mit 
Phase-Plug und ein 26 mm Hoch-
töner. Das Gehäuse ist übrigens 
zur Vermeidung von Interferenzen 
zwischen den Treibern in mehrere 
Kammern unterteilt. Die isobari-
sche Sektion läuft bis hinauf zu 
80 Hertz (Hz) parallel zum Tief-
mitteltöner. Dieser übergibt dann 
ab 3,5 kHz an den Hochtöner, der 
ab 13 kHz von den Super Tweetern 
unterstützt wird. Diese gehen in 
der Wiedergabe bis zu 40 kHz hin-
auf. Und falls sich jetzt irgendwer 
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Magnetostatisch arbeitende Super Tweeter 
sind auf der Oberseite untergebracht

Die sechs Treiber sind in fünf verschiede-
nen Kammern des Gehäuses untergebracht

FAZIT
Mit der Ultimatum XL6 ist Neat 
Acoustics gelungen, einen wahrlich 
musikalischen Lautsprecher zu kre-
ieren. Dafür geht das Team um  Bob 
Surgeoner spannende, wie unkon-
ventionelle Wege und das Ergebnis 
gibt ihnen recht. Wer Standlaut-
sprecher sucht, bei denen der Hör-
spaß umgekehrt proportional zum 
Gehäusevolumen steht, ist hier an 
der richtigen Adresse. Von uns eine 
uneingeschränkte Testempfehlung!

BESONDERHEITEN
• Super Tweeter
• isobarische Bassreflex Konstruktion
Vorteile  +Musikalität

 +Räumlichkeit
Nachteile  – keine
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AUSSTATTUNG
Allgemein

Geräteklasse Standlautsprecher
Preiskategorie  Oberklasse
Hersteller Neat Acoustics
Modell Ultimatum XL6
Preis (UVP) 11 980 Euro (Paar)
Maße (B/H/T) 22 × 100 × 37 cm
Gewicht 34 kg
Informationen www.bellevueaudio.de

Technische Daten (lt. Hersteller)

Arbeitsweise passiv
Bauform Bassreflex, 2,5-Wegebox
Frequenzverlauf 22 Hz − 40 kHz 
Leistung 25 – 200 W @ 8 Ohm
Verbindung 
zur Quelle

Analog In

Raumempfeh-
lung

Von 20 m² bis 35 m²

individuelle 
Klangeinst.

keine

Eingänge 4 × Bananenstecker

BEWERTUNG
Bass-
wiedergabe  19/20

Mitten-
wiedergabe  19/20

Höhen-
wiedergabe  19/20

Räumlichkeit  10/10
Wiedergabe- 
qualität  67/70

Ausstattung/ 
Verarbeitung  10/10

Benutzer- 
freundlichkeit  9/10

Auf-/Abwertun-
gen keine

Zwischen-
ergebnis 86 von 90 Punkten

Preis/
Leistung sehr gut 9/10

Ergebnis  
Referenzklasse 95 %

wegen des Wirkungsgrads immer 
noch sorgen macht, mit 87 dB bei 
einem Watt auf einen Meter Ent-
fernung ist dieser zwar vielleicht 
kein Anwärter auf den Klassenpri-
mus, aber dennoch kerngesund.

Auralprojektion
Aber Konstruktion abseits des 
Mainstreams hin oder her, letzt-
lich halten wir es wie Neat Acous-
tics selbst – auf die Hörerfahrung 
kommt es an! Und die ist bei den 
Ultimatum XL6 wirklich etwas Be-
sonderes. Wir könnten jetzt etliche 
Zeilen damit füllen, wie räumlich 
und luftig die Wiedergabe ist, oder 
wie erstaunlich tief die Bassrepro-
duktion angesichts der schon fast 
zierlichen Ausmaße der Standbox 
hinabreicht. Oder Lobeshymnen 
darauf verfassen wie verzerrungs-
arm die tiefen Frequenzen auch 
bei hohen Pegeln bleiben. Wäre 
alles richtig und wahr. Stattdes-

sen eine kleine Anekdote, die der 
Sache besser gerecht wird. Als 
Werner Berlin von Bellevue Audio, 
dem Vertrieb für Neat Acoustics 
in Deutschland, zu Besuch war 
um die Testkandidaten persönlich 
in der Redaktion vorbei zu brin-
gen, hat man neben dem üblichen 
charmanten Plausch und Fach-
gesimpel natürlich auch etwas 
Musik aufgelegt. Und als der erste 
Teil von Keith Jarretts Meister-
werk „The Köln Concert“ lief, gab 
es diesen Moment, wo wir nicht 
mehr auf der Couch im Hörraum 
saßen, sondern 1975 in der ersten 
Reihe in der Kölner Oper und dem 
Maestro dabei zugucken konnten, 
wie er sein ganzes Können und 
Gefühl in die Tasten drückt und 
mit dem Fuß den Takt mitstampft. 
Vergessen war der Termin, der 
Fakt das man eigentlich gerade 
arbeitet und auch, dass Werner 
Berlin auf der Couch neben uns 
sitzt – sorry, Werner! Wenn einen 
ein Stück Technik auf so eine 
Reise schickt, ist das eigentlich 
das beste Kompliment, das man als 
Testredakteur aussprechen kann. 
Aber auch bei den folgenden Hör-
tests hat sich bewiesen, dass die 
Ultimatum XL6 das Talent besitzt, 
unabhängig vom Genre, jede Auf-
nahme im besten Licht erstrahlen 
zu lassen. Die Lautsprecher domi-
nieren niemals mit aufdringlichem 
Eigencharakter, sondern scheinen 
im besten Sinne des Wortes zu ver-
schwinden und machen Platz für 
den eigentlichen Star: die Musik. 
Uns sind bisher sehr wenige von 
der Art XL6 untergekommen. 
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