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Technik

Ascendo Mehrwege-Lautsprecher D9

Alles richtig gemacht
Lange habe ich überlegt, welche Überschrift dieser Bericht erhält. Im Grunde war es dann einfach. Unter
Zugrundelegung aller zu berücksichtigen Faktoren kann
allerdings nur dieses Ergebnis herauskommen. Aber
widmen wir uns zuerst den „Basics“.

Grundlegende Forschung

Seit über 15 Jahren erforscht Ascendo nun mit anerkannt
großem Erfolg den „idealen Lautsprecher“. Gibt es so
etwas überhaupt? Kurz und klar ausgedrückt: Ja. Die
Ascendo GmbH geht bei den Grundlagen ihrer Forschung weit über die reinen technischen Faktoren heraus. Die Forschung berücksichtigt zudem insbesondere den Bereich der Hörphysiologie. Das klingt jetzt zu
abstrakt? Im Grunde nicht, denn für unser Überleben
war und ist es entscheidend, zu hören und entsprechend

zuzuordnen: „Welches Geräusch kommt wann woher.“
Entscheidend für die Einschätzung des „richtigen Hörens“ ist in erster Linie das Zeitverhalten von Klangsignalen. Unser Gehör ermittelt blitzschnell die Richtung
eines Geräusches über die Laufzeitunterschiede zwischen dem linken und rechten Ohr. Daneben registrieren wir sehr empfindlich von kleinsten Pegeländerungen bis zu den absoluten Pegeln. Der Dynamikumfang
unseres Gehörs ist mit über 120 dB erstaunlich hoch.
Weshalb man bei Ascendo zu dem folgerichtigen Schluß
kommt: „Der ideale Lautsprecher entspricht schlicht
unserer natürlichen Art zu Hören.“ Wenn nun bei einem
High-End-Lautsprecher „irgendein komisches“ Gefühl
den Hörer beschleicht, stimmt irgend etwas nicht in
seiner Abstimmung – hart ausgedrückt: Er taugt nicht
als Wiedergabegerät innerhalb einer HiFi-Anlage.
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(Wunsch-) Anforderungen an
„den“ idealen Lautsprecher

„Er muß an jeder Hörposition die Tonsignale zeitrichtig wiedergeben, dabei bilden seine Chassis idealerweise eine kohärente Wellenfront. Von sehr tiefen bis sehr
hohen Frequenzen überträgt er alle Signale hochauflösend, dynamisch und selbstverständlich verzerrungsfrei. Insbesondere sehr leise Töne werden vollumfänglich reproduziert und mit abnehmendem Pegel darf
sich der Klangcharakter des Lautsprechers nicht ver-

ändern.“ Damit wäre nun alles auf einen Nenner gebracht, was einen wirklich guten Lautsprecher ausmacht.
Im Grunde verbindet der ideale Lautsprecher die Vorteile der besten Einpunktschallquellen mit der Leistungsfähigkeit sehr großer Mehrwegsysteme.

Das grundsätzliche Problem

Die Verbindung von perfektem Zeitverhalten an jeder
Hörposition und hoher Leistungsfähigkeit ist mit herkömmlicher Lautsprechertechnik nicht leicht zu realisieren. Denn leistungsstarke Frequenzweichen mit
hoher Trennleistung verschieben gerne mal die Phase,
ebenso wie Baßreflexlautsprecher dies unterhalb ihrer
Abstimmfrequenz gerne machen. Die Vielzahl von
Treibern eines leistungsstarken Mehrwegelautsprechers
bewirkt – prinzipbedingt – Interferenzen zwischen
diesen Chassis und bedarf der umfangreichen Korrektur in den Weichen. Eine wirklich kohärente Wellenfront
zu erreichen, ist nicht möglich, da z.B. die Hochtontreiber auf einen Impuls wesentlich schneller reagieren
als die schwereren Mittelton- und Tieftontreiber. Daneben variieren die Laufzeiten der einzelnen Treiber
zum entsprechenden Hörplatz je nach Sitzpositionierung
des Zuhörers.

Patentierte Technik

Die patentierte Ascendo-Technologie nennt sich SASB
und ermöglicht es, dem Typus des idealen Lautsprechers
sehr nahe zu kommen. Die Technologie wurde vom
Bundesministerium für Forschung und Technologie
gefördert. Wie funktioniert SASB?
Für den Tiefmitteltonbereich sind bei der Ascendo D9
mehrere Chassis zuständig, ein sichtbar in der Schallwand montierter Mitteltöner und zwei unsichtbar im
Gehäuse wirkende 18-cm-Baßchassis mit Kohlefasermembranen. Der sichtbare Mitteltöner besitzt eine
eigene geschlossene Kammer. Die beiden Innenchassis
arbeiten sowohl in ein ventiliertes Volumen (die Reflexkammer), als auch in ein geschlossenes Volumen
(die Druckkammer). Die entstehenden Resonanzfrequenzen und die Impedanzminima der beiden Chassis
werden dabei so aufeinander abgestimmt, daß sie sich
perfekt ergänzen und gleichzeitig kritische Resonanzen
des Außentreibers bedämpfen.

Typ Ascendo D9

Bereits auf den ersten Blick zeigt die D9 ihre Konstruktion als Koax-Einpunktschallquelle, die an jeder
Hörposition zeitrichtiges Hören gewährleistet. Die
typischerweise vorhandenen unterschiedlichen Rea k
tionsgeschwindigkeiten aller beteiligten Chassis werden bei der D9 mit genau spezifizierten Filtern und
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entsprechenden Chassisgeometrien kompensiert. Der
25-mm-Neodym-Gewebehochtöner befindet sich auf
einer Achse mit definiertem Versatz hinter dem 18-cmKoaxialmitteltöner. Der räumliche Versatz ergibt in
Zusammenarbeit mit der präzise angepaßten Filterbaugruppe das perfekte homogene Zeitverhalten.
Die D9 bietet zwei verschiedene Betriebsmodifizierungen. Auf dem sehr hochwertigen und rückseits angebrachten Paneel erkennt man die Schaltungsmöglichkeiten, die sich während des Betriebs durchführen
lassen. Bezeichnet mit „TOS Aus“ entspricht dies der
Halbkugel-Abstrahlcharakteristik eines sehr guten
Studiomonitors und die Kippschalterstellung „TOS An“
bewirkt die Klangentfaltung der Abstrahlcharakteristik
eines Dipolstrahlers.
Die zuschaltbaren TOS-Modi erzeugen vor allem bei
wandnaher Aufstellung ein erstaunlich luftiges und
räumliches Klangbild. Die Töne schwingen hörbar
länger aus und der Raumeindruck wird über alles noch
authentischer. Besonders angenehm empfinde ich die
Tatsache, daß die TOS-Wahlmöglichkeit räumliches
Hören außerhalb des Sweetspots ermöglicht. Der hauptsächliche Vorteil dieser Schaltungsmöglichkeiten ist
allerdings die noch bessere Anpassung des Klangbilds
an die jeweilige Raumakustik oder den individuellen
Hörgeschmack.
Gerne mißachtet wird bei Lautsprechersystemen die
Bodenentkopplung. Die Ascendo D9 bringt stabile 45
kg pro Stück auf die Waage und derartige Gerätschaften tangieren gerne mal den Untergrund. Ich befinde
mich hier in bester Gesellschaft, denn die wenigsten
(Wohn-) Hörräume verfügen über schwingungsfreie
Böden. Deshalb regen Lautsprecher ohne spezielle Behandlungen bei der Aufstellung mittels Körperschallübertragung ihren Untergrund zum Schwingen an und
der Fußboden – bauseits als „schwimmender Estrich“
beschrieben – mutiert letztlich zur Sekundärschallquelle, deren klanglichen Auswirkungen sich sofort
mit den ersten Tönen in mangelnder Transparenz und
Auflösung bis hin zum dumpfen undifferenzierten
Klangbild zeigen. Bei Ascendo kennt man diese Eigenarten natürlich und stattet die D9 mit einer Kombination aus Kunststoffdämpfern und massivem Stahlfuß aus. Diese Komponenten haben unterschiedliche
Anregungsfrequenzen und unterbinden somit effektiv
die Körperschallübertragung auf den Untergrund. Und
in der Tat spielte die Ascendo D9 in meinem diesbezüglich sehr anregungsfreundlichen Hörraum ab dem
ersten Ton wunderbar frei auf.
Die aufpreispflichtige „C-Entkopplung“ ist eine Kombination aus einem zweilagigen dämpfungsoptimierten
Stahlsockel mit jeweils drei Finite-Elemente-Cerabase-

Dämpfern. Während der doppellagige Stahlsockel die
Körperschallübertragung breitbandig unterbricht,
transferieren die Finite-Elemente-Entkoppler die gespeicherte Energie des Schallwandlers in den dämpfungsoptimierten Stahlsockel und die C-Entkopplung
der D9 begünstigt als Gesamtkonstrukt das Ansprechverhalten des Lautsprechers noch einmal um genau
diesen „Habenwollenfaktor“, so daß der Aufpreis hierfür mit Sicherheit gerne in Kauf genommen wird.
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Ingredenzien

Die eigens entwickelte Innenverkabelung reduziert die
elektrische Rückmodulation vom Lautsprecher zum
Verstärker. Für jedes Chassis werden mehrere unterschiedliche Kabelstränge aus einzelnen Silber- und
Kupferkabeln gefertigt. Die Kabelstränge sind selbstverständlich auf die jeweiligen Eigenschaften der Hoch, Mittel, und Tieftöner optimiert und verfügen über
entsprechend große Querschnitte. Allein für den Kabelsatz eines Paares D9 werden über 90 Meter einzelner
Leitung verbaut – ein enorm hoher Aufwand in der
Handfertigung des Herstellers.
Beim Blick auf das Anschlußterminal kommt Freude
auf: Jawohl, endlich hat es jemand mit den Single-Wire-Furutech-Rhodium-Polklemmen richtig gemacht.
Diese Stecker gehören zweifellos zu den besten Polklemmen der Welt. Endlich einmal nicht diese wie
üblich (angeblich) „hochwertigen“ Plastikanschlüsse...
Der funktionsselektive Aufbau der Frequenzweichen
basiert auf Rahmenfiltern erster Ordnung mit „ConstantVoltage-Kern“. Dieses integrierte komplexe Filterdesign
ermöglicht die Trennleistung von Filtern hoher Ordnung
und gleichzeitig die homogene Gruppenlaufzeit der
Filter erster Ordnung. Und genau diese Baugruppen
sind im Zusammenwirken mit der SASB-Technologie
entscheidend für die sehr gute Gruppenlaufzeit und
sorgen für die hohen dynamischen Reserven des Systems.
Nur der guten Ordnung halber berichte ich von der
Tatsache, daß ausschließlich hochwertige und zudem
ausgemessene Bauteile zum Einsatz kommen. Jeder
Lautsprecher wird anschließend im hauseigenem Meßraum umfassend geprüft; es werden nur Lautsprecher
mit den vorgegebenen Referenzwerten ausgeliefert.
Die technischen Daten sind nicht wirklich wichtig für
die klanglichen Eigenschaften, dennoch im Detail interessant. Mein erster Blick gilt immer dem Wirkungsgrad. Dieser ist bei der D9 mit 89 dB (2,83 V/1 m) angegeben. Die Impedanz liegt bei 6 Ohm. Dies allein
reizt den grundsätzlich röhrenaffinen HiFi-Schreiber
zum Kontakt mit den als Arbeitsgeräten genutzten
56

Röhrenverstärkern. Deren solide zweimal 20 Watt Leistungsabgabe an optimal 8 Ohm sorgten sodann im
Hörtest für äußerst vergnügliche Augenblicke – davon
gleich mehr. Der angegebene Frequenzbereich der D9
ist mit 32 Hz (-3 dB) bis 32.000 Hz nicht nur hörbar,
sondern realistisch nachvollziehbar. Eingedenk der
„Schwächen“ des 40 qm großen Hörraumes (dieser fängt
bei 25 Hz unschönes Mitschwingen an), bin ich über
das sehr solide Baßfundament der D9 mehr als erstaunt.
Fast vergessen: Ein Blick auf die Rückseite des Lautsprechers zeigt jeweils zwei 27 mm ferrofluidfreie und
wie schon angesprochen über TOS einzeln zuschaltbare Hochtöner. Dies wurde selbstredend ausprobiert. Das
Ergebnis zeitigte ein besonders authentisches Klangbild,
nach dem wir Musikliebhabern immer suchen.
Weitere technische Daten kann man beim Hersteller
erfragen – viel wichtiger ist jedoch nun endlich die
Frage, wie diese (je nach Ausstattung) zwischen 9.350
und 10.600 Euro liegenden D9 die Musikstücke reproduzieren. Ach ja, Ausstattung: Neben dem klassischen
Ascendo-Klavierlack in schwarz gibt es auch eine Version in Klavierlack weiß.

Verhör

Das könnte ich jetzt kurz machen – wäre aber dem
(klangerlebnissuchenden) Leser gegenüber nicht fair.
Zuvor kurz die Darstellung der freien Positionierung
im Testraum: Abstand zwischen den Lautsprechern
rund 2,50 m, der Abstand vom Hörplatz beträgt etwas
mehr und die Position der Ausrichtung zeigt mit 15°
an den Ohren vorbei.
Der erste stromliefernde Kontakt erfolgte an meiner
Halbleiterelektronik von Restek. Hier ist eine korrekte,
„geradeaus“ funktionierende Musikwiedergabe sichergestellt. Ich beginne meine Hörtests immer mit „Weibsgesang“ – eine Gewohnheit, die sich über die Jahre bei
mir so ausgebildet hat, denn hiermit wird die Stimmenwiedergabefähigkeit sogleich auf den entsprechenden Prüfstand geschickt. Patricia Barber startet mit
ihrer im Jahre 2000 erschienen LP „Nightclub“. „Bye
Bye Blackbird“ – gleich der erste Song auf Seite 1 fordert
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eine HiFi-Anlage mit den sehr sauber aufgezeichneten
einzelnen Instrumenten, das Duett zwischen Piano und
dem gestrichenen Snare des Schlagzeuges, sonor getragen von den Klängen des Kontrabasses. „Das geht
ja gleich richtig gut los“, sind meine Gedanken hierzu.
Die Ascendo D9 legt sofort völlig unbekümmert einen
sauber definierten Aufnahmeraum in die imaginäre
Raumbühne.
Chick Mangione produzierte 1978 die inzwischen legendäre Doppel-LP „Children Of Sanchez“; deren geradezu schmetternde Bläsersätze bedingen zur einwandfreien Wiedergabe eine in sich komplett stimmige
Stereoanlage. In meine bestehenden Halbleiterelektronik-Komponenten hat sich die D9 wie selbstverständlich eingereiht. Ihr Wirkungsgrad reizte mich, sie mit
meinen 20-Watt-Röhrenmonos zu verbinden. Dies ging
nicht nur ohne Probleme, vielmehr zeigte der Lautsprecher sofort seine Fähigkeit, diese besondere intime
Stimmung eines Röhrenverstärkers zu übermitteln.
Meine Halbleitertruppe hatte schlußendlich für den
Rest der Hörsitzungen Pause. Diesen „Sex“, den die
Ascendo D9 mit einer Röhrenanlage übermittelt, den
wollte ich ab sofort nicht mehr missen.
Immer wenn eine gewisse Stimmung in mir aufkommt,
gehe ich weit zurück in meine Plattensammlung. Diesmal stoppen meine suchenden Augen im Plattenregal
bei der 1973 erschienenen LP „Quadrophenia“, zweifelsfrei ein Meilenstein der Rockgeschichte! „The Who“
waren zu dieser Zeit einfach total „in“. Ich befand mich
gerade mitten in der Pubertät und stockte das sehr
karge Taschengeld (war leider schulnotenabhängig definiert) durch das Zupfen eines Basses in einer „unglaublich geilen Band“ (so unsere damalige Selbsterkenntnis) auf – womit Geld für das schwarze Gold zur
Verfügung stand. Man gestatte mir, zu schildern, daß
ich mich mental in meiner Jugendzeit wiederfand – „I’m
One“, Track 1 auf der zweiten Seite, der Pegelsteller
wanderte ganz automatisch nach rechts...
Ebenfalls 1973 spielte Pink Floyd „The Dark Side Of
The Moon“ ein. Ich besitze unterschiedliche Aufnahmen
davon und es reizte mich, die im Jahre 2003 „verschlimmbesserte“, weil remasterte, Aufnahme gegen
die Original-Master-Recording-MFSL-Produktion
laufen zu lassen. Die Frage nach dem „was ist besser“
klärt sich sofort bei den ersten Tönen. Auf die Gefahr
hin, daß ich mich an dieser Stelle oute – aber ich bin
ein unverbesserlicher, weil röhrenaffiner Vinyl-Junkie.
Ebenfalls mehrfach in meiner Sammlung befindet sich
das Akustikgitarrenfest überhaupt. Im Jahre 1981 fand
die „Friday Night In San Francisco“ statt. Die drei „Gitarrista“ muß ich nicht vorstellen, die sind schlicht eine
Institution. Die Besonderheit der Aufnahme bedarf

allerdings einiger Worte. Die drei Musiker sind auf der
recht großen Bühne absichtlich sehr weit entfernt voneinander plaziert. Und genau diese Abstände dokumentiert die Ascendo D9 je nach Qualität der LP frei
von jedem Zweifel. Wer die limitierte Version aus 2012
besitzt, sollte sie „gralshüten“. Das ist eindeutig die
Spitzenversion. Mag sein, daß nun jemand auf die Idee
kommt, ich würde alle noch so kleinen Klangunterschiede suchen – ja, stimmt, genau auf diesem Trip bin
ich gerade. Die D9 verleitet mich dazu geradewegs.
Des ständigen LP-Wechselns müde, wird die digitale
Zuarbeitersektion aktiviert. Nachdem der CD-Player
Restek Epos gerade dem Burmester-CD-Player dessen
digitale Grenzen aufzeigt, kommen auch in dieser Hörepisode nur bestens aufgenommene Produktionen zum
Zuge.
Professor Till Brönner (lehrt Musik in Dresden) zählt
nicht nur zu den deutschen Ausnahmemusikern der
Jetztzeit und legt Wert auf entsprechend korrekt aufgenommene Tonträger. Mit „Rio“ hat er 2008 einen
solchen geschaffen. Besonders gefällt mir auf dieser
CD die Ansammlung von diversen „Gastmusikern/
innen“ wie Annie Lennox, Milton Nascimento, Melody Gardot usw. Track 7 ist mein Klangtip. Ich vergesse
plötzlich den Raum um mich herum – das hier Gehörte ist einfach perfekt, übrigens in klanglicher Äquivalenz zu den rezipierten Tonträgern...

Auf den Punkt gebracht
Ich stehe zu meinem Urteil: Die Ascendo GmbH
hat mit der D9 alles richtig gemacht. Das höchste Lob, welches ich einem HiFi-Produkt zu
zollen vermag, ist es, wenn ich es für mich selbst
kaufen würde - wenn ich auf der Suche wäre.
Und in der Tat: Ich würde diesen ausgezeichnet
Musik reproduzierenden passiven Lautsprecher
kaufen!

Information

Lautsprecher D9
Preis: ab 9.350 €
Hersteller:
Ascendo GmbH
Galgenmühle 5
D-91522 Ansbach
Tel.: +49 (0) 9721-95139929
E-Mail: mail@ascendo.de
Internet: www.ascendo.de
Alexander Aschenbrunner
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