
Standlautsprecher Ascendo D6 passiv

Tiefe Transparenz

Schon seit längerem stand fest, daß ich wieder einmal 
Lautsprecher von Ascendo zum Test bekommen soll-
te. Die aktiven D7 der Ansbacher Manufaktur waren 
ja schon zu Gast und hatten ordentlich  „Eindruck“ 
hinterlassen. Für mich persönlich jedoch — auch be-
dingt durch den relativ kleinen Hörraum — sind sie 
„etwas zuviel Lautsprecher“ und preislich außerhalb 
meiner Reichweite gelegen. Zudem habe ich mich in-
nerlich, was den Eigenbedarf angeht, für passive Laut-
sprecher entschieden. So bleibt mehr Spielraum für 
unterschiedliche Verstärker und Kombinationen — das 
Kind im Manne halt. Umso mehr freut es mich, daß 
Ascendo nun mit der neuen D6 einen Lautsprecher 
auf den Markt bringt, der genau in mein Beuteschema 
fällt. Zudem ist die D6 sowohl aktiv als auch passiv 
erhältlich. Der Kunde hat somit die freie Wahl der 
Varianten. Bei Ascendo muß ich immer wieder an 
das Heimkino der Ansbacher denken, das wir bei ei-
nem Besuch der Manufaktur erleben durften — ab-
solut der Hammer! Aber zurück zum Thema und dem 
aktuellen Testobjekt, das, bedingt durch vielerlei Um-
stände, leider zunächst eine Weile auf sich warten ließ. 
Die Mannschaft von Ascendo hat aber letztendlich 
alles gegeben und so sind die Lautsprecher dann doch 
noch rechtzeitig bei mir eingetroffen. Beim Öffnen 
der Versandkartons strömt mir der Geruch von fri-
schem Lack entgegen — die sind also wirklich nagel-
neu. So groß die Freude über neue Lautsprecher für 
einen Autor generell sein mag, damit einher geht 
natürlich auch immer eine längere Einspielzeit, bis 
dann alles so spielt, wie es sein soll. Optisch nehmen 
mich die Lautsprecher jedoch von der ersten Sekunde 
an gefangen. Den Geruch von Lack noch in der Nase, 
bewundere ich den tiefschwarzen Klavierlack und die 
Qualität der spiegelnden Oberfläche. Die gesamte 
Verarbeitung ist schlichtweg hervorragend! Spätestens 
jetzt wird klar, daß wir es hier mit einem echten High-
End-Produkt zu tun haben. Die Verarbeitungsquali-
tät der D6 läßt keinen Raum für Kritik — vom Schei-
tel bis zur Sohle paßt hier einfach alles. Das leicht 
nach innen zurückversetzte Anschlußterminal befin-
det sich unten an der Rückwand und beherbergt, da 
konstruktionsbedingt Bi-Wiring nicht vorgesehen ist, 

lediglich ein Paar Anschlußklemmen. Jene sind dafür 
entsprechend hochwertig und stammen vom deutschen 
Hersteller WBT. Oberhalb der Klemmen, welche Ba-
nanas und Kabelschuhe gleichermaßen aufnehmen, 
sitzt ein Knebelschalter, mit dem sich die Aufstellung 
der Lautsprecher anpassen läßt. Es kann zwischen 
freier und wandnaher Aufstellung umgeschaltet wer-
den, dies ermöglicht eine große Flexibilität bei der 
Plazierung der Lautsprecher im Hörraum. In Verbin-
dung mit dem nach vorne gerichteten Baßreflexrohr 
steht so selbst einer wandnahen Aufstellung nichts 
entgegen. Der eigentliche Korpus der D6 ist leicht nach 
hinten geneigt und fest mit der Bodenplatte verschraubt 
— jene besitzt eine etwas größere Grundfläche und 
sorgt so für bestmögliche Standfestigkeit der Laut-
sprecher. Mit den integrierten und verstellbaren Ke-
gelfüßen aus speziellem Kunststoff (POM) können 
die Lautsprecher selbst auf empfindlichen Untergrün-
den bedenkenlos aufgestellt und justiert werden. Es 
ist einfach alles so wie es sein soll, bis auf die nicht 
vorhandene Frontabdeckung, die sich so mancher 
Kunde vielleicht wünschen würde, um das ohnehin 
schon elegante Erscheinungsbild der D6 noch einen 
Ticken dezenter zu gestalten. Das ist jetzt aber echte 
Erbsenzählerei und nur als Anmerkung am Rande zu 
verstehen.

Koaxialtechnik

Beim Aufstellen der Lautsprecher, welche mit einem 
Gewicht von 21 kg pro Stück aufwarten, kann ich mir 
den obligatorischen „Klopftest“ an den Gehäusen nicht 
verkneifen. Das leise ertönende „tock“ gibt Auskunft 
darüber, daß die Gehäuse schön stabil, aber auch nicht 
zu Tode gedämmt wurden — genau so, wie es meiner 
Meinung nach sein sollte. Die Maße der D6 sind mit 
200 x 1020 x 334 mm (BxHxT) sehr wohnraumfreund-
lich und so wirken die Lautsprecher selbst in kleine-
ren Räumen nicht zu dominant. Das Baßreflexrohr 
an der Vorderseite sorgt, zusammen mit dem groß-
zügigen Gehäusevolumen, für eine untere Grenzfre-
quenz von 44 Hz, der gesamte Frequenzumfang beträgt 
44 - 25.000 Hz (-3 dB). Der Wirkungsgrad liegt dabei 
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laut Hersteller bei 88 dB und die Nominalimpendanz 
beträgt verstärkerfreundliche 6 Ohm. Dadurch muß 
man zwar den Lautstärkeregler am Verstärker etwas 
weiter aufdrehen, um dieselbe Abhörlautstärke wie 
mit einer 4 Ohm-Box gleichen Wirkungsgrades zu 
erzielen, es fließt aber auch deutlich weniger Strom 
bei gleicher Leistung über das Lautsprecherkabel, was 
vor allem Röhrenverstärkern sehr entgegenkommt. 
In der D6 ist nur ein einziges Lautsprecherchassis 
verbaut, bei dem es sich um ein magnetisch geschirm-
tes 18 cm-Koaxialsystem des skandinavischen Her-
stellers Seas handelt. Der spezielle XP-Werkstoff der 
durchsichtigen Membrane sorgt unter anderem für 
ein gutmütiges akustisches Verhalten am oberen Ende 
des Übertragungsbereichs. Im Zentrum sitzt hier an-
statt der sonst üblichen Staubschutzkalotte ein 25 
mm-Hochtöner mit Gewebekalotte und starkem 

Neodym-Antrieb, welcher zusammen mit dem Konus 
des Tiefmitteltöners quasi eine Punktschallquelle bil-
det. Koaxialsysteme haben den Vorteil, von Natur aus 
zeitrichtig zu arbeiten und sind so in der Lage, eine 
räumliche Darstellung von großer Natürlichkeit zu 
erzeugen. Ascendo nennt das Ganze „Coaxial Time 
Coherent Speaker Technology“. Bei den Farben hat 
man die Wahl zwischen Klavierlack schwarz oder weiß 
und einer einfachen, grauen Nextel-Oberfläche (also 
typischer Studio-Look...), Sonderwünsche sind auf 
Anfrage möglich. Egal, für welches Finish sich der 
Kunde entscheidet — es gibt in jedem Fall eine 10-jäh-
rige Garantie auf die Lautsprecher. Das ist doch mal 
ein Wort — oder?! Unser Testexemplar in Klavierlack 
schwarz wirkt jedenfalls sehr edel und verkörpert auf 
nahezu perfekte Weise den Unterschied zwischen 
HiFi- und High-End-Produkten. 

Gänsehaut

Zum eigentlichen Hörtest entscheide ich mich für eine 
relativ freie Aufstellung der D6 und stelle den Kne-
belschalter an der Rückwand entsprechend auf „free-
field“. Obwohl bei der D6, bedingt durch das verwen-
dete Koaxialsystem, Hörabstände ab einem Meter 
möglich wären, werden 2m bis 3,5m als optimaler 
Hörabstand angegeben. In der Bedienungsanleitung 
der D6 spricht Ascendo übrigens von einem Stand-
monitor, was die Sache ziemlich gut trifft — sowohl 
klanglich auch als optisch. Klang und Design, beides 
ehrlich und geradeaus, ganz ohne Allüren. Beim Ein-
spielen der Lautsprecher gibt es in den ersten Stunden 
die größten Veränderungen im Klangbild, danach 
verbessert sich die Wiedergabe zwar noch weiter, je-
doch nicht mehr so dramatisch wie zu Anfang. Nach 
etwa zehn Betriebsstunden ist bereits alles im Lot. 
Als die aktive D7 bei mir zu Gast war, hat sie mich 
besonders bei Keith Jarrets „Köln Konzert“ voll und 
ganz überzeugt. Da die D6 akustisch in dieselbe Ker-
be schlägt, zitiere ich mich an der Stelle einmal selbst: 
„...ich fühle mich sofort am Ort des Geschehens. Der 
Saal ist spürbar und das Ausklingen der Töne des 
Konzertflügels wunderbar klar und schier endlos hör-
bar...“ Zudem ist das Klangspektrum des Flügels über 
die D6 dermaßen ganzheitlich, daß ich ernsthaft ins 
Grübeln komme — spielt hier wirklich ein bezahlba-
rer Lautsprecher? Mit entsprechender Elektronik und 
Lautsprecherkabeln erzeugen die Ascendo außerdem 
eine absolut überzeugende Räumlichkeit, die D6 klin-
gen bei sämtlichen Aufnahmen sehr natürlich, Klang-

72

Technik



farben und räumliche Bezüge sind absolut auf dem 
Punkt. Wie weit sitzen zwei Gitarristen auf der Büh-

diesbezüglich sofort eine eindeutige akustische Aus-
sage. Tendenziell spielt die D6 eher trocken, korrekt 
und genau, das Klangbild hat tatsächlich viel von 
einem Monitor. Dennoch berühren mich diese Laut-
sprecher emotional mehr als die meisten mir bekann-
ten Studiomonitore. Ich will jedoch nicht ständig 
Superlative aus der Schublade ziehen, sonst wird das 

-
nigen Lautsprechern, welche in Verbindung mit ent-

sprechenden Aufnahmen durchaus Gänsehaut erzeu-
gen können. Die Wiedergabe der D6 nimmt den 
Zuhörer gefangen und fordert dessen volle Aufmerk-
samkeit ein — dies sind keine Lautsprecher zum „ne-
benbei mal etwas Musik hören“! Erwähnenswert ist 
noch das sehr feine Ansprechen und die hohe Detail-
genauigkeit der Lautsprecher. Dem Hörer erschließt 
sich eine wahre Flut an musikalischen Informationen, 
welche die D6 immer zu einem faszinierenden Ganzen 
zusammenfügen. Nils Lofgren liegt im CD-Spieler 
und ich starte den Titel „Keith dont go“, kurz darauf 
verlasse ich den Raum. Als ich zurückkomme entsteht 

stünde ich tatsächlich vor dem Konzertsaal, in dem 
Nils Lofgren seinen Song zum Besten gibt. Wieder im 
Hörsessel sitzend, genieße ich mit geschlossenen Au-
gen das restliche Konzert — Gänsehaut inklusive. 

 
Auf den Punkt gebracht

Die Ascendo D6 sind wunderbare Lautsprecher — 

-
xibel bei der Aufstellung. Zudem können die Laut-
sprecher in kleinen bis mittleren Räumen durchaus 
sehr laut spielen und bleiben bis zu ihrer Maximal-
lautstärke absolut sauber im Ton. Für große Räume 
und wahrlich brachiale Abhörlautstärken sind sie aber 
nicht gemacht, dafür gibt es die größeren Modelle 
von Ascendo. Im passenden Umfeld betrieben, kann 
die Ascendo D6 voll und ganz überzeugen und ist, 
wie schon die größere D7, jeden Cent wert. In kleinen 
Räumen ist die D6 für viele Musikfreunde wahrschein-
lich sogar DER Lautsprecher schlechthin. 

Markus Leibl
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