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Technik

Hersteller-Report Ascendo GmbH

Reife Leistung
Seit 1999 ist die Ascendo GmbH als Hersteller außergewöhnlich gut klingender Lautsprecher ein Begriff für
Topprodukte in der HiFi-Szene. Gegründet von Jürgen
Scheuring, Stefan Köpf und Norbert Heinz, steht das
Unternehmen allerdings nicht allein auf der HiFi-Säule, sondern engagiert sich zudem sehr erfolgreich im
Professional-Audio-Bereich.
Ferner hat das Unternehmen eine weltweit einzigartige und patentierte Raumakustikmeß- und Analysesoftware entwickelt und erhält durch den Verkauf der
Lizenzen zusätzliche Einnahmen. Daneben stehen
Dienstleistungen in Form von Planung und Gestaltung
von Hörräumen und Studios, sowie die Analyse der
entsprechenden Raumakustik im Programm des Herstellers.

Der Raum „spielt“ mit

Für den Physiker Jürgen Scheuring ist schon berufsbedingt völlig selbstverständlich, daß die jeweiligen
Räume von extremer Wichtigkeit in der Qualität der
Musikwiedergabe sind; er entwickelte deshalb die bereits erwähnte patentierte digitale Raumkorrektur. Er
hält darüber weltweit Vorträge an zahlreichen Universtäten, ferner werden Mitarbeiter von Radiostationen
geschult und Tonstudios ersuchen bei Ascendo um
entsprechende Beratung. Sogar weltberühmte Opernhäuser zählen zu den Kunden von Ascendo.
Die Klangphilosophie des Herstellers ist klar definiert:
„So authentisch wie möglich!“ Daneben sind die Grundsatzfragen „Was muß ein Lautsprecher können?“, oder,
ebenfalls sehr interessant im Ansatz, „Wie hören wir
eigentlich?“ von eminenter Wichtigkeit bei der Konzeption der Lautsprecher von Ascendo. SelbstverständHifi  ‐  Stars
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lich sind Anforderungsprofile wie „richtiges Zeitverhalten“ und „Hören aller Informationen“ auch – und
gerade insbesondere bei leisen Lautstärken – unumgänglich in die Thematik der anspruchsvollen Lautsprecherherstellung eingebunden.

Und der private Bereich?

Sehen wir uns doch einmal selbst um. Wir gestalten
Räume nach dem jeweiligen persönlichen Wohlgefühl;
dazu ist die Musik im Raum gerade für uns Musikinteressierte von hoher Wichtigkeit. Allesamt kennen wir

die grundsätzlichen Probleme in der Raumakustik.
Ob nun mangelnde Transparenz oder undefinierte
Baßwiedergabe – und bei gewissen modernen Einrichtungen zählt das hallige Klangbild sofort mit zur
Thematik.
Hier setzt die Ascendo GmbH zielgerichtet an und
stimmt ihre Produkte auf hörbare Homogenität (Stichwort: Langzeithören) sowie Freiheit in der Wahl der
Lautsprecherposition im Raum ab. Es bleibt zu konstatieren: Der Ansatz ist nicht nur richtig, sondern
gar von eminenter Wichtigkeit. Nur wer hier konsequent alle Parameter umsetzt, wird im Klangerlebnis
entsprechend hochwertige Ergebnisse erzielen.
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Höreranalyse

Bei Ascendo hat man sich auch darüber Gedanken gemacht, „wer denn eigentlich das Zielpublikum für die
Lautsprecher der Manufaktur ist“ und dabei festgestellt,
daß die Käufer ihrer Lautsprecher erfahrene Musikhörer sind, die regelmäßig unterschiedlichste Konzertveranstaltungen besuchen und daher sehr genau wissen,
wie es klingen muß. Ein sehr konsequenter Ansatz, der
zielgerichtet zum entsprechend perfektionsnahen Ergebnis führen kann.

Voraussetzungen

Am Herstellungsort wird auf rund 800 Quadratmetern
Fläche allerfeinste Lautsprechertechnik realisiert. Unter der Regie des Fertigungsleiters Michael Rissling
(eigentlich müßte er mit zweitem Vornamen Qualitätsaficionado heißen...) werden in feinster Manufakturtätigkeit edelste Lautsprecher erschaffen, die nicht allein
schon durch ihre herausragende Oberflächenqualität
beeindrucken. „Es beginnt bereits im Detail und Auswahl
der einzelnen Komponenten“, so der Produktionsleiter
zu uns. Es werden beispielsweise bei der Trafobefestigung
der Frequenzweichen nur Messingschrauben verwendet.
Warum dies? Sie sind antimagnetisch. „Das nenne ich
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mal sinnvoll in der Praxis angewandte Physik, da denkt jemand
konsequent auch an Kleinigkeiten!“, lautet mein spontaner Eindruck dazu.

Vom Feinsten

Die teflonisolierte Innenverkabelung stammt von einem
Schweizer Edelhersteller, welcher die hochreinen Kupferleiter versilbert; und nicht nur auf
den Frequenzweichen erkennt
man ein illustres Treffen der
unterschiedlichsten Top-Hersteller der Branche. Die Spitzenprodukte von Mundorf und die
anerkannt herausragenden originalen Furutech-Anschlußkontakte – innen wie außen – sorgen für die entsprechenden Grundvoraussetzungen der klanglichen Meriten
der Ascendo-Lautsprecher. Dies gilt gleichermaßen für
die zum Einsatz kommenden Chassis: Auch hier wieder ausschließlich das Stelldichein der Spitzenmarken.

Akribische Endkontrolle

Die Gehäusefertigung findet ausschließlich in Deutschland statt und die mindestens achtfache Klavierlackbeschichtung im europäischen Ausland. Jeder Lautsprecher verläßt erst dann die Manufaktur, wenn er im
Meßraum sämtliche Durchläufe erfolgreich absolviert
hat. Die Voraussetzungen für „gleichklingende“ Lautsprecher gewähren auch meßtechnisch gleichwertige
Bauteile, was wiederum die vorherige Selektierung
aller elektrischen und elektronischen Teile erfordert,
denn selbst in der High-Price-Serie sind geringe Abweichungen bei den einzelnen Bauteilen nicht zu vermeiden. Selbige werden bei Ascendo durch ein gnadenloses Auswahlverfahren eliminiert. Dies benötigt
allerdings Zeit – und Zeit ist bekanntlich Geld. Ganz
erstaunlich ist es für uns, daß es dem Hersteller trotzdem gelingt, „bezahlbare“ Produkte herzustellen.
„Gleichwohl sind es erstaunlich oft die großen Systeme,
die geordert werden“, sagt Stefan Köpf, der wirtschaftliche Kopf der Firma, zu uns. Und gleich weiter: „Aktuell erscheinen einige neue Produkte, von denen wir
uns sehr viel versprechen, denn die Testdurchläufe sind
allerbestens und wir freuen uns schon auf die entsprechenden Präsentationen.“

Auf den Punkt gebracht
Die Produkte von Ascendo sind seit gut fünfzehn Jahren ein Begriff für außergewöhnlich
gute Klangwiedergabegerätschaften, daher sind
wir auf die Neuigkeiten jetzt schon gespannt.
Die Produktionsräumlichkeiten haben uns imponiert und die Höreindrücke im firmeneigenen
Hörraum das schon vorhandene gute Gefühl
bestätigt. Hier gibt es Arbeit für uns!

Information

Ascendo GmbH
Bonndorfer Str. 19
D-76227 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721-95139929
E-Mail: mail@ascendo.de
Internet: www.ascendo.de
Alexander Aschenbrunner
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