
Im Heimkino sorgen sie für markerschütternde Soundeffekte, aber sie können  

auch hifimäßig ganz sanft das Zwerchfell massieren: Aktiv-Subwoofer. Wir haben 

vier Modelle mit und ohne App zwischen 1200 Euro und 1500 Euro getestet.

■ Von Andreas Eichelsdörfer

Praktisch sind Subwoofer mit App-
Steuerung oder solche, die zumin-
dest an einen AV-Receiver mit Ein-

messung und Bassmanagement ange-
schlossen sind. Sonst heißt es bei der 
Installation: aufstehen, zum Subwoofer 
laufen, Lautstärke einstellen, zurück an 
den Hörplatz. Wieder aufstehen, zum 
Subwoofer laufen, die Phase einstellen 
und so weiter. Aber natürlich es geht 
auch ohne App, wie beim Velodyne DB 
15. Dafür glänzt er mit Lautsprecher- 

Level-Anschlüssen und kann als einziger 
Subwoofer im Test an einem konventio-
nellen Stereoverstärker ohne speziellen 
Subwoofer-Ausgang betrieben werden.

Drei der Subs arbeiten mit geschlos-
senen Gehäusen und verzichten zugun-
sten der Präzision auf Bassreflexports. 
Einzig der Ascendo SV-12 ist mit Bass-
reflexports ausgestattet. Er schafft aber 
den Spagat zwischen Präzision und 
Druck sehr gut und eignet sich für Musik 
und Heimkino gleichermaßen.

DEEP WAVES

TEST
Aktiv-Subwoofer

ASCENDO SV-12 1200 €
SPEAKERCRAFT HRSi 10 1500 €
SVS SB-3000 1500 €
VELODYNE DB 15 1500 €
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ASCENDO SV-12 // 1200 EURO

Die fränkische Marke Ascendo Im-
mersive Audio, kurz AIA, setzt voll 
auf Made in Germany. Umso be-

merkenswerter, dass der von IDC Klaas-
sen vertriebene SV-12 nur 1200 Euro 
kostet. Dies besonders, da er abgese-
hen von seinem schlichten, aber aus 
hochverdichteter Faserplatte (HDF) ge-
bauten Gehäuse keinesfalls knauserig 
wirkt. Im Gegenteil: Der Franke fährt so-
gar professionelle XLR-Anschlüsse mit 
Möglichkeit zum Durschleifen des LFE-
Signals auf, was allen entgegenkommt, 
die ihn im Heimkino etwa in Double-
Bass-Arrays mit großen Kabellängen 
verwenden wollen.

ERKENNBARE AMBITIONEN
Der in Ansbach gebaute Ascendo SV-12 
nimmt sich gegenüber dem im Vorführ-
Kino der High-End-Manufaktur ausge-
stellten 50-Zoll-Ungetüm zwar eher be-
scheiden aus, aber seine Ambitionen 
sieht man ihm schon von weitem an. 
Während sich die Gehäuse oft eng an 
ihre Frontfire-Tieftöner anschmiegen, 
leistet sich dieser 12-Zöller eine 48 Zen-
timeter hohe Schallwand mit zwei impo-
senten Frontfire-Bassreflexrohren. In 

ganz normalen Wohnzimmern wird die-
ser zweckorientierte Macho-Look ver-
mutlich weniger Beifall bekommen als in 
richtigen Heimkinos. Das gilt auch für die 
Anschlüsse, denn ohne Speaker-Level-
Eingang setzt er zumindest einen Vor-
verstärker-Ausgang voraus. An Regel-
möglichkeiten fehlt es nicht: Phase, Tief-
passfilter und Pegel lassen sich nach 
 Bedarf stufenlos anpassen.

Die von einer sehr großen Schwing-
spule mit niedriger Induktivität angetrie-
bene Glasfaser-Sandwich-Membran ist 
steif und bekommt von einer breiten 
Gummisicke die Bewegungsfreiheit für 
lange lineare Hübe eingeräumt. Die 
braucht sie auch, denn AIA holt laut La-
bor aus dem von einer 500-Watt-Class-
D-Endstufe angetrieben Aktivsubwoofer
beachtlichen Pegel und Tiefgang heraus.

Im Hörtest ließ der Bass die Hosen-
beine flattern und die Erde beben, ohne 
dass Zeichen von Anstrengung oder gar 
Überlastung zu spüren gewesen wären. 
Punch und Timing ließen in ihrer Trocken-
heit und Präzision allerdings fast schon 
an einer offenen Box zweifeln. Wer in 
seinem Heimkino auch Wert auf Musik 
legt, macht hier ein Schnäppchen.

SCHLICHT UND GUT
Ein vergleichs-

weise günstiger 

 Subwoofer mit Top- 

Performance – und dann 

noch aus regionalem 

 Anbau? Ascendo  

aus  Ansbach macht’s mit 

dem SV-12 möglich.

■ Von Stefan Schickedanz

GUT FÜR BASS-ARRAYS: Sogar 
mit XLR-Durschschleif-Möglichkeit.
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