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HAUTE FIDÉLITÉ NO. 254 DÉCEMBRE 2021/JANVIER 2022 

Der Schweizer Hersteller Ensemble hat sich stets vom breiten Markt ferngehalten 
und bietet ebenso originelle wie talentierte Produkte an. Jetzt erfindet sich Ensemble 
einmal mehr neu mit seinem Meisterwerk eines kompakten Lautsprechers, der 
perfekt in eine Kunstgalerie passen würde: attraktive, weiche Kurven und eloquen-
ter musikalischer Diskurs. 
Ensemble: Vereinigung von Elementen, die ein Ganzes bilden. Eine Definition und 
ein Name, die perfekt zu diesem Schweizer ‘Uhrmacher’ passen, der sich darauf 
angelegt hat, Produkte zu entwerfen, die sich in einem nie versiegenden Streben 
nach Musikalität vereinen. Unter der Leitung des konzertbegeisterten Designers 
Urs Wagner kultiviert diese feine Marke seit 1986 auf meisterhafte Weise das 
High-End mit äußerst gelungenen Produkten, die als Gesamtsystem konzipiert sind: 
ein Ökosystem, das in der Lage ist, alle Emotionen, die die Musik vermittelt, in den 
eigenen vier Wänden wiederzugeben. 

 
DER TEUFEL STECKT IM DETAIL 

 
Die Ondiva Silver ist ein 2-Wege Bassreflex Kompaktlautsprecher mit rückseitiger 
Reflexöffnung. Das dickwandige Gehäuse ist maschinell bearbeitet (und nicht, wie 
man erwarten könnte, gegossen) und besteht aus einem Sandwich von sieben 
Materialien, wobei sich Härte und Weichheit abwechseln, um maximale Steifigkeit 
zu erreichen und jede Form von Resonanz zu eliminieren. 
Sein elegantes Kleid mit ‘sensuellen’ und asymmetrischen Kurven gleicht einer 
Welle, aus der alle rechten Winkel verbannt sind. Der Tiefmitteltöner mit einem 
Durchmesser von 18 cm profitiert von einer sehr leichten und steifen Sandwich-
Membran sowie von einer mit Feingold vakuumbeschichteten Kalotte. Dazu gesellt 
sich ein 28 mm Textilkalotten-Hochtöner, der mit einer speziellen Goldlackierung 
behandelt wurde und links/rechts aufeinander abgestimmt ist. Ihre Herkunft und 
Zusammensetzung bleiben ein gut gehütetes Geheimnis. Die Kondensatoren sind 
eine Sonderanfertigung aus Polypropylenfolie mit einer speziellen Wickel-/Draht-
verbindung und sind einzeln bedämpft montiert. Die Filterkomponenten werden 
mit einer gesamthaften Toleranz von 2 % aufeinander abgestimmt, von Hand auf 
eine Leiterplatte mit einer fünfmal größeren Leiterbahndicke als üblich und einer 
sechsmal höheren dielektrischen Qualität als der Durchschnitt montiert und 
verlötet. Diese Schaltung ist auf einer Aluminiumplatte entkoppelt montiert. Auf 
der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei eigens entwickelte Polkemmen aus 
reinem Kupfer mit 0,4 % Tellurium Anteil. Sie nehmen 8 mm Kabelschuhe, 6 mm 
Bananen (höhere Leitfähigkeit, aber nicht weit verbreitet) und, seitlich durch 
Zurückziehen der Isolierhülse, entweder einen abisolierten Leiter bis 10 mm² oder 
Standard 4 mm Bananen auf. 
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Diese Lautsprecher werden mit Vorteil auf den speziellen Ondiva Arc Ständern 
(geschütztes Design) installiert. Diese Kombination garantiert eine einzigartige 
Ästhetik, aber vor allem die vom Designer gewünschte Effizienz bei der Jagd auf 
Resonanzen und Vibrationen. Die Konstruktion dieses Ständers basiert auf einer 
gedämpften Verbindung der einzelnen Elemente. Der Lautsprecher ruht fest auf 
Dämpfungspads auf einer Aluminiumplattform und kann mit Nylonschrauben 
gesichert werden. Eine klingenblattförmige,  gewölbte Stahlsäule sorgt für einen fe-
dernden Effekt und ist an einen resonanztoten Sandwichsockel  auf schwingungs-
dämpfenden Füssen gekoppelt. 
 
HÖRERFAHRUNGEN 
 
Diese Lautsprecher stellen keine besonderen Anforderungen an ihre Position im 
Raum, müssen aber so aufgestellt werden, dass das Logo spiegelbildlich nach 
außen zeigt. Der Designer empfiehlt, sie nicht oder allenfalls um bloss einige 
wenige Grad angewinkelt Richtung Zuhörer aufzustellen.. 
Klangqualität: Die Ondiva werden dem exzellenten Ruf gerecht, der den 
Produkten dieser Schweizer Goldschmiede anhaftet, wie zum Beispiel den Elysia 
von 1999. Die Transparenz ist unter allen Umständen hervorragend, begleitet von 
einer großen Fülle an Details, insbesondere bei akustischen Instrumenten und 
Stimmen, die sehr natürlich und wahrheitsgetreu klingen. Die Emotionen  
überwältigen den Hörer, dank der hervorragend realisierten Attacken. Bei ‘Edith 
and the Kingpin’ von Herbie Hancocks Album River: The Joni Letters ist der Hörer 
in direktem Kontakt mit der Atmosphäre, die während der Aufnahme herrschte. 
Tina Turners Darbietung hat viel Soul, zusätzlich zu ihrem einzigartigen 
Stimmumfang. Die Klangstruktur bleibt über das gesamte wiedergegebene 
Spektrum homogen und ausgewogen und behält eine schöne Dichte. Obwohl der 
Kaliber keine abgrundtiefe Tiefe ermöglicht, ist der Bass sehr detailliert, straff, reich 
an Klangfarben und Fülle, linear und präzise. Der Mittel-/Hochtonbereich zeigt eine 
bemerkenswerte Luftigkeit und Seidigkeit, ausgestattet mit einer hervorragenden 
Artikulation und natürlichen Ausdruckskraft, mit einem sauberen und sehr 
leuchtenden Anstieg zu den hohen Frequenzen. 
Dynamik: Immer realistisch und lebendig in den Brio-Passagen, enthüllen diese 
kleinen Skulpturen mit Schwung die kleinsten dynamischen Nuancen. Das liegt an 
der Membran des Tiefmitteltöners, die sich durch Abwesenheit von Partial-
schwingungen und gleichförmige Auslenkung auszeichnet, was durch hervor-
ragende ‘Wasserfall’-Diagramme belegt wird. Ihre schöne Spontaneität bewahrt 
den vollen harmonischen und dynamischen Inhalt ohne Vergröberung. Die 
Orchesterensembles werden mit einer beneidenswerten Kohärenz und Stabilität 
wiedergegeben, die immer sich durch eine erstaunliche Abwesenheit von 
Verwirrung auszeichnet. Die Ondiva reagiert auf die kleinste musikalische Regung 
und ist frei von der künstlichen Anschwellung, die für einige Kompaktlautsprecher 
charakteristisch ist, so dass der Musik nichts f 
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Klangbühne: Dies ist ihr Haupttalent, denn ihre erstaunliche Fülle erzeugt die 
Illusion eines großen Systems, mit viel Luft zwischen den Interpreten und ihren 
Instrumenten. Die Klangbühne ist beeindruckend, sie nimmt das Volumen des 
Saals an und entfaltet eine Breite, die weit über den von den Lautsprechern 
gesetzten Rahmen hinausreicht und gleichzeitig Tiefe und Höhe einschließt. Diese 
dreidimensionale Darstellung steht in diametralem Gegensatz zur Größe dieser 
Lilliputaner. Gleichzeitig wird der Sweet Spot stark ausgeweitet, was ein echtes 
erweitertes Stereohören ermöglicht. Die ‘wellendynamische’ Abstrahlung, wie sie 
vom Designer konzipiert wurde, ermöglicht das Hören außerhalb der klassischen 
Hördreiecksspitze und sogar hinter den Lautsprechern. Dieser Ansatz erhöht die 
Glaubwürdigkeit und den Realismus der Klangszene.  
Preis-Leistungs-Verhältnis: In der Schweiz von Hand gefertigt und bis ins kleinste 
Detail durch den Einsatz relevanter und sorgfältiger technischer Lösungen 
optimiert, sind sie fast schon Kunstobjekte, wie z.B. der Tiefmitteltöner mit seiner 
sehr feinen Schicht aus reinem Gold, die im Vakuumverfahren aufgetragen wird. 
Diese Exzellenz ist das Ergebnis einer langen und kostspieligen Entwicklung, die 
diese Lautsprecher nicht für jedermann zugänglich macht. 
 
 
GESAMTURTEIL 
 
Ensemble hat sich der Herausforderung gestellt, einen vernünftig dimensionierten 
Lautsprecher für  das Musikhören im 21.Jahrhundert anzubieten. Die Ondiva Silver 
meistern diese Herausforderung mit Bravour. Sie verbinden die schweizerische 
Tradition wissenschaftlicher Forschung, unterstützt durch Messungen, mit hand-
werklichem Können zu einer Musikalität, die sich durch eine subtile Alchemie 
zwischen Klangqualität und Phrasierung auszeichnet und einen atemberaubenden 
musikalischen Diskurs ermöglicht. Sie werden die Musikliebhaber überzeugen, die 
nach einer gewissen, musikalischen Wahrheit suchen, und nicht zuletzt diejenigen, 
denen es an Raum fehlt.  
 
Jean-Marie Draperi 

 
KLANGQUALITÄT _ _ _ _ _ _ _  
DYNAMIK _ _ _ _ _ _ _  
KLANGBÜHNE _ _ _ _ _ _ _ _  
QUALITÄT/PREIS _ _ _ _ _  
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SPEZIFIKATIONEN 
 
Herkunft: Schweiz 
Abmessungen:  
380 (1020 mm mit Ondiva Arc) x 350 x 310 mm (H x B x T) 
Gewicht:  
 Lautsprecher 15,8 kg (pro Stück)  
 Ondiva Arc 15,9 kg (pro Stück) 
 Frequenzgang : 38 Hz - 25 kHz (-6 dB) 
 Übergangsfrequenz: 1800 Hz 
 Nennimpedanz: 8 Ohm 
 Empfindlichkeit:  88,5 dB/1 W/1 m 
  Typ: 2 Wege 
  Empfohlene Verstärkerleistung: 50 W bis 180 W 
  rückseitiger Bassreflex 

 
 
BILDLEGENDEN 
 
Die sensuelle und 
luxuriöse Ausgestaltung  
wird akzentuiert durch den mitkonzipierten Ständer, 
der Stabilität gewährleistet 
und zugleich eine perfekte Entkopplung 
von jedweder Vibration bietet. 
Der Hochtöner ist mit einer speziellen Goldlackierung versehen. 
Die Kalotte des Tiefmitteltöners  
ist mit einer dünnen, unter Vakuum aufgebrachten Schicht  
aus reinem Gold versehen,  
wie ein Kunstobjekt.                                                        Seite 3  
 
Oberhalb der Synergia Polklemmen befindet sich 
eine Erdungsbuchse, über die 
via Abschirmung des Lautsprecherkabels  
die Masse des Verstärkers  
(Mittelpunkt der Masse) verbunden wird. 
Dadurch entsteht eine Potentialausgleichsverbindung, 
die parasitärem Eindringen in das Signal keine Chance gibt. 
Zwei Befestigungen ermöglichen,  
das Kabel entlang dem Ständer zu führen         
                                                                                                                   Seite 4


