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Ein Röhrenverstärker, das ist
schon etwas sehr Feines, hat
man ja auch nicht alle Tage.
Gerade ist der Ayon Spirit V
bei mir eingetroffen. Vielleicht
doch etwas gewagt, denke ich
so bei mir. Ob er mit meinen
Lautsprechern klarkommen
wird? Sind diese in den unte-
ren Lagen elektrisch doch ein
wenig anspruchsvoll und so
manchem Verstärker wurde im
Zusammenspiel mit ihnen
doch etwas weich in den Kni-
en. Egal, denke ich mir. Bei
einem meiner Freunde habe
ich die Österreicher bereits ge-
hört, und meine Ohren kamen
dabei zu ihrem Vergnügen. Al-
so her mit dem Ayon Spirit V
zum Test!

Ayon Spirit V – Technik

Die größten Bedenken bezüg-
lich der Leistungsfähigkeit des
Verstärkers verschwinden
dann doch recht schnell nach
dem Auspacken. Wie die Kühl-
türme eines Kraftwerks stehen
drei silberglänzende, ver-
chromte Zylinder vor mir. Im
größten von ihnen steckt der
Trafo, flankiert wird er beid-
seits von den etwas kleineren
Ausgangsübertragern. Übri-
gens: Leicht hecklastig ist der
Ayon Spirit V dadurch. So wie
ein VW Käfer, der deshalb
auch gern ein wenig ins
Schleudern kommt. Hoffent-
lich macht der Röhrenverstär-
ker das nicht bei mir. Aufgrund
der ungleichen Gewichtsver-
teilung heißt es also: Bitte auf-
passen beim Handhaben der
High End Pretiose wie auch

beim Oldtimer. Und bitte ein
anständiges, stabiles HiFi-Rack
zulegen, das ist die Grundbe-
dingung bei der Aufstellung
des Verstärkers mit seinem
amtlichen Gewicht von 33 kg!

Vor den drei Türmen befinden
sich weitere wesentlich Ele-
mente des Amp: acht Röhren.
Namentlich zwei 12AX7 für
die Eingangsstufen und 6SN7
Doppeltrioden für die Treiber-
stufen sowie vier Endröhren
KT150 von Electro Harmonix.
Von Ayon vor der Ausliefe-
rung an den Kunden, wie es

sich gehört, bereits mit dem im
Spirit V integrierten automati-
schen Bias-System durchge-
messen und dem jeweiligen
Steckplatz nummeriert. Womit
ich auch schon bei einer wich-
tigen und wie ich finde, sehr
praktischen Konstruktion des
Röhrenverstärker wäre: Der
Intelligenten Auto Fixed Bias
Schaltung.

Besagte Schaltung regelt den
Arbeitspunkt der Röhren und
ist damit ein entscheidender
Faktor für den Klang des Röh-
renverstärkers. Die Ayon
Auto-Fixed-Bias Schaltung ist
während des Musikhörens
nicht aktiv, sie setzt erst beim
Ausschalten des Verstärkers
ein. Dann geht der Ayon in
den Mute Modus und misst
die die Arbeitspunkte der noch
betriebswarmen Röhren durch
und speichert diese ab. Dem
Hörer zeigt der Ayon Spirit V
dieses mittels einer LED im
Lautstärkeregler und dem
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gleichzeitig blinkenden Ayon
Logo an. Fährt der Verstärker
dann nach dem Einschalten
hoch, werden die Röhren ent-
sprechend der zuvor gespei-
cherten Daten justiert. Der
glückliche Besitzer des Spirit V
kommt also ohne den sonst
bei Röhren benötigten Schrau-
benzieher aus. Dies gilt natür-
lich auch für den Fall, dass mal
Röhren getauscht werden. Da-
für lässt man nach dem Tausch
den Verstärker eine Weile lau-
fen, schaltet ihn dann aus, und
schon sind die Daten der neu-
en Röhren im EEPROM hinter-
legt.

Zur Anpassung an die heimi-
schen Lautsprecher lässt sich
der Röhrenverstärker auf sei-
ner Rückseite zwischen Pent-
oden- und Triodenbetrieb um-
stellen. Seine Ausgangsleis-
tung wechselt dann je nach ge-
wählter Betriebsart von 2*65
Watt auf 2*40 Watt. Vor dem
Umschalten aber bitte den Ay-
on Spirit V ausschalten! Wel-
cher Modus nun besser ist, das
ist wie so oft im Leben persön-
liche Geschmackssache und
natürlich auch abhängig vom
Strombedarf der anzufeuern-

den Lautsprecher. In der Regel
empfiehlt sich die Pentode für
mehr Kraft und Durchzug. Die
Triode dagegen bei leiserem
Hören für mehr Harmonie bei
Stimmen und zum Beispiel
Jazz. Erwähnenswert bei bei-
den Betriebsarten ist auf jeden
Fall, dass der Verstärker ohne
Gegenkopplung konstruiert ist,
und dennoch nicht die Spur
rauscht! Was auf jeden Fall für
klangliche Unterschiede sorgt,
sind die 4- und 8 Ohm An-
schlüsse für die Lautsprecher.

Hier heißt es also einfach mal
ausprobieren, was denn so
besser gefällt.

Da ich gerade eh auf der Rück-
seite des Verstärkers unter-
wegs bin: Mit der 3-fachen
DMP-Schaltung kann man ihn
an verschiedenohmige Laut-
sprecher anpassen. Bei drei bis
vier Ohm empfiehlt Ayon die
Stufe 1 und unter 3 Ohm die
Stufe 2. Sollten die Lautspre-
cher vom Impedanzverlauf
gutmütig sein, kann die DMP-
Funktion auch deaktiviert wer-
den. Eine allgemein gültige Re-
gel dazu gibt es allerdings
nicht. Wie heißt es so schön:
Versuch macht kluch…

Sollte der Spirit V als reine
Endstufe, dazu wird der Ein-
gang „Direct In“ verwendet,
brummen, dann bitte den
Ground-Schalter umlegen.
Über die Schnittstelle „Pre
Out“ lässt sich beispielsweise
eine weitere Endstufe an-
schließen. Eine andere inters-
sante Möglichkeit ist der An-
schluss der Tieftonabteilung
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von teilaktiven Lautsprechern
und deren Mittelhochtonbe-
reich den Röhren zu überlas-
sen. An Eingängen bietet der
Ayon dreimal Cinch und ein-
mal XLR an, das sollte für die
meisten Hörer wohl vollkom-
men ausreichen.

Last, but not Least, das Ge-
sicht des Verstärkers. Mittig
prangt unübersehbar groß und
rot das Ayon Logo, das wie be-
reits beschrieben beim Hoch-
und Runterfahren des Verstär-
kers blinkt. Der Eingangswahl-
schalter zeigt neben dem je-
weils gewählten Eingang auch
den Triodenbetrieb mit einer
roten LED an.

In diese Position lässt er sich
verständlicherweise nicht dre-
hen, da diese Betriebsart ja
wie bereits oben beschrieben
auf der Rückseite des Amps
eingestellt wird. Etwas unty-
pisch für einen Verstärker ha-
ben die Österreicher den Laut-
stärkeregler, hinter dem sich
ein ALPS-Poti verbirgt, links
montiert. Eine Art „Kindersi-

cherung“ besitzt der Ayon Spi-
rit V ebenfalls, den Ein- und
Ausschalter. Dieser sitzt gut
versteckt vorne links unter der
Bodenplatte.

Ayon Spirit V – Technische
Daten

Röhrenverstärker
Betriebsart: Vollverstärker
oder Endstufe
Betriebsmodi: Triode oder
Pentode
Intelligente Auto-Bias-Schal-

tung
Leistungsröhren: 4* KT150
Impedanzabgriffe: 4 Ohm &
8 Ohm
Leistung Pentode 2*65 Watt
Leistung Triode: 2*40 Watt
Rückkopplung: 0 dB
Lautstärkeregelung: ALPS
Poti
Eingänge: 3* Cinch, 1* XLR,
1* Direct In
Ausgang: 1*Pre Out
Fernbedienung
Maße: 48*37*25 cm (b*h*t)
Gewicht: 33 kg

Ayon Spirit V – Klang

Ein paar Tage sind es schon
noch bis zum alljährlichen
Neujahrskonzert, aber es kann
ja nicht schaden, sich diesbe-
züglich schon vorher ein wenig
in Stimmung zu bringen. Gute
Laune ist ja nunmal kein Scha-
den, gehen wir doch derzeit
leider zum zweiten Mal in
einen ruhigen Winter. Also her
mit „An der schönen blauen
Donau“, die hier in Ulm derzeit
eher grau und gemütlich vor
sich hin schwappt. Gespielt
wird der Klassiker von den
Wiener Philharmonikern unter
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der Leitung von Willi Boskovs-
ki. Eine gute Wahl: Der
Schwung dieser Musik lässt
mich den grauen November
draußen vorm Fenster schnell
vergessen und ich tauche ab.

Die Saiten der Geigen flirren,
gerade mit dem für mich richti-
gen Maß, reagieren meine Oh-
ren doch ein wenig empfind-
lich auf hochtonreiche Musik
vor allem bei zu scharfer Abmi-
schung. Begleitet werden die
Streicher unter anderem von
einigen herrlich leicht funkeln-
den und strahlenden Blechblä-
sern, die zu meiner Zufrieden-
heit jedoch nicht aggressiv
oder scharf werden.

Der Einstand gelingt dem Ay-
on Spirit V schon mal auf An-
hieb bei mir. Nun kommen
Hörner mit ihren schönen,
warmen Farbtupfern und eine
zärtliche Triangel mit ihrem de-
zenten gelegentlichen „Ping“
ins Geschehen. Mmhhh, dass
glitzernde Dreieck geht in die-
sem Gewusel nicht unter, so
gefällt mir das.

In den unteren Lagen vermisse
ich jedoch ein wenig Wumms

und Durchzug bei diesem gro-
ßen Orchester, gerade bei der
Pauke fällt mir dies auf. Dies
höre ich vor allem bei den
eigenen Lautsprechern und
weniger bei den INKLANG Ay-
ers Five. Der Wunsch nach
Mehr taucht in mir auf. Abhilfe
schafft jetzt die Umschaltung
– natürlich nach vorherigem
Ausschalten des Verstärkers –
vom Trioden- auf den Pent-
odenbetrieb.

Auf geht’s von vorn mit den-
selben Liedern wie zuvor.
Nützt ja nix, da muss ich jetzt

durch. Wofür ich dann
auch belohnt werde.
Das Klangbild wird
durch diese Maßnahme
kraftvoller und flüssiger
sowie in sich schlüssi-
ger. Durch den Pent-
odenbetrieb kommt das
Konzert vor mir voll-
ends in Schwung, und
so bleibe ich beim Test
des Verstärkers haupt-
sächlich in dieser Be-
triebsart. Unterlegt wird
das ganze Treiben mit
einem auf- und ab-

schwellenden nicht aufdicken-
den Grollen sowie einer be-
geisternden Räumlichkeit, bei
der die Lautsprecher völlig aus
dem Blickfeld verschwinden.
Jetzt noch kurz einen Walzer
aufs Parkett legen, das wäre
doch schick.

Wie der Ayon Spirit V wohl
mit Stimmen umgehen mag?
Dafür suche ich mir etwas Ge-
meines aus. Paul Kuhn und The
L.A. Session, unter anderem bei
„Just In Time“ und ein paar an-
deren Stücken gibt er seine
leicht fragile Stimme zum Bes-
ten.Nicht ganz so nölig wie so
oft, sondern klar und verständ-
lich singt der tolle Jazzer, sein
typischer Charakter bleibt da-
bei jedoch stets erhalten. „Hur-
ra, wir leben noch“ geht es
dann mit der doch wesentlich
angenehmeren Stimme von
Milva weiter. Nur schade, dass
die mir vorliegende Aufnahme
etwas dünn geraten ist. Egal,
der Verstärker lässt Gnade
walten und bringt eine leicht
warme Note ins Spiel, was der
Sängerin und natürlich auch
Paul gut tut.
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Jazz Fusion vom Feinsten und
wunderbar melodisch, das ist
Winelight von Grover Wa-
shington, ein sehr schönes und
toll aufgenommenes Stück des
gleichnamigen Albums. Dessen
Melodiebögen der Ayon Spirit
V schön weit und ohne Über-
treibung vor mir aufzieht.
Nicht das kleinste Detail des
Geschehens bleibt an den
Lautsprechern kleben, doch
keine Angst, der Röhrenver-
stärker seziert nicht die Spur.

Im Gegenteil, mit seinem klei-
nen charmanten Schuss Wär-
me bringt er einen wunderba-
ren Fluss ins Spiel. Grover, so
hört es sich an, geht so liebe-
voll mit seinem Saxophon um,
als wäre es seine Geliebte.

Doch auch die Mitstreiter,
unter anderem Marcus Miller
am straffen Bass, stehen dem
Hauptinterpreten in Nichts
nach. Man merkt der Aufnah-
me und dem kongenialen Zu-
sammenspiel der Musiker an,
dass sie wohl großen Spaß im
Studio hatten. Toll, dass ich
diese Freude hier daheim gut
mitbekomme und im Geist mit-
spiele.

Auch bei sehr kraftvoller und
dynamischer Musik lässt der
Ayon Spirit V den Hörer abso-
lut nicht hängen. Begeisternd
straff hängen die Lautsprecher
bei Sohn und dem Album „Tre-
mors“ am Gas.

Verblüffend stramm und fe-
dernd für so eine Röhre ist der
Bass. Diesen schüttelt der Ver-
stärker wie nichts aus dem Är-
mel. Als sei er am Geschehen
vor mir völlig unbeteiligt, so
spielt dieser Amp. Er steht der
Musik nicht im Weg und lässt
sie einfach das sein, was sie
ist: Musik, Musik, Musik! Das
treibt und schiebt durch die
heimische Hütte, dass es eine
wahre Wonne ist. Und ins
Schleudern kommt der Ayon
Spirit V dabei nicht die Spur!

Ayon Spirit V – Fazit

In der Version V macht der Ay-
on Spirit seinem Namen alle
Ehre. Die vollautomatische In-
telligente Auto Fixed Bias
Schaltung, mit der die Eigen-
schaften der Röhren gemessen
und gespeichert werden, ist
praktisch und ein tolles
Schmankerl. Jedes noch so fei-
ne Detail bringt der Röhren-
verstärker mit einem leichten
Schuss geschmeidiger Wärme
und mit viel Seele zu Gehör.
Zu seiner Höchstform läuft der
Ayon Spirit V im Pentodenbe-
trieb auf. Dann ist er auch im
Tiefton ein Großmeister seiner
Zunft.

Im Test

High End Röhrenverstärker
Ayon Spirit V

Preis: Um 6.000 €
Größe 48,0*37,0*25,0 cm
Gewicht: 33 kg

Farben: Schwarz

Vertrieb
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