
W a r W i c k  a c o u s t i c s  a p e r i o  k o p f h ö r e r s y s t e m

im sommer 2018 hatte ich ein geradezu religiöses hörerlebnis mit dem sonoma model one kopfhörersy-

stem aus der britischen edelschmiede Warwick acoustics. Da ich mit superlativen nie geizig umgehe, se-

he ich mich wieder einmal in der Zwickmühle, eine formulierungssteigerung für ‚absolute studioreferenz‘ 

zu finden. Die headline repräsentiert den diesbezüglich ersten rettungsversuch. schon ende des letzten 

Jahres bot mir der deutsche Generalvertrieb für Warwick acoustics produkte, die in essen ansässige fir-

ma audioNeXt, ein aperio-system zum test an, mit dem sich der hersteller selbst ausstechen und das eige-

ne m1 system auf die plätze verweisen will. an der spitze wird die Luft bekanntlich sehr dünn und so war 

ich gespannt, ob ein bereits als ultimativ empfundenes hörerlebnis überhaupt noch eine steigerung erfah-

ren kann. Was man angesichts des preises von – bitte kurz tief Luft holen – 24.999 euro brutto vorausset-

zen kann, ist ein beträchtlich gestiegener fertigungs- und entwicklungsaufwand mit hohem materialein-

satz, um diese aufstufung in die tat umzusetzen. es wird sofort klar, dass die Zahl der anwender eines so 

kompromisslos gebauten systems klein bleiben wird, wenngleich der hersteller betont, aperio für einen 

einsatz höchsten anspruchs in der professionellen studioproduktion ausgelegt zu haben, mit der option, 

auch den interessierten und entsprechend betuchten heimanwender als möglichen käufer einzubeziehen. 

Wie man nachlesen kann, hat Warwick acoustics wirklich alle register gezogen, den Qualitätsgedanken an 

allen relevanten stellen auf die spitze zu treiben. 
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im Vergleich zum sonoma m1 kann die 

Wandler/Dsp-einheit nun auch als stu-

dio-referenzwandler und höchstwer-

tiger monitorcontroller, allerdings oh-

ne die sonst üblichen standardfunkti-

onen, eingesetzt werden. Die Verarbei-

tungsqualität des gesamten produktes 

ist über jeden Zweifel erhaben und so 

mag man glauben, dass der extrem ho-

he preis auch tatsächlich gerechtfertigt 

sein könnte. Wir haben es hier mit einer 

kleinserie zu tun, die jede art von Qua-

litätsanspruch und erwartung erfüllen 

können muss, so dass in einem solchen 

produkt auch viel handar-

beit und individuelle abstim-

mung steckt, aber auch ein 

ebenso großer anteil an ma-

schineller fertigung, die sich 

für eine kleine serie kaum 

lohnt und daher deutlich auf 

die kosten drückt. es ist zu-

dem einfach eine haptische 

wie optische freude, aperio 

in Betrieb zu nehmen, auch 

wenn ein solches präzisions-

werkzeug in die hände nur 

verhältnismäßig weniger pro-

fessioneller anwender kom-

men dürfte. Was ich gehört 

habe, werde ich ihnen später 

verraten. 

Bei der entwicklung des ape-

rio-systems hat natürlich das 

sonoma m1 als Vorlage ge-

dient, denn letzteres galt es 

zu übertreffen und mögli-

cherweise sogar mit den ei-

genen Waffen in verbesserter 

form zu schlagen. aperio 

wird in einem sehr robusten 

und vor allem ungewöhn-

lich großen kunststoff-hart-

schalen-koffer ausgeliefert, 

der insgesamt ein beträcht-

liches Gewicht auf die Waa-

ge bringt. einen größeren teil 

davon nimmt die Verstärker/

Wandler/Dsp-einheit in an-

spruch, die aussieht, als wä-

re sie mit hochpräzisionswerkzeugen aus 

einem metallblock herausgefräst wor-

den und praktisch ist das auch so. im pa-

ket befinden sich neben dem 405 Gramm 

wiegenden kopfhörer auch hochwertige 

anschlusskabel für usB und ethernet. in 

der elektronik-einheit stecken vermutlich 

die meisten technologischen Neuerungen 

und erweiterungen, was sofort klar wird, 

wenn man zum Beispiel das i/o-angebot 

in augenschein nimmt. auf der eingangs-

seite finden wir unsymmetrische und 

symmetrische analoge eingänge mit XLr- 

und rca-armaturen, einen aes3-(aes/

eBu)-XLr-Digitaleingang, ebenso wie ein-

gänge im s/pDif- (koaxial), usB- und rJ-

45-format (ethernet). Die analogen ein-

gänge können in ihrer empfindlichkeit 

umgeschaltet werden. Die interne digi-

tale signalverarbeitung wird durch acht-

kanalige 32 Bit Wandler ergänzt, die die 

analogen ausgänge bedienen, unsym-

metrisch auf rca-Buchsen und symme-

trisch auf XLr-armaturen. Die ausgangs-

schaltung basiert auf einem neu entwi-

ckelten class a Design. Dank einer Zwei-

ebenen-pegelregelung werden analoge/

DsD-signale und pcm-signale getrennt 
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analog beziehungsweise digital gere-

gelt. Der analogregler arbeitet mit einem 

Widerstandsnetzwerk, der Digitalregler 

wird Dsp-basiert betrieben und vermei-

det dank re-Quantisierung und Dithering 

digitale regelgeräusche, auch als Zipper-

Noise bekannt. Wie auch schon beim m1 

system betreibt der hersteller einen irr-

sinnigen technischen aufwand, um etwas 

sehr kompliziertes einfach erscheinen zu 

lassen. Der elektrostatische schallwand-

ler, das herzstück und die Grundlage für 

die extrem präzise Widergabe, basiert 

auf einer patentierten Zellen-technolo-

gie, die mittels eines ‚finite elemente‘ 

Verfahrens zu einem elektrostatischen 

Großmembran-schallwandler zusammen-

gefügt wird. analog zugeführte signale 

müssen zu diesem Zweck im Vergleich 

zum m1 nicht in die digitale ebene über-

führt werden. alle digitalen eingangssi-

gnale bleiben bis zur finalen Da-Wand-

lung in ihren nativen formaten, analog 

bleibt durchgängig analog. 

Der Schallwandler
Der sogenannte hpeL-(high-precisi-

on electrostatic Laminate) schallwand-

ler wurde neu aufgelegt und als (BD-

hpeL Balanced Drive) symmetrisch an-

getriebene Variante integriert. er bein-

haltet eine sehr dünne, beschichtete 

folie, die nach einem speziellen Verfah-

ren auf einen abstandshalter gespannt 

wird, der die membranfläche in verschie-

dene Zellen unterteilt. abgeschlossen 

wird das schichtsystem mit einem fei-

nen edelstahlgitter, auf das ein polykar-

bonat-formstück in identischer Zellenla-

ge zur stabilisierung montiert wird. Der 

eigentliche schallwandler, die beschich-

tete folie ist also direkt dem ohr zuge-

wandt. eine proprietäre finite elemente 

analyse software wurde verwendet, um 

die einzelnen Zellen als akustisch unab-

hängige ‚klangquellen‘ zu definieren, die 

phasenkalibriert parallel zu allen ande-

ren betrieben werden. im ergebnis wer-

den die eigenschaften der einzelnen Zel-

len zu einer großen, homogen abstrah-

lenden membran zusammengeführt. Das 

sehr leichte und dünne membranmate-

rial ermöglicht einen Übertragungsfre-

quenzgang von 10 hz bis hinauf zu 60 

khz und eine praktisch gesehen perfekte 

transientenwiedergabe mit geringstmög-

licher kanalabweichung. insofern sorgt 

der schallwandler für absolute präzisi-

on auf der frequenz- und Zeitebene. Die 

beiden ohrmuschelgehäuse bestehen 

aus magnesium-spitzguss, einem sehr 

leichten material, das trotzdem sehr sta-

bil und widerstandsfähig ist. Der eigent-

liche kopfhörer präsentiert sich daher als 

echtes Leichtgewicht und sitzt auch über 

stunden komfortabel auf dem kopf. Die 

kopfanpassung erfolgt über zwei in einen 

gepolsterten kunststoffbogen versenkte, 

intern über eine titan-beschichtete edel-

stahlmechanik gerastert verstellbare Ny-

lon-Bänder. Der kabelanschluss erfolgt 

über ein gewebeummanteltes kabel mit 

zugverriegelten mini-steckern auf der 

kopfhörerseite und einem ebenfalls zug-

verriegelten multipin-stecker auf der sei-

te der elektronik-einheit.

Verstärker/Wandler/
DSP-Einheit

Die elektronik-einheit beinhaltet den 

hochspannungsverstärker zum Betrieb 

des elektrostatischen kopfhörers, die 

D/a-Wandler und die digitale signalver-

arbeitung (für pcm-signale) mit 64 Bit 

präzision und festkomma-arithmetik. Die 

s/pDif- und aes3-eingänge verarbeiten 

Wortbreiten bis 24 Bit und abtastraten 

bis 192 khz. Der usB-eingang akzeptiert 

digitale audioformate bis zu 32 Bit Wort-

breite und 384 khz abtastrate sowie DsD 

(DsD64/128/256) über Dop oder nativ. 

Gleiches gilt für die ethernet-schnittstel-

le. mit strom versorgt wird das system 

über ein externes Netzteil, dass optisch 

sowie größenmäßig einem altgedienten 

Laptop-Netzteil ähnelt, das allerdings 

nicht so ganz in das perfekte Bild von 

‚Gold, silber und edelsteinen‘ passt. Äs-

theten unter den anwendern werden es 

also vermutlich dezent verstecken, um 

das hightec-ensemble nicht zu stören.  

Bedienung und Praxis
Der technologische aufwand, der vom 

hersteller betrieben wurde, übersetzt 

sich in ein sehr puristisch anmutendes 

system mit so gut wie keiner funktiona-

lität. kein Bling-Bling, sondern lediglich 

zwei Drehgeber für die eingangsquellen-

wahl und die Lautstärke, deren pegel je 

nach gewählter Quelle analog oder digi-

tal gestellt wird. ein zusätzlicher Wahl-



schalter ermöglicht die umschaltung 

zwischen kopfhörer und Leitungspe-

gelausgang auf der rückseite des Ge-

rätes. schließt man hier ein monitorsy-

stem an, erschöpft sich die funktionali-

tät neben der Lautstärke in eben dieser 

umschaltung. ich habe das testweise 

getan und mit dem analogen ausgang 

des aperio einen eingang meines crane-

song-monitor-controllers beschickt. als 

Quelle diente ein aes3-signal aus dem 

rechner mit hochaufgelöstem audioma-

terial. ein Vergleich mit meinen ‚haus-

wandlern‘ Lynx hilo und rme aDi-2 pro 

fs Black edition offenbarte tatsächlich 

geschmackliche unterschiede, die sich 

jedoch auf subtilem Niveau bewegten. 

Der hilo klang etwas runder und weniger 

nüchtern als der aDi-2 pro, wogegen der 

aperio-Wandler, ganz subjektiv betrach-

tet, die größte Lebendigkeit oder plasti-

zität lieferte – keine Welten, aber schon 

ein realer klanglicher Vorteil, den ape-

rio im Übrigen auch beim Vergleichs-

hören mit dem mrspeakers aeoN clo-

sed kopfhörer in der kombi mit dem aDi-

2 pro fs ausspielen konnte, allerdings 

dürften die Wandlerunterschiede hier an-

teilig nur sehr wenig zum klangergebnis 

beitragen. Dazu später noch mehr. Ne-

ben der eleganz und Wertigkeit der me-

tallverarbeitung ist der einzige ‚hingu-

cker‘ ein farbiges tft-Display mit 240 x 

320 pixeln, das den eingestellten abhör-

pegel als Zahlenwert und farbig mit dem 

pegel ‚wachsenden‘ Balken darstellt. Da-

runter findet man informationen zum ge-

wählten eingang oder einem möglichen 

ausgangs-clipping. Damit der hörein-

druck über kopfhörer als ‚linear‘ oder na-

türlich empfunden wird, kann der Über-

tragungsfrequenzgang nicht linear sein, 

bekannt als htrf (head related transfer 

function). es gibt zwei Betrachtungswei-
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sen bei der auslegung – freifeld und Dif-

fusfeld. Die entzerrung des offenen, elek-

trostatischen kopfhörers des aperio-sys-

tems bewegt sich irgendwo dazwischen 

– nicht reflexionsarm, nicht hallraum, 

sondern ‚guter abhörraum‘, eine art ‚re-

duzierte Diffusfeldentzerrung‘. mit ver-

schiedenen filterprozessen erfolgt die 

anpassung des schallwandlers auf der 

frequenz- und Zeitebene.

Hören

Bei der integration des aperio-sys-

tems in meine studioumgebung hat-

te ich leichtes spiel. Über einen aes3-

‚Gastausgang‘ meines Dais-routers ließ 

sich sofort eine hochaufgelöste digitale 

Quelle aus dem rechner einspeisen. Ge-

hört hatte ich zuvor schon einmal die 

Wandlerqualität selbst, wie bereits kurz 

beschrieben. ich muss betonen, dass 

die Wandlerunterschiede sehr gering, 

aber wahrnehmbar ausfielen. ich glau-

be nicht, dass derartige ‚abweichungen‘ 

eine produktionsqualität generell be-

einflussen könnten. Jedenfalls bestä-

tigt sich hier schon einmal, dass die in-

tegrierten Dacs in der championsleague 

problemlos mitspielen können, ohne 

dass wir sie dieses mal wie sonst üblich 

einer messtechnischen Überprüfung un-

terzogen hätten. Nun aber zum eigent-

lichen kopfhörer-erlebnis. mein fokus 

richtete sich zunächst auf den Bereich 

tiefer frequenzen und dessen abstim-

mung. ich finde die Dosierung absolut 

perfekt, viel mehr aber noch begeisterte 

mich die wahnsinnige transparenz, die 

bei einer tiefenwiedergabe über kopf-

hörer offensichtlich möglich ist. man 

hört jede Nuance, jeden ‚Druckpunkt‘ 

und auch die obertonstruktur offenba-

rt sich in einer entwaffnenden klarheit 

bei gleichzeitig extrem konturierter kör-

perlichkeit von kick, e-Bass, kontrabass 

oder synthetischen klangerzeugern. Bei 

orchesteraufnahmen wird selbst das 

‚raumrauschen‘ zu einem akustischen 

erlebnis. Großartig. insgesamt betrach-

tet bohrt sich die stereobühne nicht 

so tief in den kopf, sondern baut sich 

eher gefühlt davor auf; bekommt dabei 

aber eine wunderbare Dreidimensiona-

lität, die räume tief, direkte signale be-

tont frontal und außen liegende signale 

breit außerhalb des kopfes erscheinen 

lassen. Vielleicht ist auch ein bisschen 

akustische täuschung dabei, aber mir 

kommt es so vor, als wäre die phantom-

mitte nicht im kopf und außensignale 

nicht direkt an den ohren. Der Bereich 

mittlerer frequenzen wirkt entspan-

nt und klar. farbunterschiede offen-

baren sich mit Leichtigkeit. ein maste-

ring, dass ich erst vor kurzem gemacht 

habe, übersetzte sich komplett in den 

kopfhörer und ließ mich meine klang-

lichen eingriffe in Gedanken noch ein-

mal nachvollziehen. mir fiel beim hö-

ren auf, dass unterschiede in der Lou-

dness von musikbeispiel zu musikbei-

spiel sehr offensichtlich hörbar sind. 

Übertriebene Loudness lässt einen so-

fort schutzsuchend zum Lautstärkereg-

ler greifen. ich vermute, dass die Verzer-

rungsanteile eines hyperlimitings hier 

sehr deutlich zu tage treten und den ef-

fekt der Lästigkeit früher auslösen. Das 

höhenbild des kopfhörers wirkt bei sau-

ber produziertem ausgangsmaterial 



sehr entspannt und unaufgeregt bis na-

türlich, was sich aber bei übertriebener 

höhenlastigkeit sehr schnell ins Gegen-

teil verkehren kann. hier geht der hörer 

mit ausgeprägter Neutralität zu Werke. 

man vergisst den komplexen systemauf-

bau nach wenigen minuten völlig und 

taucht komplett in die musik ein. Die 

präzision, mit der der kopfhörer Details 

bei der frequenzgewichtung, der far-

be und tiefe der räumlichkeit, bei dy-

namischen abläufen, der signaldichte 

oder Loudness aufdeckt, bewegt sich 

tatsächlich in einem Be-

reich, den ich mit einem 

kopfhörer bislang nicht 

erlebt habe. man fühlt 

sich absolut sicher und 

perfekt orientiert in der 

klangwelt dieses kopf-

hörersystems, das für 

die exakte Beurteilung 

von musik aus produkti-

onstechnischer sicht kei-

ne Wünsche offenlässt. 

unabhängig vom preis, 

über den wir für den mo-

ment einmal das män-

telchen des Vergessens 

werfen wollen, muss 

ich hier eine uneinge-

schränkte empfehlung 

für dieses total offen und 

entspannt klingende und 

gleichzeitig hochpräzise, 

absolut neutrale abhör-

werkzeug aussprechen. 

Wenn wir uns jetzt noch 

einmal die böse fünfstel-

lige Zahl ins Gedächtnis 

zurückrufen, darf ein ur-

teil für ein system dieser 

preisklasse aber auch 

gar nicht anders ausfal-

len. 

Fazit
mit aperio stellt Warwick 

acoustics sich selbst und 

sein sonoma m1 kopfhö-

rersystem in den schatten. Das war der 

plan und das ist auch gelungen. mei-

ne Begeisterung für das m1 ist dadurch 

keineswegs geschmälert, denn, wie 

man an anderer stelle in dieser ausga-

be lesen kann, sind die letzten prozent-

punkte Qualitätssteigerung leider auch 

die teuersten. Das geht manchmal auch 

in die etwas überproportionale richtung 

eines fünffachen anschaffungspreises, 

wie die entwicklung des aperio-systems 

unter Beweis stellt. aperio stammt üb-

rigens aus dem Lateinischen und be-

deutet übersetzt ‚aufdecken‘, ‚bloßle-

gen‘, ‚offenbaren‘, ‚enthüllen‘ oder ‚ver-

raten‘. hier ist der Name also programm 

und sie sollten sich bei nächster Ge-

legenheit auf einer messe oder Demo-

veranstaltung diesen Genuss gönnen. es 

ist ein ganz ohne frage absolut beson-

deres hörerlebnis, an das ich mich ger-

ne erinnern werde, wenn der schwar-

ze schrankkoffer samt inhalt wieder von 

hier aus auf reisen geht. Der ultimative 

kopfhörerklang! – man wird ja wohl mal 

träumen dürfen… 


