


Der Schrittmacher
Sonus Faber wast den Sprung in die Zukunft und prasentiert mit derAmati Futura den ersten Boten

neu konripierten - und abqestimmten Serie

Diese ijberrage!de Holzlerar
beilung war denn auch das pri
gende Mdkenzenhen der Laut
spre.her ans vicenza, der gute
KlaDg mrdevon vielen Kdufeln
ofenbnr lediglich !h Dleingabe

Mit de.Amati Futun will So'
nur Fxh..n"n.inerP P ArrPn,

einer von Grund auf

A e\.hrtztezwere,nhrlb Dekaden at
f r 6 he.. dN der Name \.iu. F:
\l u*.,,t.u, i. aun,,t" no.t e"
reilkn Deutscirli.d Auln{ksankeit d-
re8te. Branko Clisovic, zu dieser Zeit Vei
riebdeiter, nitdetueile Chef d* Hig
htind, zeigte Laltsprccher, deren hand
s,erkliche Qualitit alles spren,rte, was uN
bndato ausHiFi Manulakturen unterdie

lungrurde in den v*gangcnen iahren in-
tersiv edo6cht, einige der Ergebnisse lieR
nan sich patentieren. Bein Gehliuse ftihr
teD die Resuliate zu gerundeten, mehr
sch jchtig a!lgebauten Seitenviinden in ei
ner sich selbst bediilrpfende! (onstruk-
tion. Die nrternen Kanmern wurden lilr
jeds chasis angepa$t, ln(hlieBend
wurde die optimale Position fnrzusetdi
che Veroteitungvippen ernirtelt. Der

Holzkorpus wnd von oben
und urten durch eine Art
Skelett au Aviondl, einer Alu
LegierunS, in die Mangd ge-

nonmen, deren Forn und
Material Restresonanzen in
den Gehiiusewainrlen konlrol
Iieren und !nterbinden \.ll

bel glenrn kitnnen,sihierarchnochd*
BegrilT ,, S teal tb Reflex" in den RinB 8e
worfen. wer jetzt aDTarnkappenbonb*
oder Annlch€s militiirischen Ursprulgs
d€nkt, beindet sich allerdinss aul don
Weg ausgeheteren Holzes. Vi€lnehr er
sannen die Konstrukteure dieses Laur
spre.hes ein€ neue Art von Bassreiler
iifnurg, die,,etueilertenTielbasunfang
bei geringeren Geh:iusevolunen ver
bunden oil verringel1en Verzetrungen im
Bassb enh mftreinen Hut Lrringen soll,
undalldas, ohne die bei hdhden Pegelr
gefnrchteten Strijnungsgertusche einer

Wer bei schehbaren Nebensiichlich
keirenehen derarrigen Autuandbetreibt,
solte audr bei der Wahl d* chasis nn-
xiDale SoLgldll walten lasen. Diese{s
den nach Sonus Spezilikationen gelertigl
nnd teilweise im Wert weiter verleinert
enre selr€neVorgehenswehe, die den An-
sprudr d$ ltaliend r*deudnht.

Die rreqlenzweiche solld€n in Aul
wand und sorgfalt nicht nachstehen und

liiuten undz€igen, da$ nln luch jenseih
des Cehiiusebals Maflstibe zu crzen vd
stehl. Und dafnr habe! die ltalicft.k€i.
nen stein aufdem anddd gdasen, son.
ddn m.h allen Regeln dd Kunst und nit
groRe! I-eidensch!ft (und reichlich nnan
zielten Ein$rz) nach bislans unbschrit
tenen wegen gesucht, den Kang ilmr Pr€.
ziosn tilr die niidNten zehn Iahre zur
NIe$latte nn nrtenrarionalen Weltbe$erb

DieAnrati Futura ist der efftedhekteAb
leger des Te.htrologietlge( ,,'Ihe Sonus
idbs , lon der {n lhnen in Arsgabe
1/2011 berichteten.Bereikaufdenersten
Bli.ktillt aul dNs die Abn*surgen bei
mserem Testnodell deutlich woh nraum
taugli.her rusLllen alsbein in Hanburg
in den liiilnen des deulschen vertriebs

Eezeigten Bolide!. Datuber hinnus zeigt
die Futunaberda$ sievieleCene,sprich
enig6 an Technologie dd gro(en, uner
reichbaren Schwester mit d!lden Wegbe
kain. Die Pio d ukti nfo rhat ion strotzt nur
so von Kunstbegriitd, um dem lntere$
sierten die te.hnischen Finessen nahez!

Canz oben ito Pflichtenheft stand das
Thema Resonanzer. Deren Urte.drii-
ckng, (onholle, Dnmplung un.l Atrlei

An der Rn.kseite finden sich
I]ngeh nicht unthnliche Meralktreben,
die liir den n6tigen lrechanhchen Zu
sammenhah sorgen. Das so abgestimmte
System leitet sodann Restresonanzer fl ugs
in die wiederuh neuanige FuBkonsllul-
tion derltrtumab.Dabeibedlentnln sich
enres atrlr€rschiedene lreqlenzen abge
stiDnten Sto8dlimffers, den ma. "Tu'
ned MNs Dadpel hLliie, utrd dd fte.
mo Kinetic, die in dicsen Fallv*bliebene
Resonanzen nr Wnrme umwdndelt. Doch
nitdiesen Biindel von Md8nahnen 1va

ren nach Ansichtdes Enl*icllerteamsdie
Hausaulgaben noch liingst richt genacht.

Ein Biindol von MaBnahmen
SchlieBlich spielt ein Lalhtrecher nicht
io luileeren Rdun, sondem interagi€rt
nit eben diesem. Von dahe. erccheintes
nur konsequenr, das AugenDFrk auf eine
mc.harGch perlekte lntkopplung zu
ricfiten. Dazu erodnn man das Knrzel
1..V.'1 ., ein Auihingung$ystem, basierend
aui ElNtofleren. welches
die Uben agungvon - da
ist das bdseWort wiede!
- Resonlnzen alf den
Hdraum detrtlicb ver

II'ra {]rnrir SiP dPnr

niichst beim l'achsimpeln
nil dinerIelrerenV.k2-

DiD Flii|el dienei r!r Shbilhi.rio
des Gehauses lo,l Aolwindigr Ent
kom luns iurch LVT..SysGh



ra ihren Ahnen vorals hat,
ist die Dastellung des lerz
ten Rests an A!flitsungund,
viel wicbtig-, d- Ub*Eug
von den untero Mitten
2m Bass. Tonal war nan
dabei rhon immd auf der
sich0en Seite, jetzt ist aber
auchdsTimingwiederam

Paar um €25000Amali8ed/Graph le
[4aBe] ll6x4lx64cmlNxBxT)

Vertr eb Ald o Befseme
Te 040/53320359

wraud dreferBme de

Mil dcr Amar FLll n har sotu^ Faher

den Grundsren iilr eine Sere neuer
Lautsprecher e ndturksvoll oeleot Das

oberen Ende dessen. sas henr. m'.hhar
ist. Die Furura bezirzl obendrein nit ei-
nen Bass. der d:s ri.hrhrr. G.h,in\evol,L
men und die Bassrefldabstnnnug liigen
shaft. So und nicht anders nus ein Bass

klingen, der die Attribute shnell und sub

Die Integration zun iibrigen Kiangge
sheh€n darlebenf,lh rls auBerordentlich
gdungen gelten, Frequenzgang und
Sprungantwort lie8en danuf hofien, ce
wissheil veGchailre abd ed Holly Cole
mit den,,Train Song", in den ihre ver-
ruchte Stimme eire perlekt€ Slnbiose mit
lss und Percussion einging. Die laszive
Spannung ds songs wude pdlekt trane
portiert, ohne auch nur ein Detail ao Ran
de des musitahche. ceschehens dabei
aus den lokus zuverlielen, Erlrelliches
bekamen wir au.h bei Elvis Presleys ,,Fe
vel' geboten, ein von derStindun8:ihn
lich gelagert$ Stnck wie das von cole.

Ein Ausflug in Beethovens SinfoDi€n ge'
riet zlr Lustreise und vernochte nr Raun-
darstellung Kraf d€r Darbietu& Auflij
suns bei denhziriger Honogenirdt resdos
zunberzeugeD.Besonde4benerken$ert,
wie leicht und uang$trengt die Fut!6
durch den musikalhchen Tesrtarcours
@delre. Eesr und listhetischer kann mm
den Schritt in die Zukunft kaum nachen.

Michael Lans

Lasrerheit wude sorqft' tigsr abgeaAeitl
He6usFkommenisle nLarlspr&hervooun-
qebendigts MNika lijt derke neWijn$he
olfen lAst und dadk se ner perlehen VeraF
beilunq auch a s Mi'be stijck qeten darl

nillck tndidlldr! P,33V/ml

Cremona ganze Arbei! geleistet hat.
Musikalisch wa. den ltalien.rn -/
mch meinen Eliahrunsen /
de wi.klich etwas !o'u

Sehr nearertrcquenzqangm tle chtem !nd
q eichmdBiqen Ablal zu den obercn Lagen

h n Der Bass reicht rrotz des iiberdurch'
schnit chen wrkungsqrads tel hlnab m
Bassbere .h qeht die mpedanrtnapp Mrer
dre olrm. wm beldqANwah ds pa$m.
denVeBtijrke6 beriicksichtigt werden so
te Die gekonnte Weichenabsrlmmung wtd
durch d e nalrezu perfekte Sp.unqantwort be.
eqt und unterelreichtden akustisrhen Ein

O HtFt ExxLUstv sTANDLAUTspREcHEF

wird als 
'ampLituden- 

Md phNenopri
niert so$'ie mit besten Bauteilen von
lantzen und Mundorf bestnckr be,

Wu.deman mit so viel t€chnisch€D In-
Put geliittert wie Sie und ich bis soeben,
hat nan nlr noch die WaH zwischen ,,ab
schalten" oder "Neugier, wie es denn
klidgt.

Alte und neue Ou6liteten
400Studen Einspielzeil sindmeh.alsei-
ne kl€ile Ewigkeit, wenn han ungeduldig
mit d€n Huaen s.h.r.t. um si.h pnr ci.he-
res Urteil iiber ein G€rir nder in iie€m
lall einen Lautspre.her zu bilden. Die Z.it

vertreibt man sici dann si$volletreise
mir einen behe()zren Grif in die Re
gale mit den Arbeihgereten der Redakti
on, un passende spielpaltner zu entde
cken. Nicht, dass die Futua elektrisch be
sond s kritisch ware, dagege! sprechen
sowohl dd Wirkungsgcd als auch der
Impedmzvedaul aberein€ hochgeziich-
tete Box vie diese rea8ieit auf Unge-
reimtheiten in der vorsesclalt€ten (ette
:iu3est sensibel, wie wir schn€11 leststell
ten. Als die Suche daM abe. ein Ende hat
te, {urde uns rhlell klar, da$ nan in

auch das Gespiir fii.leinste Klangstruk
tuenwarstetsvorhmden. was die Furu

olellef E Nteiolhe S hertinittlzsE n(0m-
p euiNslattuioTEmrclor Sondino
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