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Verweile doch“, scheint die 
Vorstufe von Audia beim 

ersten Flirt zu bedeuten. „Ja 
gerne“, schießt es dem High 
Ender durch den Kopf. Und 
sonst eher an Musik und Elek-
tronik interessiert, beginnt er 
mit Muße, die von einem 
 Michelangelo-Nachfahren ge-
formte Frontplatten-Skulptur zu 
betrachten – besonders den 
Lautstärkeknopf, den ein flei-
ßiger Italiener aus dem gleichen 
Aluminium drehte und dann mit 
der für Audia obligatorischen 
Finesse (Kugelbestrahlung und 
Galvanisierung) versah.

Jetzt einmal auf den kleinen, 
verchromten Tipper  mit der 

Beschriftung „Mute“ gedrückt. 
Darauf antwortet die schöne 
Strumento No 1 für 12 500 Euro 
eine kleine Weile lang mit einem 
sanften Klickern, das an Schwei-
zer Uhren erinnert. Die Vorstu-
fe verstummt also nicht abrupt, 
sie fährt vielmehr auf einen 
 Voreinstellwert herunter.

Dies tut sie nicht nur einfühl-
sam, sondern – in einem Bereich 
von 127 Dezibel in 0,5er-Schrit-
ten – mit einmaliger Präzision. 
Dafür setzt Audia nicht irgend-
welche (von einem Poti oder IC 
gar nicht zu reden), sondern 
feinste Schutzgas-Relais ein. 
Plus ein Netzwerk, das von 
Lieblingsbauteilen des Hauses, 

von sauteuren, auf 0,1 Prozent 
Toleranz selektierten Holco-
Metallfilmwiderständen gebil-
det wird.

Wie schon bei ihrem Voll-
verstärker Flight 3 (Test im 
März-Heft) lassen sich die Ita-
liener um nichts auf der Welt in 
die Karten, genauer in Verguss-
module schauen. Fest steht,  
dass darin besonders schnelle 
Transistorkreise werkeln. Diese 
arbeiten zunächst einer hochli-
nearen Last, sprich einer Reihe 
von Holcos zu, in die auch vom 
Vorstufenausgang zurückge-
führte Ströme fließen. In der 
Summe entstehen besonders 
gründlich korrigierte Signale 

– ohne dass die Regelung bei 
höheren Frequenzen aus dem 
Tritt zu kommen droht wie bei 
der allüblichen Spannungs-Ge-
genkopplung. Die Stromkraft 
der damit angesteuerten Leis-
tungshalbleiter garantiert, dass 
die Musik auch bei längeren 
Anschlusskabeln nichts an 
Schneid verliert. 

Das passiert erst recht nicht, 
wenn es sich um symmetrische 
Kabel handelt. Denn um Ein-
streugefahren zu minimieren, 
hat Audia seine Vorstufe Kanal 
für Kanal zweigleisig-doppelt 
aufgebaut. 

Jetzt könnte nur noch über 
die Versorgung Unbill 

Mit ihrer wuchtigen Vor/End-Kombi 
steuern die Italiener von Audia die 
Verstärker-Weltspitze an. Allem Anschein 
nach dürfte dies gelingen.

Großes Rad

Audia-Vorstufe: In den Modulen stecken die wichtigsten Kreise,  

der Schacht links nimmt eine Phono- oder USB-Option auf.

Audia-Endverstärker: Schutz- und Bedienelektronik sowie Dreifach-

Trafo sitzen in der Mitte, die Endstufen füllen die Seiten aus. 
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stereoplay Testurteil
Klang 
Absolute Spitzenklasse 59 Punkte
Gesamturteil
sehr gut 88 Punkte
Preis/Leistung  sehr gut

Bewertung
Klang  59 

Messwerte 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 10 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wie ein Kunstwerk verarbeitete 
und technisch absolut kompro-
misslose Vorstufe. Strebt wegen 
vollsymmetrischer Auslegung in 
eine ebensolche Kette. Klang-
lich ein wenig italienisch – mit 
prallen Kurven – abgestimmt. 
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Audia Strumento No 1
12 500 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Sieveking Sound GmbH & 
Co KG, Plantage 20, 28215 Bremen
Telefon: 04 21 / 68 48 93-0 
www.sieveking-sound.de 
www.audia.it
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 45 x H: 12 x T: 45 cm
Gewicht: 28 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Stets sehr ausgewogen und extrem 
breitbandig

Klirrspektrum Cinch

Keine Klirrkomponente sichtbar; der 
Rauschgrund könnte niedriger sein

Klirr-Analyse XLR k2 bis k5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch über den ganzen Spannungs-
bereich bleibt der Klirr unsichtbar

Rauschabst. RCA/XLR 89/88 dB 
Ausgangswid. RCA/XLR	 		464/9	Ω
Phono MM/MC – 
Verbrauch Standby/Betrieb 0,6/48 W
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stereoplay Testurteil
Klang 
Absolute Spitzenkl. 62 Punkte
Gesamturteil
überragend 92 Punkte
Preis/Leistung  sehr gut

Bewertung
Klang  62 

Messwerte 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wunderbar aufgebauter, 
superschwerer Endverstärker, 
der ganz offensichtlich auf 
die Grenze des technisch und 
klanglich Machbaren zielt. 
Extrem voller, sachlich ruhiger, 
natürlicher Klang. 
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Audia Strumento No 4
19000 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Sieveking Sound GmbH & 
Co KG, Plantage 20, 28215 Bremen
Telefon: 04 21 / 68 48 93-0 
www.sieveking-sound.de 
www.audia.it
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 45 x H: 28 x T: 50 cm
Gewicht: 90 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Ausgewogen und extrem breitbandig, 
auch an niederohmiger Last

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)

Sehr gleichmäßig verlaufende und 
günstig abgestufte Klirrkomponenten 
mit perfektem Lastwechselverhalten 
 
 
 
 
 
 
Sehr hohes und stabiles Musikleis-
tungs-Niveau bis 617 W an 3 Ω, bei 
2 Ohm limitiert die Schutzschaltung

Sinusleistung 1 kHz, k = 1 %:  
an 8/4 Ω 296/536 W
Rauschabstand RCA/XLR  98/98 dB 
Verbrauch Standby/Betrieb 1,8/240 W
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stereoplay Leistungsprofil

 drohen. Doch mit zwei großen 
und zwei kleineren Netztrafos, 
die zusammen vergossen in 
 einer Abschirmbox stecken, so-
wie Unmengen an Säuberungs-
Kondensatoren hat Audia hun-
dertprozentig vorgesorgt.

Die gleichen Aufbau- 
Formeln gelten auch für die 
90-Kilo-Endstufe Strumento  
No 4, die mit rechts und links  
in Brücke geschalteten 48 End-
transistoren, 3-Kilowatt-Haupt-
trafo und 200 000 Mikrofarad 
Elko-Stromspeicherkapazität 
gewaltig zulangen kann. 

So legte sich der 18 500- 
Euro-Bolide ohne Umschweife 
mit den Referenzmonoblöcken 
MX-R von Ayre an – um eben-
so prächtige Konzertsäle oder 
gar Kathedralen zu präsentieren, 
in denen die Luft nur so flim-
mert und die so fest erscheinen, 
dass man in die Steinwände 
förmlich meißeln könnte.

Auf jeden Fall großartig und 
klassengerecht. Nach einer Wei-
le gab der Italiener auch indivi-
duelle Züge zu erkennen. So 
liebte er Bassfurore geradezu. 
Sehnig-kräftige Grundlinien, 

zum Husten knorrige Kontra-
bässe oder Elektro-Eskapaden, 
die sich in schwarze Abgründe 
stürzen, stellte der Strumento 
mit höchster Inbrunst dar. 
 Genauso lustvoll schwang er 
– wenn immer es die aufge-
legten Titel erlaubten – die 
großen Kübel mit warmen, 
 tiefen und tragenden Farben. 
Schließlich kam es dem No 4 
bei Sängerinnen vor allem auf 
Stimmsubstanz und plastisch-
imposante Abbildung an.

So mögen wir’s, stimmte die 
in die Kette eingefügte Audia-
Vorstufe ein. Sie unterstrich die 
bereits große Form noch. Weite, 
Tiefe, Höhe und schier unbe-
grenzte Lebendigkeit – alles gar 
kein Problem. Dennoch schim-
merte bei der Wiedergabe so-
wohl der End- als auch der Vor-
stufe das Risiko durch, dass es 
in den Höhen zu dolle kommen 
könnte. Ein Pianolauf zu glasig, 
eine Geige zu herb – eine Vor-
stellung, der die Italiener mit 
zarter Dämpfung entgegenwirk-
ten. Schließlich bleibt Schön-
heit stets ihr oberstes  Gebot. 

 Johannes Maier ■

Die Audia-Vorstufe besitzt fünf symmetrische Hochpegel-Ins, zwei 

davon bietet sie auch für Cinch an. Ob dieser oder jener Eingang 

– auch beim Endverstärker geht’s symmetrisch hindurch. 
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Aus dem Messlabor

Harmonielehre

Seit ungefähr einem Vierteljahr un-
tersucht stereoplay das Verzerrungs-
verhalten der Verstärker noch ge-
nauer als bisher. Dazu wird die mehr 
oder minder harmonische Verteilung 
der Klirroberwellen nicht nur in 
 Abhängigkeit von der Leistung bei 
einer Frequenz, sondern jetzt auch 
bei einer Leistung im gesamten Hör-
bereich betrachtet – und zudem 
noch bei diversen Lasten. 
Der Endverstärker von Audia verhält 
sich nicht nur bei den bewährten, 
sondern auch bei den neuen Unter-
suchungen sehr ordentlich. Die 
Oberwellen verstecken sich fast 
schon an der Messgrenze; soweit 
erkennbar, fallen sie mit zuneh-
mender Ordnung günstig-schnell 
ab. Bei höheren Frequenzen ober-
halb 1 Kilohertz steigen sie jedoch 
ein klein wenig an – wobei allerdings 

nur der linke Kanal die Verteilung  
in Richtung k3-Dominanz ändert  
(Diagramm rechts) – rechts bleibt es 
ebenmäßig-ausgeglichen. Anlass 
zur Kritik gibt es sowieso nicht. 
Der für seinen Preis fantastisch klin-
gende Röhren-Endverstärker MT 3 
II von Audreal (Seite 28) klirrt nomi-
nell um ein Vielfaches mehr – aller-
dings sowohl bei diversen Leistungen 
als auch bei allen Frequenzen stets 
 mustergültig in der Reihenfolge k2, 
k3, k4 und so weiter abgestuft.  
Ein Schlenker tritt hauptsächlich bei 
sehr hoher Impedanz im Bass-
bereich auf (zum Beispiel bei der 
typischen Tiefenresonanz vieler Bo-
xen). Bei den dunklen Tönen erweist 
sich das Gehör aber viel toleranter 
als in den Mitten. Insofern „klingt“ 
der Audreal auch messtechnisch 
prima!       jm/ps

Audia Strumento No 4: Bei extrem niedrigem Gesamtklirr 

steigt mit 2-Ohm-Last nur k3 in den Höhen an. 

Audreal-Röhre MT 3 II: Bei niedrigeren Impedanzen 

gerade/perfekt, bei höheren leichte Schlenker im Bass.


