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Test Lautsprecher

Chario Academy Sovran
Paarpreis: 11 700 Euro
von Hcincr Klinl:::cICai Brockmann, Fotos: Rolf Winter

Die sch6ne Sopranistin tragt ein Nussbaumkleid. Und singt. Und swingt. Und schaut
mich silbern-zyklopisch an ...

"Verehrte image hifi-Leser, hier
schreibt Heiner Klingel, Ihr Experte
fur Chario-Lautsprecher.Mit den Mo-
dellen Sovereignoder Supreme hat es
diesesmalzwarnicht geldappt,aber ei-
ne brandneue Sovran ist ja auch nicht
schlecht ..."

So oder ahnlich kannte ein Testbe-
richt beginnen, den der KollegeHeinz
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Gelking - ausgewiesenerChario-Ex-
perte und langjahriger Besitzer einer
Chario Millennium l - unter einem
angekundigten Pseudonym verfasst
hatte. Zum Ausldang seines Tests der
Chario Academy Sonnet (imagehifi
Nr. 75) hatte er jedenfalls mit eben
diesem Pseudonym gedroht. Danke,
lieber Heinz, fur dieseSteilvorlage.!ch
selbst kann zwar nicht auf langjahrige
Erfahrungen mit den uberaus enga-
gierten Italienern zuruckblicken, aber
etliche intensive Eindrucke mit der
Sovran sind in den letzten Monaten
sehr wohl haften geblieben;nachzule-
sen auf den folgenden Seiten. .

So richtig ernst wird die Chario-Sa-
che fur mich mit dem Auspacken der
Sovrans aus ihren Kartons. Darunter
darf man auch eine Art vorsichtige
Entblatterung, einen audiophilen
Striptease verstehen - zumindest
wenn man, wie der Autor, grundsatz-
lich ein bisschen, na ja, "audioero-
tisch" veranlagt ist.
Wir steigenzu dem Zeitpunkt ein, als

der Autor (nein, nicht HG und erst
recht nicht "HK", sondern tatsachlich
CB)den Aufbauder Sovran gemeistert
hat und nun um die italienische
Schallwandler-Schanheitherumschar-
wenzelt.Erste Gedanken ...

Nicht zu fassen, an dieser Dame se-
hen sogar die Kabel-Jumper picobello
aus! Zwei schicke Bruckenstucke
schmucken den entzuckenden Ru-
cken: in Babyblau, mit vergoldeten

Aderendhulsen, perfekt auf korrekte
Lange getrimmt. Eine idioten-, nein:
sogar redakteurssichere Sache. Ja, so
solI es,so muss es sein,wenn zweiAn-
schlussterminals unbedingt miteinan-
der verbunden werden mussen. Und
im konkreten Fallmuss es sein, sofern
keine Doppelverkabelung vorhanden
ist. Denn jede Chario Sovran besteht



aus zwei Modulen. Angesichts solch
subtiler Details wie diese Kabelchen
beginne ich langsam auch zu verste-
hen, warum der penible Hersteller ein
paar Tage zuvor regelrecht bedauerte,
dass die serienmaBigen feinen Stoff-
hussen rur die brandneuen Lautspre-
cher noch kein aufgedrucktes Firmen-
logo besitzen. Scusi, Vorserie - da
moge man doch bitte ein wenig Nach-
sicht walten lassen. Nein, nein, nicht
die Lautsprecher entstammen der
Vorserie,nur die Hussen! In der Serie
prangt dann selbstverstandlichein Lo-
go auf dem Stoff.

Das muss man gewissen Italienern
einfach lassen: An diese famose, alles
durchdringende Stilsicherheit und
Eleganzkommen weder dieSkandina-
vier oder die Franzosen, hochstens
noch die Briten an einem sehr, sehr
guten Tagheran. Einigen feingeistigen
Designern Italiens verdanken wir die
bestsitzenden Anziige, ein paar der
schicksten Automobile ever - und
eben auch die hinguckermaBigsten
Lautsprecher. Wobei natiirlich nicht
jeder Lautsprecher aus Italien auto-
matisch grandios aussieht; nicht ein-
mal das Team um Mario Murace und
Carlo Vicenzetto konnte ausnahmslos
Design-Volltrefferlanden. Wenn aber
die richtigen Gestalter zur richtigen
Zeit am richtigen Ort am Werke sind,
dann darf das Ergebnis einigermaBen
hemmungslos bestaunt werden. Wie
zum Beispiel die hinreiBend stimmig
gestaltete Chario AcademySovrano

Sovran, die schone Sopranistin.
Wie schon erwahnt, besteht das

brandneue, hoch aufgeschossene
Standmodell aus zwei Modulen. Hier
verschmilzt der Satellit mit seinem
perfekt passenden Subwooferzu einer
Einheit. Das Topmodul, zustandig rur
mittlere und hohe Lagen, orientiert
sich dabei zu einem nicht unerhebli-
chen Teil an der kompakten, von

Heinz Gelking getesteten Chario Son-
net. Allerdings verfiigt das Sovran-
Topteil iiber ein erheblich gro6eres
Volumen als die Sonnet, was sich in
erster Linie durch ein erheblich tiefe-
res Gehause ergibt. Keine Frage auch,
dass bei rund einem Drittel mehr Net-
tovolumen auch die Abstimmung
grundlegend geandert wurde.

AIs bekennender Tiefton-Fan be-
grii6e ichnatiirlich, dassBesitzereiner
Sovran kein kostbares Bassvolumen
durch die Positionierung auf einem
Stander verschenken (obwohl das
Sonnet-Stativ dermaBen elegant aus-
sieht, dass selbst ich kurz ins Griibeln
kame). Darur muss allerdings auch er-
heblich tiefer in die Tasche gegriffen
werden: Die Sovran kostet etwa das
Dreifache einer Sonnet samt Stativ -

Komponenten der Testanlage

Plattenspieler: AudioNoteTI 1,Well
TempereredReference
AudioNoteIQ1,H&S
IceBlue
Lindemann822
DynavoxDynaStation2
A23Obertrager,
AudioNoteS2
BrocksieperPhonoMax,
EAR834P
Lindemann832,
ShindoMonbrison
H&SExceptional,Linde-
mann852,PassLabs
XA30.5,RogueM-150
NuForceIA-7V2
A23,Atlas,AudioNote,
Mogami,Shindo,Sun
Wire,VoodooCable
DynaBase,FiniteEle-
mentePagodeund
Spider,Stillpoints,
SunLeiste,DynaLeiste

Tonabnehmer:

SACD-Player:
CD-Player:
Obertrager:

Phonoentzerrer:

Vorverstiirker:

Endverstarker:

Vollverstarker:
Kabel:

ZubehOr:
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TestLautsprecher

was sich mit einem Blick auf die ver-
wendeten Materialien und den Bau-
teilaufwand schnell relativiert. 1m
konkreten Fall delektieren wir uns
zum Beispielan ausgesuchten Massiv-
holzstreben, die sich ober ziemlich
groBe FHichenerstrecken, aber auch
an der mustergOltigen Verarbeitung,
"handmade in Italy".Ehrensache.

Chario stellt bei dieser Gelegenheit
selbstbewusst fest,dass (nicht nur) ih-
re highendig positionierten Academy-
Modelle selbstversUindlich Luxus-
gOter darstellen, weit jenseits aller
nOchternen Vernunft. Denn natiirlich
"braucht" niemand eine Sovran zum
Oberleben. In dieser Preisregion be-
wegeman sich,so stimmt auch Chris-
toph Mertens vom Deutschland-
Vertrieb zu, doch grundsatzlich in
"Lustkauf"-Spharen. Ich finde, das
musste nicht nur mal wieder in aller
Deutlichkeit gesagt werden, diese di-
rekte Ehrlichkeit ist auch sympa-
thisch.

Und damit zurOck zum zweiteiligen
Luxusgut. Das massive und mit 80
Zentimetern auch relativ hohe Bass-
modul der Sovran ist keineswegs auf
den ersten Blickals solches erkennbar.

Zwei identische langhubige Tieftoner
mit 20Zentimetern Durchmesser sind
namlich horizontal im unteren Teil
des Bassmoduls montiert, ihre Mem-
branen "face to face" und selbstver-
standlich gegenphasig angesteuert.
"Isobarisch" heiBt diese materialin-
tensiveAnordnung zweierTreiber;das
Prinzip soll rur einen gleichwohlsau-
bereren wie auch satteren Tiefgangdes
nutzbaren Bassvolumens sorgen. Das
Treiberduo der Sovran strahlt - wie
im Spitzenmodell Serendipity auch -
senkrecht nach unten gen Basisplatte
und beatmet den Raum durch einen
breiten 360-Grad-Schlitz hindurch.
Davon ist jedoch nichts zu sehen: Ein
rundum verlaufender dunkelgrauer
Stoffstreifenzwischen Basisplatteund
Gehause verhOlltdie Austrittsoffnung
samt Streben. Sehr elegant, dieser de
facto unsichtbare Bass.

DasTieftonmodul ist rur Frequenzen
ab (mindestens) 35 Hertz zustandig,
stellt also den selbstvom KollegenHG
bei der Sonnet gelegentlichvermissten
Fundamentalbass souveran zur Verru-
gung, spielt dabei schon sauber und
mit breitem, gleichwohl bruchlosem
Obergang zum Topmodul. Die nomi-

Womoglich die einzigen Bauteile mit Optimierungspotenzial: die Frequenzweichen
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nelle Obergangsfrequenz des Bassmo-
duls zum Topteil liegt bei 100 Hertz.
Doch Chefingenieur Mario Murace -
ehemaliger Aufnahmeleiter der Mai-
lander Scala,begeisterter Gitarrist und
ausgewiesener Experte fOr Psycho-
akustik - legt groBten Wert auf einen
breiten phasenkoharenten Obergang
beider Module zwischen 80 'und 250
Hertz. Durch diedadurch erzielteWel-
lenfront will er OblicheRaumresonan-
zen in typischen Wohnraumen besser
unter Kontrolle halten, Bass- und
Grundtonlagen sollen sich im Raum
vorteilhaft und hochst phasenkorrekt
ausbreiten. Dabei hilft auch, das Top-
teil quasi auf den Kopf zu stellen und
den groBtmoglichen Abstand zwi-
schen Subwoofer unten und Tiefmit-
teltoner oben zu realisieren.Also sind
auch in der Sovran Mittel- und Hoch-
tOner "upside down" in die perfekt
verarbeitete Schallwand eingelassen.
Chario schlagtmit dieser Klappe Obri-
gens zweiweitereAudio-Fliegen:Zum
einen sitzt der HochtOner nun auf
Ohrhohe, was bei Direktstrahlern ja
nie ganz verkehrt sein kann, zum an-
deren ist der Mitteltoner maximal
weit vom Boden entfernt, was die erste
Schallreflexion weiter vermindern
hilft - sicherlich auch kein Fehler.

In puncto TreiberbestOckung setzt
Chario auf das langst bewahrte Team-
work mit den Landsleuten von Ciare.
Maestro Murace gibt, nicht ohne sich
vorher intensiv mit Ciare beraten zu
haben, samtliche Wunschparameter
vor. Ciare - nach Art einer ausgelager-
ten Werkbank - fertigt die gewiinsch-
ten Komponenten, wahrend Komplet-
tierung, Lackierung und Montage der
Treiber dann wieder "in house" bei
Chario in der Lombardei passiert,
dort, wo auch fleiBig geforscht, ge-
tischlert und endkontrolliert wird.

Ohne Frontbespannung fallt der
HochtOner als Erstes ins Auge. Die
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Teamwork:Chario liisst die gewOnschten Chassisteile komplett nach eigenen Vorgaben bei Ciare fertigen.
Zusammengebaut, gemessen, gematcht, lackiert und eingebaut werden die Treiber schliel"Slichbei Chario

"Silversoft" getaufte Seidenkalotte
durchmisst stolze 32 Millimeter und
schimmert silbern, weil sie hauchzart
mit Aluminium bedampft ist. Der
resonanzarme Treiber verfiigt iiber
einen stattlichen Antrieb und eine

auBerst verwindungssteife, mattgrau
lackierte Montageplatte, die schlicht-
weg perfekt in der Schallwand sitzt.
Nicht einmal die sieben Inbusschrau-
ben auf der PIatte fallen ins Auge,weil
auch diese mit dem aquabasierten,
offenporigen DD-Lack der Front

lackiert sind. Wahrend der HochtOner
also silbrig-zyklopisch ins Wohnzim-
mer schaut, verschmilzt die Montage-
pIatte optisch mit der Schallwand -
besser geht's einfach nicht.

Auch der Korb des 17-Zentimeter-
MitteltOners erstrahlt ... nein, das
gerade nicht - rugt sich optisch ge-
schmeidig in die Front der Sovran ein.
Auffalligist ebenfalls seine Membran,
die sich zum Zentrum hin immer
starker einwolbt und durchaus an ein-
sickernden "Sand" in einer Sanduhr

erinnert. Chario setzt auf eine Sand-
wich-Membran, die von einer Gum-
misicke umrahmt wird und aus zwei
Glasfaserschichten mit Rohacell-Kern
besteht, was eine moglichst kolben-
formige Bewegung garantieren solI.
Und ich pflichte dem Kollegen Gel-
king bei, dass es rur Chario-Verhalt-
nisse geradezu mutig ist,die sichtbare,
leicht anthrazitfarben glanzende
Glasfaserschicht nicht auch im Matt-
grau der Schallwand einzufarben.
Oder das Mattsilber des HochtOners

QUAD Musikwiedergabe GmbH
BrunnenstraBe 57 - 56751 Gering

www.Quad-Musik.com
mai!: Quad-GmbH@t-online.de

High End MOnchen: Halle 4 Stand F.06

Der neue JECKLlN FLOAT Kopfhorer heiBt ERGO A.M.T.

Genau wie sei n Urvater befreit der ERGO A.M.T. den H6rer vom lastigen Druck auf die
Ohren.

Der breite BOgel verteilt das Gewicht des ERGO Kopfh6rers optimal. Durch die seitli-
chen Schaumpolster bleibt die Ohrmuschel unbelastet. Dies erm6glicht ein langes,
ermOdungsfreies H6ren, wie es mehrstOndige Opern und ahnlich ausgedehnte
Musikerlebnisse voraussetzen.

H6ren Sie den ERGO A.M.T. Probe bei Ihrem Fachhandler, bei uns in Gering oder
direkt bei Ihnen zuhause. Wie das geht, erfahren Sie unter Telefon +49(0)2654
987977. Dort k6nnen Sie auch den ERGO Katalog und den Test aus der Image Hifi
2/2006 kostenlos anfordern.

ERGO A.M.T. Kopfhorer
von 1.175,00 bis 2.380,00 Euro

ERGO Modell1, 175,00 Euro
ERGO Modell 2, 205,00 Euro
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zu potenzieren. Sei's drum, hier pas-
siert der Lowenanteil des musikali-
schen Geschehens,und wem die Farb-
gebung nicht passt, der schnalit halt
die Frontbespannung wieder drauf.
Klanglich ist nichts zu befarchten.

Der Antrieb des Mitteltoners ist ein
auffalliges, ringformig angeordnetes
Ensemble aus Neodym-Magneten, ein
Garant far Effizienz und Membran-
vortrieb - kein ganz billiges, aber ein
vielversprechendes Klangvergniigen.
In die gleiche Kerbe schlagt der Tief-
Wnermotor, der eine leichte,aber stei-
fe Membran aus, so Christoph Mer-
tens, "naturidentischen Werkstoffen",
sprich: eine Membran mit hohem
Papieranteil, zu bewegenhat.

Folgt man dem prazisen schmalen
Spalt zwischen Top- und Bassmodul,
an dem auch Lamborghini-Qua-
litatsmanager ihre Freude hatten, bis
zur Riickseite, landet man bei einem
Dreierparchen WBT-Terminals - so
ziemlich die einzigen Komponenten,
die Chario fiir die Academy-Serie
nicht selbstherstelit oder maBfertigen
lasst. Na gut, die Bauteile far die bei-
den Frequenzweichen - die iibrigens
nicht ganz so gnadenlos audiophil

EntzOckend: schwedische Kabel-

brOcken in Babyblau
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ausfallen,wie erwartet - werden eben-
fallszugeliefert.

Die spielbereite Sovran ist in ihrer
Gesamtheit eine solitare Erscheinung.
Was im Dbrigen auch das handwerk-
lich abgesegnete Gesamtgewicht von
rund 47 Kilogramm pro Einheit un-
terstreicht. Tunlichst solite man zur
optimalen Positionierung - arriveder-
ci,"RLX"-Schielerei,buongiorno, mo-
derate Einwinkelung - erst einmal
nicht die mitgelieferten Spikes drun-
terschrauben, sondern die flachen
GummifiiBe zum Eindrehen, die
ebenfalis im Lieferumfang sind. Der
Lautsprecher lasst sich namlich mit
Verschieben und Einwinkeln wie von
Chario versprochen recht effizient auf
ein optimales Verhaltnis von "raum-
licher Tiefe" und "Biihnenbreite"
trimmen. Und irgendwann rastet die
Performance der Sovran exakt in die
Vorstellung des Horers ein. Wer mag,
darf jetzt die Spikeseindrehen ...

Zur angeschlossenen Elektronik,
bringen wir's auf den Punkt, pflegt die
Sovran ein fast schon gespaltenesVer-
haltnis. Einerseits kann ihr das Trieb-
werk gar nicht groB und kraftig und
kontrollierend genug sein; sie weiB

SpaltmaBgarantie: Je vier Elastomer-
Knubbel entkoppeln die Module

auch mit Dampf im Dberfluss souve-
ran umzugehen. Andererseits ist ihr
nomineller Wirkungsgrad hoch ge-
nug, um auch mit einer moderaten
Rohre - bitte keine Acht-Watt-Eintak-
ter - das audiophile Gliick zu suchen.

Doch ob nun dicke Rohre oder star-
ker Transistor: Die Sovran meistert in
meinem Wohnzimmer mitunter auch
harte Rock-'n'-Roll-]ungs recht or-
dentlich, zeigt aber auch, dass sie im
Grunde ihres Herzens zivilisiertere
Tone bevorzugt. Die Italienierin ist
halt keine ]BLK2 S4800,die ich noch
ganz gut im Kopf habe, die sich in ei-
nem ganz ahnlichen Preisgefage be-
wegt, allerdings auch ganzlich anders,
namlich "voll auf die Zwolf' abge-
stimmt ist und bei maBigen Tontra-
gern auch mal Gnade vor Recht erge-
hen lasst.

Die Chario besitzt einen vollig an-
deren Charakter. Sie pflegt vor allem
mit akustischen Instrumenten, Stim-
men und - na klar - ausgesucht guten
Aufnahmen in hochste audiophile
Spharen abzuheben. 1st eine Aufnah-
me hingegen suboptimal produziert,
dann gibt's daran auch nicht den ge-
ringsten Zweifel,dann prasentiert sie
die Mangel unmissverstandlich. Ihre
Klangfarbentreue ist iibrigens traum-
haft gut, eine virtuelle Biihne breitet
sie in klar umrissener Tiefeund Breite
vor dem Horer aus. Interessanterweise
spielen die drei Wegeder Sovran stets
wie aus einem Guss.Sowohlder wirk-
lich tief hinabreichende Bass als auch
der durchaus selbstbewusststrahlende
HochWner bilden mit dem Sandwich-
Mitteltoner eine homogene Einheit,
die ebenso miihelos schnelle,dynami-
sche Attacken reiten wie auch ein
groBziigiges Panorama offerieren
kann. Dass zudem die Verarbeitungs-
qualitat der Sovran die oben erwahnte
US-Amerikanerin um Langen schlagt,
sei hier nur am Rande erwahnt.



Allesin allem darf sich die Sovran zu
den auserwahlten Feingeistern zahlen,
die am allerliebsten die musikalische
Hochkultur intoniert - vom leicht-

fiiBigenCount Basiebis zum di.isters-
ten Mahler- oder Wagner-Werk. Es
darf aber auch gern etwasPoppig-Ver-
wegenes sein, solange es nur ordent-
lich produziert ist. Rickie Lee Jones'
bri.ichige Nasalitaten fesseln mich
ebenso wie die sonnigen Saitenvirtuo-
sitaten eines Peder af Ugglas oder der
immer wieder unglaubliche Tom
Waits.Soempfinde ich es auch keines-
falls als Stilbruch, nach dem teils vi-
brierend livehaftigenAlbum Machine
Head von Deep Purple wieder in ei-
nem Stapel Deccas und Harmonia
Mundis zu blattern - es ist eher eine

Ri.ickfi.ihrungauf den rechten pfad
der Tugend.Sodann gebeich mir noch
ein paar Beethovensinfonien und be-
schlieBe den Tag mit einem melan-
cholischen Sibelius.Ach, nein, da fallt
mir doch noch eine grandiose Oscar-
Peterson-Scheibe in die Hande ...

Tut mir leid, ich kann einfach nicht
anders: !ch muss wohl noch ein paar
halbe Sti.indchen dranhangen. Also,
Heiner Klingel,i.ibernehmen Sie! .
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Was gefallt:
Stil undEleganz.RaumundKlangfarben!
UndDetailverliebtheit.injederHinsicht.

Was fehlt:
Rock-'n'-RolI-DNA.
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DertheoretischfundierteUnterbau.
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BesteQuellenundflinke,gemeausgespro-
chenpotenteVerstarkerdranhangen.

imageinfos

Lautsprecher
CharioAcademySovran

Prinzip:
Wirkungsgrad:
Nennimpedanz:
Gehause:

3Wege,2Module
90dB/2,83V/1m
4Q
MassivholzWalnuss
oderKirschemitHDFin
Mattlackgrau
isobarischesTiefbass-
modul,zweiteiliger
Gehauseaufbau,Bi-
Wiring-Terminals;Stoff-
hussenimLieferumfang
24/122/50cm
47kg
5Jahre
11700Euro

Besonderheiten:

MaBe(B/H/T):
Gewicht:
Garantiezeit:
Paarpreis:

image kontakt

CharioS.R.L.Deutschland-Vertrieb
ChristophMertens.
AmBerg13
53913Swisttal-StraBfeld
Telefon02251/970043
www.chario.it

3/2008 image hifi 35


