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New Audio Frontiers 845 SE Signature

New Audio Frontiers - nie gehört? Nicht

ver wechseln bitte. Hier handelt es sich nicht

um die kanadische Firma Sonic Frontiers.

New Audio ist ein italienischer Hersteller, der

sich bereits 1980 auf Röhrenverstärker spezi -

a li siert hat. Eine kleine, aber wie ich erfahren

konnte, feine Manufaktur mit Sitz in einem

20.000 Seelenort in der Lombardei. Den

Deutsch landvertrieb hat vor einiger Zeit

Thors ten Fennel übernommen, dem ich es zu

ver danken habe, dass dieses sage und

schrei be circa 50 Kilo schwere Gerät nun

oben auf meinem, Gott sei Dank, ausreichend

tragfähigem Rack steht. Das geht nur zu zweit

und mit einem halbwegs gesunden Rücken.  

Die Empfehlung kommt übrigens von

Chris toph Mertens, vom Chario-Deutschland-

Vertrieb. Meiner Chario Sovran Lautsprecher

hatte er an der New Audio gehört und seine

Be geisterung übertrug sich spontan auf mich.

Ich bin da irgendwie anfällig. Kaum zu glau -

ben, dass aus diesem ausgesprochen an -

spre chend gestaltetem Schwergewicht „nur“

25 Watt Leistung kommen. Die aber haben

es, als ich sie zu hören bekam, in sich. 

Wer oder was ist verbirgt sich hinter der

New Audio Frontiers 845 SE Signature? Zu -

nächst einmal ein Röhrenvollverstärker mit

zwei auffällig großen chinesischen Shuguang

845er Leistungstrioden. Flankiert werden die

Röh rentürme von zwei Eingangsröhren vom

Typ ECC 83, den Treiberröhren vom Typ 5687

und den beiden Gleichrichterröhren mit der

Be zeichnung 5 R4GY. Bei allen Typen handelt

es sich um sogenannte New Old Stock

(NOS)-Röhren hoher Qualität, die aus alten

La gerbeständen stammen und bei Sammlern

einen besonderen Ruf genießen. Das mas-

sive Gehäuse ist mit wärmeleitfähigen Kupfer -

platten bestückt, die zudem ihren Teil zur sehr

wertigen Optik beitragen. Im hinteren Bereich

sitzen die für das immense Gewicht zuständi-

gen Trafos, die in der neuesten Version im

Ge gensatz zum Vorgänger symmetrisch an -

ge ordnet sind, was vor allem ästhetische

Grün de haben dürfte. Im Gegensatz zur nor-

malen SE Version des Verstärkers unterschei -

det sich der Signature durch die Verwendung

versilberter Kupferlitzen in den Trafos, sowie

höher selektierte Bauteile im Inneren. An der

Front befinden sich der Lautstärkeregler, der

Quellenwahlschalter für fünf Quellen inklusive

einer Tapeschleife. Auch gut verwendbar, um

einen Kopfhörerverstärker einzuschleifen, wie

ich es getan habe. Links auf der Frontplatte

sitzt ein Schalter, mit dem man nach dem Ein -

schalten des Gerätes mit rückseitigen Netz -

schal ter die Anodenspannung hochfahren

kann. Erst dann ist das Gerät bereit für die

Mu sikwiedergabe. Während einer Hörpause

schaltet man die Anodenspannung wieder

aus, so dass nur die Heizspannung anliegt.

Das erhöht die Lebensdauer der Röhren und

erspart eine erneute Warmlaufzeit des Ver -
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stär kers. Etwas irritierend ist, dass die dort

an gebrachte Leuchtdiode beim Einschalten

der Anodenspannung von grün auf rot wech-

selt. Das wäre umgekehrt logischer. Auf der

Rück seite befinden sich der bereits erwähnte

Netz schalter, die sehr massiven Laut spre -

cher anschlussterminals und die Eingänge für

die anzuschließenden Quellengeräte. Erfreu -

lich, weil durchaus nicht selbstverständlich, ist

die Kennzeichnung der Phase neben dem

Netz schalter. Die Verarbeitungsqualität ist

exzellent. Zum sicheren Betrieb sind ein paar

Dinge zu beachten. Nach dem Einschalten

mit dem Netzschalter wird der Verstärker

lang sam hochgefahren, so dass man keine

Angst um seine Sicherungen haben muss.

Nach circa fünf Minuten Vorwärmzeit kann

man dann auf Musikwiedergabe (Anoden -

span nung) umschalten. Der New Audio

braucht laut Werksangaben ungefähr dreißig

Minuten, um seine volle Wiedergabequalität

zu erreichen. Das kann ich bestätigen, finde

aber, dass er schon in deutlich kürzerer Zeit

auf hohem Niveau musiziert. Es empfiehlt

sich aber zur Schonung der Röhren, die Laut -

stärke langsam hochzufahren und erst, wenn
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der Verstärker auf Betriebstemperatur ist, das

volle Potential zu nutzen. Die Aussage, dass

der Verstärker mindestens 100 Stunden

braucht, um sein volles Leistungsspektrum

ab rufen zu können, erstaunt zunächst. Ich

kann nach ausführlichem Hören allerdings be -

stä tigen, dass er sich in der Tat weiterent wi -

ckelt und der Klang offener und geschmeidi-

ger wird. Erstaunt war ich allerdings über die

Per formance, die der New Audio schon gleich

nach dem Auspacken hinlegte, zur Freude

von Torsten Fennel, der an meinem Erstau -

nen sichtlich Freude hatte. Dieser Verstärker

liefert vom reinen Höreindruck deutlich mehr

Leis tung, als es die zunächst bescheiden 25

Watt erscheinen lassen. Achten Sie aber bitte

auf den Wirkungsgrad Ihrer Lautsprecher. 90

dB sollten es schon sein. Wenn es geht, aus-

probieren, da die Angabe des Wirkungs gra -

des sehr unterschiedlich gehandhabt wird.

Der New Audio strahlt bei einer Leistungsauf -

nah me von circa 350 Watt reichlich Wärme

ab, sogar die Einstellknöpfe an der Front wer-

den recht warm. Deshalb gehört der Verstär -

ker nicht in das Rack, sondern oben drauf mit

reichlich Luft nach allen Seiten. Abschließend

zur Gerätebeschreibung sei vielleicht noch er -

wähnt, dass die edlen Holzseitenflächen so -

wohl in schwarz als auch in Nussbaum er -

hältlich sind. Die frühere Version in Mahagoni

wird nicht mehr hergestellt. Jedes Gerät wird

in der kleinen italienischen Manufaktur hand -

ge fertigt und vor der Auslieferung intensiv ge -

prüft. 
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Die klanglichen Fähigkeiten dieses Ver -

stär kers zu vermitteln, ist nicht einfach. Die

üblichen Kriterien anzulegen, funktioniert

nicht. Die Musik, egal welche, nimmt einen

spon tan in einer Weise gefangen, wie ich das

bisher selten erlebt habe. Es kommt erst gar

nicht die Frage auf, wo etwaige Unzulänglich -
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kei ten zu finden sind. Sie hören in einer er -

staunlich kompletten Art und Weise Musik und

ge raten automatisch in einen Zustand von ab -

so luter Zufriedenheit. Ich verspürte kein Mal

den Drang, das, was aus den Lautsprechern

kam, in irgendeiner Weise zu sezieren und zu

analysieren. Ich habe viele meiner Tonträger

neu entdecken können und der New Audio er -

wies sich als ein Musikvermittler, der wahr haf -

tig keinerlei Information zu unterschlagen

scheint. Er spielt extrem offen und dynamisch,

tritt aber nie gnadenlos gegenüber dem Mu -

sik material auf. So habe ich zum Beispiel Pla -

ci do Domingos Romanzas de Zarzuelas (EMI

1988) lange nicht gehört und war fasziniert

vom Ausdruck dieser Stimme, die mich in ei -

ner Weise gefangen nahm, wie ich es nur aus

einigen wenigen Live Konzerten erinnere. Er -

staunlich auch, wie der New Audio in der Lage

ist, große Orchester in den Raum zu stellen

und diese mit dem notwendigen Druck zu ver-

mitteln. Gut, meine AW-250 von Electro com -

pa niet in Verbindung mit der Vorstufe EC 4,8

mit ihren 250 Watt Ausgangsleistung kann

das sicher noch eindrucksvoller, aber ohne

die se Aura und die räumliche Präsenz vermit-

teln zu können. Allerdings spielt die Kombi
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auch in einer anderen preislichen Liga. Das

gleiche Bild auch bei Donizettis Don Pasquale

mit Erika Köth. (Da Capo 1957). Ja, ich muss

sa gen, dass ich mit diesem Verstärker die

Klas sik wiederentdeckt habe. Vielleicht eine

Konsequenz aus der realistischen, klangfar-

bentreuen Wiedergabe. Ein weiteres Beispiel

ist die SA-CD von Anne-Sophie Mutter (DG/ -

London Symphonie Orchester/Andre Previn)

mit Stücken von Tchaikovsky und Korngold.

Klanglich herausragend zieht mich das Gei -

gen spiel von Anne Sophie Mutter sofort in

ihren Bann. Es ist, ich bleibe dabei, wie ein-

gangs schon erwähnt, wirklich schwer zu ver-

mitteln, was das Besondere ist, das den

Klang dieses Verstärkers ausmacht. Man hat

das Gefühl unmittelbar dabei zu sein, die Mu -

sik förmlich einzuatmen. Aber der New Audio

kann auch anders, er kann rockig und laut mit

dem offensichtlich richtigem Timing, an dem

die Zuspieler natürlich nicht unbeteiligt sind.

Jimmie Ray Vaughans „plays more Blues,

Ballads und Favorites“ ist eine anmachende

Spaßplatte, die mit 45 Umdrehungen unter

an derem auch einen Hauch von kernigem

Rock`n Roll in den Raum transportiert. Auch

hier überzeugt die Wiedergabe von Stimmen

New Audio

Hörerlebnis

Rückseitig befinden sich Netz schalter, Laut spre cher an -

schlussterminals mit Kennzeichnung der Phase und

Ein gänge für die anzuschließenden Quellen geräte. 



und der Instrumentenklang. So rotzig (ent -

schul digen Sie den Ausdruck) muss eine

Gitarre manchmal klingen. Wiedergabe von

Dy na mik und Spielfreude können Sie, im Be   -

son deren auch bezogen auf die Bläsersätze

auf der LP von Gerry Mulligan (at the Village

Vanguard/Verve) erfahren. Ich könnte sicher

an hand anderer Beispiele noch weiterhin ver-

suchen, detailliert die Wiedergabefähigkeiten

dieses Verstärkers zu beschreiben, bin aber

der Meinung, dass es mit einer grundsätz li -

chen Aussage eigentlich getan ist. Der New

Audio Frontiers 845 SE Signature entspricht

in allen Belangen dem, was ich von einem

sehr gutem Verstärker verlange. Er ist in der

La ge, in einer Art und Weise Musik wieder zu -

ge ben, die mich spontan anspricht, Gefühle

weckt, sei es Trauer und Melancholie oder die

Inspiration aufzuspringen und das Tanzbein

zu schwingen. Zudem ist er hervorragend ver-

arbeitet und sieht, wie ich finde, auch noch

rich tig gut aus. Mit anderen Worten, er ist der

bes te Verstärker, den ich in meinen Räumen

jemals gehört habe. Glückwunsch nach Italien

und danke an Thorsten Fennel und Christoph

Mertens für dieses Hörerlebnis.              RLB
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Das Produkt:

New Audio Frontiers 845 SE Signature

Preis: 12.900 Euro

New Audio Frontiers 845 SE 

Preis 9.900 Euro

Vertrieb: Euroton

Querstraße 4A

36151 Burghaun

Tel. :+49(0)661-93350800

Mobil: +49(0)171-5387393

Fax: +49(0)661-4803800

E-Mail: eurotonohg@gmx.de

Klangtipp
Anne Sophie Mutter/ Tschaikovsky/
Korngold
Andre Previn Wiener Symphony
Orchester/ London Symphonie Orchester
Deutsche Grammophon SACD Hybrid
Exzellent aufgenommener Tonträger. Die
Violinkonzerte der beiden Komponisten pas-
sen sehr gut zusammen. Beide sind iden-
tisch bezeichnet (Konzert für Violine und
Orchester in D-Dur, op. 35), Korngolds
Komposition ist aber noch etwas virtuoser,
noch etwas plakativer. Anne-Sophie Mutter
sit in ihrem Element. Das Geigenspiel ist lei-
denschaftlich, hochvirtuos, mal verrückt
schnell: Herrliche Melodien - ein emotional
berührendes Kunstwerk einer Weltklasse -
geigerin.

gehört mit:

Plattenspieler: Dr. Feickert Analog Blackbird

Tonarme: Reed 3P 12 Zoll, Dynavektor DV 505, Kuzma

Stogi Reference

Tonabnehmer: NEM LS 4, Brinkmann PI, Decca Jubilee,

Decca AEC 91

Phonovorstufen: RCM Sensor Prelude 2x,

Electrocompaniet ECP 1

Multiplayer: Electrocompaniet EMP 1

Vollverstärker: Audiomat Aria

Vorverstärker:Electrocompaniet EC 4,8

Endstufe: Electrocompaniet AW 250 R

Lautsprecher: Chario Sovran

Kopfhörerverstärker: Violectric

Kopfhörer: Grado Reference RS 1

NF Kabel: Black Magic Revelator und Emotion/ WSS

Platin-Line

Netzleiste: Fisch Reference Line, Netzkabel Tunami und

WSS

Zubehör: Loricraft Plattenwaschmaschine, Regal

Soundmechanics
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