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�ei den Entwicklern des 

französischen Boxenspe-
zialisten Focal (früher auch als 
JMLab bekannt) gab es eine 
Jahrzehnte währende Vorherr-
schaft von High-Tech-Materi-
alien wie Beryllium und zuletzt 
auch einen Hang zu exquisiten, 
hochpreisigen Boxen. Mit der 
Aria-Serie besinnt man sich nun 
wieder auf die Firmenwurzeln, 
bezahlbares High End, und geht 
technologisch einen Schritt zu-
rück zur Natur. Die Konusmem-
branen sind allesamt aus Flachs 
gefertigt, einer auch als Leinen 
bekannten Naturfaser, die zu-
gunsten höherer Stei!gkeit und 
Dichtigkeit mit zwei Schichten 
aus Glasfaser verbacken wird. 
Im zweitgrößten Modell Aria 
936 werkeln gleich vier davon: 
ein Mitteltöner und drei rein-
rassige Bässe, alle im 16,5-Zen-
timeter-Format. 

Das Basstrio kann zwar nicht 
ganz die Pegelreserven der gro-
ßen Schwester 948 erreichen, 
sorgt aber für eine deutlich 
schlankere Linie und in akus-
tisch nicht optimalen Räumen 
auch für eine gleichmäßige 
Bass anregung. Diesem Gedan-
ken folgt auch die Idee, den 

Tiefstbass auf gleich drei Re-
"exrohre unterschiedlichen 
Durchmessers zu verteilen.  

Besonderen Wert legten die 
Ingenieure auf den Mitteltöner, 
dessen Natur-Sandwich-Mem-
bran resonanzarm bis 2900 Hz 
spielt. Erst darüber muss die 
Aluminium-Magnesium-In-
verskalotte übernehmen, deren 
Abstrahlverhalten mittels spe-
zieller Schalenform verbreitert 
wurde.
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Im Hörraum zeigte die Focal 
der Konkurrenz, was echte 
Spielfreude ist: Yuri Honings 
„Star Tracks“ perlten leichtfü-
ßig und dynamisch, ohne dass 
das hart angeblasene Tenorsax 
dabei harsch geklungen hätte. 
Der Kontrabass klang eine Spur 

voluminöser als gewohnt, aber 
schnell und impulsgenau. 

Ebenso verlieh die Aria 
Stimmen den entscheidenden 
Schmelz. Der Tenor Christoph 
Prégardien adressierte den Hö-
rer mit Schuberts „Winterreise“ 
direkter als bei der Konkurrenz. 
Seine Stimme blieb dabei aber 
immer blitzsauber und varian-
tenreich in puncto Dynamik und 
Klangfarben. 

Auch bei herzlich unaudio-
philer Musik war die Spielfreu-
de enorm: AC/DCs „Thunder-
struck“ donnerte mit beeindru-
ckendem Druck und harten 
Bassschlägen in den Hörraum 
und erzeugte ein wahrhaft 
rauschhaftes Live-Feeling. Die 
Focal spielt audiophil, aber im-
mer mit dem Fuß auf dem Gas. 
 Malte Ruhnke ■
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stereoplay Kompatibilitätsdiagramm
Spannung 8,7 V

Impedanz-!

Strombedarf

2,7 - 13 "

3,2 A
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