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Die Forderung nach dem zeitrichtigen Lautsprecher kennt man ja als im 
HiFi-Sektor einigermaßen informierter Mensch. Und man weiß auch, 
dass es nicht allzu viele davon gibt, ganz einfach, weil die Realisation 
schlicht und ergreifend mit viel Arbeit verbunden ist. Einer, der diese 
Mühen nicht scheut, hat uns seine Kreation vorbeigebracht

Alles richtig 
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Und nun steht vor uns die AMT 
Statement: eine mächtige, zwei-
teilige Standbox mit aufgesetz-
tem Air-Motion-Transformer 
im Horn und einem gewaltigen 
15-Zoll-Tieftöner in einem ent-
sprechenden Gehäuse. Von der 
Seite betrachtend bekommt man 
ein bisschen Angst um den Hoch-
töner, der halb überhängend auf 
der Vorderkante des Bassabteils 
balanciert – hier wird es aber in 
der endgültigen Version noch Si-
cherungsmaßnahmen geben. 
Ich hatte oben von Arbeitsauf-
wand geschrieben: Tatsächlich sind 
von der ersten Konzeption über die 
Chassisauswahl bis hin zum ersten Pro-
totypen einige Jahre ins Land gegangen 
– das ist übrigens kein Marketingspruch, 
sondern tatsächlich so gewesen, ich war 
über den jeweiligen Stand der Dinge im-
mer recht gut informiert. Das Ziel war es, 
einen gut abgestimmten Lautsprecher zu 
erschaffen, der nicht nur einen linearen 
Amplitudenfrequenzgang liefert, sondern 
der dies mit Chassis tut, die weit über den 
Übernahmebereich hinaus gleichphasig 
schwingen und deren Signal am Hörplatz 
absolut synchron ankommt – nur dann hat 
unser Gehör die Illusion, es mit einer ein-
zigen Punktschallquelle zu tun zu haben. 
Das bedeutet schon vor der eigentlichen 
Entwicklung: messen, messen, messen. Die 
verwendeten Chassis müssen ein einwand-
freies Phasenverhalten besitzen und sich 
natürlich auch sonst einwandfrei verhal-
ten. 
Mit einem Tieftöner der skandinavischen 
Manufaktur Audio Technology wurde man 
schließlich fündig: Die Dänen fertigen in 
einer Art Baukastensystem Treiber jegli-
cher Größe nach Wunsch – der Kunde legt 
die Parameter fest, Audio Technology baut. 
Dass solche Kleinserien kein Schnäppchen 
sind, versteht sich von selbst – für das an-
gestrebte Ziel ist aber nur das Beste gut 
genug. Beim Hochtöner gilt dasselbe: Hier 
verwendet man einen Air-Motion-Trans-
former, der an ein gegossenes Kunststein-

Anlage
Plattenspieler:
•  Transrotor Zet 3 mit SME5012 

und Figaro

Verstärker:
• Accuphase C-3800 und A-47

Einen Lautsprecher zu bauen ist das 
Einfachste auf der Welt: Man nehme 

ein oder mehrere Chassis und schraube 
sie in eine halbwegs dichte Kiste. Schließt 
man daran einen Verstärker mit Quelle an, 
kommen Töne heraus – fertig. Nun gibt es 
schon seit etwa 100 Jahren Leute, denen 
einfach Töne nicht reichen – die nennen 
sich dann Lautsprecher-Entwickler. Sie 
setzen ihren Ehrgeiz darin, die Töne, die 
aus der Kiste kommen, wo es geht, zu op-
timieren, so dass es dem Hörer Freude be-
reitet und die Illusion, es mit einer echten, 
natürlichen Schallquelle zu tun zu haben, 
immer realistischer wird. Dies jemals voll-
ständig zu erreichen, ist unmöglich, aber es 
ist wohl eine der Grundqualitäten des for-
schenden Homo sapiens, zumindest so nah 
wie möglich heranzukommen. 
Hermann Hofmann vom legendären deut-
schen HiFi-Vertrieb Audio Int‘l ist so ein 
Getriebener. So war er nicht nur seiner-
zeit verantwortlich für die Einführung der 
Marke Infi nity auf dem deutschen Markt,  
er hat auch immer wieder in Eigenregie 
und auf eigenes Risiko in Zusammenar-
beit mit namhaften Entwicklern Laut-
sprecher auf den Markt gebracht, die ihrer 
Zeit voraus waren und viele Dinge einfach 
richtiger gemacht haben als andere. Als 
Beispiel sei hier nur die legendäre AEC 
Holosonic mit Dynaudio-Bestückung plus 
Ionen-Hochtöner genannt. 

Der große Air-Motion-Transformer 
strahlt auch nach hinten ab

Sieht gewagt aus, hält aber: Der Tiefen-
versatz zwischen Hoch- und Tieftöner 
muss genau eingehalten werden

Das Bambus-Gehäuse ist schön anzusehen 
und wurde penibel genau gefertigt
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Musik
Deep Purple

Made in Japan

Pink Floyd
Dark Side of the Moon

Nils Lofgren
Acoustic Life 

Ludwig von Beethoven
Klaviersonaten, Alfred Brendel 

Jazz at the Pawnshop
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horn angefl anscht wurde. Der Treiber ist 
schon alleine sehr leistungsfähig – durch 
die Schallführung werden atemberau-
bende Trennfrequenzen von deutlich unter 
1000 Hertz möglich. 
Und selbst mit den für sich genommen 
schon fast perfekten Chassis muss erst ein-
mal eine Einbausituation und dann eine 
Frequenzweiche gefunden werden, die die 
guten Voraussetzungen nicht sabotieren – 
hier erfolgt noch einmal: messen, messen, 
messen. 
Dazu noch etwas Hintergrundinformati-
on: Hoffmann und sein Entwickler benut-
zen ein um ein paar Messroutinen erwei-
tertes Messsystem, mit dem sich sehr schön 
das Zeitverhalten eines Lautsprechers 
darstellen lässt. Neben unseren eigenen 
Messungen haben wir daher auch dieses 
System benutzt – in unserer eigenen Mess-
halle und damit unter den exakt gleichen 
Bedingungen. 
Man kann schon an der Impuls- und an 
der Sprungantwort sehr gut erkennen, 
dass hier ganze Arbeit geleistet wurde. Die 
Signale von Hoch- und Tieftöner sind de-
ckungsgleich – die Sprungantwort sieht 
so gut aus, wie es ein Masse-Federsystem 
überhaupt nur realisieren kann. 
Der entscheidende Punkt ist natürlich die 
Umsetzung der messtechnisch sicherlich 
beeindruckenden Leistung in ein beson-
deres Klangerlebnis. 
Und hier zeigen sich ein paar Dinge: Näm-
lich, wie sehr sich unser Gehör an be-
stimmte Eigenschaften (oder auch Fehler) 
gewöhnen kann und wie man so etwas nur 
im zeitlich sehr nahen Abstand bemerkt. 
Erst einmal Grundsätzliches: Die AMT 
Statement ist eine Box mit einem beein-
druckenden Fundament – der gemessene 
Tiefgang ist durch die große Membranfl ä-
che nicht nur hör-, sondern auch spürbar. 
Mit ihrer hohen Linearität ist sie aber auch 

in der Lage, subtile Informationen her-
vorragend darzustellen – ein Verdienst des 
sehr breitbandig arbeitenden Hochtöners. 
Im direkten Vergleich scheint die AMT den 
Grund- und Mitteltonbereich etwas mehr 
zu betonen als andere Lautsprecher – et-
was, was ja messtechnisch ausgeschlossen 
scheint. Ein Erklärungsansatz hierfür ist 
das Zeitverhalten: Die Signale kommen 
hier als eine Welle am Ohr an und verteilen 
sich nicht über einen längeren Zeitraum 
– durch die Evolution sind wir auf beson-
dere Aufmerksamkeit im Frequenzbereich 
der menschlichen Stimme geeicht, also er-
scheinen uns in den ersten Momenten die 
Signale durch ihre absolute Klarheit beson-
ders betont. 
Nach kurzer Eingewöhnung hat sich das 
Gehör aber arrangiert und man kann sich 
den wichtigen Dingen zuwenden, der Mu-
sik. Eine Warnung vorab: Die AMT State-
ment deckt Phasenfehler von nachlässigen 
Musikproduktionen ziemlich gnadenlos 
auf – hier gibt es eben keine Verbrämung 
durch eigene Fehler, sondern schlicht und 

AMT Statement
· Paarpreis 20.000 Euro
· Kontakt  Audio Int‘l, Frankfurt
· Telefon 069 503570
· Internet www.audio-intl.com
· Garantie:  2 Jahre
· H x B x T ca 130 x 50 x 60 cm
· Gewicht: ca. 70 kg
Fazit
Die AMT Statement ist ein mächtiger Lautspre-
cher, den man erst einmal stellen muss. Wenn 

man den Schritt aber wagt, 
erhält man einen Schall-
wandler, der so nah an der 
Quelle ist, wie es nur mög-
lich ist. 

Der mächtige Fünfzehnzöller stammt 
vom Spezialisten Audio Technology

Das Innere der Box ist recht sparsam 
bedämpft– lediglich Noppenschaum-

stoff verhindert Resonanzen

Der aus amerikanischer Fertigung stammende AMT erreicht in seinem 
Kunststeinhorn eine Grenzfrequenz von deutlich unter einem Kilohertz
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Fazit
Wie vor einem Jahr vorausgesagt: Mit der 
vorzüglich angepassten Schallführung ist 
der AMT 700 ein absoluter Ausnahme-
treiber.

Vor etwa einem Jahr hatten wir bereits 
zwei Hochtöner der neuen Marke Air 
Motion Technologies. 
Dabei waren die Treiber noch ohne 
Schallführung auf dem Prüfstand, ein 
Umstand, der dazu führte, dass sich vor 
allem der größere der beiden Hochtöner 
unter Wert geschlagen geben musste. 
In dieser Ausgabe haben wir den AMT 
700 mit der kleinsten erhältlichen Schall-
führung getestet – und es ergibt sich ein 
komplett anderes Bild: Bereits ab einem 
Kilohertz liefert der AMT im Horn über 
90 dB Schalldruck – kein Vergleich zum 
ursprünglichen Chassis:

Alle weiteren Messungen zeigen ein vor-
zügliches Verhalten – Wasserfall, Impe-
danzverlauf, Klirr glänzen durch völlige 
Abwesenheit von Fehlern. 
Wenn man es darauf anlegt, kann man 
sogar bei Hochwirkungsgradanwen-
dungen bei einem Kilohertz trennen:

Hersteller: Air Motion Technologie
Bezugsquelle: Audio Int´l, Frankfurt
Unverb. Stückpreis: um 550 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 6 Ohm
Fs: 480 Hz
Re: 4,18 Ohm
Rms: -
Qms: 0,01
Qes: 0,05
Qts: 0,01
Cms: -
Mms: -
BxL: -
Vas: -
Le: -
Sd: -

Technische Daten

Frontplatte  Kunststein
Membran Kapton
Magnetsystem Neodym
Sonstiges Air Motion Transformer
Außendurchmesser 190 x 190 mm
Einbaudurchmesser  160 x 160 mm
Magnetdurchmesser  -
Einbautiefe  150 mm
Frontplattendicke  8 mm

Ausstattung

Air Motion Technolgies AMT 700

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30

Das aus einem kunststeinartigen Material bestehende 
Horn ist perfekt auf den Treiber abgestimmt
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– nur auf die recht niedrige Impedanz 
muss man eventuell ein Auge haben. 

Fazit
Einstand nach Maß für den neuen Her-
steller. Schon der kleine AMT 800 über-
zeugt durch absolut perfekte Messergeb-
nisse  

Eine neue Marke mit einem bekannten 
Kürzel betritt die Bühne der Chassis-
hersteller: Air Motion Technologies. Ur-
sprünglich wollte der kleine Hersteller 
seine Chassis in Zusammenarbeit mit 
einer amerikanischen Traditionsmarke 
für PA-Lautsprecher auf den Markt brin-
gen – die Insolvenz des großen Partners 
machte ihm da einen Strich durch die 
Rechnung. 
Hermann Hofmann von Audio Int´l in 
Frankfurt gebührt die Ehre, die Treiber-
familie aus dem Dornröschenschlaf ge-
rettet zu haben. 
Schon das kleinere der beiden hier prä-
sentierten Testchassis zeigt Größe: Die 
massive Frontplatte (leider etwas un-
standesgemäß aus Kunststoff) hat schon 
recht beeindruckende Abmessungen. 
Der Blick auf die Rückseite zeigt hier 
eine  geschlossene Einheit mit einer gut 
bedämpften „Wanne“, in die die gefaltete 
Folie nach hinten abstrahlt. 
Nach vorne erfolgt die Schallabstrah-
lung durch die vorgelagerten magne-
tischen Stäbe und eine ganz kurze ge-
fräste Schallführung in der Front. Die 
Messergebnisse des mit 330 Euro nicht 
geschenkten Treibers sind extrem erfreu-
lich: Der Frequenzgang verläuft absolut 
gerade, ist hervorragend winkelstabil und 
nach oben hinaus bis 30 Kilohertz am 
Ball. Die kleine Unregelmäßigkeit um 4 
Kilohertz dürfte je nach Einbausituati-
on verschwinden – vom Klirr her ist der 
AMT 800 ohne Probleme ab unter 2 Ki-
lohertz einsetzbar, so dass man eigentlich 
nur einen Filter zum Schutz vor tieferen 
Frequenzen einsetzen muss. 
Mit einem Schalldruck von über 95 dB 
bietet der Treiber zudem genügend Re-
serven, um in einer Vielzahl möglicher 
Anwendungsgebiete eingesetzt zu werden 

Hersteller: Air Motion Technologie
Bezugsquelle: Audio Int´l, Frankfurt
Unverb. Stückpreis: um 330 Euro

Chassisparameter K+T-Messung
Z: 3 Ohm
Fs: 716 Hz
Re: 2,28 Ohm
Rms: -
Qms: 1,97
Qes: 17,86
Qts: 1,78
Cms: -
Mms: -
BxL: -
Vas: -
Le: -
Sd: -

Technische Daten

Forntplatte  Kunststoff
Membran Kapton
Magnetsystem Neodym
Sonstiges Air Motion Transformer
Außendurchmesser  146 x 126 mm
Einbaudurchmesser  120 x 88 mm
Magnetdurchmesser  - mm
Einbautiefe  62 mm
Frontplattendicke  5 mm

Ausstattung

Air Motion Technologies AMT 800

Klirrfaktor K2/K3 für 95 dB/1 m

Klirrfaktor K2/K3 für 85 dB/1 m

Zerfallspektrum (Wasserfall)

Impedanz und elektrische Phase

Frequenzgang für 0/15/30
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AMT 700 

AMT 700 AL

BHT: 110 x 191 x 58 mm

optional alluminium frontplate

0

AMT 700 WG with waveguide 

please specify open or closed back

0

AMT 500 

AMT 500 AL 

AMT 500 AL/BP

BHT: 177 x 242 x 35 mm 

optional alluminium frontplate  

with optional alluminium backplate

0

AMT 500 WG 

AMT 500 WG/BP

500 driver with wave-guide  

wave-guide plus optional backplate

0

AMT 500 LH AMT 500 with large horn 

BHT:  408 x 287 x 147 mm

0

AMT 500 LH/BP with large horn and optional allum. 

back plate

0

AMT 500 SH with small horn 

BHT: 242 x 242 x 141 mm

0

AMT 500 SH/BP with shorthorn and optional 

allum. back plate

0

AMT 800 BHT:  126  x 145  x 58 mm

AMT 800 AL with optional allum. frontplate

please specify open or closed back

0
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