
vs.vs. STEREO STEREO
SURROUNDSURROUND

JBL L82 Classic

Canton GLE 90 AR mit Smart Amp

Mission LX-5 MKII

Nubert nuBoxx Surround-Set

Quadral Signum 70

Triangle Antal 40th Anniversary Edition 

6 BRANDNEUE LAUT-6 BRANDNEUE LAUT-
SPRECHER IM TESTSPRECHER IM TEST

Neue Streamer-Neue Streamer-
Generation im TestGeneration im Test

So schön und einfach kann So schön und einfach kann 
modernes HiFi seinmodernes HiFi sein

DEUTSCHLAND: 5,99 € | EU: 7,10 € | SCHWEIZ: 11,90 CHF06 | 2021

A
U

D
IO

  T
E
S
T

HIGH END SPEZIAL: DIE MESSE IM HEFT – 50 NEUHEITEN EXKLUSIV!
WWW.LIKEHIFI.DE

AUDIO  TEST
STEREO | STREAMING | HIGH END

6 Kabel im 6 Kabel im 
Vergleich Vergleich 

KABELGEOMETRIEKABELGEOMETRIE

Dual CS 418: Neuer Einstiegs-Klassiker?
Plattenspieler im Test

Kopfhörertraum unter 400 Euro
Test: Final Sonorous III

AVM Inspiration CS 2.3 Bluesound NODE 

TEST-PDF
FINAL SONOROUS III



B
il

d
er

: 
F

in
al

34 |  6/2021

Test

www.likehifi.de

Final Sonorous III

ausgezeichnet
(90 %)

6.2021



BIG IN
JAPAN

Wir alle kennen die Klassiker und Referenzen der Kopfhörerge-
schichte. Aber wir sind uns sicher, diesen Kandidaten haben Sie 
bisher nicht auf dem Schirm. Ein fataler Fehler.

Johannes Strom
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Bereits in der vorangegan-
genen Ausgabe der AUDIO 
TEST haben wir Kopfhörer 

der japanischen Edelschmiede 
Final Audio im Test gehabt. Final 
Freundlicherweise wurde uns vom 
Deutschland-Vertrieb Audio Trade 
gleich ein ganzer Koffer mit erlese-
nen Kopfhörern zum Ausprobieren 
überreicht. Natürlich haben wir 
uns zunächst über die hochpreisi-
gen Planar-Magnetostaten D8000 
und D8000 Pro hergemacht. Auch 
wir bekommen schließlich nicht 
jeden Tag Kopfhörer im Wert von 
knapp 4 000 Euro überlassen. 
Dieses Mal jedoch haben wir einen 
etwas unscheinbaren Kandidaten 
aus dem Koffer von Audio Trade 
gefischt, der uns allerdings nach-
drücklich überzeugen konnte. Für 

gerade mal ein Zehntel des Final 
D8000 gibt es den Final Sonorous 
III im ausgewählten Fachhandel. 
Beide vereint neben derselben Pro-
duktionsstätte in Japan auch die 
grundlegende Konstruktion: Typ 
OverEar, schwere Bauform. Mehr 
haben sie aber auch nicht gemein.

Technik
Der Sonorous III erinnert in seiner 
geschlossenen Ausführung tenden-
ziell an einen Studiomonitor-Kopf-
hörer. Ein großzügiger Metallbü-
gel, der von Kunstleder ummantelt 
ist, hält die zwei ausladenden Ohr-
muscheln auf Position. Die Größe 
kann stufenlos eingestellt werden. 
Dazu verschiebt man die Ohrmu-
scheln jeweils einzeln entlang des 
Bügels. Der Sitz ist zunächst etwas 

straff, aber einmal hinreichend 
an den Kopf angepasst, erübrigt 
sich dieses Problem. Ein bisschen 
Schade finden wir schon, dass die 
Position nicht fixiert oder arretiert 
werden kann, denn mit der Zeit 
verschieben sich die Ohrmuscheln 
leicht entlang des Bügels, sodass 
man hin und wieder korrigieren 
muss. Das Leder der Ohrmuscheln 
ist dafür recht angenehm. Hin und 
wieder haben wir den Eindruck, 
dass die Tiefe, also der Platz in der 
Muscheln für das Ohr hätte größer 
ausfallen dürfen, aber das ist eine 
sehr individuelle Note. Angetrie-
ben werden die Membranen aus Ti-
tan ganz konventionell dynamisch. 
Zur Optimierung der Luftzirkula-
tion hat man bei Final Audio das 
sogenannte BAM-System entwi-
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ckelt (Balancing Air Movement). 
Das bedeutet, in der Treibereinheit 
gibt es eine kleine Öffnung zum 
Druckausgleich, was sich positiv 
auf das Schwingverhalten aus-
wirkt. Auf die Eigenschaften eines 
geschlossenen Kopfhörers hat das 
aber keine Auswirkungen. Mit 
allen Vor- und Nachteilen, die sich 
daraus ergeben. Der Schall bleibt 
drinnen und Störgeräusche und 
Lärm draußen. Dadurch eignet 
sich der Kopfhörer auch und be-
sonders für Aufnahmesituationen, 
in denen ein Übersprechen eines 
Kopfhörers auf ein Mikrofon ver-
mieden werden sollte. Aber auch 
im mobilen Einsatz macht der 
410 Gramm schwere Kopfhörer 
eine passable Figur. Für unseren 
Geschmack vielleicht etwas zu auf-
fällig und klobig, um damit durch 
die Stadt zu laufen oder mit dem 
Bus zu fahren. Wem es ähnlich 

geht, dem möchten wir die heraus-
ragenden InEar-Kopfhörer von 
Final Audio ans Herz legen. Wer 
den Sonorous III aber doch lieber 
mit dem Smartphone unterwegs 
antreibt, bekommt Power satt. Mit 
einer Impedanz von gerade einmal 
16 Ohm sind die Kopfhörer auch 
gut mit kleinen Amps zu bespie-
len. Zumindest auf dem Papier er-
gibt sich so ein recht großzügiger 
Wirkungsgrad von 105dB/1mW. Im 
Lieferumfang enthalten ist natür-
lich auch ein passendes Anschluss-
kabel. Hier setzt Final Audio wie 
auch bei den 8000er Modellen auf 
verriegelbare Klinkenanschlüs-
se. Die 1,5 Meter OFC-Kabel sind 
also austauschbar. Dadurch ergibt 
sich die Möglichkeit unterschied-
liche Kabel mit unterschiedlichen 
Steckerkonfigurationen zu nut-
zen. Zur Wahl stehen neben den 
inklusiven 3,5 Millimeter Klinken-

steckern auch 6,3 Millimeter, 2,5, 
sowie 4,4 Millimeter, sowohl in 3-, 
4- oder 5-poliger Ausführung. Und 
wer es wirklich wissen will, dem 
stehen auch noch versilberte Kabel 
als Option zur Verfügung. Das hat 
uns schon bei den 8000er Model-
len beeindruckt und wir würden 
uns wünschen, wenn noch mehr 
Hersteller diesen Weg einschlagen 
würden. Nur mit dem Gewicht 
des Kabels muss man aufpassen. 
Durch die schwere Qualität ergibt 
sich ein leichter Zug am Kopfhö-
rer, der zusätzlich auf den Kopfbü-
gel drückt. Das gefühlte Gewicht 
der Kopfhörer ist somit höher als 
die realen 410 Gramm. Kaum zu 
glauben, dass der Sonorous III da-
mit eher zu den leichten Modellen 
der Japaner gehört.

Klang
Der erste Höreindruck lässt sich 
mit druckvoll und dunkel charak-
terisieren. Das meinen wir aber 
überhaupt nicht färbend oder ab-
wertend. Ein messerscharfer Ana-
lytiker ist der Sonorous III aber 
auch nicht. Dafür fehlt es ihm ein 
wenig an „frischer Luft“. Final Au-
dio hat hier einen tollen Mittelweg 
gefunden, die oft mittenlastige bis 
bassige Abstimmung dynamischer 
Treiber aufzubrechen, den Bass 
zu kontrollieren und dafür lieber 
einen subtilen Glanz schimmern 
zu lassen. Es macht wirklich Spaß 
auch über lange Strecken zu hö-
ren, da die Ohren in dieser Stim-
mung nur wenig ermüden. Sie 
können damit auch schneiden und 
editieren, oder einfach nur Musik 
hören. Die Sonorous III bieten für 
viele Anforderungen die perfekte 
Leinwand. Natürlich ist die Räum-
lichkeit und Tiefe nicht unbedingt 
mit einer offenen Konstruktion 
vergleichbar, aber für einen ge-
schlossenen OverEar löst sich die 
Bühne erstaunlich leicht aus den 
Ohren und gleitet eher in den Au-
gen- und Stirnbereich. Das Phäno-
men der Phantomschallquelle über 
dem Kopf, wie man es bei vielen 
günstigen Modellen erlebt, spart 
sich der Sonorous III. Dadurch 
bleibt die Bühne homogen und 
macht keine groben und wilden 
Sprünge, die die Hörerfahrung be-
einträchtigen können. Unser Lieb-
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Ein verriegelbares Kopfhörerkabel mit 3,5 mm Klinkenanschluss liegt bei. Wer andere Forma-
te braucht oder wünscht, zum Beispiel 6,3 mm oder 5-pol, kann diese optional erwerben
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Der Sonorous III ist ein wirklich 
spannender Kopfhörer, weil er als 
geschlossener Monitor  mit präziser 
Darstellung tägliche Audio-Arbeiten 
ermüdungsarm ermöglicht. Gleich-
zeitig kommt aber auch der Musik-
genuss nicht zu kurz. Hier wurde 
wirklich filigrane Abstimmungs-
arbeit betrieben, was sich unmittel-
bar und durchweg positiv in der 
Darstellung äußert. Der Kopfhörer 
bleibt dabei in Frequenzgang, Dy-
namik und Panorama stets Herr der 
Dinge und ist hochwertig verarbei-
tet. Japanische Ingenieurskunst von 
ihrer schönsten Seite.

BESONDERHEITEN
• BAM-System
• Kabel wechselbar
Vorteile  +niedrige Impedanz, 

daher auch an 
schwachen Ausgängen 
gut verwendbar

Nachteile  – relativ schwere, 
lange Kabel

AUSSTATTUNG
Allgemein

Geräteklasse Kopfhörer
Preiskategorie Mittelklasse
Hersteller Final
Modell Sonorous III
Preis (UVP) 399 Euro
Gewicht 410 g
Informationen  www.audiotra.de

Technische Daten (lt. Hersteller)

Arbeitsweise passiv, dynamisch
Bauform geschlossen
Frequenzverlauf k. A.
Empfindlichkeit 105 dB/1 mW
Verbindung zu 
dem Kopfhörer

1,5 m Kabel

Stromver-
brauch

k. A.

Anschlüsse 3,5 mm Klinke
Noise-Cancel-
ling

nein

Ohrpolster Kunstleder

BEWERTUNG
Bass-
wiedergabe  19/20

Mitten-
wiedergabe  18/20

Höhen-
wiedergabe  19/20

Räumlichkeit  9/10
Wiedergabe- 
qualität  65/70

Ausstattung/ 
Verarbeitung  8/10

Benutzer- 
freundlichkeit  9/10

Auf-/Abwertun-
gen keine

Zwischen-
ergebnis 82 von 90 Punkten

Preis/
Leistung gut 8/10

Ergebnis  
ausgezeichnet 90 %
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lingsinstrument über die Sonorous 
III waren übrigens klassische Jazz-
Kontrabässe. Das schwierige Spek-
trum zwischen glattem Grundton 
und schnarrendem Anschlag bei 
gleichzeitiger Glaubwürdigkeit der 
Darstellung des Instrumentenkör-
pers mit all seinen Details, hat uns 
immer wieder den Repeat-Knopf 
drücken lassen. Doch nicht nur 
akustische Instrumente profitieren 
von der cleveren Abstimmung, 
die ein wenig an die Charakteris-
tik eines Loudness-Reglers er-
innert. Auch elektronische Musik 
bekommt eine ganz feine Note. 
Bassdrumms massieren das Trom-
melfell, während Synth-Arpeggios 
fein ziseliert durch die Ferne 
schweben. Bei Stimmen wird es 
allerdings für den Sonorous III 
schon wieder schwieriger zu jeder 
Zeit die Glaubwürdigkeit zu erhal-
ten. Da wir menschliche Stimmen 
von Klein auf kennen und gewohnt 
sind, erkennt ein trainiertes Ge-
hör bei einer bekannten Stimme 
schnell, ob es sich um den Origi-
nalcharakter handelt, oder nicht. 
Boomige Männerstimmen kom-
men teilweise einen Tick zu fett, 
bei dünnen Frauenstimmen hat 
der Grundton genau den gegen-
teiligen, positiven Effekt. Wenn es 
jedoch bei den Frauen zu scharf in 
den Präsenzen wird, konnten die 
Sonorous III auch diesen Makel 
offenlegen, da hier in den Sibi-
lanten ein leichter Peak im Fre-
quenzgang zu vernehmen ist. Die 
unterschwellige Präsenz in den 
Obertönen macht den Kopfhörer 

aber auch attraktiv, weil sie hilft 
die Timbres der unterschiedlichen 
Signale zu differenzieren. Im Gro-
ßen und Ganzen könnte man aber 
sagen, dass der Final Sonorous III 
die meisten Kopfhörer aus seiner 
Preiskategorie an die Wand spielt, 
ähnlich wie das zum Beispiel auch 
bei Kopfhörern der Marke Audeze 
der Fall ist. Konkurrenz belebt ja 
bekanntlich das Geschäft. Und wer 
weiß, vielleicht wird Final Audio 
ja in Deutschland noch eine ganz 
große Nummer? Einen fähigen 
Vertrieb haben sie und Big in Ja-
pan sind sie ebenfalls bereits. Zeit 
für eine finale Entscheidung: Jetzt 
ausprobieren! 

Die Aussenseite des Kopfhörers ist aus robustem ABS-Kunststoff, 
die Bügel lassen sich stufenlos verstellen

Die 50mm Membran verbirgt sich hinter einer Gaze. Die Ohrmu-
scheln sind mit Kunstleder gepolstert


