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Furman 
AC-210AE – 

Klangverbesserer 
oder Voodoo?



netzfilter und Power conditioner können eine ech-
te klangverbesserung darstellen. Doch nicht immer 
stimmen herstellerversprechen und Leistung über-
ein, weshalb die Meinungen in diesem Bereich weit 
auseinander gehen. Mit dem ac-210ae bietet der 
amerikanische „Power-spezialist“ furman allerdings 
ein vielversprechendes einstiegsgerät für unter 200 
euro an, das auch für nicht-highender interessant 
sein dürfte und das wir uns einmal ganz genau an-
gesehen haben.

Auf den ersten Blick wirkt Furmans Einstiegsgerät in 
die Welt der Stromfilter und Power Conditioner eher 
unscheinbar. Der Grund ist einfach, denn die Front des 
gerade einmal 21,7 Zentimeter breiten und 45 Milli-
meter hohen Gerätes ziert weder ein Display, noch ein 
Schalter oder ein Lämpchen. Nichts. Rein gar nichts, 
was Aufschluss über das Tätigkeitsfeld dieses kompak-
ten Kästchens geben könnte. Der Gehäusedeckel hält 
dann allerdings einige Anhaltspunkte bereit, denn neben 
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klangverbesserer oder Voodoo?
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Neben seiner Eigenschaft als Netzfilter dient der AC-210AE auch als Schutz vor Überspannung (Blitzeinschlag) und als Strom-Gleichrichter.



dem hellblauen Firmenlogo, finden sich hier zum einen 
die Modellbezeichnung „AC-210AE“ sowie die ersten 
Informationen (Series Multi-Stage Protection, Extreme 
Voltage Shutdown, Linear Filtering Technology) über 
den Arbeitsbereich dieser ultrakompakten und unschein-
baren Metallbox, über den wir im nächsten Absatz mehr 
erfahren. Zunächst bleiben wir jedoch noch bei der op-
tischen Beschreibung unseres Testprobanden, dessen 
Rückseite das vollständige Ausstattungspaket offenbart. 
Neben eines gut zugänglichen Ein-/Ausschalters finden 
sich hier zwei kleine Lämpchen, die Auskunft über den 
Betriebsstatus geben sowie gleich zwei Netzbuchsen. 
Das macht Sinn, denn somit können gleich zwei an-
geschlossene HiFi- bzw. Heimkinobausteine verkettet 
werden. Mindestens – denn wirft man einen Blick auf 
den rückseitig angebrachten Aufdruck, wird schnell klar, 
dass der kleine Furman für eine Stromstärke von maxi-
mal 10 Ampere ausgelegt ist. Das bedeutet, dass mittels 
Mehrfachsteckdose theoretisch auch mehr als zwei Ge-
räte angehängt werden können – allerdings immer vor-
ausgesetzt die Gesamtstärke von 10 Ampere wird nicht 
überschritten.

Modell; furman
 ac-210ae
 
Preis: 199,00 euro

ausführungen: schwarz

Vertrieb: iaD, korschenbroich
 Tel.: 02161 / 617830
 www.iad-audio.de

Details
abmessungen 
(hBT):  45 x 217 x 127 mm 
 (ohne stecker)

gewicht: ca.1,4 kg

anschlüsse: 2 x iec320-ausgänge
 1 x iec320-eingang

Lieferumfang: Bedienungsanleitung,  
 netzkabel

 
Benotung
Preis-/Leistung  sehr gut
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Dank zweier Ausgänge lässt sich der AC-210AE mit gleich zwei 
HiFi- oder Heimkinobausteinen verketten.

Neben seiner Eigenschaft als Netzfilter dient der AC-210AE auch als Schutz vor Überspannung (Blitzeinschlag) und als Strom-Gleichrichter.

Von aussen unscheinbar – innen beeindruckend: Furmans AC-
210AE ist mit hochwertigsten Bauteilen und einem massiven 
Ringkern-Trafo ausgestattet.



Von aussen unscheinbar - innen beeindruckend: Fuß-
manns AC-210AE ist mit Linear-Filterern für eine klare 
und rauscharme Bild- und Audioqualität und einem mas-
siven Ringkern-Trafo ausgestattet.

Aufgabenbereich
Wie bereits eben kurz angerissen, umfasst der auf-
gabenbereich des ac-210ae gleich drei Punkte: Da-
bei dient er in erster Linie als schutz vorhande-
ner hifi- und heimkinobausteine vor Überspannung 
und Beschädigung (stichwort: Blitzeinschlag). Dar-
über hinaus fungiert er als intelligenter gleichrich-
ter, der permanent auftretende spannungsspitzen 
im stromnetz (z.B. anspringender kühlschrank etc.) 
ausgleicht und laut hersteller selbst die Langlebig-
keit von fernsehgeräten und Beamerlampen deut-
lich erhöht. zu guter Letzt dient der kleine furman 
noch als reiner netzfilter, der „schmutz“ aus dem 
stromnetz filtern und somit die Bild- und Tonqua-
lität der verbundenen geräte steigern soll. alles in 
allem handelt es sich also um einen beeindruckend 
umfassenden aufgabenbereich, den der deutsche 
Vertrieb iaD audio mit folgenden Worten beschreibt:
„Die Qualität von Bild (4k, Blu-ray, hD-TV) und Ton 
(highRes, 24bit/192khz etc.) steigt permanent, aber 
unser netz ist im gegensatz dazu mehr verseucht 
als jemals zuvor. Unzählige Verbraucher sind aufge-
schaltet und verschmutzen das (strom-)netz mehr 
und mehr. Jeder kennt das knacken in Lautspre-
chern, wenn eine bestimmte Lampe angeschaltet 
wird oder der kühlschrank seine arbeit aufnimmt. 
Dazu kommen all die Ladegeräte, Laptops, compu-
ter, sowie zweit- und Drittfernseher im haus (und 
bei den nachbarn). all das führt zu einer hohen 
Belastung, insbesondere der heute verbauten Mini-
schaltnetzteilen und einer erheblichen Verschmut-
zung des stromes. Resultat: niemand (es sei denn, 
er hat schon seinen furman) schöpft das tatsäch-
liche Potenzial seines fernsehers/Beamers oder 
seiner hifi-/surroundanlage voll aus. erst furman 
garantiert die volle Lebensdauer ihrer geräte und 
die volle Bild- und Tonqualität der angeschlosse-
nen komponenten“.

Installation

Das klingt vielversprechend. Doch bevor es in den 
Praxistest geht, gilt es zu klären, wie sich die kom-
pakte „Blackbox“ in die eigene Musik- und heimki-
no-anlage einbinden lässt. Und da gibt es sogleich 
sehr gute nachrichten, denn die integration in 
das vorhandene stereo- oder Mehrkanalsystem ist 
supersimpel und erfordert lediglich zwei schritte, 
die selbst von Techniklaien in wenigen sekunden 
durchgeführt sind. einen klitzekleinen haken hat 
die sache dann allerdings doch: Da dieses ge-
rät europaweit in identischer form angeboten wird, 

stellt der ac-210ae zwei iec320-ausgänge, statt 
der sonst in Deutschland üblichen schuko-Buch-
sen bereit. Der hintergrund dieser entscheidung 
ist allerdings leicht nachvollziehbar, denn da lan-
destypische spezifikationen somit entfallen, kann 
dieses gerät unverändert (eine schuko-Buchse wür-
de ausserdem eine grössere Bauform erfordern) in 
grösseren stückzahlen produziert werden. nur so 
kann der extrem günstige Verkaufspreis von gerade 
einmal 199,00 euro für dieses gerät überhaupt erst 
ermöglicht werden. Die Lösung für dieses Mini-Pro-
blem ist allerdings schnell gefunden, denn für weni-
ger als 10 euro können die passenden adapter so-
wohl im hifi-fachhandel, wie im elektromarkt gleich 
mitbestellt werden, so dass es zuhause gleich nach 
dem auspacken folgendermassen losgehen kann:
1. furman ac-210ae mit strom versorgen
2. netzkabel ihrer endgeräte (z.B. Verstärker, cD- 
oder Blu-ray-Player) mit dem ac-210ae verbinden
Das war es tatsächlich schon, denn da weder kom-
plizierte Verkabelungen, noch umständliche einrich-
tungsschritte vonnöten sind, kann die Musik- bzw. 
filmwiedergabe gleich nach Beendigung dieser zwei 
schritte erfolgen.

In der Praxis

Ja, ich gebe zu: ich war skeptisch – nach der voll-
mundigen Beschreibung des deutschen Vertriebes 
allerdings auch mächtig neugierig. Um also absolut 
ungestört zu sein, entschliesse ich mich, den fur-
man in den späten abendstunden ausführlich auf 
herz und nieren zu testen. Wie bereits beschrieben, 
ist die einbindung dann tatsächlich in lediglich zwei 
schritten vollzogen, so dass es bereits weniger als 
zwei Minuten, nachdem der ac-210ae seiner stabi-
len Verpackung entledigt ist, in den Praxistest geht. 
hier soll zunächst der Dire-straits-Titel „Money for 
nothing“ aufschluss darüber liefern, ob der kleine 
furman tatsächlich für eine klangverbesserung an 
der heimischen hifi-anlage sorgen kann. Die ant-
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Da der AC-210AE bauartbedingt lediglich zwei IEC320-Ausgänge 
zur Einbindung in das vorhandene HiFi-System bereit stellt, 
wird ein solcher Adapter als Zubehör benötigt. Dieser ist beim 
HiFi-Händler und in jedem Elektrofachgeschäft schon unter 
10,00 Euro erhältlich.



wort lautet: „Ja, er kann!“, denn je länger der Test 
läuft und je häufiger ich das kleine schwarze käst-
chen aus der kette entferne und wieder integriere, 
je deutlicher wird der klangunterschied. Mit einge-
bundenem ac-210ae werden Oberbässe und der 
gesamte grundton merklich straffer, durchzugsstär-
ker und unzweideutig souveräner dargestellt. Dabei 
wirkt der gesamte untere frequenzbereich einen 
Tick fordernder, agiler und standfester, während 
der Mittel- und hochtonbereich aufgeräumter und 
irgendwie „richtiger“ und homogener daher kommt. 
Und das ist nicht alles, denn auch in sachen Räum-
lichkeit scheint meine Testkette merklich zuzulegen. 
Und zwar in sofern, dass instrumente und sän-
ger nun noch konturierter platziert werden als zu-
vor. Wie gesagt, zu Beginn war ich eher skeptisch, 
doch je länger ich höre, desto eindeutiger wird der 
Unterschied! so richtig deutlich wird es allerdings 
dann, nachdem ich den furman wieder abklemme 
und den eindruck verspüre, als fehle etwas. Verste-
hen sie mich nicht falsch: natürlich macht der 
ac-210ae die vorhandene hifi-anlage nicht zur 
ultimativen highend-kette und er vollbringt auch 
keine Wunder. allerdings sorgt er dafür, dass das 
eigene Wiedergabe-setup deutlich mehr von sei-
nem eigentlichen Leistungspotenzial abruft – und 
das selbst an einer besseren stereo- oder Mehr-
kanal-kombi. ich bin jedenfalls überrascht und 
vollkommen überzeugt. Doch ich will Bestätigung, 
weshalb ich meinen kollegen Bernd heuer einen 
Tag später zum Blindtest bitte. Dabei gebe ich 
meine eindrücke auch nach erneuter nachfrage 
nicht preis. nein, ich will seine ehrliche und un-
voreingenommene Meinung. Bereits nach der ers-
ten Testphase mit eingebundenem ac-210ae lassen 
mich die hochgezogenen augenbrauen und sein er-
staunter gesichtsausdruck dann auch schnell Be-
stätigung erahnen. nachdem ich den furman dann 

erneut aus der kette entferne und das gleiche 
stück ein weiteres Mal anspiele ist auch sein fazit 
eindeutig:
„Musikalisch ist der netzfilter eine unverkennbare 
klangbereicherung. im direkten Vergleich fällt mir 
der deutlich dynamischere und strammere Bass auf. 
Der gesamte Tieftonbereich wirkt gestrafft. Vorher 
leicht störend auffallende Passagen sind auf einmal 
prägnant homogener. kaum zu glauben, wie sehr ein 
„stromreiniger“ sich auch auf den hoch- und Mittel-
ton auswirkt. zuvor eher ausgefranste und klirrende 
Tonelemente klingen auf einmal sauber und präzise. 
für den einen oder anderen mag es hifi-Voodoo 
sein – und bis zu diesem Test wollte ich mich von 
dieser gruppe nicht ausschließen. allerdings ist die 
Performance-steigerung mit dem ac-210ae deutlich 
hörbar und bringt einen deutlichen Mehrwert an 
klang und musikalischer freude“.

Fazit

Die einbindung des ac-210ae in die eigene hifi- 
oder heimkino-anlage ist definitiv zu empfehlen. 
Und das aus vielerlei gründen, denn neben seiner 
eigenschaften als Überspannungsschutz, gleichrich-
ter und netzfilter dient der kompakte furman auch 
als effektiver Tuningbaustein, der leicht zu integ-
rieren ist und obendrein durch sein faires Preis-/
Leistungsverhältnis überzeugt. ich jedenfalls bin be-
geistert. Und zwar so sehr, dass meine heimische 
heimkino-kette ab sofort um einen ac-210ae er-
weitert wird.
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Der AC-210AE hält, was er verspricht. So beeindruckt er durch einen satteren und strafferen Oberbass und eine homogenere Hochtonwiedergabe.


