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reophonie 12.283) das auch von Fidelity
genutzte Konzept mit einem Opera-
tionsverstärker. der über seine Versor-
gungsleitungen die nachfolgenden Stu-
fen antreibt, weisen die kleinen SAC-
Monoblöckchen Mediatore Power Am-
plifier 40 in der Schaltung bis hin zum
Platinenlayout tatsächlich verblüffende
Ahnlichkeiten mit der Topas auf. Beide
verdanken Sauberkeit, Schnelligkeit
und niedrigen Ausgangswiderstand ei-
ner zweifachen Gegenkopplungschlei-
fe, die auf den Ein- und Ausgang des
zentralen integrierten Bausteins wirkt.

Allerdings leben die putzigen Fuchs-
schen "Klangvermittler" aus dem Ruhr-
gebiet weit weniger gefährlich als die
schwäbische Sparversion; bei Ku
schluß oder Cleichspannungsoffset anr
Ausgang sowie überhöhter Temperatur
kappt ein Relais die Leinen zu den
Boxen.

Wohl dem, der hat: Cleich für drei Laut-
sprecherpaare bietet die neue Yamaha-
Endstufe M 65 mit riesigen Klemmen
Anschlußmöglichkeiten. Dalür windet
sich ein entsprechender Kabelwust von
der Rückseite zu den Wahlschaltern auf
der I ront und zurücl zu den t ndLransi-
storen. Auch die tingangssignale mü=
sen sich erst einmal nach vorne durch-
kämpfen; hier gestatten zwei aus Angst
vor Ubersprechen getrennte Potentio-
meter etwas umständliche Lautstär-
keeinstellung.

Koppelt bei lei-
sen Possogen die
Verstörkermosse
vom riesigen Tro-
fo ob: BeiDenons
POA 2200 müs-
sen 5lörungen
vom Netz drou-
ßenbleiben. Ein
Höhenfilter im
CD-Eingong ver-
poßt etwoigem
Frequenzmüll
oberholb von
20 kHz einen
zusötzlichen
Dömpfer.

zen um seine Baßchassis fürchtet, darf
den Kraftprotz über ein eingebautes
Subsonic-Filter füttern, außerdem läßt
eine Softclipping-Schaltung im rauhen
Partybetrieb den Verstärker Hochtöner-
freundlich sanft in die Ubersteuerung
gleiten. Trotz immenser Reserven hält
die 2200 die Verlustwärme in Grenzen,
da ihre Endtransistoren nur bei Impul-
sen mit der vollen Versorgungsspan-
nung fertig werden müssen und sich in
ueniger stürmischen Perioden mit einer
mittleren begnügen.

Kaum hatte der schlichte Fid€lity End
verstärker Topas (Test 8,/86) die srereo-
player nit seiner "materialisierten Drei-
stigkeit" so geärgert wie mit seinem mu-
sikalischen G€nius entzückt, meldete
sich Walter Fuchs der Firma SAC als an-
geblicher Vater des Gedankens (siehe
auch Leserbriefe Heft l0/86). Findet
sich schon in seinen Endstufen Dataku-
stik Twin 120 und 400 (Test in HiFi-Ste-
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Auch im Douer-
slress donk
Heotpipe, Air-
condifion und rei-
cher Slromver-
sorgung immer
ruhig und gelos-
sen: Revox B 242
mit Profiombirio-
nen. Wqndlerslu-
fen possen die
symmetris(hen
Eingönge in der
lmpedonz exokl
der Studionorm
on oder invertie-
ren einen Konol
{ür Monobelrieb
in Brückenschol-
tung. Bei ,,stond
by" erwecken die
Musiksignole ou-
tomotisch die [e-
bensgeister der
Endstufe.

im Ernstfall vernehmbar, entsprechend
schneller zu rotieren. Die von zwei über-
dimensionierten, s€paraten Netzteilen
gespeisten Verstärkerzüge sind durchge
hend im Cegentakt aufgebaut und er-
lauben Profis und Highendern über ent-
sprechende Buchsen symmetrische An
steuerung. Neben unauffälligen LED-
Kettchen zur Leistungsanzeige gestat-
ten zwei kleine Nasenlöcher auf der gäh-
nend leeren wie grauen Front den Zu-
gang zu Trimmpotis und Variation der
Eingangsempfindlichkeit. Modischen
Schmuck gönnten die Schweizer dem
B 242 nur auf der Rückseite, in die gold-
glänzenden Edelklemmen fügen sich
auch die dicksten Superkabelenden
willig ein.

Vor den banalen Telefonbuchsen des
unbehauen wirkenden, aber nicht min-
der teuren Endstufenklotzes von Sumo
werden sie erst einmal zurückschrecken.
Erst der Blick in den Schaltplan offen-
ba , daß der geniale Autodidakt Jim
Bongiorno mit seiner Andromeda ehr-
geizige klangliche Ziele verfolgt. Wie
der englische Verstärkerprofessor John
Hawksfordx* oder Dieter Burmester
vertritt der Amerikaner die Ansicht, dall
die Lautsprecher am ehesten folgsam
bleiben. wenn eine von det Verstärker-
masse unabhängige Brückenschaltung

Cegen Verzerrungen zieht der M 65 mit
allen Mitteln zu Felde, der Uber-Alles-
Spannung.gegenlopplung .teht eine
"ZDR-Schaltung" (Zero Distortion Ru-

hilfreich zur Seite, die vor allem bei
ellen Impulsen Abweichungen am

gang erkennt und blitzschnell Ge

o.nmaßnahmen ergreifr. Sollte nun im-
mer noch da. klein.te Quentchen I ber-
nahmeverzerrungen übrigbleiben. ge-

stattet die Erhöhung des Ruhestroms,
auch diesem Unwesen den Garaus zu
machen. Überflüssige Wärtlreentwick-
lung verhindert schließlich wie bei der
NAD 2200 eine Automatik, die nur bei
Bedarf auf " Hochspannung" schaltet.

Mit das höchste Anliegen bedeutete es

den Schweizer Revox-Entwicklern. daß
es in ihrer teuren. für den rauhen Dauer-
betrieb ausgelegten Endstufe B 242 nie-
mals zu heiß hergeht. Deshalb entzieht
eine "Heat Pipe" den insgesamt zwölf
schnellen " Sanken "-Endtransistoren
die Hitze, kaum daß sie entsteht, und
verteilt sie auf fast einem Quadratmeter
Kühlfläche. Droht diese selbst zu warm
zu werden, fängt ein Papstlüfter an, erst

Sehen ous wie Autoboosler: Der Weg durch die Monoblöcke von SAC bedeuret
für Musiksignole nur kurze Wqnderschofl'



die Schwingspulen an beiden Anschluß-
armen fest im CrifT behäit. Jede der
durchweg symmetrisch aufgebauten
Seiten für die Plus- und Minus Halbwel-
len des Sumo-Verstärkers wacht nicht
nur per Gegenkopplung über sich selbst,
sondern weist über eine weitere Schleift
auch die andere Hälfte zu Korrekturen
an. Störungen vom gemeinsamen Netz-
teil löschen sich bei dieser Schaltung oh-
nehin gegenphasig aus.

Ein ehrfürchtiges "Donnerwetter" hör-
te man die Techniker im Meßlabor mur
meln, als das Denon-Schlachtschiff am
2-Ohm-Lastwiderstand bewies, daß es

auf einen Streich runde 1300 Watt ab-
feuern kann. Dabei zeigte es mit gerade-
zu blitzartig schneller Reaktion auf Im-
pulse, daß es sich auch in den obersten
Höhenregionen noch souverän bewegen
möchte.

Nicht ganz so fix und klinisch sauber
gab sich die Endstufe von NAD, dalür
zeigre sie mit einem höheren Dämp-
fu ng.la I tor oder niedrigerem ln n en wi-
derstand mehr Entschlossenheit. Laut-
sprechern über ordentliche Kabeltaue

Normolerweise
hölt die Plotte mit dem
Schutzrelois und den bescheide-
nen Elkos den Eimer von Netztrqfo
schqmvoll bedeckt: Bei der Scholtung
der Sumo Andromedo lös(ht si(h
Brumm ouf der Versolgungsspon-
nung om Ausgong ohnehin ous.

Dos Plotinen-
loyoql slommf
von olten Mei-
slern, der wüste
Kobelverhou von
iungen Wilden:
Die Leislungson-
zeigen derYomo-
ho-Endstu{e
M 65 zucken im
Betrieb wie Stoß-
dämpfer, mon
dorf sie verschie-
denen Boxen-
impedonzen
onpossen oder
obscholten.

ihren Willen aufzudrücken. Spätestens
Brückenschaltung und doppelter Mono-
blockein'atz der 1200 müß(en genügen.
um Wattschlucker in Feuerspeiet zu vet
wandeln.

Die niedlichen SAC-Verstärkerche
plagt offenbar weniger die Lust, abnor
men Leistungshunger zu stillen. Dalür
bringen sie Ströme, die die Boxen bei
zappelnder komplexer Impedanz unver-
daut "zurückschicken", in keinster Wei-
se um die innere Ruhe. wie die Simula-
tion mit einem mechanisch angeregten
Baßchassis verri€t. Aufs Dezibel genau
gleich ruhig blieb die Endstufe von Fi
delitl: ruch andere Veßergebni.\e. $ie
die überaus hohe Leistungsbandbreite
von gut 300 Kilohertz, ließen die SAC-
Mediatore-Monoblöcle und die Topa.
trotz der so unterschiedlichen Namen
und äußeren Gestalt als Zwillinge er-
scheinen.

Im Cegensatz zu den Kraliwerken von
Denon und NAD drehte die Yamaha
M 65 am kritischen 2-Ohm-Lastwider-
stand vorsichtshalber den Stromhahn
zu. Mußten die Techniker schon sehr ge-



Dos fiel ein

"Erstmols 240 Sei-
ten Umfong", ju-
belt die stereo-
p/oy-Umschlog-
seile. Do wird nun
sicher der eine
oder ondere Leser
spöfieln, doß die
Herren Redokteu-
re sich bei solcher
Gelegenheit ouch

mol ein neues Themo einfollen los-
sen könnten. Biltesehr.

Oft und gern rufen die Kollegen aus
der Indust e bet stereoplay an:,,Un-
sere Entwickler haben einen heißen
Prototyp f€rtig. Dürfen sie den mal in
Ihrem./Eurem Hörraum probehö-
ren?" Natürlich dürfen sie, vorausge-
sel/t, der HörrJum i.t trotz der chroni-
sqhen Terminnot ein paar Stunden
lrei. 5chließlich entscheidet sich in
die.em allerheilig.ten Gemä uer. $ie
ein Gerät im Test abschneidet - mit
allen Konsequenzen.

Allerdings galt bisher die Regel, daß
sich die stereoplay-Leute über das Ge-
hörte nioht äußern dürfen. Eine solche
,,Entwicklungshilfe" in Form von Ur-
teilen und Ratschlägen würde man zu
Recht als We(lbe!.\ erb5r erTerrung in-
terpretieren, denn nicht alle Firmen
können yon dem Probehör-Angebot
Gebrauch machen. sonst wäre der
Hörraum ständig für die eigentliche
Testarbeit blockiert.

So weit, so schlecht. Ni€mand hatte et-
was von dieser Regelung. Die Ent-
rickler zogen jedesmal fru5lierr wie
der ab- denn natürlich hatten sie sich
einen kleinen ,,Wink" erhofft; die
überwiegend leidenschaltlich veran-
lagten Tester mußten ihre Empfindun-
gen unterdrücken; und die Hauptper-
son, der Leser, erfuhr nichts über er-
folgversprechende Proiekte.

Aber es gibt eine Möglichkeit, wie sich
dieser ganze Frust in Wohlgefallen
auflösen könnte. Man braucht den
Spieß nur umzudrehen: Die Firmen-
vefireter hören zusammen mit den Te-
stern, die munter ihre Eindrücke aus-
plaudern, und der Leser wird über die
Prototypen informiert.

Wie? Einfach indem sich jede Firma,
die ein Vorserienmodell im sfereo-
p.lay-Normhörraum kontrollieren
möchte, einverstanden erklärt, daß die
Redaktion das Ergebnis im Heft ab-
druckt, mit einer vorläullgen Einstu-
fung in die Rang-und-Namen-Liste.

Später, w€nn die Serienmodelle kom-
men, prüfen die Tester, ob sich nichts
verschlechtert oder vielleicht sogar
noch etwas verbes.erl hat. und lielern
noch fehlende Informationen nach.
Die neue Rubrik heißt,,Erlkönige",
und sie läuft unter der Überschrift
,,Topfgucken".

Und zwar ab sofort. aber nur als Ver-

'uch. denn es gibt denkbare Linwän-
de: Wenn das Verfahren sich bewährt.
genügt dann die kurze Verschnaufpau-
)e z$i)chen den Helten für die Hörsir-
zungen? Gegenargument: Das regelt
sich über den lnteressantheitsgrad von
allein. Niemand wird sich wundern,
wenn Produktioner Günther Janisch
trotz der verlockendsten Terminange-
bote keine Freiwilligen für die Hör-
überuachung von Prototypen überrei-
fer,,Pflaumen" findet, aber plötzlich
die gesamre Hörte\tmdnnschJft im
größt€n Streß abendelang Zeit hat, die
klanglichen Auswirkungen neuer
Schaltungstechnologien aufzuspüren.
Das war bisher so, und daran wird sich
nichts ändern.

Kann sich die Neuregelung bei norma-
len Konsumgeräten überhaupt bewäh-
ren, wo doch der Hersteller, wenn er
vorzeitig den Tl pr-l ech.el verrät. .ei-

nen Händlern das Geschäft mit dem
Vorgänger kaputtmacht? Gegenargu-
ment:Am meist€n Schaden entsteht ei-
ner Firma langfristig, wenn sie fröh-
lich ueiterverkault- als sei nichrs ge-
schehen. und die Pres.e plölTlich ein
Nachfolgemodell im Test hat.

Sowieso soll der Hörraum nicht dazu
dienen, die geänderte Frontblend€
oder da" jetzt billiger im Au'land ein-
gekaulte und dafür mit einem Chrom-
ring verzierte Chassis zu .,hören".
Sondern zuk u n flst räch tige neue Cerä-
tefamilien oder gar völlige technische
Neuentwicklungen sollen die Ehre ha-
ben, frühzeitig öffentlich aufzutreten.
Schon bisher waren es überwiegend
feinhörige H ighender. die wagemutige
Schaltungen einer ersten Erprobung
at der stereoplay-F ront unteIzogen.

Nebenbei lösen die ,,Erlkönige" noch
zwei weitere Probleme. Die Rubrik
,,Neuheiten" ist bei sfereop.lay seit
langem abgeschafft, denn die Redak'
tion sah keinen Sinn darin, Gerätefo-
tos mit Firmenbehauptungen unge-
prüft abzudrucken. Nun können die
..\euheiten" in Form der ,,lrlköni-
ge" wiederaufleben. und der geneigte
Leser bekommt zugleich einen Hörtest
servierf.

Eine weitere Rubrik, ,,Zu Gast bei sfe-
reoplaf', starb ebenfalls vor gerau
mer Zeit aus. und zwar aus demselben
Grund - was nützen Entwicklerbesu-
che, wenn der Leser nicht erfährt, was
diese Stars im Hintergrund leisten?
Auch diese Rubrik wird zwangsläufig
durch die,,Erlkönige" wiederaufer-
stehen, nämlich dann, wenn der Ent-
wickler höchstpersönlich beim Topf-
gucker-Höfiest dabei ist, was besonde-
re Spannung verspricht. Falls slereo
p.lay dadurch noch dicker werden soll
te, schadet es auch nichts, denn teurer
wird €s vermutlich sowieso.

Klaus Kamfenkel

nau auf den Analyzerschirm sehen, um
Verzerrungen überhaupt auszumachen,
blieben die Blicke immer wieder an dem
bewußten Kabelwust im Innern des Ge-
häuses hängen. Von ihm wissen die Te
ster seit den Tuningversuchen mit dem
kleinen Yamaha-Voilverstärker A 420
(.stereoplay 6/86) ziemlich genau, daß er
bei der Musikwiedergabe mit indukti-

ven Auswüchsen die Abbildungsprazr-
sion verschlechtert.

Cenossen die Techniker den inncren
Aufbau der Revox-Endstufe schon als
di€ reinste Augenweide, boten auch die
Meßwerte keinen Anlaß zur Kritik. Ei-
gentümlicherweise blieben die Verzer-
rungen zwar immer auf unterstem

Niveau, nahmen bei geringerer Aus-
steuerung aber zu.

Der Brückenverstärker von Sumo be-
nahm sich in dieser Beziehung zwar
"normal", mochle sich aber mit Über
nahmeverzerrungen nicht zurückzuhal-
ten. an kritischen Lasten klirrle der
Amerikaner dann schon beträchtlich.



Verehren die stereoplayer irn Meßlabor
durchaus die hehren technischen Idea-
le, zählt im Hörraum einzig und allein
die Freude an der Musik. Die wollte
auch durchaus aufkommen, wenn De-
nons POA 2200 die Pilot Concorde über
RG 214 anfeuern durfte und die Signale
über Burmesters 808-Vorverstärker vom
Referenz-CD-Spieler DCD 1500 emp-
fing. Genossen die Tester anfänglich die
rabenschwarzen Bässe und die druck-
voll zuschlagenden Schlagzeugtrom-
meln der CD "So", vermochten sich die
verwöhrten Fans nicht so recht mit der
Stimme Peter Gabriels anzufreunden,
etwas zu streng, zu unfrei und ohne leiz-
tes Feingefühl tönte sie aus den Boxen.
Auch Shirley Bassey in "Big Spender"
gönnte die POA 2200 so wenig einen
festumrissenen Platz zwischen den Re-
ferenzboxen wie dem Suk-Trio bei den
Beethoven-Vadationen. Fehlte hier den
begleitenden Flügelallorden ein wenig
der akkurate Anschlag und zartes Nach-
klingen der Schwebungen, wollte sich
ein übergroßes Instrument in den Vor-
dergrund schieben, kaum daß der Pia-
nist beherzter in die oberen Oktaven
grifl

Auch NADs 2200 trieb die Kunst der
Feinzeichnung nicht zur höchsten Blüte.
Pianisten wie Keith Jarrett von der CD
"Facing You" oder Monti Alexander
bei "Summeru ind- schienen hitziger
und temperamentvoller aufzuspielen
als über die Denon-Endstufe. Aller-
dings wirkten spannungsvolle, perlende
Läufe der rechten Hand manchmal et-
was zu ungestüm und holperig. Riß Ray
Brown machtvoll an der tiefsten Kon-
trabaßseite. donnerte die NAD etwas zu
ungehalten drauflos. Bei der Wiederga-
be klassischer Musik baute diese End-
stufe immens große und strahlende Or-
chesterbühnen in den Hörraum, mas-
sierte Streichereinsätze klangen aber
schon etwas herb und undurchsichtig.
Auch ohne den highendigen Feinschliff
begeisterte die 2200 vor allem bei der
Wiedergabe von Popscheiben. Peter Ga-
briel ließ sie so frisch und unbeschwert
singen, Solis auf den E-Gitarren so un-
gehemmt fetzen, Baßtrommeln druck-
voll knallen und Becken feurig zischen,
daß die Tester ihr voller Ehfurcht den
Titel "musikalisches Urvieh" verliehen.

Kaum via Swiss-Air in Stuttgart ange-
kommen, sollte der Prachtsbau von Re-
vox im Hörraum für Höhenflüge sorgen.
Zunächst wollte der fabrikfrische Ver-

stäker aber nicht überaus erhebend,
sondern eher etwas lustlos klingen.
Mehrstündiges Warmlaufen nebst den
Strapazen im Meßlabor weckten dann
doch den Kamplgeist des Sch$eizers.
Bei Mahlers Erster Symphonie von der
Denon-CD wußte er fein säuberlich die
einzelnen Stimmen zu trennen, blieb da-
bei immer vornehm zurückhaltend und
in der tonalen Balance ausgeglichen.
Den Kontrabässen schenkte er die gebo-
tene Wucht und Kraft, nur den Feinhei-
ten des Saitenanstrichs wollte er sich
nicht gerade hingebungsvoll widmen,
Geigen klangen nie drahtig oder herb,
dafür aber auch nie nach virtuoser Voll-
endung. Auch bei Popmusik mußte der
Revox-Verstärker keinen ernsten Tadel
einstecken, bei Bässen blieb er stand-
haft, den Höhen nichts schuldig, nur
konnte er die Pilot-Concorde-Boxen
nicht in Stimmungskanonen verwan-
deln, dafür blieb einfach zuviel musika-
lische Munition in den Lautsprechern
stecken. Wenn bei dieser Feuertaufe
Kinderkrankheiten im Spiele waren
und eine reifere B 242-Version größeres
Klangkaliber aufweisen sollte, wird sre-
reoplay darüber berichten.

Zunächst wußte selbst die ungleich billi-
gere Yamaha M 65 bei "Love Is A Batt-
lefield" ron der Highlights CD a ein ein-
drucksvolleres Feuerwerk zu entfachen,
saftige, abgründige Bässe begeisterten
ebenso wie glasklare Mitten und Höhen.
Pat Benatar sang anmutig und natür-
lich, völlig losgelöst von den Boxen,
aber ohne sich eindeutig im Raume or-
ten zu lassen. Lebendig und glanzvoll
gab der Yamaha pianistische Großtaten
wieder. Erst der in seinen Umrissen we-
nig definierte Flügel des Suk-Trios, das
Hin- und Herwiegen der Streicher und
die mangelnde Fähigkeit der M 65, die
Tiefe des Raums zu auszuloten, brach-
ten das Talent von Yamaha um die
Chance, in stereoplays alleroberster
Rang-und-Namen-Liga mitzumischen.

Weniger mit purer Kraft als mit dem
größten Interesse für die feinsten Klang-
details versuchten die Monoblöckchen
von SAC. diesem Ziel näherzukommen.
So folgten sie noch akkurater den
Schningungen. die Ray Brown seinem
Kontrabaß entlockte, Johnny Griffin
stellten sie noch plastischer in den Hör-
raum und unterschlugen nicht die leise-
sten Anblasgeräusche seines Saxophons.
Schließlich erinnerte auch das impulsi-
ve, Ton für Ton akkurat gezeichnete, in

Akkorden mit voller Resonanz erstrah-
lende Klavierspiel Monti Alexanders an
die Topas-Endstufe von Fidelity. Der di-
rekte Vergleich ließ dann auch an der
Verwandtschaft keine Zweifel übrig. Bei
der Mahler-Symphonie schafften es bei-
de, den harzig-rauhen Anstrich zu ver-
mitteln, den manch teurerer Verstärker-
kollege einfach übergeht. Die Mediato-
res zogen die Stereoperspektive aber fast
ungebührlich weit auseinander, wäh-
rend das Fidelity-Pendant den Raum
besser in die Tiefe staffelte. Erschien To-
pas etwas brillanter und vitaler, konnten
die Monoblöckchen noch sauberere Mit-
ten und Höhen als Pluspunkt verbuchen,
beide standen unter dem Strich klanglich
auf einer Stufe-

Sumos Andromeda überschritt dies-
Schwelle mühelos. Schon die "Summer-
wind"-CD verdet. daß diese Endstufe
noch präziser abbildet als die deutschen
Wunderkinder und daß sie darüberhin-
aus einem Sänger mehr Körper schenkt,
noch glaubhafter die Luftsäule im Saxo-
phon schwingen läßt und dem Kontra-
bass die hölzerne Wärme gibt.

Für den Vergleich mit einer Vertreterin
der Referenzen in der Absoluten Spit-
zenklasse, der Accuphase P 600, lieferte
zuletzt Linns Wunder-Analog-Platten-
spieler-Kombination das musikalische
Manna. Von Billy Jacksons LP "Well-
park Street" ließ die Sumo die Folk-
Stimmung im Hörraum wiederauferst€-
hen, Trommeln klangen nach frisch auf-
gespanntem Leder, Gitarrensaiten flirr-
ten fröhlich im Takt, Geiger fidelten un-
verdrossen, während man golden
Maisfelder in strahlender Sonne sich
wiegen sah. Die P 600 vermittelte zwar
nicht den klaren und ruhigen Eindruck
wie die Endstufe von Sumo, versah die
ländliche Szene aber mit noch mehr Le-
ben. ließ tuschelnde Stimmen noch
deutlicher vernehmen, wirkte mit mäch-
tigeren Baß- und Höhengewalten plasti-
scher und vielgestaltiger.

So darf die Andromeda für Nichtmillio-
näre mit Absolute-Spitzenklasse-Ambi-
tionen den idealen Kauf darstellen.
Wem eine Nummer kleiner genügt, der
greife, sicher ist sicher, statt zu dem
Halbedelstein Topas lieber zu den
frischgebackenen Spitze-I-Referenzmo-
noblöckchen Mediatore von SAC - vor-
ausgesetzl- er zieht nicht die verführeri-
sche Baßgewalt der Yamaha M 65 oder
das Flair der NAD vor. Johannes Maier
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Meßwerle Yomoho M 65 Revox B 242 Sumo
Andromedo

Gule Leistu.qsreserven

270 Wätl en 8 Ohn (Hioh lmpedance)
260 Wall an4 Ohm (Low lmpedance)

Nohe leistünEsresetuen3 Sehr hoh6 Lebrhgsresetuon a'rch än kntl-

Harmonlscho Ver2erungEn
in Abhärgl9keii von der
Frequenz sow e Ver2erung
bei 10 kHz lnd 1 Walt an 8 Ohm
(gegenuberdem Sinus-Signa
um 50 dB verslärkl. Folo)

Sehr geringe Vezem.gen, ,Auio Clas6 A'
wirkt bel kloine LEistungon ( <1 W)

Geringe Veaertungen, die bei klelnen
Lelstungen €twas zunehmen

Noch geringer Klnr, deutliche
Ubornahmevezerungen,

Dämplungstaktor, slailsch
dYnam sch2

50 Hz:12O be l0 kHz:130
60 H2 50

No.h hoher Ditmplunqslaktor

50 Hz: 215 bei 10 kHz: 80
60 Hz:80

Außer ln den Höhen hohe. Dänplunssfaklor

50 Hz: 130 10 kl2r 80
60 Hz:38

ln den Hönen und dyn.nisch gefiesse. nur
mittlerer Dämplun9slaktor

Elngangsempf indlichkelt 2,2Voh

be 1000 Ohm AbschlüB 30 !V 23 pV

Extrem geringe Stö.spannung

30 lrv 22t\V

Extrem qennge SiöFpannüns

unbewea(el bewerlel
150 pV 50 gV

G!te Srörabstande, ge.inger Brumm

3 dB:3 Hz bis 240 kHz -3 dB'2 H7 bis 2O0 kH7 -3 dB: 12 Hz bls 130 kHz

Noch grote aandbreite

Anstiegsqeschwindlgkeit 22 V/!rs 25 V/Fg

Mlnln6le Unsauberkeiien bei de. Rechteck-
überrEglng (10 kHz,50 Vss)

Auch an krirjschon ünd komplexen Lasret
qen.qer weicher Klln

Fängt an *.ilischen Laslen vemeh.t, aber mit
ldosler ObeMellenverteilu.q an 2! klirren

Abmessungen (B ) H ÄT) 485"29<22cm

Koufwert für

Klong
Fertigungsquolitöt

I 500 MorkI

sehr gut
sehr gut

37OO Morkl

gul
sehr gut

4000 Morkl

sehr gut
gut bis sehr gut

Rong und Nomen Spitzenklosse I Spitzenklosse I Absolute Spitzenklosse


