




Die Kabel dürlten so.gfältiger verlegt sein: Yamaha M-85 mil getrennten
Nelztrafos und drei paar Laulsprecherausgängen

Puristisch auch im lnnern: Nakamichi hat lür die PA,5das Stasis-Konz€
übelnommen. Die freislehenden Kühlrippen sind a19 schartkantig

Die heistehenden Kühkippen heben angenehm softige Badten

Sansui. Die Laulsprecherklemmen lassen keine besonders qtoßen Quer-
schnitte

Achl Elkos im Netztell: Onkyos M-5590 mit s€paraten ..variable'- und
..directlEingangsbuchsen - naturlich vergotdet
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rric kIlt
zenclc Poti\ unLl lineckcrrdc Sch;rltcr'.

Den \'erfüchLürn ricr rcinan l.ahrc
lrllrucht nrirn lrcilich r]lit Iifl-11i1\tln lrn(l
LruchtriicknrclalLrlrg glr nicht rr\t /Ll konr
ürel]. Wuchtigc Sch.LItkncbcl nrLi\\.n c\
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gar iLls scch\ \crschiealene \\ri(1cl\tiin(lcn
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luelle Eingangsempf ind-
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tänen Ausgangspegel,,,

...oder über die Position
der elektronischen Lau!-
stärke-und Balance-
stellerdB !5-rii.' .r
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Sechs MGwid€rstände und sechs MM-Kapazi.
läten schaltbar:,,Pre"Operator" von Dalakustik

Komtortan der Bücklrontauch bei Nakamichi:
Je drei versch iedene lmpedanzen lür lllM und
MC

Eingang abgedichtet: Diese 1 00-Pikof arad-
Kondensatoren sitzen an den Phono-Buchsen

Da ist k6in Kabela, dick: Mächtige. vergoldete

"Bindinq Posts" an der Revor-Endstufe

dcr \ctzschiLller nrit kontrolliilllpchen.
lJnd iLLrf tlic Rück*unrl nur ein Prar Lin
{un{slrLlch\cn Lln(1 AnsclllLrLlklcmmcn fiir
ein Puur LuLrt\frcchcr. Dlltilku\tik unal
NiLkilnrichi heltcn sich strikt a (liese De\ i-
\c. \\iihran(l die illlLlercn \icr [1)\\'cr Anrps
ein mehr odrf \cnigcr il]rposrnlc\ I-i.htcr
spicl inszcnie|cn. Dabei uirke'n Onkvos
ll..*r'.|t. ,/.r:.r" t r '. r,.- rr.'-Ir.lr.Ii.-
r ückhaltend. YanrLhas l\1 Si t[igt duilcgcn
nrit ihrcu breite Leuchtbalken reichlich
click lLul.7-Llrr (illick lilssen siclt iLbct itlle
Lei\lL lr.l\irnrciscn ebschaltcn bis ltLtl dic
Ll-D'Kr'tten.lcl llc\ox B lJl.

Ll ru ndVcrschiedene Philosophie \eItIe-
tcn (lic bci(lcn Lagcr. $,cl]n cs ullr dic
..PIrrrisrrrLrglich kcit gcht. Der PUrist
nimml chcr lci\c\ (icz\\'itschcr itrs dcnt
Äther in Kaul rrls eincn clurch großc Kllf
rillilcn ver llilschtcn Phor() Klilnr. Dlttlrk.
srik uI](l \akl riclri triuerr ciiesen Prioritii-
tcn Ilcchnung. CenlLl Llnrgekehrl \erhiilt
sirh Onk\o: Srrttc arO0 Pikofirrr(l rlichtcn
tlerr Plrono-Eingang gegen hochfrcqucnte
St(trcr ltr. nrxchcn ihn clenrit lrbcr fiir vicle
l\lllgrct\\'stcl]le ul]br aLlchhrr . DalJ man alic
l)eidcn gcgcnsiitzlichen Ii)rder Llü{en Lrnler
ein.n IJut brinqen kunn. beweist Re(rx:
Dcr B 15l hirt cinc liullelst klei e PhoIo-
KrLpl./itlit tln(] ist gegcn uncr\\iinschten

!;oenr ch konnLen w r Hochoeoe orellen -
Ez--n Berspie oe CD o:yei ö ek t oer
Endstufe verbinden. De Asketen Lrnter den
HiFi-Fans tun das auch. Wer aber versch ede-
ne Programraque len benLrtzl und niclrl lmmer
umstecken w I , lst schon wegen der Umschalt-
mögllchkelten auf eifen Vorverstärker ange
wiesen und handelt sich dabei erhohtes

Warum? Hochpegels;gnale haben Nenn-
spannungen von elwa eiirenr volt. Der Ralrsch-
pegelam Eingang elner mittelmaßigen Verstär
kerstufe liegt rund 100 DezibeldarLrnter von
daher müßten also satte 100 Dezibel Rausch'
abstand erreicht werden. fatsächlch ble ben
aber dle melsten Voryerstärker weit ufter die
sem Traumwen. Schuid daran ist d e in jedem
Preamp eingebaule Verstärkung von elwa 20
Dezibel, die alle Signale dLrrchlaufen müssen.

Das bedeut4. Fir Eirgarg"siq-a ?or F .

nem Volt nlr..rß zunächst va Lautslärkeste er
um 20 Dezibe abgedampft werden, damit es
nach der anschlleßenden Verstärkung w eder
mit enem Volt am Ausgang erscheint. Aul
diese Weise werden volle 20 Dezibe Rausch-
absland verschenkt.

Warum schmeißt man dann nchl de
Zwangsverslärkung ganz aus dem Prean]p
raus? Dasware möglich, wenf a e Hochpegel
quellen wlrklich eln Volt Nennspannung und
alle Endstufen eiI Volt EmpJindlichkelt hatteri.
LeidergibtesabereinlgeAusre ßer: beispels-
wejse zLl eise Tuner oder zu unempfjndliche
Endstlf-"n. Wenn ein Prean'rp aso unlversell
einselzbar sein soll, braucht er diese 20 Dezi-
be Verslärkung als e serne ReseTVe.

Doppelt gedömpfi rouschl weniger

Prachtexemplar im Yamaha C-85: Sechsf ach-Poli
mitzweiAbteilen fürdie Loudness und vier fürdie

j"-' :

Es gibt aber e ne andere lvöglichkelt, dem
Rauschproblem beizukomfi'renr Wenn maf dle
Dämpfr-rng des Lautstärkeste lers aufzwe Ver-
stärkerstufen ve eL1, dann wrd wesentlich
wen ger Fauschabstand verschenkl Wir ha-
ben diese Lösung lf unserer Skizze schema-
t. I ddrge Le . D. L ngd.gs5pdr -u g "e:
ein Voll, das Elngangsrauschen der Verslär-
kerstulen lege wieder 100 Dezibel darunter,
die Ausgangsspannung soll ebenfa s ein Volt
betragen.

Das ankon'rmende Signalwird run zLrnächs1
am ersler'r Potentiometer um zehn Dezlbel
gedampft es verble beir 90 Dezibe Rausch-
abstand. Dann zehn Dez be Verslärkung: Das
NLrtzsigna I egl letzl wieder be e nemVoll, das
Rauschen 90 Dezibe darLinter Anschließend
da5 z^e re Porenuome er mi. 

^ 
eder 10 Dezi

bel Dänrpfung. Es reduz ed das N!tzsignalauf
m nus zehn Dezlbel Lrnd das Ralrschen auf
- 100 Dez be1. Am E nga|g der zweilen Verstär
kerslule kommt elf gech großes Rauschen
hinzu, dadrrrch steigi der Gesamtrauschpegel
LJm drei Dez bel an: Es verbleiben 87 Dezlbel
Rauschabsland. Gegenüber der Standardlö-
sung wurden aso wertvolle sieben Dezibel
gewonnen.

I o a )c ., .r q r; ooppe ier D..'lpfJrg
braucht man einen spezielen Lautstärkeslel
ler beidem vier Poteniiometer auf e ner Achse
sltzen - zwei lür ieden Kana. Yamaha hal
d eses aliwend ge Balteil se nem C 85 spen-
d en Die gemessefen Fauschabstände spre-
chen lur sch Solche Olalilät zaht slch vor
allem dann aus wenn hochverstärkende End
stLrfen anqeste!ert werden solen. uw

Prinzipschaltung und Pegelplanr Links die
Slandardlösung, rechts die raüscharme Version
mit zweitacher Dämplung



Runcll'unlienpfan! cle och gut geschützt.
Weiteres -tseispiei aus dcr Praxiskiste:

der Slnchronlluf dcs Lautstiir kcstcllcrs.
Eincn Puristcn stairt cs nicht. rvenn bcim
Lautstiirkcrcgulicrcn clic StereoMltte
wandcfi. f)irnn alrcht er hait anr Balance
Stcller. l)is.lie i\,litte wieder stimmt. Es

iuckt ihn auch wenig. wenn die verschiede-
nr r I rn r. rec n.cLrl .,rr.reichcIJ !.'e.'rruin

andcr abgcschirmt sincl, denn cr schaltet
sorvieso irtrlner allc unbcnutrten Pro-
gr anlmquellen äb.

Und dcr Kl,rnfl ln\1.1 , (rt die ouri.ti
schen Ilerstellcr das. wls sie an clc| Aus
stattung sparcn. in besser'e odcr strenger
selekticrtc Tr ansistoren'l I Jnsc r Testergel)-

nis bcstaitigt diese Vernrutung nicht. Spc
ziell dic Behauptung. cla13 Klilrgregelstufen
generell Lfus R|uschen erhöhen. \\ird eir'r-
dc,rr r rrr.lcr , gt: D.r \','t\er\t rrkt't ntl
der aufrvenciigslen Equalizcr Schaltung
\.rrrt rh.r. C-r: r'rus(lt , \u\ll \\(lr-.
wiihrcnd Nakan1ichis pur istischcr Cr\ 5

dcutlichc Probleme mit clem Rauschen hat.
Das glinzcnclc Yirmaha-Ergebnis konlnt

werden so ten sl weilh n bekannt. Anders h

der Verbindu|g zwschen Vor und Endve
stärker Diese Schn ttstelle kann längere Lei
tungen verkraften Ofl möchte rnan ja de
Endstufe in der Nähe der Boxen aufstellen. um
die LaLrtsprecherstr ppen mög chst kurz zu
halten Um so länger mlrß dann d e Zuleitung
vom Vorverstärker sein.

E n paar N4eter s nd ohne we teres dr n dafür
muß man nicht afge rumrechnen Wenn aber
d e Endslule gar in e nem anderen Raun'r steht,
kann's kriisch werden Dann summierl sch
d e Kabe kapazität zu einem slatl chen Kon
densalor, der hohe Frequenzen mehr und
mehr kurzschließt

Bei weicher Frequenz dle Flohendamptung
e nsetzt, hängl nichl nur vom Kapazitälsbe ag
und der Länge des Kabes ab sondern auch
voan Ausqanqsw derstand des Vorverslärkers.
Den enlsprechenden Werl fnden Se n der_ab.lle 

Da a -10 v.'"var F Jc r e .
dieser Widerstand deslo änger darf die Lei-
tung se n.

Hande süblche N ederfreq!enzkabe ha-
ben einen Kapaztätsbelag von durchschntt-
lch 200 Pikofarad pro Meter. Wenn wir von
d örc') War a gche ,rd a fp dpr .
durch das Kabel erzeugle Höhendämpfur
von 0,2 Dezibe bel 20 Klohertz zL.rassen,
dann erg bt sich für d e maxin'ra e Leitungs
länge

, 8680Lrm):B(ohm)

wobei tÜr R der A!sgangsw derstand des Vor-
verstärkers einzusetzen is1. Beisp el: FÜr F =
1000 Ohm darf das Kabe gll achl lVeter ang
sein.

Wer rn t der so efiechnet-^n Le lufgslänge
nicht auskommt, so te besonders kapazitäts-
at tFs (aael .er^anoer. Bo o, a,_ Kapal
tälsbe ag von beisp elswe se I00 Plkofarad pro
N,4eler verdoppe t sich die zuläss ge Länge.

Wefn der nach oblger Forme ermittele
Wert etwas überschritten w rd dann is1 das
noch kein Grund zur Panik. Denn d e Höhen-
dämpfung schre te1 nr t zunehmender Kabe -
iänge nur angsam voraf. Aber man möchte
hall bei e ner elgenl ch so s mp en Schnlttstel
ie wie der Verbndung zwischen Vor und
Endstule gern aul der s cheren Se le ble ben.
Vor a lem wer den Ansch r.rß von Aktivboxen
p an1, sollte sich für e nen Voryerstärker enl
scheiden, dessen Ausgangsw derstand deLrt
lich Lrnler 1000 Ohfir iegt. IJw

ffber Sdrer u o ).1 
^d 

6o1 d6 oele/elf r. ,," r " ,if .lr. ,ho r. n r." _no
N/leßwerle" delailliert Auskunft D e Qua ltäls
o.o,il. a-- .Ido. vo.\Ätstdt e.-1d.in\
frir die Endslufe fassen das Testergebnls
anschaulich zusammen,

Der Baken ,Klangqualtal steht tLrr die
klanglchen Egenschaften bei normalenr Be-
lreb. D e ,Praxistauglichkeit erfaßl lene Ef-
fekte,.. die unler ungÜnslgen Bedng!ngen
zum Argern s werden können z!rn Be sp el
belm AfschlLrß kapaz lätskr tischer Tonabneh
mer, beirn Abspielen wellger Pallef, bei
HochfreqLrenz-Einstreuung oder Fehlbedie-
nung (Schutzschaltung )

Unter ,Verarbe lung ' verstehen wir sorgfä
t gen, serv celreLrndlichen lnnenaulbau, slabi
le KonstrLrklon und gute Bed enbarkeit. Ver
goldete Ansch L.rßbLrchsen werden hier ebenso
berucks chtlgt w e die Garanl eze t. Die be denö .. Ba.en dp. oud tä p.of , ,aqqoT 

^/zur QLJalilätsstule" zusammen, wobei de

Verarbeltung in Grenzlä en zur ALJj oder Ab
wertung lühren kann.

Der vede Balken erlaßl alle de Fealures
die n der Tabe e , Ausstatlung ai Uberb ck'
Punkl fLrr Punkl aufgelistet s nd. Oua tätsstule
plus Ausstatlung werden dann auf den Preis
bezoger: Daraus erg bt slch dle Preis Gegen-
wert Relation Sämtliche Werlufgen s nd Über
a e Prelsk assen h nweg vergleichbar natrr
lich auch mt vorangegangenen Tests Die
Ergebnlsse können aL.rch n-r I denen von Voll'
verslärkern verglichen [/erdef - bs auf die
Preis Gegenwert Felat on.

Die STEREO-Empfeh ung.vergebef w r n!r
l-, Oe .le d,F Ou F O .dl a ru r gu- Iga'
Pre s bieten. Für e ne , abso ute Spitzenklas-
se" gibl es drel Sterne wobel wir e ne mlnde
stens ,,noch qüte' Preis Gegenwed-Relatlon
voraussetzen. Laulet sie ,sehr 9u1", dann
bekomrnt auch eln Gerat der Spltzenklasse
das dri11-^ Sternchen



nicht von ungefähr: Im C-85 steckt ein
Vierfach-Lautstärkepoti, das die Dämp-
iung auf zwei Verstärkerstufen verteilt.
Diesc Lösung ist aufwcndig, führt abcr zu
optimalen Dynamik VerhältnisseIl.

Aüsonsten gibt es in beiclen Lagern gute
und weniger gute EigeDschaften. Unterm
Strich kom en aber die Gewinner dieses
Tests aus der komfortablen Ecke: zweinal
..absolute Spitze' für Yamaha und Revox,

hervorragendes Ergebnis auch für das
preiswertere C)nkyo-Gespann-

Also doch lieber Komfort statt Pu s-

nrus'l Nein, optimalc Klangqualität und
grnßer Bedic rungrl.'m[,'rt .irrd keinr ni
dersprüchlichen Forder ungen. Man kann
VerstärkeI der klanglichen Top-Klasse mit
odcr ohne Luxus-Features baucn. Nur
mrißte dann die puristische Version ent
sprechend biiligcr sein. Ulriclt \Uienforth

wenn Sie lrugcn zur dhu-
ellen f*elslory hahen,
kiiMen tie den Aulot Fct-
sönli.h dn die Srippe
kiegen, ZeitpunA* hei-
,ag, det 14. tlovenbet
t985, rwitdten lSund 17
UhL WAhle., Sie 089/
23726r23.
Arn Äppdtoh
Uhi<h Wrenlodh

Äutstat ung
in Uberhlick

CA,5E
PA 5E

P"3390
M-5590

B 252
B 242

c-2101
8,2'101

c-a5
tv,85

Phono mpedanz umschallbar l\,f c: 10,20.30,40,
70, 100 ohm
100.220,330
470,560,640

MM'

MC 50. r00 200

100 200 300MM

IMC: lur3..10Ohm MIM: 150.300 450

Ubersple en . beden F chtlngen

a a

K angs e ler uberbru.,bar

a

M!ti.g a a

Laulsprecherausgafqe

Max ma ansch eBbarer Kabe querschnitl

A, B. Olt, A+BpaF a. B c. or1. a+8.

Gch.!se.!st!lrrungei

34 22 34



Dd/ien und
lleßwerle
Vor-/Endvetstäfier

CA-s E P-3390
M-5590

B 252
B 242

c.2101
B'2101

c-85
M-85

I
Klr.lakror (1 kHz)/ nlermodlianon

<0,01/0,08 <0,01/0.03
10

<0,01/0,02
10

<0 01/0.04
l0 <0,01/<0,01

<0,01/0,02
10

<0,01/0 02

Gerä!schspannungsabstand
Hochpege. bezögen ali0 3 Volr
Hochpege, bezögen aLi0 03 Vo I
Phono [,llv. bezogen au'0 3Vo1
Phono MC. bezogen aul0.3Vo I

dB
dB
dB
dB

91

83
79

10
9

10
10

a3
67
80

I
2
I
9

92

86
79

10
10
l0
10

100
84
82
75

10
10
10
t0

8a
72
a2
81

a
T

10
10

93
a2
85

10
10
10
10

Frequenzqaf g l_lochpegel, Phono MM,
Phono MC (s ehe Dagramml

9 10 I 9

Ste.eo Uberslpechdämplunq
(10 kHz. Hochpegel)
Que wderstandl kohm/l0 kohm dB 61/60 r0 66/55 60/50 I 0 54/48

Elngä.gsempf ndlchkel iür 1 Vo V
lJbersteuerungslesl gkeil

Hochpegel mv/V
Pho.o[4l,I mv
Pho.olMC mV

Hbchpegel kohm
PhonoMM kOhm/PF

Ausganqsspännlng be 5 mV
über Pho.o MM/Ausgangs
wde.sla.d(BandCinch) mv/kohm
lüax mae aLsgangsspannungl
A!sqangswideßtand
(frla noul) V/Ohm

225t10,5
4,!214
0.11/5,6

110
49/255:355i4301

560t610t 720

70: 100

265/0 25

I

1,05/165
a.o212,5

0.07/10.8

15
491110:220:324

43 30 200

44010.92

16,ar1000

1601>12
2.5t220

16
471600

110, 230

310/1 1

6,5/160 8

90..1400/10
0 9. 15/300
0.1 1 5/30

50
46/60: r60i350

100

120 1800/0 65

16/590

10

I

1601>12
2,51315

0 09^ 1,7
0,25l31,6

39
52/330

I10i850

300/0 53

16.3/540

r0

6

6

lAOt>12
1.6/170:4 31510

a.o7t7 2 0,21t21,6

48
50/250
50/310

a,12,1

110:920

315/0,56

9,5/46

8

I

6

E nsalzlreq!ef z/SteiLheil l lz,dB pro Okl ro 9 16112 T

G e ch aulleh erb s 60dBfrax. dB 1,5 6 13 6 0,5 4.2 10 0,5 0,2 t0

Übersprechdämpi!ng zwEche. den
E ngänoe. (10 kHzl.
ouelw derstand 1kohml10 kohm dB

Übersprechdamp'ung Vor /Hrnlerba.d
(10 kHz). Que lw dersland
1 kohm/lokohm dA

69/50

69t42

1

93/32

42162

10

10

5

75/59

81/81

3

t0
I

103X03

87/87

10

10

I

80/66

6/62 6

I

75157

i0
I

I
Sinls e slung (1 kHz) an8 Ohm W

an4ohm w
an2ohm w

mpllsleisu.q (1 kHz) an 4 Ohm w
Alsgangsw derstand bei40 Hz mohm
Mrnimaler Laslwidersla.d Ohm

2\145
2t240
2t 45
2x264

3

I
10

10
10

2 t162
2t248
2t162
2t352

130

I
10

10
I

2t231
2x361
2/465
2a506

30

10
l0
10
10
10

2t288
2\256
2! 378

l

10
10
l0
10
t0

2/2BA
2\ 298
2x406
2x390

80

t0

10
10
10

2!35i

2r663
30
2

l0
10
10
10
10

Klnriaklor (1 kHz)/lntermod! atb.
l dB u.tervo elstlng %
be 5 Watl %
be soMlwat %

Transie.lennlermodllalD.(TlM) t;

0.020.02
0.01/<0 0l
<00110,02

10

9

0.0210,06
0,10/0.15
0.01/0.03

005 9

0 02/0,05

<0,42

I
<0 0t /0 02

10

10

<0,01/<0.01
<0,01/0,01
<0,01/0,02

10

10

<0.01/0 03

.0,02

10

10

Geräuschspan.Lngsabsland

bel l00OhmOuelwderstand
bel10 kohm Oue w derstand

dB 93 3 103
101

10
t0

103
99

10
I

10'l
100

10
l0

97
96 6

105
102

10

stereo Ubersprechdamplu.g (10 kHz).
Ore wid-".sland 100 Ohm,10 kohm dB 96/86 l0 r0 r0 10

E ngangsempirndlichke I lür Vol
leislunq/E nqa.gsw derstandmV/kOhm 1490/76 I 1000/21 610 3600147 10 i010/6,8 5 1640/20

Wirksamke t der SchulzschalLng e 6

LeLslungsaulnahme bei
Leer aul/Vo leisllng W 30/900 100/450 25X 160

Abmessungen Vor,E.dverslärkerl
B.eile
HöhE
Tiele

48,3/48 3
9,5/9

3i /32,8

'13 5143 5
T 3i145

31 3/3S 5
9,5/18,4

3S 1412

44,2t45,2
15 3/15.3
34 /36.5

43 t43
12 /15,S
30 7/40 I

43,5143,5
9.5/16,4

35,5/41.5

Prels Gegenwen Re al on

3 10

I
3

sul

8

9

3 9

10

10

10

I
9

10

10

Ungeiährer Handelspreis
Dtv
DM

2900,-
2900,

2000,
3200,

1400,
2600,-

2260. r)

3700,
1400,-
2350,

2000,-
2300,-

P!nktesch ilsse Ola iralsslule 1o= abso!le Spdzerkasse 9-Spilzenkasse 8 angehende Sptzenklasse
4 - obere Slandardklasse 3= Sla.dardkasse 2= untere Sla.dardkasse l

10 seh.gul 9 glr 3=.ochg!1 7 belred€end 6= noch behedigend
2 p.obemalisch l = sehr problemalisch 0 = .rcht akzeptabel

7 obere [.i tle k asse 6 = i,4rtlelklasse 5
gerade ll F.laugLch. 0 - n chtHiFllalg ch

5- ausreich.,end 4 no.h alsre.hend 3P F s.Geqe.dPn Fe.ron
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ca.290o/29100 Mark

- !s Bonn kommen d ese outi-

A ffi ':1. i8ffnl^"l,illn,[ll
lnbls-Schrauben halten die Pan-
zerp attenstarken Fronten, wuchti
ge Drehknöpfe scha ten mit sattem
K ack die Eingänge um

Klangsteller haben n dem spar-
tan schen Konzept keinen Patz.
tlrn so mehT st für oplirnale Anpas
sung an verschiedene Tonabneh
rf er gesorgl: Sechs Kapazitäten f ur
N/agnetsysteme und sechs W der
slände lür MC-Abtaster können an
der Ruckfront gewählt werden.

Ein externes Netzleil versorgt
den Vorverstärker - darnit werden
Brummprob eme m Keim erst ckt.
Und auch rauschende Translstoren
sind für den Pre-Operator kein The
ma Bei Phono wie be CD-Wie-
dergabe verhält er slch mucks
mäuschenstill. Wen oer Freude
machl frellich das Übersprechen
zwischen den E ngängen. Nicht be

ca. 2000/3200 Mark

nutzte Programmque en solllen al
so stets ausgeschaltel werden.
Hochfrequente Störenlriede aus
dem Ather unterdrückt der Vorver
stärker nur unz!relchend. Um so
wirksamer geht er gegen Tiefslfie-
quenles von we gen Schallp atten
vor: Das scha tbare Subson c-F ter
schnedet sje mit 1B Dezibel Pro
Oklave ab.

Zur Schwergewichtsklasse g-^

hort die EndstLrfe Tw n 120. Sie isl
vo lständig kana symmetrisch aut
gebaut und e let lhre Verlustwärme
uber seitliche, angenehm gesoftele
Kührippen ab Außer dem Nelz
schalter g bt es nichts zu bedienen,
und außer den Eingangsslrlppen
und einem Paar Lautsprecher
n chts anzLrschleßen.

Ordentliche Le stungsreserven,
vernachlässgbare VeTzeTrLrngen
und e ne hervorragende Bedämp
fung der Lautsprecher E gen-
schwingungen sind d e charakler -
stischen Merkmale der Twln. t',4il

dem Rauschen dürfte s e s ch frel
lich noch mehr zurÜckhalten

Eine hessere frefiung der Eingün-
ge und weniget End#efioatahen
t ehen noah dttl ußeret wunsahlisre.
Änsonsren ein gehngenes Gespdnn,

it der neuen ,,Slasis" End
slufe hat Nakam chi n!n
seine purlsl sche 5er-Linie

Dle Endstufe raLrscht dagegen er
freu ch wenig.

Umgekehrt verhält es sich mit
den Verzerrungen: Hier egt der
Prearfp lense ts von Gui und Böse
währ-^nd de Endst!fenwerte nicht
dLJrchweg elne Null hlnter dem
Komma bieten. Aul den Klafg wirkt
s ch das freilich nur in Ausnahme
fällen aus

Erfreu lch gut werden Über
sprecheftekte leder Art - sel es
zwischen den Stereo-Kanälen oder
zwischen versch edenen Pro-
grammque en - unter Kontrolle ge-
ha ten. Die Postvorschrften zur
HochfreqLrenz-Störlestigkeit hält
der CA-5 qerade eben eln, led giich
be 100 Megahertz also im UKW-
Bereich hatle unser Testmust
elne klelne,,Leckstelle

An de Nakamchi Desgner se
der Vorsch ag gerichtet, dle scharf
kanligen Küh rippen der PA 5 et
was handfreund icher zu gesta ten.

Einlterstärkeryünhen so gonz na<h

Puisnnges<hnack Den Prcanp
kön*n heiliü eia Sobsonit-lihet
uml besserer Rausüabstand nidr,
xhdea.

we tgehend kompiettiert - nLrr der
passende T!ner steht noch aus.

FLach und elegant der Vorver
stärker m t seiner Prof -Front und
den langgezogenen Drehknöpfen
für Lautstärke, Balance, E ngangs-
wah und l\,4on tor. Klangste er
sucht man ebenso vergebens wie
Subsonic Filter und Kopfhöreraus
gang. Einzlger Luxus sind dle um-
schaltbaren Phono Lrfpedanzen:
Für lvlaonetsysteme stehen dre
verschiedene Kapazlläten berelt,
fur t!,4Cs drei Eingangsw derstände.

Trotzdem s nd wlr mit den An-
schlußwerten nsgesarft nlchl ganz
zufrleden: Die Hochpege e ngänge
sollien höherohmig die Ausgänge
lm H nblick auf lange Kabe n eder
ohm ger sein. Das Rauschen des
Vorverstärkers kann bei Lautspre-
chern rn t besonders großem W r-
kungsgrad zum Problem werden.

vofleßrt ker Dara ko srik PGoperaror

s-m* I vr"r ** sp,"-r ** MiGkb*" i spd-k**

ou.ritar3sruia: spilzenklasse
Pr6is-c egenweri'Relar io n: p.obl€ marisch

EidvöGrä*er Nakanichi PA-s E

s'*,,ar*T-;;n|* T
Klaqqualiär ,

Pqrslautlahleil _- l
VeEöe rs

ouaLrtär5srur.r absoLulespltz€nkl6s*
P r.is-c€g.n won- Relarion : prob Lemalisch
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ca. 1400/2600 Mark

tf g::fil?lÄ:"it:rlql;
Frontp atte des Vorverstärkers be
schränkt sch aLrf Netz, Eingangs
wah und Lautstärke - ale anderen
Bedlenungse emente s nd hinter
e ner bedämpft öffnenden Blende
versenkt

N er können zwel verschiedene
ProgrammqLre en auf die Tape-
Ausgänge gescha tet werden und
h er äßt s ch Ausgang 2 m Pegel
regu eren Besonders nteressant
Jeder der belden Hauptausgänge
äßt sich separat auf mono scha ten.
Bls zu drei Band- oder Casselten
geräte können an den P 3390 an-
gestecktwerden Särnt che Clnch-
buchsen s nd vergoldet.

K asslsch glbt sich die Endstufe:
hre großen Zeigerinstrumente

leL.rchten unnitte bar nach dem Eln
schaten rot, nach Freigabe der
Ausgange bläu lch. Zwe Elngänge
stehen zur Wah : Der ,.Var ab e I

put' wlrd Über dle Pege sle ler ge-
fühn, der ,Direct lnput' umqeht
sle.

n Sachen Rauschabsland hat
Onkyo gegenüber früheren Mode
len kräft g zuge egi dem tota en
CD-Genuß steht nichts mehr m
Wege. Auch lber de Phono-Eiil
gänge rauscht der P-3390 erfreu
ch wenig. Kumn'rer macht h er a
erd ngs d e üppige Eingangskapa-
zität von 600 P kolarad da hlft rn
Zwe felsfall nur der Griff zum Löt
kolben.

Schade daß der Vorverstärker
vöL g alf eln Subsonic-Flter ver
z chtet. Das Übersprechen zwi-
schen den E ngängen dLirfte er im
übrigen etwas besser unler-
drücken

D e Efdstufe äß1 kräftig Saft aus
den Lautsprecherklemmen f eßen
und das ohne rgendwe che Verfär-
bungen oder Verfälschungen.

Ein in ieder Eeriehung onruhivet
Gespann: äußetlidr, kloaglich und
nith, rulefi in heis.

ca.2260/3700 Mark

!etz[ o]bles end a-h wieder e ne
f Reuo-^'End stuf" I Den vorver-

, starke B 252 hatten w r bereits
in STEREO 2/85 m Test. H er noch
e nma sein Sleckbrief: Eingangs-
wah und S mu lanalrfnahme über
T pptasten, -. ektronische Laulstär
kee nste lung alle wicht gef Funk
tionen via nfrarotslrah fernbed en
bar. D e Empf nd lchkelt särni cher
Engänge kann n diglaen Stufen
program mlert werden Dasaufwen-
dige Dispay zeigt wahwese dle
einqestellte Lautstärke den Fe
cord-OLrt- oder den N/aln Out Pe
gel an.

Eher purstisch st d e FndslLrfe
geralen: Tnass ve vergoldete La!l
sprecherk emmen, Cannon- und
Clnch E ngänge, schallbarer N,4o

no-Brückenbetr eb. Auf Wunsch
scha let slch die B 242 automat sch
e n, sobaLd ein Slgnal e ntrfft. D e
Endstufe läßt sich an hoch- Lrnd
nlederohmlge Lautsprecher anpas
sen, s e hat einen ruhig aulenden
Lüfter und zwe LED-Ketten für d e
Le stLJngsanzelge

Was das Fevox-Gespann zu bie
ten hat lst dLrrch de Bank vom
Feinsten. Einige H gh lqhts: der
Hochpege rauschabstand von sage
und schreibe 100 Dezibel. das
sleilflanklge Subsonlc-F ter - es
äßt sich jedem E ngang ind vidLre
zuprogramm eren - Lrnd die hervor
ragende lJnterdrückLrng säml cher
Ubersprecheffekte.

En klelner Schönheltsfeh er st
d e vlerte Ze tkonstante in der Pho-
no Entzerrung: S e entsprlchl zwar
der DIN Norm führt aber zu einefil
eichten Baßabfa . Der Preamp
ALJsgang dürfte noch etwas nieder
ohrniger sen - gerade aLrch m
H nb lck auf opt malen Rauschab
stand der Endslufe.

Einmal meh heißt es .absoht e -
Spineo liit Pevox Der Prcis isl aller-
dings snnlidr, ouü im Ve4leich zvn
Vollveßli ketIE ,oet kosler nut
haopp 4e Hölhe uad ist hdigli<h in
der leitfiing obqemdqed.

Voru€Giä*er Revor s 252

s-üd;;TiIMm*LMMdk;l
Krangquärrl;r

Pdistauqri.hk€ir

abso ureSpldenklasse
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Sansui C-2101/B-2101

W
Yamaha C-85/M-85

ca. Itß0/2i150 Mork

Udm{::l,:tl"i?il;ni
amerikanlsche Nobelmarke lhr Co
meback e n.

Was geboten wird, klingt vie ver-
sprechend: Re a s Umsclra tufg
für a e neLrn Eingänge, parametri
scher Equa lzer Lrnd Sir.ultanaLrt
nahme beim Vorverstärker, auf
wend ge Lelstungsanze ge bel der
Endstufe.

D e winz gen Spannungen dyna-
mischer Tonabnehmer setzl Sansu
mittels Überirager auf das N veau
magnetscher Abtaster hinaL.rf !nd
errelcht a!f diese Weise e nen voT-
züo chen Rauschabstand. Erfreu-
lich rauscharm werden auch CDs
und andere Hochpegelq!ellen wle
dergegeben.

N4 t der Stereo Kana trennung
steht der C 2101 dagegen aL.rf

Kriegsfuß. Wenn auch eine Elnen
gung des Stereo PanoTamas nuT n
Grenziällen wahrgenommen wird,
so so lT-o man von -o nem VersTärk-ar

gerade mCD Ze laller doch erwar-
ten. daß -or n d esem Punkt auf der
sicheren Se te liegt

Unerwr.lnschte Rad owe en
fängt der Sansu -Vorverslärker an
seinen Phono-E ngängen w rksaTn
ab. A erdlngs estet er sch aLrch
eine mltteLmaß g große Phono Ka
pazität, d e sch n cht m t a en l\4a
gnetsystemen verträgt. Störungen
von we igen Schallp atten dLrrfte
der C 2101 noch etwas radikaler
abschneiden

Die Endstufe b etet durchw-^g
Bestqua ltät, nur über eine Eigen-
schaft s nd wir gesto pert: d e ex-
trem n ederohm ge Eingangs mpe-
danz. Sie bere let zwar in'r Zusam-
rnenspel mit dem C-2101 kene
Probeme, schränkt aber doch die
un verselle Verwendbarkeit der
Endstufe ein

Sdnsui hiele, o,de'Irli.he lhsdnl-
quolirli, und rcichlith Powet zum
günsrigen Prcis, Nur do. Srerco-Ubet-
s pr e.he n.le s v o nre ttlA rke ß tol lre
YeÄessert weden-

ca.2000/2300 Mork

-rei 
brandnelre Vor/Fndver

l.lsiärker c-^snznne hä1 Yam2
Zha m Prooramm w r haben
uns g e ch auf cläs größte gestürzl
ln puncto Ausstatlung läßt s ch dle-
ses Pärchen kaum überb elen:
Scha tbare Phono- n'rpedanzen, S
multanaufnahme und en parame
trscher Eqla zer, be dem Fre
qLJenz, Pege und Güte n zwei
Bändern variiert werden können
Al d ese Sondedunkt onen werden
h nter e ner masslven behäb g öfl
nenden B ende zLrgäng ch

An d e Endstufe konnen drei Paar
Laulsprecher angesch ossen und
per Re a s angewählt werden Das
wucht ge Dlsp ay Iäßt sich per Ta-
stendrLrck auf Zwei-. Vier- od-^r
Achlohm Boxen eichen und alrf
W!nsch auch ganz abschalten.
Diese ,lveter Off" Taste ist übri
gens e ne der wenlgen äußer ch
erkennbaren Veränderungen ge
genüber dem Vorgängergespann
C BO/M,BO,

Was hat sch n'r nnern gelan?
Noch weiter verr nged wurde das

Vorverstärkerrauschen. f sbeson-
dere die Mo-Vorstufe st so un-
glaub ch rauscharm daß man
melnt. e n Zehntausend- N4ark-Ge
spann vor sich zu haben Das st
State of lhe Art

En enziger keiner Wunsch
b eibt bem Vorverslärker offen
Das Übersprechen zw schen den
Eingängen so te noch etwas bes
ser unterdrückt werden.

Bärenstark die EndstLlfe: Mlt ih
Ten rnehr als 600 Watt lmpLJlslei-
sluncr e Kanal brnqlsiebei Bedarf
selbst fr sch gekittete Fenster zLrm
Klappern De geba te Kralt gehl
aber n cht zu Lasten der naturge
tre!en W edergabe: Große we
miltlere we ke ne Lelstungen g bt
de M 85 prakts ch verzeTTungs
und rauschfre ab.

En Gesqann der ahmlvlen Spiden-
Hoste, dds oFlhnale I dngqu.,lirät,
konlodoble Auttlofivng und sahiet
g rc nze t l ote Le i sfi t ngtre' e N e n rrril -
einonder veüindet.

;#;;;;- i '-

Endv€ßrä*er Yamrha M-35

sr;ruT llro Tspr*i**
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