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kaunr Wünsche oflen: Auf-
rrahm e - Wahlschalter und
vcrstellbare Eingangskapazi-
tiiten am Magnete ingang ge-
hören zu seincn Repertoirc
und sogar cinen CX-Dcco-
der spendiellen die Arneri-
kaner ihrer Black Beau11'.

Mi1 cliesem CX-Entziffe-
rer Lißt sich dls Rillenrau-
schen entsprcchend codierter
schwarzer Sclr eiben vcrmin-
dcm und die D-vnamik um
rund 20 Dezibel aufpäppeln.
Diese an sich f'einc Sache
hat allerdings eincn ent-
scheidenden Hlkcn. Hierzu-
lande findcn sich allerhöch-
stcr.rs nocl'r einigc verstaub-
te Ein zelexenplare solcltct'
(lX-Plattcn hinter dem Tre-
scn weniger Schallplatten-
hiindler - das vom Platten-
Konzern CBS aus Übersce
eingeführte KonT panderSy-
stem erlitt in [,uropn Schil1'-
bruch.

Ehel an spartanische Tu-
genden glaubt der .leutsche
Verst:irkerspezialist AtLdiola-
bor aus dcm schwäbisch en
Unterhein riet bei He ilbronn.
Gemä13 dcr Firmenphiloso-
phie,,komprorni[.31ose Reclrt-

Einzel-Unterbrin gun g:
Ausgangsverstirker

(links) und Phono-Ein-
gangsstufen bewohnen

beim Audiolabor separate
Gehäuseteile. Um auch
beim Schalten der Ein-
gänge möglichst kurze

Signalwege zu realisicrcn,
sitzen die Schalter an der
Rückscite und halten den
Bedienelementen auf dcr

Frontplatte die Stange.

Solide Basis: Beim EC-PI
von Canton ruhen die ver-

goldeten Cinch-Buchsen
auf einer soliden Metall-

plattc. Rechts daneben
sitzt ein vierpoliger

Spezialanschluß, der die
demnächst aufden Markt
kommende Canton-Aktiv-

boxen-Serie mit Musik-
signalen und Schalt-

spannung Yersorgen soll.

lo sp

Der kalibrierbare
CX-Dccoder im Adcom
GIP-IA ist hierzulandc

mangels CX-codicrter
Schallplattcn zur Untätig-

keit vcrurteilt.

Schalt-Gestänge: Über
eine Metällstange über-

trägt der Phono-Empfi nd-
lichkeits-Steller auf der
l-rontplatte des Audio-

labor Rein seine Befehle
an den hellblauen Wider-

standsschalter an dcr
Eingangs-Platine.
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zierung auf das Wescnt-
liche" vcrzichten die Audio-
laboranten bei ihrem pro-
grammatisch,,Rein" ge-
nannten Modell auf Klang-
regler cbcnso wie auf einen
Kopfiröreranschlu IJ und ej-
nerl zweiten Plattenspieler-
Eingang. Per Pegelregler auf
der sechs Millimeter starker.r
Aluminium-Frontplafie lällt
sich aber imrne rhin die
Eingangsempfi ndlichkeit dcs
Phono-Eingangs so weit er-
höhen, daß auch die Signalc
von Mc-Abtastern nicht im
Ilauschen versinken.' rnter den beiden alumi-

:panzerten Gehäusen,
,ilt in Eingangsstu-

,- .rnd Linear-Verstärker.
herrscht Ordnung. Das Bild
beslimmen goldlarbene und
purpurrote Elektrolvt - Kon-

densalorel.r aus dem Hause
Roederstein, eine der ersten
Aclressen. wenn es um aller-
f'einste Elkos geht. Sie teilen
sich ihre Arbeit mit vcrzcr-
rungsarmen Siemens-Styro-
flex-Kondensatoren.

Und dic Menulolge für
HiFi-Gourmets geht noch
weiter. Der Netzlralo sitzt
ausquartiert im Gehäuse des
Nctzsteckers - das verhindert

$prach-Barriere: Um
Ubersprechen zu vermei-
den, bevölkern dic
Bauteile derbeiden Stereo-
zweige im Nakamichi
CA-5E strikt kanalgetrennt
die Platinensektionen
links und rechts der drei
Kupfer-Stromschienen.

verläßlich e twaige Brumm-
einstreuungen. Mit einem
Rausschmi{.} belegen möchte
Audiolabor- Chcf Reinhard
Wachowiak auch am lieb-
sten die bei den meisten
Vcrstärker - Konsl.rukteuren
beliebte verzerrungsreduzie-
rende Signalrückfühmng, die
sogel.rannte Gegenkopplung.
Sie verursacht nach seiner
Meinung hörbare liequenz-
abhüngigc Phasenverschie-
bungen: ,,Je straflcr die Ge-
genkopplung, desto breiter
und dilluser wirkt das Klang-
bild.'

Um auch ohne Gegen-
kopplung geringe Verzerrlrn-
gen zu erreichen, rv:iren al-
lerdings ein preistreibencler
Schaltungsaufbau und über-
penibel selektierte Spltzen-
bauteile notwendig. Nur so
lassen sicb gegenkopplungs-
lreie Verstiirkerstulr:n stabil
halten und nur so laißt sich
verhindcrn. daß die Verzcr-
rungen ins Ul'erlose anslei-
gcn.

Ins Ule rlose durfte aller-
dings auch der Preis des
2350 Franken teuren Rein

Potential-Gleichung: Um
Störspannungen, bedingt

durch unterschiedliche
Massepotentiale von Vor-
verstärker und Endst[fe,

im Keim zu ersticken,
verlegen die Onkyo-

Ingenieure vom P-3099
zur Endstufe eine Super-

Seno-Kabel genannte
Cinchverbindung.

nicht sleigen. so dall die
Audiolaboranten im Gegen-
satz zum über doppelt so
tcuren Spitzenmodell,,Klar"
beim ,,Rein" letztlich doch
zwei zahme Gegenkopp-
lungs-Schleilen ('1 Dezibel in
der Phonostufe, 6 Dezibel
im Linearverstärker) knüp-
lcn mußten.

Die the rische Stabilität
der einzelnen Verstärkcrstu-
f'en erreichten die Schwaben
ebenso rvirksam wie kosten-
günstig: einen Netzscltalter
suchl man beim ,,Rcin" vcr-
geblich - er entnirnmt in ein-
gcstecktem Zustand den lie-
ben langen Tag seinen er-
wärmenden Ruhestlom und
signalisiert über eine rote
LED aul der Frontplatte
ständige und sofoflige Ein-
satzbereitschafl. Mit seinem
Strombedarf von knirppen
fünf Watt im Leerlaul liefert
der maLlgraue Dauerbrenner
jedoch kelne Argurnente lür
den Bau neuer Atonkraft-
werke.

Anders als sein eher
zeitlos-unauff:illig geslylter
Kon kurrent aus dem Audio-
labor besticht der EC-Pl
vom deutschen Boxenspe-
zialist Canton aus dein Tau-
nus-Städtchen Usingen mi1
markigem New -Wave - Out-
fit. Die obere Gehäusehällte
und die obere Frontplattcn-
hä111e erstrahlen in knalli-
genr, schnceweißem Farb-
überzug, während die Gerä-
tebasis nachtschwarz kontra-
stiert. llm harmon iehediirf-



tigeren HiFi -Naturen den
Griff zur Sonnenbrille zu er-
sparen, halten die Canton-
Leute auch eine Version
in kommodem Uni-Schwarz
bereit.

Entwicklungshilfe in Sa-
chen Verstärkerelektronik er-
hielten die Taunus - Leute
von der Berliner High-End-
Schmiede MBL - der blitz-
saubere innere Aufbau des
EC-P1 trägt unvetkennbar
die Handschrilt des MBL-
Chefs Wolfgang Meletzky.

Die vierzehn vergolde-
ten Cinchbuchsen-Duos kal-
len sich an einer soliden
Blechplatte lest und können
so ohne Mühe den Zugkräf-
ten selbst von fingerdicken
Superkabeln standhalten.

Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Verstärkern lei-
tet der Canton das Aus-
gangssignal nicht über einen
Trennkondensatot an den
F.ndverstärker weiter. Die
Kapazität eines solchen
Kondensators müßte näm-
lich, um auch tiefe Frequen-
zen ohne Verlust übertragen
zu können, sehr hoch liegen.
Dalür kommt dann aber nur
ein Elektrolyt - Kondensator
in Frage, dem die Entwick-
ler Verzerrungen im Hoch-
tonbereich zuschreiben.

DerNokomichi
klotzt mif
Riesen-Elkos

Tielen Störlrequenzen
und Gleichspannungen er-
teilt der EC-P1 daher schon
vor der letzten Verstärker-
stule eine Abfuhr. Das Ab-
koppeln besorgt ein verzet-
rungsarmer Styroflex-Kon-
densator, dessen weit gerin-
gere Kapazität an dieser
Stelle den Anforderungen
vollaufgenügt.

Bedhrungsängste mit
Elektrolyt - Kondensatoren
scheinen die Nakamichiln-
genieure bei ihrem CA-5E
nicht zu kennen. Schon in
der Phonoverstärker-Sektion

des Japaners sitzen zwei für
Vorverstärker - Verhältnisse
kiotzige Exemplare, mehr als
doppelt so groß wie die
beiden auch nicht gerade
unterdimensionierten Sieb-
Elkos in der Spannungsver-
sorgung.

Die Grundkonzeption
dieser Schaltung entstammt
dem Know-how der ameri-
kanischen High-End-Tradi-
tionsfirma Threshold. von
denen auch der zum CA-5E
passende Nakamichi-End-
verstärker PA-5E das be-
kannte Stasis-Konzept ge-
erbt hat. Konsequente Kanal-
trennung lautet im CA-5E
daher die Devise. Wie eine
Grenzlinie durchkreuzen drei
über 20 Zentimeter lange
Kupfer - Stromschienen die
türkisblaue Platine. Sie ver-

Verwandlungs-
Künstler: Die
umschaltbare

Revox-Flüssig-
kristall-Anzeige
signalisiert vier

verschiedene
Betriebsarten.

Anpassungs-
Hilfe: Schaltbare
Eingangs-Wider-

sfände und
-Kapazitliten
helfen beim

Tandberg TCA
3008A, den

Höhenfrequenz-
gang von

Magnet-Ab-
tastern zu opti-

mreren.

sorgen die Verstärkerstulen
mit positiver und negati-
ver 24 - Volt- Betriebsspan-
nung, die mittlere Schiene
gewährt den Masse - An-
schluß. Links und rechts da-
von gruppieren sich sym-
metrisch die Bauteile der
beiden Stereo-Verstärkerka-
näle.

Der konsequente Naka-
michi - Geräteaulbau treibt
jedoch auch manch seltsame
Blüte. So tdfft die Ver-
bindung vom vergoldeten
Phono-Masseanschluß an
der Geräte-Rückseite im In-
neren ebenfalls aul das edel-
ste der Metalle: Mit gold-
glänzendem Uberzug sitzt

Zusatz-Preis:
Die Platine für
Moving-Coil-
Tonabnehmer
mit ihren hell-
blauen Elek-
trollt-Konden-
satoren gibt /
beim B 252 vr,-
Revox nur gegen
Aufpreis.



in dcr Nctzteil-Sektion dcs
CA-5E der lv{as sc-Ar.rschluß-
punkt mit ebenso golcliger
Krcuzschlitzschlruhe - nur
die dazu'ischen lcstgeklcrrm-
te E.ndöse der Masseleitung
stört den Glanz mit korro-
sionsantiilligeren tslech.

Die Ausstattung dcs Ja-
paners gleicht dagegen eher
clcr k:ugcn M inin.ralau srü-
stung von SurvivaL-Exper-
ten. Ein Aulnah m e-\\rahl-
schaltcr lchlt cbcnso rvie
eine KopfI ö rerb u ch s e. selbst
bei Aufirahnen vor.r ein.nr
Bandgcnit zum andcrn nuß

' rakamichi passen.

'ch leerselegter llrü-
.t sich tlie malt-

--.-,rllrze Frontplatte des
wuchtigcn Onkyo-Vorvcr-
stärkers P-3099. der mit sei-
nem Gelvicht von sattcn 10.5
Kilogramm zuminclesl in
diescr Disziplin scinc Kolt-

kulrenten irllesanrt in die Tr-
sche steckt. Schalt und lvalt-
lreudige Naluren konrmen
bei dcrn Ele ktron ik-Quad cr
voll auf ihre Kostcn. LInter
einer Metallklappe um LLnte-
ren Ende der Frontplatte
lummcln sich lLeglcr und
Schaitcl zuhaul'. selbst i1u f
eincn separrt regelbarcn
Kopfhörcrau sglng trifli der'
P-3099-Besitzer.

Nicht vorr einer Klappc
bedeckt. nahnt eine mit
,.\\hiting N{onitor" betitcltc
l5giiedrigc LED-Kctte u nter
der blaßgrür'r erleuchte-
ten Porvel-Taste vorschncllc
HiFi-Fans zur Geduld. Erst
r.venn die beiden Thermo-
scnsoren an den Kühl-
blechen der Tralrsistolen
in.r linken und rechten Ka-
nal des Pl.rono-Verst:irkers
nach und nilclr siimtlichcn
Leuchtdiodcn g1ühendes Le-

ben eingehaucht haberr.
stimnrt die Betriebstcmpcra-
tur und cllrrit auch die
Klangclualität.

Und danr it kein Zwcif cl
allfkommt. rvel Herr und
l\4 cistcr clcr eindrucksvollen
\brstule is t, signalisiert cin
von Onkl'o uul Wunsch ko-
stcnlos angetertigtes vcrgol-
detes Kupfer-Schildchen nr il
der.n eingravierlcn Nanr ens-
zug des slolzen Besitzers Er-
klusivitiit.

Ebenlalls nicht aJltüglich
ist die dem ILi099 beigelegte
Spezial - Vcrbindungsstrippe
namens Super-Servo-Kabel.
clie rrit knapp einem Meter
Liinge lür getren nte Aufstcl-
lung von Vor- und Endslufe
allerclings kurzgcraten ist.

Das Kabel LLnterschcidct
sich von hcrkömmlich en
Clin c h-Vc rb in dungcn durch
ein zweites Steckerpilill und
eir'r e separate Masseleitr-rng
lür dcn I)otentialausgleich
zuischcn Vor- und Lndvcr-
stärker.

Eine solche Potential
gleiclrung kann dcr Re-
vox B 252 zrvar rriclrl bictcn.
rvas jcdocl.r dic Ausstal-
lungsdclails anbclangt. ga-
rilnliert.ler Revox ein Spicl
ohne Grenzcn. f)as begin nt
bei del vierlach umschaltba-
ren I-CD-Anzeige: Sic doku-
rncnticrt Eingangsenrplind-
lichkcit. Pcgel bci tslndau l-
nlhmen uncl die eingestclltc
Lautstairkc. Nach Äbgleich
der zu'ei von außcn per
Schraubenzieher zugüngli-
chen Einslellsclrraubcn - sie
sitzen hinter clen beidcn

Wärme-lsolation: Die
blaucn Kunststoff-
Abdeckungen sollen
gegenseitige thermische
Beeinfl ussung der einzel-
nen Verstärkerstufen
vermeiden.

K o p flr ö re rb u ch s e rr - erIähfi
der l{cvor-Bctrachtcr sogar
noch clie augenblickJiche
Lcistungsangabe der lnge-
schiossencn Endstuf-en.

Pe rl'ek1io n isLen können
gctrcnnt die Eingangscmp-
findlichkeiten jedes Ein-
gangs und die Pegel dcr
Kop lhörcrlauLstrlrke und die
Pegel der beiden Vorverstür-
kerausg:inge einspeichern.
Selbst beinr S u bson ic-Filtcr
licßcn cs sich die Revox-Per-
t'ektionisten nicht nehncn.
ihn mit cincrn Nlikrocl.rip zu
koppeln. del das Filter auf
Besilzerwunsch zu jecler be-
licbigcn Eingangsquclle cilt'
p rogramnr ier1.

Das Herzstrick dicser
I'cgclvicllalt dcs Prunkslr-icks
steckl in Fornr eines Mikro-
prozessors inr (iegcnkopp-
lr-rngszri,eig des A usgangs-
velstärkers. Je nlch Höhe
des aul dem angewählten
Eingeng gespeichertcr.r l'c-
gel\\,crts vcraindcrt das Ele k-
tronenhirn in Zusamnr enar-
beit mit einem nachgeschal-
tctcn. cbcnfirlls digitel gc-
steueltcn Abschwüchcr dcn
VerstärkrLngsfäktor der Ver-
stärkerstufe. Vorteil dieser
zenlralen Datcnvcrarbci-
tung: Die En:rplindlichkeit
der einzelnen Eingangsstu-
fcn und drnrit der Rrr.rsch-
abstand blcibt - unabhlingig
vonr eingesteiltcn Pcgcl
imncr gleich hoch.

Seinc Bcl'chlc für Lru!
stärke- und PegeleinstellLrn-
gcn crrpllingt der Revox
über zwei großl1:ichige Ta-
stcr auf der Frontplatte. Sie
geslatten dank ihrcr zwcislu-
figen Gangirrl auch lein e
Lautstajrke-Dosierun gen.

Lautstlirkc und andcrc
rvichtige Bed ien ungsfu n ktio-
nen lasscn sich ruch gcmüt-
lich vom Sessel rrit clenr In-
fiarot-Geber B 201 CD kom-
mandieren. dem Komlbrt
über alles - uch gleich noch
Revox-CD-Spieler. -Bandge-
riile und -Tuner gehorchen.
Den Fernmelder läIlt sich
Studer-Revor mit 125 Fran-
ken cxtla honorieren. Die

[E t'



recht einlach zu montie-
rende MC-Nachrüstplatine
kostet nochmals l10 Flanken
extra.

Mit einem Hunderter
mehr als ein voJl ausgerüste-
ter Revox schläet der 2325
Franken teure TCA 3008 A
vom norwegischen Bandge-
räte- Sp ezialisten Tandberg
zu Buche. Auf seiner
schmucklosen Frontplatte
lehlt dennoch ein Aul-
nahme-Wahlschalter - Plat-
ten aufnehmen und gleich-
zeitig Radionachrichten hö-
ren ist bei dem Norweger
nicht drin. Dafüi entschädigt
er mit einem separat regel-
baren Kopfhörerausgang, und
sestattel immerhin Band-zu-
Eand-Überspielungen,

Wer sich auf den An-
schlußclaim des Tandberg
aul die Goldsuche macht.
seht Ieer aus - seine Cinch-
irrchsen kiinnen nur mil
einem Blechmäntelchen die-

nen. Auch an den vier zu-
sätzlichen Netzsteckdosen
ftir die übrigen Komponen-
ten der Stereoanlage kann
sich nur die mit Flachstecker
hantierende Kundschaft aus
Übersee efreuen.

Doch die wahren Werte
stecken eben nach Ansicht
der Tandberg-Techniker im
Inneren des TCA 3008 A.
Um beim CD-Eingang auf
Nummer Sicher gehen zu
können. soll er Eingangs-
spannungen bis über 20 Volt
verträgen. ohne zu übersteu-
ern - die technischen Daten
in der Bedienungsanleitung
nennen hier alierdings nur
den immer noch voll ausrei-
chenden Wert vor.r ll Volt.

Auch GegenkoPPlungs-
schaltungen stehen die Nor-
weger wegen belürchteter
Klangeinbußen skeptjsch ge-
genüber. Den hochlrequen-
ten Anteil des Phonosignals
entzerrt der Tandberg daher

passiv. Und bei den übrigen
Verstärkerstulen lautet die
Tandberg-Maxime cbenfälls :

Gegenkopplung nur so viei
wie unbedingt nötig.

Um klangverschlechtern-
den Verzerrungsprodukten
eine Abluhr zu erteilen. hul
digen die Yamuhu-Entwiclder
bei ihrem S pitzennrodell C-2x
einem etwas anderen. dem
ZDR-Prinzip (Zero Destor-
tion Rule). Ein Dillerenzver-
stärker vergleicht dabei das
Signal vor und nach der je-
weiligen Verstärkerstufe und
siebt durch den Vergleich
Unterschiede - also etwaige
Verzerrungen - aus. Die auf
diese Weise ausselektierten
Störenfriede schickt er posl-
wendend mit umgekehrtem
Vorzeichen zum Verstärker-
eingang zurück. Dort machen
sich die spiegelbildlichen
Verzerrungsprodukte bei ex-
akter .Auslegung der Schal-
tung gegenseitig den Garaus.

Unter seiner Haube bril-
Iiert der flache schwarze Ja-
paner mit getrennten Netz-
teilen für Phono-Verstärker-
stufen und Linearuerstärker.
Den konstanten Gleich-
strom besorgen dabei jeweils
vier leueffote Sieb-Elkos.
die. in zwei Reihen aufge-
stellt. die Elektror.rikplatine
durchkreuzen. Den einzel-
nen Verstärkerstufen des C-
2x verpaßten ihre Entwickler
blaue Kunststoff-Abdeckun-
gen. Das soll verhindern,
daß sie sich mit ihrer unter-
schiedlich starken Wär-
meentwicklung gegenseitig
beeinflussen.

Warme Worte fand a..-r-
dings HIFI VISION-Meß-
techniker Norbert Kopp, als
er den Kandidalen die Fre-
cluenzgänge am CD-Eingang
abnahm - er hätte sie in fast
allen Fällen auch gleich in
I{andarbeit mit dem Lineal
anfertigen können.

AdcomGFP-IA AvdiolaborRein CantonEC-PI NakomichiCA-SE

lISL
Preis: um 1700 Franken

Garantie:1Jahr
Abmessungen:
48 x7,8 x 31 cm (BxHxT)

Audio BauerAG,
80642ürich,
Iel.U/643232

Preis: 2350 Franken

Garantie: l Jahr
Abmessunoen:
40x6x25öm(BxHxT)
Fischer Julius AG,
Postfach, 8021 Zürich,
Iel. 01 142 31 13

Preis: 2620 Franken

Garantie: l Jahr
Abmessungen:
43.5x7x24cm(BxHxT)
Apco App. AG,
Schörli-Hus, 8600 Dübendorf,
Iel. 01 / A 2120 22

Preis: 1690 Franken

Garantie:1Jahr
Abmessunqen:
43,5 x 6,3 x 29 cm (BxHxT)

Egli, Fischer & Co. AG,
Gotthardstr. 6, 8022 zürich,
Tel. 01/ 2 09 8111

Pro und Kontra
+ Preis

- überflüssigerCx-Decoder
nur mäßiger Rauschabstand
und Klang bei MC

P.o und Kontra
++ sehr guter CD-Klang
+ solide Verarbeitung

etwas umständliche, aber sehr
fl exible Phono-Anpassung
mit Zusalz-Steckern

Pro und Kontra
+ ausgefallenes Design

etwas umständliche. aber
sehrfexible Phono-
Anpassung per Stecker

Pro und Kontra
+ solide Verarbeitung
- maqere Ausstattung (keine

Bandkopier-Einrichtung)

Preisbezogene
Werlvngen
Klang CD: gut bis sehr gut
Klans MC: befriedigend
Klang MM: gut bis sehr gut
Ausstattung: sehr gut
Verarbeitung: gut

Preisbezogene
Werlungen
Klang CD: sehr gut
Klang MC: gut bis sehr gut
Klang MM: gut
Ausstattung: sehr gut
Verarbeitung: sehr gut

Preisbezogene
Wertungen
Klang CD: gqt bis sehr gut
Klang MCr sehr gut
Klang MM: gut bis sehr gut
Ausstattung: sehr 9ut
Verarbeitung: gut bis sehr gut

Preisbezogene
Wefi.tngen
Klang CD: gut bis sehr gut
Klang MC: gut bis sehr gut
Klang MM: 9ut
Ausstattung: gut
Verarbeitung: sehr gut



Lediglich der preiswerte
Adcom und der üppigc Re-
vox zeigtcn bei zehnfaoher
Spreizung der Kurve einen.
wenn auch nur hauchfeinen
Höhenabfall. und dem zwei-
larbigen Canton r-lnterlief ein
ähnliches Kavalicrsdelikt im
TiefbaiS.

Vergleichbare Lässigkei-
ten von geringer Tragweite
ergab dieselbe Prozedur am
Moving - Coil - Eirrgang. Der
Spitzenreiter Yamaha glänz-
te hier mit einer Maximal
abweichung von gerade ma1
einem Zchntel Dezibel.. schlechter machlen

re Mitstreiter. Etwas
;e Abweichungen zcig-

rcrr sich im Tiefbaßbereich.
wo der Audiolabor Rein eine
Spur übertrieb, und die
Kurve des Revor ab 150
Hertz sanfl nach unten ab-
glitt.

Größere Schnitzer gab's
aber bei der Frecluenzgang-

kutve der Phono-Magnet-
Eingänge. praxisgerecht über
die Spulen eines Tonabnch-
mers gemessen. Die Kurve
des Onkyo krümnrle sich im
Bereich von zehn Kilohertz
zu einem Buckel und fiel da-
nach zügig abwärts. Auch
der Audiolabor-Frequenz-
gang zeigte leichte Ansätze
ciner Badewanne und ver-
schaffte sich nilch der zehn
Kilohenz - Marke ebenfälls
einen Abgang.

Bei den Störabständen
der Hochpegeleingänge rück-
tc das Feld dann wieder
enger zusilmme n und besie-
delte gemeinsam die Spit-
zenklasse. Canton. Revox
LLnd Yamaha durchbrachcn
gar die Schallmauer von 100
Dezibel. Ahnlich ertblgreich
endete liir die Testlinge die
Suchc nach Rauschanteilen
beim Magnet-Eingang. Die
Störabstainde lagen allesamt
zwischen 81 und 85 Dezibel.

Kleine Ausrutscher brach-
ten die Ergebnissc der Stör-
abstands-Messung bei MC
zum Vorschein. Die Modelle
von Adcom und Audiolabor
mußten sich nrit 69 und 71,5
Dezibel begnügen, der Ya-
maha- und der Revox-Vor-
verstärker markierten die
Spitze n.rit 79,0 und 78,5 De-
zibel. Auch als es um die
Trennung der Eingänge und
um Ubersprechen von Vor-
auf Hinterband ging, zeigte
der Scl.rweizer dem Rcst des
Felds. was eine Harkc ist:
Der Revor zog mit 94 Dezi-
bel souver:in davon. Am un-
telen Ende der Fahnen-

Gesammeltes Wissen
Alle Meljwerte der einzel-
nen TesLgeräte und aus-
lührliche Erläuterungcn
finden Sie im technischen
Innenteil auf den blauen
Seiten.

stange verharrte der TCA
3008A von Tandberg mit
nur 59 Dezibel Ubersprech-
dämplung zwischen den
Eingaingcr.r.

Ein ähnliches Bild ergab
sich, als es darum ging, das
um kurze Zeit verzögerte
Mithör-Kontrollsignal von
Dreikopf- Recordem dem
Aufnahme-Zweig vom Leib
zu hallen. Mit den nur 59
Dezibei Trennung des Tand-
bergs ist bei hohen Frequen-
zen ein leichtes Nachecho
auf der Aufnrhme nicht
mehr auszuschließen - die
Sauberkeit von Hochtonim-
pulsen kann darunter leiden.
Meister dieses Fachs war
wiederum der B252 von Re-
vox, der das Testl'eld diesmal
mit stattlichen 88 Dezibel
hinter sich ließ.

Bei der Messung der
Ausgangswiderstände milch-
te dann der Nakamichi mit
1.4 Kiloohm unfein auf sich

Prcisi 2722 Ftanken

tiei l Jahr
sungen:

",5 x 39,5 cm (BxHxT)

--,'rel ElectronicAG,
lndustriestr'121. 4147 Aesch,
Iel. 061 178 23 43
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lnfrarotgeberB 201 CD 125 Franken
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Garantie:1Jahr
Abmessungen:
45 x 15,3 x 34 cm (BxHxT)

Revox Ela AG,
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Preis:2325 Franken

Garantie: l Jahr
Abmessungen:
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l%jacJacques Zeller,
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Garantie:1Jahr
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Pro und Kontra
+ solide Verarbeituno
- mäßiseMlvl-Klan;qualität

Pro und Kontra
++ hervorragende Ausstattung

lpegelbare Aus- und Ein-
gänge. Fernbedienung)
ausgeurogene Klang-
qualitäten

- eh/ras schwierige Bedienung

Pro und Kontra
- mäßige Übersprech-

dämpfung

Pro und Kontra
++ sehr gute Klangqualitäten
+ solide Verarbeitung

Preisbezooene
WertvngeÄ
Klang CD: gut bis sehr gut
Klang MC: gut bis sehrgut
Klang MM: befriedig. bis gut
Ausstattung: sehrgut

Preisbezoaene
Werlungefr
Klang CD: gut bis sehr gut
Klang MC: sehr gut
Klang MM: sehr gut
Ausstattung: sehr 9ut
Verarbeitung: qut bis sehr gut

Preisbezooene
Wertungei
Klang CD: gut
Klang MC: gut
Klang MM: gut
Ausstattung: sehr gut

Preisbezooene
Wertungeä
Klang CD: sehr gut
Klang MC: sehr gut
Klang MM: sehr gut
Ausstattung: sehr gut
Verarbeitung: sehl gut



lege von Tandbcrg. der TCA
3008 A. Er meldete sich zwar
ausgeglichener zu Wort, ging
im oberen Höhenbereich je-
docl'l etwas harsch und nor-
disch kühl zur Sache. Trom-
melschlägen und Baßgitat -
ren hauchte er hingegen
definiertes Leben ein, auch
wenn sich das Nordlicht da-
bei nicht unbedingt als
Kraftmeier erwies.

Baßmangel konnte dem
Nakamich j dagegen nicht ge-
rade nachgesitgt werden - er

aulmerksam. Wer zu sciner
Endstufe lange Kabel n.rit
hoherr Eingangskapazitäten
verlegt hat. mulJ dann unter
Umständen mit gedämplter
Höhenwiedergabe technen.

Nicht gerade gedämpft
rvaren allerdings die Erlvar-
tungen der Tester, nacltclem
die acl.rt Vortänzer im HtFI
VISION-Hörraum ihr me hr-
stündiges Aulrvärmtraining
hinter sich gebracht hatten
und zum Hörtest bercit stan-
den. Am Dynavector-Ton-

von Pilot der Arbeit harr-
ten.

Trotz dieser hochklassi-
gen Partner spieite der erste
Kandidat. der P-3099 von
Onkyo, etwas matt und lust-
ios auL Beckenschläge ver-
wischle er ineinander und
licß sie etwas belegt erklin-
gen. Auch der obere Baß-
bereich geriet dem Onkyo
zurveilen außer Kontrolle
und rvirkte dann ein wenig
auigeblasen.

Schon besscr absolvier-

Für Plattenspieler m it Moving CoilTon'
abnehmeln benötiqen dieVorwr

stärker eine zusätzliche em pfindlichere
Verstärkerstufe.

lassen sich an die nolmalen

diesenAnschlußfl ießen die Signale
sämtlicher anqeschlossener Kompo_

nenten.Außer Eoualizern können hier
äuch Bausch u nterdrückunqs-Svsteme und

Rein

den nurzba€n Stellbereich des
Läutstärkereolers erweitert.

Mitsolchen Beglern können die
siq nal€ auf s leiches Lautsti

rper Empnndlichkens Beg erumschahbar '.E n scha lbarerEingang 'm tNach.üstsat2 'gegenAufprels

arm DV 507. montiert auf ten die Vertreter von Audio-
dem Micro - Superlaufrverk
RY/RH-1500. wartete das
ESG 796 H von Elac auf sei-
luen Einsatz. um die Magnet-
Eingänge der Vorstufen mit
Musiksignalen zu füttern.
Die Stromverstärkung der
Musiksignale übernahm die
HIFI VISION-Relerenzend-
stufe Accuphase P-500, an
dcr die beiden Passiv-
Kolosse Concorde MK ll

labor. Nakamichi und Tand-
berg ihre Übung. So klotzte
der Rein mit saftiger.r Bäs-
sen, unterschlug jedoch den
Klangkörper von Gitarren,
so daß die Saiten etwas hill-
los in der Llllt lringen. Das
Ganze klang mithin ein we-
nig drahtig und dünn.

Einem leichten Hang
zum Präsenzbereich lrönte
auch sein nonvegischer Kol-

konnte eher vor Kralt kaum
laufen. so daß er bei zacki-
gen Trommelstockattacken
schncll ins Stolpern kam
und die einzelnen Schläge
nicht mehr sauber trennte.
Am entgegengesetzlen Ende
des Frequenzbereichs ver-
mißten die Tester ein wenig
Lultigkeit und Hochton-
glanz.

Mit einem
und Jebendigen

spritzigen
Klangbild



im Mittel - Hochtonbereich
erwarb sich der Adcom
GFP-1A Sympathien, und
auch sein Baßpegel war
durchaus im Lot. Bei all sei-
nem übersprühenden Tem-
perament vernachlässigte
der Amerikaner zuweilen je-
doch die Präzision einzelner
Musikimpulse und vermoch-
te Feinheiten des Musik-
geschehens nicht ganz sau-
ber herauszuleilen.

Das konnte der schwarz-
weiße Canton perfekter.
K1are, durchsichtige Mittel-
laqen waren seine Stärke,

bei hohen Tönen
der EC-PI überzeu-

r-ediglich das letzte
Qusntchen Auflösungsver-
mögen im obersten Höhen-
bereich wollte er nicht mehr
transportieren. Auch wenn
ihm bei Trommeln und Pau-
kenschlägen ein bißchen
mehr Entschlossenheit gut-
getan hätte, er malte anspre-
chend farbig und gar nicht
schwarz-weiß.

Yamohs und
Revoxbolgfenurn
denSpitzenplatz

Um den Spitzenplatz
. sich Revox und Ya-

rnd der Fight wurde
3ide Vorstufen besta-

cr,-,, mit ihrem ungemein
agilen und anspringenden
Klangbild, ohne darüber den
Blick fürs Detail zu verlie-
ren. Der Revox zauberte Ge-
sangsstimmen plastisch und
frei zwischen die beiden Pi-
lot-Boxen Concorde MK II.
und der Yamaha begeisterte
mit knochentrockenen Baß-
impulsen. Silberhelle Glöck-
chen, scharrende Rasseln
und schillernde Becken ar-
beitete der Japaner mit glei-
cher Akkuratesse und lupen-
rein aus dem Klanggesche-
hen und Cembalo - Klänge
versah er mit seidigem Ober-
tonglanz.

Beim nächsten Hör-
durchgang, der AufschlulJ

geben sollte, wie die Vor-
verstärker atLf die niedri-
gen Signalspannungen der
Moving-Coil-Systeme reagie-
ren, kam der exquisite MC-
Abtaster DDT des holländi-
schen Nadelschliff-Papstes
Van den Hul zum Einsatz.
Doch über den Adcom wirk-
te das Klanggeschehen ein
wenig diffus und inhomo-
gen. Gitarrensaiten erklan-
gen etwas gläsern, auch Aul-
iösungsvermögen gehörte
nicht zu den Stärken des

Adcom. Zudem wob er
einen, wenn auch nur sehr
leinen, Rauschteppich ins
Klangbild.

Genauere Positionsan-
weisungen erteilte der Tand-
berg den Musikern - er in-
Ibnnierte besser ais der Ad-
com über den jeweiligen Ar-
beitsplatz der Instrumentali-
sten - Beckenschläge waren
jedoch stets von einem
leichten Zischeln begleitet
und bei Impulsen arbeitete
er mit gebremster Krall.

lhr.ren fehlte es an Druck
und Lebendigkeit.

Etwas frischer - wenn
auch nicht gänzlich rausch-
lrei - ging der Audiolabor zu
Werke, der sich lediglich mit
der Mittelton-Impulsivität
einen Hauch zurückhielt.

Und auch der Onkyo
setzte sich mit satten Pau-
kenschlägen und tempera-
mentvoll gezupften Saiten-
klängen bestens in Szene:
Bei ihm haperte es dafür bei
der Fähigkeit, verschiedene
Beckenklänge, wie etwa die
von großen Becken und Hi-
Hat eindeutig auseinander-
zuhalten.

Mit satten, aber nicht
immer ganz sauberen Baß-
schlägen klotzte auch der
CA-5E von Nakamichi. Im
Hochtonbereich klang er je-
doch ein wenig gepreßt und
hatte es nicht ganz mit der
erforderlichen Feinarbeit:
Das glockenhelle Rasseln
von Schellenkränzen konnte
der Japaner nicht präzise
herausarbeiten.

Das Spitzentrio stellten
die Hersteller Canton. Re-
vox und Yamaha. Sie schaff-
ten es. aus den leinen MC-
Signalen des Van-den-Hul-
Abtasters auch noch kleinste
Details herauszukitzeln.

Der EC-Pi von Canton
begeisterte mit glasklaren
Chorstimmen und satten.
druckvollen Bässen, wäh-
rend der Revox bei der Im-
pulsivität noch eins draul-
legte, fetzige Läufe von Baß-
Gitarren knackig und trok-
ken aus den Boxen häm-
merte und auch in mittleren
und oberen Lagen um blitz-
schnelle Musikimpulse nicht
verlegen war.

Den Primus inter pares
stellte jedoch der Yamaha
C-2x. Er sprühte geradezu
vor Ar"rflösungsvermögen,
Becken perlten wie Edelmi-
nerale in vollem Glanz.
ohne auch nur eine Spur
auldringlich zu wirken. Hier
paßte alles zueinander. Ob
knackige Bässe, seidige Vio-
linenklänge oder I'ein gewo-

So soll dos,,Doppel-Super-Servo-
Syslem" vonOnl<yo
den Klong verbessern.
Das,,Doppel-Super-Servo-
System" des japanischen
Herstellers Onkyo will
gleich zwei klangverftil-
schende Einflüsse vermei-
den: Zum einen sorgt eine
auf tiele Frequenzen unter
lünf Hertz abgestimmte
Signalrücklührung, die dje
Verstärkung in diesem Be-
reich stark reduziert (Ge-
genkopplung), daftir, daß
Tiefstfrequenz - Störungen
wie etwa die berüchtigte
Tonarm-System-Resonanz
sich in dieser Gegenkopp-
lungsschleife totlaulen.

Solche Störungen könn-
ten, würden sie nicht ge-
stoppt, bis zum Lautspre-
cher gelangen und ihn
möglicherweise zerstören
oder zumindest Endstufe
und Tieltonchassis über
Gebühr belasten.

Dieses Problem kann
allerdings auch ein Sub-
sonicfilter lösen. wenn es
richtig ausgelegt ist - mit
einem steilen Abfall unter-
halb zwanzig Hertz.

Zum anderen soll das
Super-Servo-System Stö-
rungen ganz anderer Art
begegnen: In der Vorstufe
und im Leistungsverstär-
ker (Endstufe) fließen Si-
gnalströme unterschiedli-
cher Stärke. Das hat zur

Folge, daß die Masselei-
tungen beider Verstärker
ein unterschiedlich hohes
Spannungsniveau besitzen
- zwischen den beiden
internen Masseleitungen
liegt also stets eine von
der j eweiligen Signalstrom-
stärke abhängige Span-
nung.

Normale Cinch - Ver-
bindungen können diese
Spannung über ihre Ab-
schirmung nicht ganz kurz-
schließen. da ihr Kabelwi-
derstand zwar niedrig, aber
nicht gleich Null ist. Da
über die är"rßere Abschir-
mung der Cinch-Kabel je-
weils die Strörre beider
Kanäle fliellen, überlagert
sich einem Kanal stets ein
Störspannungsanteil aus
dem anderen - die Kanal-
hennung wird schlechter.

Ein spezielles, von On-
kyo mitgelielertes Doppel-
Cinchkabel namens,,Sen-
sor-Kabel" mit einem
zweiten Steckerpaar auf
der Vorverstärkerseite ver-
bindet Vor- und Endstufe.
Diese Zweitanschlüsse re-
gistrieren die unliebsamen
Störspannungen und lei-
ten sie zurück auf die Aus-
gangsstufe des Vorverstär-
kers. Per Gegenkopplung
werden sie dort eliminiert.



bene Cembaloläufe - der Ja-
paner blieb stets auf dem
Plad der Tugend. Keiner
klang reiner.

Die letzte Hörrunde galt
den Hochpegeleingängen der
Vorverstärker. Als Musiklie-
f'erant mußte der Denon-
CD-Spieler DCD-1500 (Test
HIFI UE 3/1986) herhalten.
Dabei machte der Tandberg
TCA 3008 A mit Ieicht ange-
dröhnten Bässen unschön
auf sich aufmerksam. und
Pauken nahmen bei ihm et-
was überdimensionale Grö-
ßen an. Auch im Präsenz-
bereich tat der Norweger des
Guten ein wenig zuviel,
Streichinstrumente und Gi-
tarren schoben sich in den
Vordergrund und verheim-
lichten ihren typischen Ober-
tonglanz.

Gleich fünf Testteilneh-
mer balgten sich auf der
nächst höheren Klangquali-
tätsstufe. An die Spitze des
Fiinlers setzten sich die Vor-
verstärker von Revox und
Canton. Der schwarz-weiße
Deutsche setzte sich mit
sauberer und brillanter Hö-
henwiedergabe sowie trok-
kenen Bässen in Szene und
ließ lediglich eine Spur an-
springende Lebendigkeit ver-
missen. Quirliger und mit
mehr Biß, sowohl im Baß als
auch in den Höhen, spielte
sein Schweizer Konkurrent
auf, der dafür aber etwas le-
gerer mit der Detail-Rekon-
struktion umging: Seine saf-
tigen Trommelschläge hech-
teten eine Nuance zu unbe-
kümmert aus dem Lautspre-
cher, und seinen zupacken-
den Beckenschlägen hätte
man eine etwas grazilere
Note gewünscht.

Nur hauchdünn darun-
ter lagen Adcom und Naka-
michi. Beide überzeugten
mit einem harmonischen
Klangbild. Zu der klaren
Stimmwiedergabe des Naka-
michi gesellte sich jedoch
ein leicht verzischelter
Hochtonbereich" und der
Adcom mußte sich kleine
Schwächen im Mitteltonbe-

Die Meinvng

lhre guten Ausstat-
tungsnoten verdan-
ken die Vorverstärker
meist ihrem umfang-
reichen Repertoire an
schaltbaren f,in-
gangs-Widerctänden
und -Kapazitäten am
Phono-Eingang.
Diese Art von Fre-
quenzgang-Optimie-
rern gehört in dieser
Preisklasse glückli-
cherweise bei immer
mehr Geräten zur
Standard-Ausstat-
tung. Klangtüftler
werden hier vor allem
bei Audiolabor und
Canton aufihre
Kosten kommen. Mit
der reichen Auswahl
an verschiedenen
Anpassungssteckern
kann nahezu jede
Abschlußimpedanz
realisiert werden.

reich nachsagen lassen. So
rauhte er beispielsweise die
Stimmbänder mancher San-
geskünstler ein wenig auL

Auch der Vorverstärker
aus dem Hause Onkyo hatte
seine Probleme mit Stim-
men. die er etwas zu flächig
und leicht umnebelt zwi-
schen die Boxen projizierte.
Hochtonimpulse löste er
sauber auf. brachte sie aber
etwas zaghaft an den Mann.

Hans-Martin Burr

In so manchen High-
End-Kreisen gilt es
als chic, die Zahl der
Bedienungselemente
sowie der Eingänge
soweit als möglich zu
reduzieren. Dabei ist
weder ein zweiter
Plattenspieler-
Anschluß noch eine
- bei Nichtgebrauch
per Bypass-Schalter
überbrückte - Klang-
regelung der Klang-
qualität abträglich.
Bei dem vermeintlich
vorteilhaften Gesund-
schrumpfungsprozeß
übers Ziel hinaus-
geschossen ist die
Firma Nakamichi.
Die Recorderspeziali-
sten gönnten ihrem
CA-58 nicht einmal
eine Bandkopierein-
richtung.

In der zweiköpfigen Spit-
zengruppe tauchte wieder
einmal der Name Yamaha
auf, allerdings diesmal mit
einem neuen Gegner, dem
Rein vom schwäbischen
Audiolabor. Was der Japa-
ner an penibler All(uratesse
aufbot mit seiner selbstver-
ständlichen ArL etwa knall-
harle Fußtrommelschläge un-
vermittelt und staubtrocken
in den Hörraum zu boxen.

oder mit seinen Fähigkeiten,
ein durch und durch rundes
Miltel - Hochton - Klangbild
zwischen die Lautsprecher
zu zaubern, mit seidig-samti-
gen Streicherkollagen und
detailgetreuen Rassel- und
Saitenklängen, das wog der
Audiolabor mit schier um-
werfender Spiellreude auL
Ansteckungsgelahr ist nicht
ausgeschlossen, wenn der
unscheinbare champagner-
farbene Audiolabor mit per-
lig spritzigen Beckenschlä-
gen kokettiert, schnalzende
Gitaffensaiten ohne lang zu
deuteln in den Hörrartm
schnellen 1äßt und mit -
gen und dennoch klar umrts-
senen Baßschlägen die Zu-
hörer in seinen Bann zieht.

DerYomshotrgrf
beimKlonggleich
dreimal ins Volle

Puristische CD-Fans sind
mit dem kleinen ,,Rein" si-
cher gut beraten. Ausge-
glichenere Klangqualitäten
über Phono- und CD-Ein-
gänge bietet der Canton-
Vorverstärker EC-PI. bei
dem auch Design-Freaks
nicht zu kurz kommen. Noch
näher an den klanglichen
Gipfel tastete sich der R ,x

B 252. der seinem Besi-;er
einen wahren Tummelplatz
für Einpegelmöglichkeiten
und Bedienungskomlort bie-
tet, der in dieser Preisklasse
schlicht einmalig ist.

Etwas genügsamer gibt
sich der C-2x von Yamaha.
Er ist der teuerste, aber auch
der bestklingende Vorver-
stärker des Testlelds: Mit
dreimal ,,sehr gut" bei den
Klangnoten konnte er den
Testsieg nach Punkten un-
angefochten einheimsen.

Damit kommt er der
Ideal-Maxime der inter-
nationalen Entwicklergilde
schon verblüffend nahe -
selbst ein Stück Silberdraht
könnte nicht viel besser ab-
schneiden. lil

Dietrich Benn


