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strahlte Schailwellen könn-
ten bei ungünstige. Aufstel-
lung dcs Verstärkers den
Mikrokosmos der akliven
Bauteile. beispiels$'eise der
Transistoren- durcheinander-
wirbeln und den Klang ver-
micsen. Gummilager für die
Leiterplatinen und Polykar-
bonat-Dämplungsfüße sollen
diesen Effekt auI ein Mini-
mum rcduzieren.

lm Innern der mit kanalge-
trennten Nelzleilen arbciten
den Vorstufe überwacht ein
Microcomputer alles Schal-
ten und Walten. Per Tasten-
d.uck aktiviert. sleuert er bei-
spielsweise Relais für die
Wahl der Tonquellen an.

Bei Revox in der Schweiz
geht man in der digitalen
Überwachung der Verstirker-
aktivitäten sogar noch weiter.
Die Eidgenossen pflanzten
ihrem B 252. dessen Elektro-
nik originalgetreu auch im
Vollverstärker B 251 zu fin-
den ist, eine digitale Logik
ein. Sie steuert neben dem
Eingangswähler über zwei
Acht-Bit-Di gital-Analog-
wandler auch noch die Laut-
stärke. Via Flachtasten auI
der Frontseite des Revox
B 252 läßt sich der Pegel in
zwei Geschwindigkeiten
wä hlen

Digital-lCs
regeln die
lautstärl<e

Ganz nebenbei merkt sich
das Elektronengehirn indivi-
duelle Pegelwerte für Aul-
nahmc und Wiedergabe, in
Zweidezibelschritten juslier-
bar, und aklviert später
gleichzeitig mit der Pro-
grammwahl die richtige Ein-
stellung. Das umschaltbare
Flüssigkristall-Display ver-
merkt jeden Schritt des
Kleincomputers im Klartext,
denn schließlicl.r läßt sich der
silbergraue Eidgenosse be-
quem vom Sessel aus via
Fernbedienuag (820120,

An der Rückseite des Denon sitzt ein Regler (Mitte) zur Anpassung der Kopfhörerlautstärke; zwei
zusätzliche Mini-Buchsen (ganz rechts) lielern Steuersignale füi Aktivboxen.

Der Denon bietet gute Verarbeitung und kurze Signalwege:
Bowdenzüge übertragen die Umschaltbetuhle auf die in der Nähe
der Eingangsbuchsen plazierten \rlrahlschalter.

Aufpreis: 170 Mark) bedie-
nen.

Bei diesem digitalen Feuer-
werk der Features kann auch
der fabrikfrische Onkyo
P-3390 nicht mithaiten. Seine
Konstrukt€ure legten aber be-
sonderen Wert auf minimale
Klangverfälschung bei analo-
gen Phonosignalen.,,Direct
Ton Passive Equalisation"
steht unmißverständlich auf
der Frontseite des palisander-
holzflankie.ten Neulings.
Die Entzerrerstufe - obliga-
torisch lür jeden Vor- o
Voilverstärker - hebt tic.-
Frequenzen von der schwar-
zen Scheibe an und senkt
hohe Töne im Pegel ab, bringt
also den auf der Schallplatte
aus physikalischen Gründen
verzerrten Frequenzgang
wieder ins rechte Lot.

Ein passives Netzwerk, beste-
hend aus Spulen, Kondensa-
toren und Widersländen. soll
gegenüber einem aktiven
Konzepl, bei dem T.ansislo-
ren oder Operationsverstär-
ker kräftig rnithelfen. klangli-
che Vorteile bringen. Immer-
hin hängt bei der aktiven
Lösung der Gegenkoppiungs-
firktor der Entzerrefslufe von
der Frequenz ab; darin sehen
die Onkyo-Techniker eine

Quelle für Klangeinbußen.



Die Pegelverluste von rund
acht Dezibel muß danach al-
lerdings ein Feldeffekt-Ver-
stärkerabteil wieder ausbü-
geln.

Ebenfalis nicht alltäglich:
Der Onkyo verlügt über zwei
getrennte Ausgänge, von de-
nen einer in der Lautstärke
zusätzlich regelbar ist. Ein
zweites Lautsprecherpaar -
aktiv oder passiv - kann da-
mit unabhängig von der Laut-
stärke des Hauptlautspre-
chers angesteued werden.

Der Kandidat von Denon.
das Vorverstärkermodell
PRA-1100, kommt zum
Kampfpreis von 800 Mark
ins Haus und soll besonders
mit Aktivboxen harmonie-
ren: Zwei komplementäre
Feldeffekttransistoren im
Ausgang des japanischen
Newcomers drücken den
Ausgangswiderstand auf 11

Ohm herunter. Das bedeutet.
daß der leichte Schwarze aus
Tokio sogar Aktivboxen in

mehreren hundert Metern
Entfernung ohne Höhenver-
lust ansteuern könnte. Die
Buchsen,,DC-Output" lie-
fern das Schaltsignal.

Den Freunden digitaler Ton-
quellen bietet der 1100er ei-
nen CD-Direct-Eingang an,
dessen Signalwege den Ein-
gangswahlschalter und die
Klangregelstufe umgehen
und schnurstracks zum Line-
arverstärk€r führen. Band-
aufnahmen sind im CD-Di-
rect-Betrieb allerdings nicht

möglich - das Signal geht
am Recorderausgang vorbei.
Originell und zugleich sinn-
voll ist auch die variable, stu-
fenlose Kapazitätsanpassung
für MM-Systeme: Ein un-
scheinbarer Drehknopf auf
der Frontseite des Denon
(,,Variable lnput Capacita'
tor") erlaubt es, einen magne-
tischen Abtaste. im Bereich
von 200 bis 600 Pikolarad
kapazitiv zu belasten.

Zusammen mit diesen vier
Saison-Neuh€iten trat€n die
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testbewährten Mode 11e San-
sui C-2101 und Technics SU-
A6Mk2 (Test: Heft 1/1986)
noch einmal zum Höfiest an.
um sich einen ordentlichen
Platz in der AUDIO-Beslenli
ste zu erspielen. Mit von der
Partie waren auch die gere-
gelten Aktivlautsprecher
BM 40, das überragende Ana-
loglaufwerk Transrotor
Quintessence sowie die neue
Referenz, der CD-Spieler Ac-
cuphase DP80/DC-81 (siehe
Seite 34).

Schon nach der üblichen
Warmlauf-Phase zeigte sich
sehr schnell, daß der Klang-
vergleich auf einem sehr ho-
hem Niveau stattfinden
würde.

Die nahe Klangverwandt-
schaft der CD-Eingänge von
Pioneer und Onkyo war eben-
falls spontan auszumachen:

Beim Pioneer signalisieen l,.euchtdioden, \,\relche Betriebsart gerade voryewählt ist. Das .,High-
Filter" zur Absenkung hoher Frcquenzen hat kaum praldische Bedeutung,



Sie spielten insgesamt seidig
und warm. ließen die Streich-
inslrumente der,.Wassermu-
sik" lieblich und geschmcidig
erklingcn und gaben auch
Einzelinstlumcntc rvic Klari-
nette oder Oboe in sicir stim-
mig und abgerundet wieder.
Der Pioneer allerdings ließ in
dcn obcren Frequenzregio-
nen ein wenig Frischc ver-
missen.

Ganz andere Kaliber fuhren
die Verstärker von Technics
und Sansui aui: Enorm strali
und analytisch gingen sie ans
Wcrk und tendierten dabei
eher zu einem kühlen und di-
stanzierten Klangbild. Der

rsui fand in komplizierten
.ngstrukl urcn mehr Dc-

.ls als sein Kollege und ent-
rätselte das mifte laltcrlichc
I nstru menten wirrwarr der
,,La Folia" eine Spur deutli-
cher. gab sich aber bisweilen
bei den Streichern der .,Was-
sermusik" ein \,r'enig glaisern
und rerrh

AUDIO: Welche Ziel-
gruppe wollen Sie mit Ih-
rem neuen Vollve.stärker
cr-reichen ?

Nishimrrra: Wir wenden
utrs r'or attem an den HiFi-
Fan, der die überragenden
klanglichen Eigenschalten
des ncuen Mediums voli
ausschöpfen will. Der ron
mir rnitentwickelLe Vor ver
stärker eigrlet sich beson-
der.s für Aktivboxen und cla-
für. die Endstufen direkt bei
den Passivboxen aufzustel-
len. Klangverluste durch
lange La utsp recherkabel
sind drnn kein Theme

AUDIO: Glauben Sie aiso
al clic Zukunft von Aktir-
b,lxen ?

Nishimura: Aktivboxen bic-
ten kLrre Vorteilc opti-
male Ankopplung dcr Laut
sprecher irn die Endstufen,
kurze Kabelwege. gut€ Baß-
rviedergabc bci klcinen Ge
häusen. Ob sie sich freilich
sLärker als bishcr am Markt
durchsetzen. kann ich nicht
vorhersagen.
AUDIO: Verkaufen Sie den
Pna-t IOO nicht unter
Wert?
Nishimura: Separate Elek-
tronikkomponenten kön-
nen Klangvorteile bringen.
Wenn wir den PRA 1100 in
großen Stückzahlen ferti-
gen, können rvir auch in der
Preisklasse um 800 Mark ei-
nen Vorverstärker mit her-
vorragcndem Preis-Lei
stungs Verheitnis anbieten.

AUDIO
befi'agte
Tatsuo
Nishimura.
Produkt-
manager
bei Denon
Electlonic-

Die graue Eminenz von Re-
vox plazierte sich zwischen
beiden Klangfrontcn. ließ die
,,Wasscrmusik" recht ausgc-
wogen. präzise und neutral
aus den tsM-Trichtcrl plät-
schern. bilclete die (lelli sehl
plastisch und körpclhaft :ib
und iicß den Streichern ihrcn
typisch seidigen Schmelz. Die
Luftigkeit und OI fcnheit il
dcn oberen Fr-equenzrcgio-
nen. rvie sic beispielsweise der
Sansui vermittelte- vcr-
mochle der Schweizer freilich
nicht zu reproduzicrcn i In
den Mitten sehr frei. in den
Höhen et$as bedeckt. im Baß
präzise, hieß das Klangurteil
schließ]ich. zu dem der
A Ll DJ O-Refercnzvol-\'erstlir -

ker BurnresLer 808 MK 3 als
unbestechlicher Klangrichter
die musikalischen MalSstäbe
beitrug.

.lelzt kam auch dcr Pleisbre-
cher von Denon ins Spiel. Als
rvolle er dcn Teuren mal zei-
gen, wie ClDs klingcn müssen.
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Test: Vorverstärker

spie)te cr flisch und unbe-
kümmerl mit seinem CD-Di-
rect-Eingang auf. Sein offenes
und dilferenziertes Klangbild
neigte nie zur Härte oder
Schärfe. Wenn Paul Simon
seine Soft Gesänge auf der
Warner-CD ,,Hearts And
Bones" (23942-2) prisentierte.
perlten die feinfühligen Ci-
tarrenläule nur so vor Sprit
zigkeit. und clie Triangei- und
Beckenanschläge Iunkelten
lustvoll. In den tieferen Fre-
quenzregionen tat er aller-
dings zu viel des Guten: Die
Konturen von Jay Leonharts
gezupftem Konlrabaß (,.Sala-
mander Pie") verwischte er
ungebührlich stark und um-
wölkte die baßstarken Syn
Lhesizerklänge auf der,.Big
Notes" (Flim And The BBs)
slärker als die Konkurrenz.

Bei der MM-Bewertung rel
tete dieser Schnitzer des De-
non-Newcomers das übrige
Testfeld vor einer Niederlage:
Enorm luftig und detailreich
gab der billige Japaner die
Signale des Grado-Abtasters
wieder, die Saxophonklappen
auf der Direktschnitt-Platte
,,Just Friends" (Concord Jazz
CJD 1001) tickerten eine
Spur deutlicher als bei der
Konkurrenz. Der Denon nä-
herte sich klanglich am strirk-
sten der AUDIO-Referenz
von Dieter Burmester - bis

auf den Baß. Der kam einfach
zu dick und unpräzise.

Der Pioneer C-90 eilerte ihm
mit seinem MM-Eingang lei-
der nach: Er pust€te ebenso
verschwommene Bässe in die
Aktivboxen. ohne allerdings
die Luftigkeit und Offenheit
des Denon-Aggregats zu er-
reichen- Abgerundet zwar,
abcr insgesamt recht zuge-

Auf den
Saiten liegt
Rauhreif

deckt und zurückhaltend.
mußte sich der C-90 mit dem
letzten Plarz bei der MM-Be-
wertung zufriedengeben.

Etru-as spritzigcl spieite cla

schon der Technics aul, recht
detailreich und exakt, gleich-
zeitig abcr unterkühlt und
fast schon kall. So belegte er
die Streicher der ,,Vier Jah-
reszeiten" mit Rauhleif und
behandelte die feinnervige
SLimme der schwedischen
Sängerin Th€rese Juäl
(,,Tiden Bara Gär") eine Spur
zu lieblos.

So frostige Blößen gaben sich
die Modelle von Revox. San-
sui und Onkyo nichl, wenn-
gleich ihre MM Eingänge
sehr unterschiedlich kiingen.
Der Sansui wirkte am freie-
sten und lebendigsten von
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Der Revox bietet sechs Eingänge, die separat für Bandmitschnitte vorzuwählen sind. Hinter der Klappe des Onkyo sn
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den Dreien, konnte abel ei-
nen Hang zul Schiirfe nichl
rerbcrgen und grb arLch ein-
zelne Frlluenstin]lnen. so

..Die Irinzerin U lla Mein
ecke" eine Spur zu rlünn u.ie-
der. Der Onkyo rviederunr
klang nicht ganz so vital und
detailreich wic dcr Sansui
cr sctzle aul H omogcnltlit
Lrnd Slirnmigkeit. Den ..Pla
nelen* (..Vcn us. Thc Bringer
of Thc Peace") verlieh er mu-
sikalische. innere Ruhe. $iih
rend der Rcvox schl straff
und ausgeglichel. alleldings
in den obercn Frequenzregio-
nen lcicht belegt aulspieLte.

Doch bei der Bewertung der
VC Eingiingc gab's cine böse

Überraschung: Hie r verleug-
nele der Denon-Vcrstiirkcr
sein bisher so lreies und dy-
namisches Klangbild, degene
ricrte das explosive Schlag-
zeuggewitter aul der Moon
Walk-Platte ..Avan1i" zur
halmlos-maltcn Kulisse und
mullLe sich daher m it clem
Pioneer C-90. der ebenfalls
rccht rurückhaltend und vcr-
hangen reproduzierte, den
lcrztcn MC-Platz tcilen.

J echnics und Sansui blieben
auch hier ein paar Grade zu
kühl. dünnten die mächtigen
Blechbliiscr auf der..Le Sacre
Du Printemps" aus und raub
ten den Streichern ein wenig
\ on ihrem seidigen G1anz.1nte lautstärkeregler für den zweiten Ausgang.
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Test: Vorverstärker

Ihre Tugenden: Detailtreue
und straffe Frische. wobei der
Sansui bei dynamikreichen
,,Avanti"-Musikpassagen
noch ein paar Kohlen aufs
Feuer legte und unerhört
spritzig seinen Konkurrenten

von Technics klar hinter sich
ließ.

Auch dem Onkyo nahm kei-
ner so schnell die Butfer vom
Brot: Offen, luftig und frisch
stellte er die Streicher der
,,Vier Jahreszeiten" in den
AUDIO-Hörraum, ließ die
brutalen Blechbläserattacken

der,,Le Sacre Du Printemps"
ungemein vital und echt,
ohne jeden Anflug von Gif-
tigkeit erklingen.

Damit erreichte der Onkyo
P-3390 die höchste Wertung
für den MC-Eingang - und
siegte im Klang schließlich
knapp nach Punkten.

Aber: Der nur 800 Mark
teure Denon klingt mit sei-
nen CD- und MM-Eingängen
fast unverschämt gut. Wenn
die Japaner noch seine Baß-
präzision besser in den Griff
kriegen, ist der PRA-1100 der
Star. Er hat. das steht außer
Frage, das Zeug zum absolu-
ten Knüller. tr

Technics SU-A6 Mk 2

Durch zusät2liche Video-Anschlüsse
tür Rekorder und FCM bietet der
Technics optimale Voraussetzungen
für eine kombinierte Audio-Video-
Anlage.

Denon PRA-I1ü)
Der billigste Testteilnehmer bietet
ausgezeichneten Klang und viel Kom-
fort. Riristen finden hier sogar einen
CD-Direheingang f ür Signalveraöei
fung ohne Umr reqe.

Sansui C-2101

Guter Klang und eintache Bedienung
charakterisieren den Vorverscirker
von Sansui. Er bietet beispielsweise
rcgelbare Einsatzfrequenzen für die
Klangregler.

Pioneer C-9)
Der sehr gut verarbeitete Pioneer
bietet vor allem im CD-Eingang
gute Klangeigenschaften. Sein ge-
diegenes Außeres mit den soliden
Holzr rangen ist unve.wechselbar,

Onkyo P-IXXX)

Sehr gutel Klang bei CD und Mo-
ving-Coil-Tonabnehmern splechen
für den Onkyo, der zudem eine für
seine Pr€isklasse hervorragende
Ausstattung bietet.

Revox B 252

Der in der Schweiz entwickelte und
in Deutschland gefertigte Revox
läßt sich in allen wichtigen Funldio-
nen furnbedienen; das LC-Display
informiert urahlweise über vorge-
wählte Lautstärke oder Pegel des-
Ausgangs- oder Eingangssignals.


