SERVICE/TEST BI-AMPING

Bisschen Bi
schadet nie?
STEREO klärt auf, ob mehrere Verstärker besser sind als einer. Was man
braucht, was es bringt, was es kostet, welche Möglichkeiten, Vor- und Nachteile
es gibt. Kurzum: Eins, zwei oder drei?
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M

anch ein Audiophiler kommt
nicht mit einem Verstärker aus.
Er will mehr. Warum und was?
Klanglich ein Muss oder Luxus? Reden
wir mal in Ruhe darüber:

eine gewisse Arbeitsteilung erreicht. Frei
nach dem Motto, dass zwei Möbelpacker
eine Couch doch erheblich souveräner
die Treppe hinauftragen können als einer
allein, kommen hier zwei (Stereo-)Verstärker zum Einsatz. In der professionelWas ist Bi-Amping?
len Beschallung ist das Ganze weit verIm Normalfall nutzt man bekanntlich einen breitet und heißt dort „Multi-Amping“,
(Stereo-)Verstärker, also einen Vollverstär- sprich „Mehr-Verstärker-Betrieb“.
ker, Receiver oder Leistungs-/EndverstärMan unterscheidet bei der Verwendung
ker, an den die (passiven) Lautsprecher von Stereo-Verstärkern grundsätzlich
angeschlossen sind. Die Zuweisung der zwei verschiedene Bi-Amping-Arten, das
Frequenzbereiche erfolgt erst durch die horizontale und das vertikale Bi-Amping.
per Filterung vor den Treibern sitzende Das verbreitetere horizontale Konzept
und aufteilende (passive) Frequenzweiche sieht vor, dass sich ein Vollverstärker und
in der Box. Beim Aktivlautprecher dagegen eine Endstufe oder eine Vorstufe mit zwei
besitzt praktisch jeder einzelne Lautspre- (Stereo-)Endstufen das Frequenzspektchertreiber einen eigenen eingebauten Ver- rum dergestalt aufteilen, dass jeweils eine
Zweikanal-Endstufe den
Mittelhochtonbereich und
die andere den Bassbereich
beider Kanäle verarbeitet.
Die verwendeten Verstärker sollten möglichst ähnlich sein und müssen denselben Verstärkungsfaktor
Sonderfall Marantz: Bi-Amping mit zwei Vollverstärkern PM-11S3
aufweisen, weshalb sie in
stärker, der über eine diesem vor- und eben den meisten Fällen sinnvollerweise vom
nicht nachgeschaltete aktive Frequenz- selben Hersteller stammen sollten, identiweiche lediglich den ihm überantworteten sche Leistung ist dagegen nicht unbedingt
Frequenzbereich angeliefert bekommt und nötig. Vorteil dieser Variante ist die meist
abarbeitet, was ein Höchstmaß an Kont- weitgehend kanalgleiche Auslastung der
rolle, geringste Streuverluste und einen Netzteile bis hin zur thermisch ausgegliweitgehenden Ausschluss von Fremdein- chenen Belastung beider Kanäle.
flüssen zur Folge hat.
Die vertikale Verschaltung dagegen
Bi-Amping, das nur möglich ist bei setzt zwingend absolut identische SteLautsprechern, die über ein entsprechen- reo-Verstärker voraus, also zwei völlig
des Bi-Wiring-Terminal, also einen auf- gleiche Voll- oder Endverstärker, von
trennbaren Doppelanschluss verfügen, bei denen einer strikt für den rechten und
dem man die Verbindungsbrücke entfer- der andere für den linken Lautsprecherkanen muss, stellt sozusagen eine Lösung nal verantwortlich zeichnet. Vorteil dieser
zwischen Passiv- und Aktivbetrieb der Variante ist die enorme Kanaltrennung.
Lautsprecher dar. Zwar wird die passive Es kann selbst unter ExtrembedingunFrequenzweiche der Box beibehalten, aber gen nicht vorkommen, dass ein möglidennoch wird mit mehreren Verstärkern cherweise überlasteter linker Kanal auf

Beim HORIZONTALEN Bi-Amping übernimmt eine Endstufe den Hochmitteltonbereich, die andere den Bass beider Stereokanäle
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K.O.-Kriterium:
Nur Boxen
mit Doppelanschluss lassen
Bi-Amping zu

den rechten überspricht. Eine pauschale
Bewertung, welches Prinzip klanglich
besser ist, kann man schwerlich geben,
in der Praxis hat der Autor aber bislang
in den meisten Fällen mit der vertikalen
Methode richtig gelegen.
Einen Spezialfall des Bi-Ampings im
weiteren Sinne stellt übrigens auch der
Betrieb eines aktiven Subwoofers dar,
denn auch mit ihm kommt ein zweiter
Verstärker in die Kette. Denkbar und
durchaus praktikabel ist Bi-Amping auch
bei der Verwendung von mehrkanaligen
(A/V-)Verstärkern, bei denen sich die
Verstärkerkanäle wie eine Matrix frei
zuordnen lassen.

Was ändert sich durch
Bi-Amping?
Neben der beträchtlichen Leistungsreserve, vor allem im Bereich Mittelhochton, „sieht“ der für diesen Bereich zuständige Verstärker oder Verstärkerzweig
nicht mehr die mächtigen elektromagnetischen Gegenkräfte (EMK) der Tieftönerschwingspule. Das klangliche Ergebnis
ist eine höhere Präzision, mehr Transparenz, Struktur und Kontrolle. Die höhere
verfügbare Leistung sorgt zudem für

Beim VERTIKALEN Bi-Amping dagegen zeichnet je eine identische
Stereo-Endstufe komplett für einen Kanal verantwortlich

Project impossible?
Clever und smart aus kleinen
Kisten mit „Box RS“

Ä

ußerlich geben sich die „Box“Design-Komponenten aus dem
Hause Pro-Ject geradezu betont unauffällig. Wenngleich ganz aus Aluminium
gefertigt, ist die Auslegung und Gestaltung
der äußeren Hülle, die mitunter bekanntlich einen Löwenanteil am Gerätepreis
ausmachen kann, recht simpel und für die
Großserienfertigung optimiert. Doch im
Innern wird dann eher geklotzt, vor allem
mit ausgefuchsten Ideen.
So steht denn auch das „R“ im Namen
RS dieser hierarchisch höchsten Baureihe
des Portfolios für „Referenz“ und suggeriert schon den recht hohen Anspruch,
den der Anbieter selbst an diese Erzeugnisse stellt, aber auch befriedigen möchte.
Der langjährige Audiophile
wird sich mutmaßlich
bereits mit der Frage
auseinandergesetzt
haben, was wohl

Die Röhren bilden in der
Pro-Ject-Endstufe einen
klanglich relevanten Puffer .

an mindestens einer Stelle einer Wiedergabekette mit als besonders charismatisch klingend geltenden Röhren zu erreichen wäre. Und wird womöglich darauf
gekommen sein, dass sich das durchaus
sehr angenehm bemerkbar machen kann.
Bei Pro-Jects RS-Bausteinen finden sich
je zwei dieser Glühkolben sowohl in der
Vor- als auch der Endstufe. Insbesondere
bei Letzterer empfanden wir das spontan
als gute Idee, gilt doch die hier angewandte,
energieeffiziente und damit besonders zeitgemäße Class D-Verstärkertechnologie
gerade in bezahlbaren Preisklassen mitunter rein klanglich als eher wenig spannend.
Was liegt da eigentlich näher, als sie mit

Auf diese Bausteine können Sie bauen: Platzsparend und dank kombinierter
Röhren- und Class D-Technik ist die Pro-Ject-Kombi sowohl ökonomisch als auch audiophil –
und zum Bi-Amping-System ausbaufähig

einer röhrenbestückten Pufferstufe aufzupeppen? Eben. Zu beachten ist bei der
AmpBox neben einer Aufwärmphase, die
sich die Röhrensektion gönnt, dass auch
das externe (Schalt-)Netzteil einen gewissen Platzanspruch stellt. Gegen Aufpreis
ist alternativ auch ein Linear-Netzteil lieferbar, das wir an dieser Stelle empfehlen
möchten.
Der Endstufenblock ist eine Doppel-Mono-Konzeption, die –
die Röhren ausgenommen
– fast ohne Wärmeentwicklung und
laut Hersteller
sogar bis zwei
Ohm stabil arbeiten soll. Röhren,
genauer gesagt zwei
Spanngitter-Doppeltrioden vom Typ E88CC, finden sich auch im zugehörigen
Vorverstärker. Die fernbedienbare PreBox ist puristisch aufgebaut: Für die Eingangswahl für je drei

PRO-JECT PREBOX RS

unsymmetrische/symmetrische Quellen
sorgt ein Hebelchen auf der Gerätefront,
daneben gibt es einen Hauptschalter und
ein Poti, hinten noch umschaltbare Vorstufenausgänge in Cinch und XLR sowie
einen Aufnahmeausgang. Der ist übrigens
leicht mit den Pre Outs zu verwechseln,
und dann liegt voller Pegel an den Endstufen! Die Pro-Jects sollen laut Vertrieb
von einer symmetrischen Verkabelung
profitieren, was stimmt. Auch die Vorstufe verfügt über ein ausgelagertes (Stecker-)Netzteil. Audiophil angehaucht
legte die Kombi kraftvoll, flott und mit
Temperament los, wenngleich die Abbildung eine minimal diffuse Tendenz nicht
leugnen konnte. In horizontaler Kombination spielte es am besten, weil etwas
farbiger. Ob dieser Vorstellung sind die
Pro-Jects durchaus noch als günstig zu
bezeichnen.
Kontakt: Audio Trade
Tel.: 0208/882660
www.audiotra.de

PRO-JECT AMPBOX RS

um €840, Garantie: 2 Jahre
Maße: 21 x 8 x 27 cm (BxHxT)

um €945, Garantie: 2 Jahre
Maße: 21 x 8 x 29 cm (BxHxT)

Die PreBox RS ist ein unscheinbarer,
aber preislich wie klanglich interessanter
symmetrischer Hochpegelvorverstärker
mit ausgesprochen charmant klingender
Röhrenausgangsstufe.

Pro-Jects AmpBox RS ist eine kräftige
Mini-Endstufe im Class D-Doppel-Mono-Design, die klanglich überaus angenehm
von ihrer unorthodoxen Röhrenbestückung
proﬁtiert.

55%

54%

SEHR GUT

SEHR GUT

* Zusätzliche Messwerte und Diagramme für Abonnenten
im STEREO-Club unter www. stereo.de
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Souveränität und Reserven. Der Zuwachs
an Klangqualität überwiegt bei Weitem
den möglichen Zuwachs an maximaler
Lautstärke.

Habe ich bei Bi-Amping die
doppelte Leistung?
Nein, grundsätzlich steht zwar rechnerisch
die verdoppelte Leistung zur Verfügung,
da aber auch beim Ein-Verstärker-Betrieb
der Löwenanteil an Verstärkerleistung
im Tieftonbereich aufgewendet wird, ist
der tatsächliche praktisch nutzbare Leistungszuwachs geringer. Subjektiv wird
der Leistungszuwachs von Insidern mit
etwa 40-50 Prozent bewertet, ist also vergleichbar mit einem um etwa 50 Prozent
kräftigeren Verstärker.

Solche Adapter
(hier von
Goldkabel und
In-Akustik) sind für
Bi-Amping häuﬁg
unverzichtbar

Von weitaus größerer Bedeutung ist
zweifellos, dass der zuvor für den Mittelhochtonbereich eingesetzte Anteil nun –
anders als zuvor – vollständig dem Bass
und dank des eigenen Verstärkerkanals für den Mittelhochtonbereich eine
enorme Leistungsreserve für diesen musikalisch wichtigen Bereich zur Verfügung
steht. Das bedeutet außerdem, dass es
im Mittelhochtonbereich lange nicht so
schnell zu einer Verstärkerübersteuerung und damit Clipping-Verzerrungen
kommt. Der positive Effekt besteht also
sowohl in hörbar gesteigerten Pegelreserven im Bass als auch im Mittelhochton,
insgesamt kommt dadurch deutlich mehr
Leichtigkeit, Transparenz, Souveränität
und „Zug“ ins Klangbild, das oft auch an
Breite und Tiefe gewinnt.

Welche Verstärker lassen sich
sinnvoll kombinieren?
Im Idealfall nimmt man vollkommen
identische Verstärker – das ist bei vertikalem Bi-Amping ohnehin Pflicht. Beim
horizontalen Bi-Amping sollte man
sicherheitshalber bei einem Hersteller
bleiben. Damit ist relativ sichergestellt,
dass man Geräte mit identischen Verstärkungsfaktoren verwendet und sich

Musikalität in Winzig
Die M1-Reihe von
Musical Fidelity
wird weiter
ausgebaut

D

er nur 500 Euro kostende D/A-Wandler M1DAC schlug derart erfolgreich
auf dem Markt ein, dass sich Musical
Fidelity genötigt sah, mit dem M1SDAC
eine top ausgestattete „Super“-Variante
folgen zu lassen – mit Lautstärkeregelung,
Kopfhörerverstärker und asynchronem
USB-Anschluss aufgewertet und natürlich fernbedienbar. Während für die in
0,5-dB-Schritten gestufte Pegelregelung
lediglich die entsprechende Funktion
des 24-Bit-Wandlers
Burr
Brown PCM1796 „angezapft“ wird, sorgt die
asynchrone USB-Lösung
für eine vom PC unabhängige und hochwertigere, weil noch jitterärmere
Signalverarbeitung. Die beiden
vermeintlichen Analoganschlüsse
sind eigentlich keine, denn hier wird

MUSICAL FIDELITY M1SDAC

Es ist leicht
erkennbar, dass in diesem Verstärker ein Class D-Herz schlägt

MUSICAL FIDELITY M1PWR

um €1150, Garantie: 2 Jahre
Maße: 22 x 10 x 36 cm (BxHxT)

um €1050, Garantie: 2 Jahre
Maße: 22 x 11 x 35 cm (BxHxT)

Musical gelingt es, einen exzellenten Wandler/Bluetooth-Receiver samt asynchronem
USB-Anschluss mit einer (digitalen) Vorstufe
zu verbinden, an der auch zwei Analogquellen Anschluss ﬁnden. Zu allem Überﬂuss
klingt das Ganze auch noch prima.

Für die Größe kräftige Mini-Endstufe mit
hohen Reserven, die sich zudem auch als
Monoblock nutzen lässt. Für ein Class D-Konzept überraschend lebendiges, musikalisch
stimmiges Klangbild und eine auffallend
hohe obere Grenzfrequenz.

*

80%

EXZELLENT
* Eingestuft als DAC (mit Lautstärkeregelung)w
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jedes Signal per A/D-Wandler sogleich
mit 24 Bit/96 Kilohertz in die Digitalwelt
umgesetzt und steht somit auch an den
Digitalausgängen (optisch/koaxial/USB)
zur Verfügung – prima für die Digitalisierung analoger Schätze. Via Digitaleingang – mit
Upsampling auf

63%

EXZELLENT

Flexidelity

your_World
192 Kilohertz – klingt es aber überzeugender. Auffallende Stärken sind dann die
feingeistige Mitten- und die kraftvoll-lässige Basswiedergabe bei guter Transparenz am oberen Ende des Spektrums. Via
USB klingt er als Wandler tatsächlich
noch besser als der bereits sehr gewinnende M1DAC, kann aber, wie gesagt, als
möglicher Allround-Treibsatz für Aktivboxen oder Endstufen mehr. Via Bluetooth können sogar Handys und Tablets
Kontakt aufnehmen und ihre Musik aus
den mobilen Archiven direkt anliefern.
Da hat jemand richtig mitgedacht!
Die „neue Vielseitigkeit“ lässt sich
dank der passenden M1PWR-Endstufen vorzüglich auch für Bi-Amping nutzen. Technisch handelt es sich um einen
Class D-Schaltverstärker, der die Leistungsangaben des Herstellers locker um
25 Prozent übertrifft. Die pfiffigen Stereo/Mono-Blöcke fielen aber dadurch auf,
dass sie eben wenig nach Class D klangen.
Die Leichtigkeit der Kraftentfaltung ist im
Vortrag hörbar, etwa in der superb artikulierten, allerdings auch minimal „angewärmten“ Stimme von Johnny Cash, aber
ebenso anhand der gut aufgelösten Big
Band in „Goldfinger“. Für diese Preisklasse richtig gut. Die Musicals danken
ein Einspielen, gerade der Endverstärker taut regelrecht auf und wird mit der
Zeit am Stromnetz zunehmend „beweglicher“. Ergänzt man das Set um eine weitere M1PWR, so gewinnt das Ganze an
Breite und Tiefe, wirkt nochmals detaillierter und lässiger, der positive „Bi“-Effekt betrifft sämtliche Bereiche. Und das
recht unabhängig davon, ob man das
Endstufen-Doppelpack „horizontal“ oder
„vertikal“ anschließt.
Das ist bei so kleinen Differenzen aufgrund der Umbaupausen und des geringen akustischen Erinnerungsvermögens
ohnehin schwierig, die Vorteile erschließen sich eher langfristig. Allerdings geben
sich Class D-Konzepte in Sachen Lautsprecherlast wählerischer als konventionelle Verstärker, vor allem bezogen auf
den Hochton, der bei niedrigen Impedanzen tendenziell abfällt und bei höheren
dafür (leicht) ansteigt. Es ist also – wie
immer – anzuraten, sich die vorgesehene
Paarung anzuhören.
Kontakt: Reichmann Audiosysteme
Tel.: 07728/1064
www.reichmann-audiosysteme.de

nicht etwa Pegelunterschiede zwischen
Bass und Hochton einhandelt. Man kann
zwar theoretisch – horizontal – auch sehr
unterschiedliche Verstärker miteinander arbeiten lassen, etwa eine kraftvolle
Halbleiter-Endstufe für den Bass und eine
sanftmütige Röhre für Mittelhochton.
Voraussetzung hierfür ist aber zunächst
immer ein genauer Pegelabgleich, sprich:
ein Abgleich der Verstärkungsfaktoren.
Und selbst dann ist ein harmonisches
Miteinander keineswegs sicher, sondern reine Glückssache und somit ein
Experiment mit unsicherem Ausgang.
Zudem verschenkt man auch Potenzial,
wenn man etwa eine 200-Watt-Endstufe
mit einer 5-Watt-Triode kombiniert, da
man aufgrund des Verzerrungsverhaltens
des schwachen Partners womöglich viel
früher in die Begrenzung fährt als mit
der 200-Watt-Endstufe allein – was dem
Sinn von Bi-Amping grundlegend widerspricht. Wir empfehlen deshalb immer
ähnliche bis gleiche Verstärker, möglichst
also vom selben Hersteller. Identische
Leistung müssen sie beim horizontalen
Bi-Amping nicht unbedingt haben, eine
Aufteilung von z. B. 100 bis 200 Watt im
Bass und 50 bis 100 im Mittelhochton
(2:1) erscheint durchaus praxistauglich.
Grundsätzlich spielen natürlich auch
die Fertigungstoleranzen eine Rolle. Je
genauer es der Hersteller nimmt, desto
ähnlicher sind sich naturgemäß die zu
kombinierenden Verstärker untereinander – und desto höher die Erfolgsaussichten.

Kann die veränderte Lautsprecherlast Probleme verursachen?
Ein Aufsplitten der Box verändert die
komplexe, sich aus Induktivitäten (Spulen) und Kapazitäten (Kondensatoren)
zusammensetzende Last in eine eher
kapazitive (Mittelhochton) und eine

iPod/iPhone
nicht im
Lieferumfang
enthalten

Für jeden

Anspruch

die passende
Klanglösung
Ideal für iPhone und iPod:
unsere your_Dock Docking Station
für den Aufbau eines
drahtlosen Musiknetzwerkes.
Entdecken Sie Ihren Klang.
Im Fachhandel und unter
www.canton.de

Durch die Aufteilung am Terminal verändert
sich für den Amp das Phasenverhalten eines
Lautsprechers – hier Nubert NuVero 11 – stark
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eher induktive (Bass) Komponente. Das
bedeutet im Extremfall auch Verschiebungen der Phasenlage von bis zu +/- 90
Grad, die so im Normalbetrieb praktisch
nicht vorkommen. Es gibt ganz zweifellos
Verstärker, die damit weniger souverän
zurechtkommen als andere und schneller zum „Schwingen“ neigen, was sich
durch „kratzigen“ Klang äußern kann –
oder die sich per Schutzschaltung ausklinken. Hochwertige Geräte sollten aber
keine Probleme bei der Verrichtung ihrer
Aufgabe bekommen und selbst bei höheren Pegeln sauber und klar bleiben. Im
Umkehrschluss bedeutet dies aber auch,
dass die arbeitsteilige Kombination mäßiger Verstärker außer Problemen nichts
bringt.

Wie sieht es mit der NF- und
LS-Verkabelung aus?
Schließe ich an eine Vorstufe zwei in etwa
identische Endstufen an, so halbiert sich
deren jeweilige Eingangsimpedanz, die
Vorstufe hat es somit etwas schwerer. In
den meisten Fällen dürfte das Verhältnis
zwischen der Ausgangsimpedanz guter
Vorverstärker und der Eingangsimpedanz guter Endverstärker vollkommen
ausreichen. Man geht hier von mindestens etwa Faktor zehn aus, der im Extremfall auf Faktor fünf zusammenschmilzen
würde. In der Praxis trifft man allerdings
eher Faktoren um 100 bis 1000 an, da sind
die Reserven üppig und Probleme nicht
zu erwarten. Die NF-Verkabelung sollte
man aus demselben Grund hochwertig
und nicht zu lang auslegen, die Kapazität
bei zweifacher Kabelverlegung verdoppelt
sich, was wieder im Extremfall den Hochtonfrequenzgang beeinträchtigen kann.
Natürlich ist auch ein Kabel möglich, das
man auf der Endverstärkerseite Y-förmig
adaptiert oder aufsplittet. Das kann messtechnisch günstiger sein, finanziell ist es
das ohnehin.
Ob man Y-Kabel oder massive Adapter plus Kabel wählt, ist eher pragmatisch
oder auch monetär zu sehen, wenngleich
die Kabelqualität an dieser Stelle durchaus
dieselbe Rolle spielt wie an jeder anderen
(Hochpegel-)Stelle auch. Für die Lautsprecherseite gilt, dass nicht nur – wie im
Normalbetrieb – die beiden Strippen für
rechts und links identisch und gleich lang
sein müssen, sondern gleich vier. Die zu
kalkulierenden Kabelkosten verdoppeln
sich. „Identisch“ heißt dabei aber nicht
unbedingt dogmatisch, dass man nun
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Unscheinbarer Bär
Der größte Vollverstärker aus NADs Classic Line: C375BEE

A

uch für den klanglichen FingerabEndstufe lässt sich zum Monoblock
umschalten, auch für Bi-Amping hat
druck des kräftigsten NAD-Vollverstärkers aus der klassischen Design-Lier alles an Bord, sogar einen regelbaren
nie zeichnet Björn Erik Edvardsen (BEE)
zweiten Vorstufenausgang, Anschlüsse
verantwortlich, dem die HiFi-Welt einst
für zwei Boxenpaare sowie eine Klangreschon den legendären NAD 3020 vergelung. Zudem gibt es rückseitig Steckdankte und dem noch heute der Ruf eines
plätze für optionale Erweiterungsmo„Klang-Gurus“ vorauseilt. Zu Recht.
dule für Phono (130 Euro) oder DAC
Denn der C375BEE vereint die von den
(250 Euro). Letzteres ist im C375BEE
kleinen Brüdern bekannten audiophilen
„Digital“ für dann nur 200 Euro Aufpreis
Tugenden sowohl messtechnisch wie hörauch ab Werk integriert lieferbar. Eine
bar mit einer Kraftentfaltung, die in der
Art „Partymodus“ namens Soft Clipping
Preisklasse um 1500 Euro selten anzutrefsorgt bei Extrembetrieb für zusätzliche
fen ist. Der Auftritt ist nicht detailverliebt,
Sicherheit der Lautsprecher. Kurzum,
sondern eher ganzheitlich, von Überblick
der große NAD ist ein preisgünstiges Allgeprägt, allerdings ohne es dabei auch nur
roundpaket.
ansatzweise an Feingeist,
Detail oder gar Rhythmik
fehlen zu lassen. Er ist
also keineswegs der Grobschlächtigkeit verdächtig.
Stimmen gibt er mit verführerischem, leicht warmem Timbre wieder,
während er sie nicht ganz
so stark zwischen den In der Version „Digital“ hat der C375BEE von NAD bereits ein gutes
Lautsprechern fokussiert MDC-DAC-Modul mit USB- und Toslink-Schnittstelle an Bord
wie teurere Mitbewerber.
Dafür beeindruckt der graNAD C375BEE
fitfarbene, aber auch in Titan-Ausführung
ab €1400, Garantie: 2 Jahre
erhältliche Riese mehr als viele andere
Maße: 44 x 15 x 43 cm (BxHxT)
mit gewaltigen, dabei stets konturierKontakt: NAD, Tel. 04108/4180-0
www.nad.de
ten Bassimpulsen, bei denen sich einmal
mehr zeigt, dass auch beim Verstärker
Enorm kraftvoll und geschmeidig aufspielen„Hubraum“ kaum zu ersetzen ist.
der, exzellent ausgestatteter Vollverstärker
Dank „Powerdrive“-Schaltung sind
mit Aufrüstoptionen. Sehr hoher Gegenwert
es sowohl an acht als auch an vier Ohm
fürs Geld.
jeweils satte 175 Watt, die der NAD in die
Lautsprecherstrippen pumpt und die ihm
74%
einen ganz gehörigen Spaßfaktor mit auf
den audiophilen Weg geben.
Ein Prachtkerl, der zudem mit den
Ansprüchen wachsen kann. Vor- und
EXZELLENT
Endverstärker sind auftrennbar, die

Flexidelity

your_World

Perfekt belichtet

iPod/iPhone
nicht im
Lieferumfang
enthalten

Ob „solo“ oder in Kombination: Exposure ist top!

E

rst in der Märzausgabe lobten wir
den Exposure-Vollverstärker 3010 S2
geradezu über den grünen Klee. Dieses
Ergebnis können wir hier – unter Beteiligung anderer Kollegen – nur nochmal unterstreichen. Denn sowohl allein
als auch mit dem hier neu vorgestellten
Endverstärker, der nichts anderes ist als
der Vollverstärker minus Vorstufenteil,
machen diese Geräte schlicht Musik.
Für sehr faire Preise – der Vollverstärker
kostet ohne Phono 1800, die Endstufe
1300 Euro – wird hier eine ungemein
stimmige, überraschend hochkarätige
musikalische Darstellungskraft geboten, die bereits an HighEnd erinnert.
Zur ausgesprochen natürlichen
Reproduktion tragen die sorgfältige Stromversorgung
mit mächtigem
Ringkerntrafo und
üppiger Siebung
ebenso bei wie die
ausgesuchten bipolaren Leistungstransistoren, denen man hier den
Vorzug gab.
Der Exposure-Endverstärker
im ebenso schlichten wie schicken, zudem aber resonanzoptimierten
Alukleid liefert mit 115 Watt an acht und
180 Watt an vier Ohm ähnlich viel Schub
wie der passende Vollverstärker, für
Impulse stellt er kurzzeitig abrufbar gar
230 Watt bereit. Die ausschließlich bananatauglichen Boxenanschlüsse finden wir
zwar stets ein wenig bevormundend, aber
daran kann man sich gewöhnen.
Von allen hier gehörten Kombinationen gelang es der Exposure am besten,
die Geschlossenheit und Schlüssigkeit des
Vortrags sowohl mit als auch ohne Bi-Amping nicht nur vollkommen zu erhalten,
sondern sie im Zwei-Verstärker-Betrieb

zusätzlich mit noch mehr Atem, Detailpräzision und Lebendigkeit zu garnieren.
So geriet diese 3100 Euro kostende
Kombination geradezu zur Botschafterin
für Bi-Amping, denn sie brachte einen uns
aufgrund seiner Musikalität als Arbeitsgerät dienenden 4000-Euro-Topverstärker
durchaus in Bedrängnis.
Vor allem die Fähigkeit, feinste Texturen im Hintergrund oder Details aus
komplexen Strukturen ohne Gefährdung
des cremig dargereichten Gesamtkontextes herauszuarbeiten, fanden wir sehr
überzeugend. Katja Maria Werker stand
mit
Peter Gabriels „Here Comes
The Flood“ aufgrund der frappierenden Fokussierung geradezu plastisch im Hörraum. Ohne Wenn und
Aber superb.

Für jeden
Im besten Sinne klassisch
und üppig aufgebaut, mit großer
Ähnlichkeit zum Vollverstärker

EXPOSURE 3010 S2 ENDSTUFE
um €1300, Garantie: 3 Jahre
Maße: 44 x 12 x 37 cm (BxHxT)
Kontakt: High Fidelity Studio, Tel.
0821/37250
www.high-ﬁdelitystudio.de
Ungemein agil, ﬂüssig und rhythmisch
treibender Endverstärker mit Kraft und
„highendigem Touch“ zum Sparpreis.

74%

ÜBERRAGEND

Anspruch

die passende
Klanglösung
Ideal für Einsteiger:
unser your_World Paket mit
iPhone/iPod Docking Station und
2 x 50 Watt Aktiv-Lautsprechern.
Entdecken Sie Ihren Klang.
Im Fachhandel und unter
www.canton.de

SERVICE/TEST BI-AMPING
nicht etwa eine höherwertige Serie desselben Kabelherstellers im Mittelhochtonbereich verwenden könnte als im Bass, aber
man sollte tunlichst auf große Ähnlichkeit der Kabel achten. Verwendet man
gegen unseren ausdrücklichen Rat unterschiedliche Querschnitte, so sind entsprechende Hörtests Pflicht, um die Ausgewogenheit des Vortrags nicht zu gefährden und so den Vorteil des Bi-Amping
letztlich wieder ad absurdum zu führen.

Was versteht man abgrenzend
unter „Bi-Wiring“?
Mit dieser doppelten Verkabelung – die
Lautsprecherstrippen für Bass und Mittelhochton werden separat, also doppelt
verlegt und boxenseitig getrennt angeschlossen – möchte man ebenfalls vor
allem vermeiden, dass der Mittelhochtonbereich unmittelbar von den mächtigen induktiven Gegenkräften des Tieftöners und dessen Schwingspule beeinträchtigt wird. Doch naturgemäß ist diese mit
einem Verstärker auskommende Lösung
kompromissbehafteter als Bi-Amping,
das Ergebnis ist auch keineswegs immer
zwangsläufig besser als die einfache Verkabelung. Die Induktivität der Verkabelung sinkt (halbiert sich), die Kapazität
dagegen steigt (verdoppelt sich).

Regelwerk: Was bewirken
Regler an Aus- oder Eingängen?
Verfügen die verwendeten Vor-, Vollund Endverstärker über Pegelregler, so
lassen sich mehrere optimale Einstellungen finden, etwa für eine feine Lautstärkeeinstellung bei kleinen Pegeln oder aber
für eine rausch-/verzerrungsoptimierte
Wiedergabe oder eine für die – potentiometerbedingt – geringste Kanalabweichung. Oft liegt die universellste Einstellung in der Mitte des Regelbereichs. In
Grenzen lassen sich zwar auch verschiedene Endstufen zueinander einpegeln,
aber aufgrund der unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren und Signalverarbeitungszeiten können wir das nicht empfehlen.
Grundsätzlich sind Regelmöglichkeiten
beim Bi-Amping wünschenswert, da nur
so Überbetonungen, etwa im Hochmittelton, auszugleichen sind. Es ist bekannt,
dass etwa Phonosophie seine Bi-Amping-Verstärker exakt einpegelt und
meist den oberen Frequenzbereich dezent
zurücknimmt. Der Autor betreibt zwei
identische regelbare Endstufen vertikal,
18 STEREO 6/2013

also kanalgetrennt, und
kann so auch
etwa die Bässe
relativ zum
Mittelhochton minimal
abschwächen
oder anheben, die
Pegelregler stehen meist im Bereich
von -10 dB, um neben günstiger Übertragungsfunktion an der Vorstufe sowohl
einen günstigen Potibereich (Abhörlautstärke zwischen 11 und 13 „Uhr“ am
Lautstärkesteller) als auch eine feinfühlige Einstellung für kleinere Abhörpegel
zu gewährleisten.

Was ändert sich mit MonoEndstufen?
Im Grunde nicht allzu viel. Statt einer
Stereo-Endstufe kann man natürlich zwei
Mono-Endstufen nehmen, statt zwei Stereo-Endstufen also vier. Bei der Verwendung identischer Mono-Endstufen entfällt die Unterscheidung zwischen Vertikal- und Horizontal-Bi-Amping, die
Vorteile sowohl der enormen Kanaltrennung als auch der unbeeinflussten Netzteilauslastung gelten hier ohnehin.

Mit einem guten
Volt- oder Wattmeter
lassen sich pegelbare
Endstufen auch
messtechnisch penibel
abgleichen

Wie sieht es mit Gebrauchtgeräten aus?
Grundsätzlich gilt hier dasselbe, was weiter oben zu den Kombinationsmöglichkeiten gesagt wurde. Es ist durchaus ein
gangbarer, womöglich besonders günstiger Weg, sich etwa zu einem vorhandenen Vollverstärker eine Endstufe oder
einen gleichen zweiten Leistungsverstärker auf dem Gebrauchtmarkt zu besorgen. Dennoch gilt hier die Einschränkung, dass selbst bei gleichem Hersteller nicht unbedingt garantiert ist, dass
etwa ein zehn Jahre alter Verstärker eine
stimmige Ehe mit einem aktuellen Bruder eingeht. Es kommt auch hier auf die
elektrotechnische Ähnlichkeit der Geräte
an. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist also
sowohl bei einer Kombination aus zwei
jeweils gleichen, zehn Jahre alten oder
aktuellen Geräten höher als bei einem
bunten Generationen-Mix.

STIMMEN AUS HANDEL UND INDUSTRIE ZU BI-AMPING
„Meine Erfahrungen mit Bi-Amping sind, dass
zwar alles etwas freier und feiner aufgelöst
klingt, und technisch gesehen die Hochtonendstufe nicht durch Rückströme belastet wird,
das Ganze aber nicht mehr homogen spielt.
Je mehr Zeugs im Signalweg, umso mehr
Probleme vor allem auf der Zeitebene – und
da ist unser Ohr am empﬁndlichsten.“
(Markus Kampschulte, LOFTSOUND,
Arnsberg-Neheim)

„Zu Bi-Amping habe ich intensive Versuche und
Hörtests gemacht. Es kann Probleme verursachen. Jeder Lautsprecher erzeugt Phasendrehungen des aufgenommenen Stroms relativ zur
angelegten Spannung. Im Normalbetrieb sind
diese Phasendrehungen recht gutmütig und
stellen für den Verstärker in der Regel kein Problem dar. Im Bi-Amping-Betrieb sind sie aber
ausgeprägter und können kritische Werte von
annähernd ±90° erreichen. Verstärker können
so zum Schwingen und „Kratzen“ neigen. Um
das zu verhindern, mussten wir zusätzliche
Impedanz-Korrekturglieder einfügen. Wenn
alles in Ordnung ist, sind die klanglichen
Vorteile von Bi-Amping umso geringer, je
besser die Verstärker sind. Mit sehr guten
Endstufen gibt es diese nur in der Nähe der

Maximalleistung. Die Endstufen erscheinen
kräftiger, weil meistens der Hochtonkanal
noch sauber arbeitet, wenn der Basskanal
schon durch „Clipping“ beeinträchtigt ist.“
(Günther Nubert, Nubert electronic GmbH, Schwäbisch Gmünd)

„Bi-Amping bringt in den meisten Fällen
mehr Dynamik, Kontrolle und Präzision in
das Klangbild – einfach mehr Spielfreude!“
(Oliver Wittmann, HiFi-Studio Wittmann, Stuttgart)

„Ein heißes Thema. Wie so oft gibt es aber
keine allgemein gültige Antwort. Man kann
nicht eindeutig sagen „ist immer besser“ oder
„bringt überhaupt nichts“. Letztendlich kommt
es auf die Kette an. Wichtig ist auf jeden Fall,
dass die Verstärker die Lautsprecher gut kontrollieren können, den gleichen Verstärkungsfaktor und die gleiche Anstiegszeit haben.“
(Christian Fröhling, Sintron Vertriebs GmbH,
Iffezheim)

„Bi-Amping ist ein großer Schritt zur Klangverbesserung. Unser Audiolab-Vollverstärker
wird häuﬁg gekauft, weil er späteres Bi- oder
sogar Tri-Amping ermöglicht. So kann die
Anlage mit den Ansprüchen mitwachsen.“
(Thomas Henke, IAD GmbH, Korschenbroich)

Flexidelity

Kombi-Hörversuche

your_World

Die gezeigten Bi-Amping-Set-ups in der Praxis
Zur Auslotung der klanglichen Meri- Boliden im Solobetrieb hinauswächst –
ten des Bi-Ampings haben wir zahlreiche dann allerdings auch 2x4000 Euro kosbereits getestete und neue Geräte (siehe tet. Von Arcam (A38/P38, Test STEREO
Tests) für fast alle denkbaren Konstella- 10/08), Exposure (3010S2, Test Volltionen und Konfigurationen herbeige- verstärker 3/13) und NAD (C375BEE/
schafft und sie uns ausgiebig angehört. C275BEE, Test Endverstärker STEREO
Recht exotisch, aber clever erscheint 4/10) orderten wir jeweils eine Kombidie Marantz-Lösung, bei der zwei ent- nation aus Vollverstärker und passensprechend vorbereitete und speziell für der Endstufe, wobei diese sogar weitest„Bi-Amping“ verschaltbare sowie syn- gehend der in den Komplettverstärker
chron fernbedienbare PM-11S3 (Test integrierten entspricht. Dies dürfte die
STEREO 10/12) vertikal je einen Kanal häufigste Kombination zweier Verstärund damit einen kompletten Lautspre- ker sein, zumal man gegenüber dem Kauf
cher antreiben. Die „Quasi-Mono“-Lö- einer Vorstufe und zweier Endverstärsung. Das Prozedere, beide Stereo-Voll- ker meist eher wenig an Qualität, dafür
verstärker in zwei laut Bedienungsanlei- aber viel Geld spart. Zudem kann man
tung „vollwertige Doppelverstärker“ zu mit einem Vollverstärker sogleich Musik
verwandeln wäre hier im Detail etwas rah- hören, die Endstufe später nachrüsten. Bei
mensprengend. Man benötigt Miniklin- allen drei Kombinationen ließen sich in
kenkabel, muss die Geräte verbinden Teilbereichen durchaus klangliche Vorund dann per
teile im Bi-AmDisplay
ping-Betrieb ermit einer
kennen, wennID-Numgleich bei der
mer kenngünstigsten
zeichnen
dieses Dreisowie auf
erfeldes, der
der Rückseite
NAD, trotz
auf „Bi-Amp“
des Zuwachumschalten. Die
ses an Kraft
Signale der linund Druck
ken Eingänge
in den untewerden dann Besonders spannend: Von Rotel standen uns aus gleicher Serie ren Lagen
auf beide Ver- (15) Vollverstärker und Endstufe ...
etwa an einer
stärkerkanäle
B&W 805 die
geschaltet, die Bässe und Mittelhochtöner Homogenität insgesamt durch die Signaleiner Box werden wie zwei Kanäle zum teilung litt. Der C375BEE spielte allein
Beispiel an Terminal A verkabelt. Schon richtig gut – und besser. Hier entscheisteuert je ein Amp eine Lautsprecherseite. det offenbar das Zusammenspiel mit
Das Ergebnis, muss man festhalten, ist der dem verwendeten Lautsprecher über
Hammer! Zwei PM-11S3 sorgen für eine den Erfolg, an einer Phonar Veritas P8
wahre Orgie an Kraft, Farbe und Qualität, etwa schmolz der Unterschied in diesem
die in sämtlichen Bereichen wie Druck, Punkt durchaus etwas zugunsten des
Souveränität, aber auch Feindetail deut- NAD-Verstärkerdoppels. Nahm man im
lich über die ohnehin hohe Klasse dieses Gespannbetrieb den Mittelhochton am
...als auch der
Vorverstärker mit
zwei Endstufen zur
Verfügung. Neben dem
Klang sprechen auch
der Geldbeutel und die
Vorgehensweise für
die eine oder andere
Lösung

iPod/iPhone
nicht im
Lieferumfang
enthalten

Für jeden

Anspruch

die passende
Klanglösung
Ideal für Fortgeschrittene:
unser your_World Paket mit
iPhone/iPod Docking Station,
Aktiv-Lautsprechern und Subwoofer.
Entdecken Sie Ihren Klang.
Im Fachhandel und unter
www.canton.de

SERVICE/TEST BI-AMPING
NAD-Vollverstärker einen Tick zurück –
was ja dank Regler möglich ist – wurde es
zwar auch an der B&W etwas stimmiger,
erreichte aber den Vollverstärker allein nie
ganz. Interessant! Anders bei Arcam und
Exposure, die auch preislich etwas höher
angesiedelt sind. Hier bekam die Vorstellung der arbeitsteiligen Duos vernehmbar
mehr Luftigkeit, Strahlkraft und Selbstverständlichkeit. Als Kombination macht sich
hier, am deutlichsten bei Exposure, schon
„HighEnd“ bemerkbar. Am Ende – das
haben wir ausprobiert – wird es für einen
hochkarätigen, weniger leichtfüßig, dafür
stämmiger und kompakter auftretenden

Matthias Böde
Redakteur

»Statt zu einer Vor-/Endstufe
sollte man lieber zum Vollverstärker plus Endstufe fürs
Bi-Amping greifen. Eine solche
Kombi ist oft nur wenig teurer, klingt
aber deutlich besser.«
Symphonic Line RG 14 Edition schon ziemlich knapp,
sich gegen das britische Exposure-Gespann zu behaupten.
Um einen entsprechend übergreifenden Komplettvergleich
anstellen zu können, standen
uns von Rotel neben dem Vollverstärker RA-1520 (900 Euro,
STEREO 8/09) noch eine passende Rotel-Vorstufe (RC-1550, 650 Euro)
sowie zwei gleiche Endstufen RB-1552 (je
850 Euro, Kombi-Test STEREO 4/10) zur
Verfügung. Hierzu lässt sich – kongruent
zu den Workshop-Ergebnissen in STEREO 1/13 – feststellen, dass das
insgesamt überzeugendste,
weil charismatischste,
größte und farbenprächtigste Klangergebnis zwar mit der
Vorstufe und
Haben Vor- oder
Vollverstärker
nur ein Paar Pre
Outs, lassen sich
diese per Adapter
aufsplitten
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Ideale Voraussetzungen für eine klangliche Feinabstimmung ergeben sich durch vorhandene Aus- oder
Eingangsregler. NAD bietet solche Regler sowohl an Vor- als auch Endverstärkern (C275BEE, rechts) –
und sogar am links abgebildeten Vollverstärker C375BEE (digital)

zwei Stereo-Endstufen erreicht wurde –
und zwar in vertikaler Konfiguration, bei
der jede der Stereo-Endstufen allein für
eine Seite verantwortlich zeichnet. Diese
„Trio“-Lösung landete indes nur eine
gute Handbreit vor dem Duo mit dem
per Endstufe erweiterten Vollverstärker
und ist immerhin 600 Euro teurer. Die
„Zwei-Endstufen-Lösung“ zum gleichen
Preis in horizontaler Verschaltung platzierte sich noch knapp dazwischen. Rotel

Arcams Kombination aus dem Vollverstärker
A38 (1800 Euro) und der Endstufe P38 (1420 Euro)
beeindruckte uns bereits in Ausgabe 10/08

steuert somit einen veritablen Preistipp
bei, denn mancher gleich teure Vollverstärker tut sich gegen das 1750-Euro-Doppel schwer. Der integrierte Vollverstärker ist zwar etwas schwächer ausgelegt
als die Endstufe und sollte deshalb für
die weniger Kräfte zehrende Mittelhochtonabteilung eingesetzt werden, die
Kombination ist aber in sich stimmig.
Wer sich nun wünscht, dass wir den hörbaren Erfolg in Prozenten ausdrücken
mögen, den muss ich enttäuschen. Wir
bewerten aus guten Gründen schon bei
Vollverstärkern und Vor-/Endstufen
nicht quer, weil wir solche Ergebnisse für

schwierig und nicht universell gültig halten. Da das Ergebnis auch vom Lautsprecher abhängt, kann man auch hier nicht
„plus zehn oder X Prozent“ versprechen.
Es ist deshalb auch nicht immer pauschal
besser, „vertikal“ zu verkabeln. Recht „mini“
und klassisch ging es dagegen mit den kompakten Sets aus Musical Fidelity M1SDAC
und zweimal M1PWR sowie Pro-Ject PreBox RS mit zwei AmpBox(en) RS zu, die also
aus je einem Vorverstärker und zwei Endstufen bestanden. Diese fallen
allerdings so kompakt aus, dass
sie überraschend wenig Platz
beanspruchen. Beide Systeme
lieferten sehr gute Klangergebnisse, die sich mit Bi-Amping
auch als spätere Ausbauoption nochmals steigern ließen
– und somit eine audiophile
wie bezahlbare Lösung sogar
auf engstem Raum, etwa einer
kleinen Musikecke, Realität
werden lassen, ohne das Wohnambiente nachhaltig zu beeinträchtigen.
Das ist in vielen Fällen mit ausgewachsenen
Endverstärkern so kaum machbar, es sei
denn, man kann in ein eigenes Musikzimmer ausweichen.

Tom Frantzen
Redakteur

»Für mich persönlich war
Bi-Amping vor rund 15 Jahren
ein wahrer „Ohrenöffner“. Seitdem betreibe ich privat begeistert
eine vertikale Bi-Amping-Konﬁguration mit gut 4x300 Watt Leistung«

SERVICE/TEST BI-AMPING
DAS TESTFELD: ALLE VERSTÄRKER IM ÜBERBLICK
Hersteller

Modell

Kategorie

Arcam
Arcam
Exposure
Exposure

A38
P38
3010 S2
3010 S2

Vor-/Voll-/
Endverstärker
Voll.
End.
Voll.
End.

Marantz

PM-11S3

Voll.

Anschlüsse

Pre Out/
Main In

Pegel

Leistung

Kanaltrennung

Rauschabstand

Klirrfaktor

Preis in Euro

für
Bi-Amp.
regelbar
–
–
–
–

105/140
104/137
110/200
115/179

64 dB
60 dB
56 dB
56 dB

89 dB
90 dB
84 dB
89 dB

0,009 %
0,0058 %
0,01 %
0,007 %

2000
1420
1800
1300

–

129/208

66 dB

91 dB

0,004 %

4000
1150

an 8/4
Ohm

bei mittlerem
Pegel

Musical Fidelity

M1SDAC

Vor.

GG
FG
GF
FG
GG
(Bi-Modus)
GF

–

–

77 dB

86 dB

0,006 %

Musical Fidelity

M1PWR

End.

FG

–

76/147

83 dB

88 dB

0,05 %

1050

NAD
NAD
Pro-Ject
Pro-Ject
Rotel
Rotel
Rotel

C375BEE
C275BEE
PreBox RS
AmpBox RS
RC-1550
RA-1520
RB-1552

Voll.
End.
Vor.
End.
Vor.
Voll.
End.

GG
FG
GF
FG
GF
GF
FG

G
G
–
–
–
–
–

177/173
170/167
–
131/–
–
80/118
133/215

65 dB
59 dB
52 dB
70 dB
40 dB
43 dB
54 dB

95 dB
105 dB
83 dB
84 dB
91 dB
89 dB
108 dB

0,001 %
0,0013 %
0,03 %
0,04 %
0,0005 %
0,009 %
0,006 %

ab 1400
1200
840
945
650
900
850

Nimm zwei?
In vielen, aber nicht allen Fällen sind zwei Verstärker besser als einer

D

as Ergebnis unserer Versuche
und Tests fällt nicht ganz eindeutig aus: Bi-Amping lohnt
sich laut unseren Versuchen nicht
grundsätzlich, aber in vielen, ja in
diesem Testfeld den meisten Fällen.
Es stellt dann unserer Meinung nach
sogar einen der effizientesten Wege
zum Top-Klangerlebnis und eine der
Erfolg versprechendsten Tuningmaßnahmen dar. Kristallklar stellte sich
heraus, dass man etwa mit einem Vollverstärker samt passender Endstufe
aus der Oberklasse einem Solisten der
jeweils nächsthöheren Klasse ordentlich in die Parade fahren kann. Oder
anders gesagt wächst mancher Verstärker im Doppelpack womöglich
über einen ähnlich teuren einzelnen
Verstärker hinaus, gegen den er ohne
die brüderliche Unterstützung nicht
im Traum eine Chance gehabt hätte.
Die Entscheidung zwischen vertikalem und horizontalem Bi-Amping ist
dagegen nicht ganz so klar. In manchen Fällen waren die Unterschiede
mitunter eher geschmacklicher Natur,
wenngleich der Autor aufgrund früherer Versuche die vertikale, also strikt
kanalgetrennte Verstärkeranordnung bisher bevorzugte. Wie so oft: Es
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kommt ganz darauf an. Auf die Geräte,
die Lautsprecher, die Verkabelung.
„Vertikal“ kann man etwa die Verstärker lautsprechernah positionieren
und dann kurze Boxenkabel verwenden. Ökonomische Kombinationen von
Voll- und Endverstärker lassen sich von
Haus aus praktisch ohnehin nur „horizontal“ kombinieren.

Fremdgehen erlaubt?
Versuche, eine Bi-Amping-Konstellation
aus heterogenen Geräten zu kreieren,
sprich: Marke A mit B, unterlagen
übrigens durchweg den Paarungen
aus gleichem Hause, da sich trotz
Teilerfolgen insgesamt kein annähernd
vergleichbar stimmiges Ergebnis verwirklichen ließ. Achten Sie bei späteren
Aufrüstungsabsichten unbedingt darauf,

dass Ihr „nächster“ Lautsprecher einen
Bi-Wiring-Anschluss hat, sonst geht
nämlich gar nichts und dieser potenzielle Aufstieg bleibt Ihnen verwehrt.
Für sämtliche Bi-Amping-Versuche
gilt zudem, dass die serienmäßigen
Brücken aus einem solchen Lautsprecherterminal immer (!!!) entfernt
werden müssen, sonst arbeiten die
oben und unten angeschlossenen Verstärker gegeneinander – und es knallt.
Mit etwas Glück war das dann nur die
Schutzschaltung oder eine Sicherung.
Bi-Amping zählt zu den spannendsten Tuning-Themen überhaupt, da
sich hier eine große Spielwiese für
Experimente auftut. In den meisten
Fällen zahlt sich der Aufwand unserer
Meinung nach in deutlichem Klanggewinn aus. Eine lohnende Investition.
Eine exotische
Betriebsart stellt ein
A/V-Mehrkanalverstärker mit zuordbaren Endstufen dar,
wenn er für Zweikanal-Anwendungen
konﬁguriert wird

