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EINE ANMERKUNG DES VERTRIEBS:
Dieser Artikel sollte eigentlich in der Zeitschrift "High Fidelity« erscheinen. Leider
gibt es die Zeitschrift nicht mehr.
Wir haben uns entschieden, den Artikel als Sonderdruck selbst zu ve röffentlichen , da
wir die Brocksieper-Produkte richtig beschrieben finden - ohne Euphorie, aber mit
viel Engagement und erkennbarem Interesse am Hauptzweck der Geräte: der Wiedergabe von aufgezeichneter Musik.
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ei nen Bericht über Ge-
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ge nug der HintergrunderheIlung, wende n wir uns den Ge-
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e iner vie ipoligell Stecker leiste
aufgesteck t. Jeder Kontak t ist
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si!.; da nn sechs ma l auf die Stek-

kcr sind a usschließl ich in Rilh-

de n Innensei te n de r beiden Ge-

kerleiste geführt und auf de r

rcntc chnik gehaut und - soviel
vorab - äuße rst e rsdl\vinglich.
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lichs t kurze

gle ich lange.
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jede r

Gcwü rge,

ße-
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de n

a nde rntags di e e ntsprcJ.:he nde
Konserve auf de n Plalle nte ller
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1

Aufuau

i~t
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tisch völlig zurück lind nur aku -
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stisc h in Ersche inung. Also: E in

immer wiede r ge hört. Natürlich

Typ SQ 7025 Die nst, dieselbe

schlanke r Quader mit Loch-

giht es gege n Aufpreis <luch

Type findet sich, ehe nfalls sin-

blech o bc rseitig, e ine ni cht zu

noch e in paar })Goodies«, ab da

gu lär, au f de r MM -Pl ati nc lind

dicke

wären: Stufensclwlte r für die

auf

ste hen

Frontpla lte mi t e iner hlauen

La utstärke, spezie lle

Folie n-,

deren drei im Dienst. Diese

LED a ls ß e triebssignal, eine

Naturglimme r- lind T a ntalkon·

Röh re e ntspricht e ine r rausc h-

dcnsalore n, Silherverkabelung

lInd mikrnfonic annen ECC 83.

Kupfe rriickwand
(die
CE·
Norm läßt grüßen) mit Netz-

auf der Audioseite. Netzgle ich -

Normalerwe ise komme n chin e -

s!.:haltcr,

richtung millels Rö hre n und

sische R öhre n zum Ein satz. die

Ci nch -Eingangsbuch se

sc hlußendl ich selektiert e origi-

mitt lerwe il e ei n huhes Q uali -

zwei

nale Valvo-Röhrcn. Da s ga nze

tä tsnivCHli erreicht hahen. Auf

Die

summiert sic h zu einem Auf-

Wunsch

crst.:höpfcnd beschr ieben.

preis von 2450 DM. Mit de m

tschec hi sc he aus ne uer Prod uk -

Das Inllen lebc n ist wil.: he i der

Me- Pho!1otllodul kommt .man
dann au f die Summe von rund
8.350 DM , di e sich aher im
kl a nglich adüquaten Umfeld
imme r noch recht hescheide ll
ausni mm!.
Die Möglichke it,
auch MM-Tonahnchmer zu betre ihen , e rforde rt zusätzlich die
en tsprechenden
Steckka rten,
die dann de n Geldbe utel noch ma ls um 1.000 DM erleicht ern lind seIhst unt er Wahrnehmung
aller diese r Optionen bleibt die
Vo rstufe dem Kürzel LC im
Namen t re u - e s steht nämlich
fü r Low Cosl. Die Entsche idung üher die Notwendigkeit
de r einzelnen Opt io ne n kann
ich Ihnen nicht ahnehmen - wie
imllle r könne n nur Sie als potentieller Kunde Il{l ch (hoffe nt lich ausführli chem) Prohe hören
Ihre
t,: lgt,: ne
Entsc hei dung
tre Hen! Erwiihnen sollte ich
noch. daß die Aufriistungen
eilli.:e1n lind für jedes G e rüt
IlClchträglich möglich sind.
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Lnutspret.:hcrklem me n.
End ~t llfc

ist damit opti sch

Mätzc he n, gebaut

spr ich New Old Stock = fahr ik-

lind hiet et e in e ers tau nli che Ar -

ne ue alte Rö hre n) .

tcnvi elfall.

Die

Ausga ngsle i-

stung variiert vo n 12,5 Watl his
in letztes Wort zu r

hin zu 120 Watt. Das wird e inerseits durch untersch ie dliche

Vonitufe. Die Pront-

Tra fos und Übe rtrager, ande-

platte giht es in drei

rerse it s durch e ine Anoden-

verschiede nen

Ausfiihrunge n,

spann un g von e ntweder 400

e ine

In

schwarzem

Volt oder von 600 Volt reali-

ein e

a us

sie rt. Die 120-Watt ·Version ist

Kunststein gegossene, di ese in

erst in ei ni gen Mon a te n ve r-

G rün und in Dunkelg rau . Zumindest die grüne Variante mit

fü gha r. aber ich möchte sie hie r
erwühneJ1 , da mic h e rste Hö-

goldfarhe ne n Knöpfen ist s tark

rcindriicke sd lOn se hr e rfreut

vom persönlichen Geschmack
ahh ängig ... aher es gibt ja die

haben.

E

klassisch

A lum in ium

und

Auswahl.

Die

111

des

an-

sc hlie ße nden Hürhc richts sind
25 Watt in Trioucilschalt ung.
G e nauso

D

ß as is

künne n mit d iese r

T ra fn -/Ü hc rt rage rbe!;! ück u ng

ie Endsture
LC 807

ihrer Ursprungsform WBt in

Designfrage n ke ine Spielarten

zu. Ich hesitze zwei Paar davon

lind die er freu e n mich seit über
vie r J a hre n T ag für T ag aufs
Neue. Mit de m (von mir so ge-

45 Watt in

U ltralin ear~c ha l tung

oei 600 Volt Anodc n:-pannung
ahgegeben werde n. W e nn ma n
di ese Endstufe mit 400 Volt be·
scha ltet , kommen

noch

12,5

Watt als Triode respektive 25
Watt

!O

Ultralinearschaltung

zus ta nde. Die Eingangsröhre ist

ein e ECC 81, die Treibe rstufe

leht von cint:!1" ECC 82 und die

Einga ngsröhre und ein e En d-

der ßrocks ieper-G eräte ist - so-

Lcistungsröhre ll

807cr,

röhre
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sichtlich

ihrem

woh l sin gulär als aUl.:h im Ver-

Namcns~

Ende

nahe,

ansonste n

war

bund hetrieben . eine röhren-

geher iden ti fiziert hällcn. Die

a ußer ei ne r Re inigung nicht s

unlypi sche Linearität und Ne u-

Eingangs- lind die Treiherriihre

tralität über den gesam te n

stammen e ntweder von Philips

zu tun. Diese En dstufcIl laufen
se it hesagt e n vier Jahre n täglich

oder aus selektierter cb ines i-

mindeste ns

scher

sind

womit wir auch de n

Produkt ion,

fünf

hi s

sechs

Frc ~

qucnzbc reicll.
Die Vorstufe wurde munt e r mit

die

Lei-

Stunden und haben nur uann

ebenfalls

aus

Pause, wenn ich mich mit an-

al1en Spie lpartne rn gek re uzt,
die so des Weges kamen, End-

C hi na. Le tzte re können wie der

de re n Verstiirkern hesc hiiftige.

stufen

a ls NOS geoH.h.:rt werden und

Diese Erfa hrung dürrte eigcnt-

(le ider nicht meh r gebauten)

so klangvolle
MullanJ, RCA ,
Valvo, Sie me ns ode r Sylvani a.

Lcclron JH 50 über Quicksilver

slu ngsröhre n

vom

tragcn

dann

lieh

Namen

wIe

Manchma l hahe ich den Ein-

Röhrenmc)!los

druck, daß uiese so harmlos

Technology

aussagekräft ig

V

lind
(ein

e ine r

Musical
Hybridver-

mit

stä rker) a us de r G lasko lben-

den Jahren imme r besse r
we rden, fast wie di e klass ische n

fraktion kame n zum Einsatz
lind aus de r Ha Jble itercckc

a ussehen den
on der Endstufe gibt
es noch eine soge-

se in.

Kaliher

Ve rstä rker

Vierzylindermo toren von Alfa

durften

n<tllJ1te
D esignversin n, hausintern liebevoll » ßi s~

Romeo, die auch erst nach

Mu sical Tcchnology ehenso

30000 Kilometern so richt ig in

Ge ~

Form kommen. Die En dst urc Il

trcte n wie die Outside r Class
A-Monos ode r eine M(lrk Lc~

häuse ist so !lach wie möglich

in Designversion und d ie Vor-

vinson 333, Der LC Pre ist der

auf die ßautc ile ged rückt, di e

st ufe haben

insgesam t ci rka

strikten Nc utraliUi\ verpflichtet

irgc nd~

lind klingt so gar nkht nach den
bekanntcn, geschiitzten ode r
a uch gehaßten Röhr c nve rstär~

l.juitrollc « genannt.

Das

die

Leistungsrühren,

1<1

die

e ine inhalb Jahre ohne

ßauhöhe hestimmen, sitze n in

welche Störungen be i mir ge-

e Inem waagrecht auf de m G e-

spielt. Stcfa n ßrocksie per legte

häuse

Plexiglaszy-

hei der Lieferung Wert a uf die

limkr und si nd hei Bet rieb
schön zu st:he n. Vorn und

A ussage, daß das ke ine spez iell

hint en

liegenden

hiklcn

Kun ststeinrolle n

untenliegende
die Geräte-

fOße . Gleic hzeitig dienen sie a ls
Sc harniere ~ nach Ahne hme n
des Plexizylinders kann m[ln die
Gehiiuseobe rsci te nach

V\lrne

gebaute n G er~it e sind. al so ga nz
norma le Produktion ohne ir~

genwelche audiophilen Good ies, wie sie jeder Kunde
kriegt. So will ic h es auch
haben, de nn nur so bnn ich
Ihnen , vere hrt e Lese r, fundiert

putzige

MOllos

von
an ~

kern, Die üb liche n Aussagen
wie wunde rbare Mitten und
Raum , aber weich er Baß und
geso ftete Höhen g reifen hie r
absolu t nich t - im Gegenteil ,
der LC Pre gewöh nt ei ner Leetron oder Quicksilver eine
deu tlich bessere Aussprache im
Daß unu in den Höhen an. Mit

und hint en wcgklnppell - fa st

berichte n.

wie heim Sdlllellsc rvicc an uer

Die Garanlieze it bctriigt für di e

de n Outsider-Monos ode r der
Mark Levinson wurde es mir

Rennstrecke.

Geräte drei Ja hre lind für die

d<tnn schon fa st e ine n T ick zu

Röhren e in halhcs Jahr. D as ist

kühl , zu streng - ahe r immer
sa uber , mil dem ri chtigen Gefühl für Timing und mit fe i n~

L

ehenSdauer. lind

Garantie
Z ur
Lehensdauer
kann ich Ihne n nur hericht en,

völlig in Ordnung.

D

daH ieh kürzl ich meine vier
»Schuhkartons,(
vie r
nach

mit

Jahrcn bei m SClvicc hall e. Eine

schre iben.

}} Die

en Horberi(:ht
konnte

man

Neutralitüt

Röhren ko mbinat ion «

auch

e in e r
üher-

D as helvorstechende Me rknwl
4

s!t; n Dynam ikschat tie rungcn.
Die Endst llfell LC 807 wurde n

natürl ich auch mit ver~chic
de nen Vorve rstärke rn Irakt ie rt
und auch sie ze igt e n d ie Meriten de r Vorstufe - sauber,

ne utra l und zupacke nd. Da ß 25

Hochpegc lquclle n kame n so-

Rö hrc nwalt

wo hl der Kle in

trosla le ll

E le k-

ein en

vom

St a mme

UlH.II<lh nicht zu erschü lle rn

+

sc he n Volkshe ld in in e ine r Art,

H umm e l-

die imm e r wie de r für G änse-

So-

T une r FM 2002 als auch di -

haut g ut ist. Von C D ka m das

Vt:f-

verse C D-Spi ele r zu m E insatz.

in e iner untade lige n A rt, de nn(J(,:h fem d ic h mich e mo tiona l

möge n, ist kl<l r (d ie l evinso n

Der O mtec

ha t selh ige n auch nicht heso n-

ebenfa ll s ti bef H ochpegel d ie

nicht so a ngesproche n wie

de rs be e ind rw.:kt) und daß e ine

S igna le von dive rse n T onah ·

de r an aloge n

Thie! 3.6 auc h nicht unbedingt

ne hm e rn und e rla uhte so pro-

ste hen Sie das hi tt e nicht fal sch

für J e n I3c trie n mit Rö hrc llve r-

hle mlos d ie Einstufu ng
Pho nostec kkart e n.

- di e W iede rgahe ist von gan z

sWrkern gedacht ist, ist J ic e ine
Se ite. WelS diese E ndslu fen mit

An ta re s li e ferte

dc r

mögen, ist allcnJings schon hee indrucke nd . Dem Ve rn e hme n

Ve r-

unt e n his ganz o he n vö llig in
O rd nung und ze igt ma nch ku-

auch n ur halbwegs geeigne te n
La utsprec he rn an zustell e n ve r-

Sch e ibe.

VOll

re re r Vorstufe, wi e es gehl.

D

as schlanke,
manchmal
ch e n

in S

Mög liche rwe ise
e in

bi ß-

He lle ten-

we rde n

hie r

nur die Schwachste lle n c mes
Medi ums hloßgelegt, die so nst
»ühe rspie ll « we rde n.

g n ~l di g

!;cben, (k r Stax-Elckt rosta tcn

Kla ngbild des FM
2002 wurde m ir se lt e n so d c ut-

Jami t zur Z ufr iede nhe it be-

lich wie mit de n LC- Kom po-

vo n

tre ih t und d iese Dinger sind

ne nte n, im G egenzug abe r a uch

scho n wi ede r ga nz a nde rs au s-

wirkli ch bi estig, e igen tlich ein

d ie ü berzoge ne W ärme

iiberd iIll c ll sioJli.lle r

KopOlörer

fe hle nde A unüsll il g e ines Fan-

se he n.
Ei ne DAT-Livea ufnah mt.: lie ß

hundsmi serab lc n

fa re-Tum:: rs. A ll e ve rwendete n

nach soll es sogar je manden

mit

CIliern

Wirkungsgrad - nun ja.
Jetzt ahe r zur e ige ntlic h int e rc:ssiere nd c n Ko mhinat ion de r

di e re nde

C D -Spiele r

un d

spidte ll

ihre
S tä rke n und Sc hwiiche n aus.
vo n de r Vorstufe wurde we der

Mi t e ine r nächst e n G e ne ra tio n
C D-Spie lern

mag

das

mich d iesbezüglich e twas ratlos
zurüd , gab es d oc h nichts, abe r
auch gar nicht s zu mecke rn und
ic h frage m ich, wo de nn de r

m it ei na nde r.
Urncbie pe rs
Mein O uts ide r Jo ta, e in S ub-

gnädig kaschie rt noc h e u pho-

ga nze Spiclwitz, d ie Emotionö-

risch

Ill :.mchm a l

lität und A tmosph ä re be i de r

woofcrsystc m. c m pfiin gt da s Signa l VO ll de r Vorstufe an de r

wirkt e n

Kl anghilde r auf

En tstehung e in e r C D auf de r

mich einen Ha uch zu sac hl ich.

S trecke bl e ihe n ...

Freq ue nz.we ic he, d ie rücksei tig

Übe r d iese n Pu nkt hahe ic h mit

D iese Eige nart , so man sie

am

sitzt.

S tcfa n Brocksieper ei ncn recht

de n n so ne nn e n will. trat auch

Von dort ge ht das Signal für

he ft ige n Dispu t geführt , de r

in unterschi ed liche r Stärke mit

d ie hei de n Satdlite nla utspre ch e r an zwe i Paar Endver-

letztl ic h unentsc hiede n ausging.

de n verschiede ne n E ndstu fen-

Er beharr t a uf se ine m Sta nd pu nk t de r strikten Neu tra litiit ,

pa rtne rn au f. Vie lle ich t bie te t
e in mit alle n O ptione n aufgerü -

steter LC Pre gena u das nicht

getre nnt ve rsorge n. Da s ist di e

de r ja auch nicht anlastba r ist,
wohingege n ich mIr e ine n

Grun d konfig uration,

der

»Schuß me hr Rü hre nza ube r«

he il hi e tet , we rde ic h Jas nach-

ich me ine A ussage n abstütze.

wünsc hen würde - eli e ho he

Die NF-Verbi nJung ob liegt
wec hselweise S un A ud io Rcfcrence -Kabeln und H MS Se stctlo -Köhcln . A ls Lautspre-

Klasse de s LC Pre lidk

da s

pr üfe n.
Mögl ic he rwe ise lie gt es a uch

d urcham: zu. Nehme n Sie a ls

wi rkl ich a n de n To ntriige rn, da

ß c ispie l .Icnn ife r W arnes' nach

bei Pho no der E ffe kt e infach

wie vor a ttra ktivstes We rk " Fa-

nicht me hr da ist - und hinte r

ch e rkahcl we chseln sieh Lia s
I-I MS Gran Fina le und das Or-

mOll S ßl uc R ainco at «. In ,d oan
01" A rc« beschre ibt sie ge-

de r Ph onostufe Hiu ft ja die
se lbe Li nc-Stu fe.

tofon 8000 ab (dazu noc h e in
PS am E nde des Art ikels) . Als

me lll sam mit Leon a rd Cohe n

Suhwoofe rge hiiuse

stä rk e r, d ie de n Tid ll1ille lt ö ner
unu de n l3ändche nhoc htüne r
auf

geschönt
d ie

Le ben und Tod de r französi5

me h r - fa lls sich d ie Gelege n-

D

cr Vorverstärk er

Mu sik, von de m etndC re ll den

se nes Klanghild m it viel Oe tai -

ist also bei hochpc.

Text - lind das zuriickzuvcr-

linformat io n und R allmabbil -

ge lige n Que lle n

folge n,

Stücke

dung sind die Me rkm ale dieses

kl a ngprfigc nd im hesten Sinnc -

gleichzei tig zu hö re n und ge-

Tonahne hme rs. ßci Belastung

das Angehoten<.: reicht cr ohne

tre nnt zu ud racht en, zu ide nti -

Vcrnil sdJUng we ile r. In Srtc hCIl

fizie re n.

mit

mit 20 Kiloo hm wird das Ganze
noch e inmal e inen H auc h

Dyna mi k giht es ehe nfall s nur
Po si tives zu vcrmclLlc lI. Es ist
mir nicht gelungen, dieshezüglich
irgcndwclchc
Limitie-

keinem Gerät so gu t gel unge n
wie mit d em LC Pre.

runder und schlüssiger. Das Sumiko S H O ist e in MC-Tonab -

ru ngen zu e ntdecken. D as gi lt

mr die G robuynamik, si mpc l
form\1li ert de n Un lcrsc hicu
zwi sdH.: n laut und leise, gcna uso wie für die innere Dynamik , feinsten Schattierungen
111

der

Binnen s:ruktur

der

quasI

ist

zwe I

mIr

noch

nduner, der mi t hohe r Ausgangssp<l nnun g für den Betrieh

D

ie

PhOlwc insch übe

si nd

ohne

!'Oe hränkung

ist. Es ze ig te auch dic C hara k-

)'ganz

teristike n g uter MM-Syste me,

obel\« anzusiedeln.
E in e kle ine

es

:w

kam ahe r erst bei e inem Ah-

Ei n sdlf~jn ku n g

verm elden:

ILondon-T onahnehmer

an MM -E ingä nge n konzipie rt

E in-

gih t

Den:a
sind

sc hluß m it 100 Kiloo hm richtig

aus

den Sta rtlöchern. Zur
ru nden. gesc hlossenen Wieder-

Musik, die besonde rs he i groB-

nic ht hrummfrei zu betreiben

orchestralen Werken ganz ell t-

und scheiden deshalb au s, was

gabe gese llt e sich tlann e in gehörige r SchuL\ Sprit zigke il lin d

schl.:itknd sind. Ein sc hö nes
Be ispiel dafür ist die Mercury-

ieh zu ti erst hedaure, aber ak-

eine knat.:kige Dynam ik . Die

zeptiere n IlwB. Das liegt an der

Va riabilitä t de r Phonokttrtell

Re-

ulltypis<.:he n (und e in ziga rtige n)

spighi«(. "Thc ß irds' lind 'Orazl-

M asseführ ung der Decc.:a-Ton -

mach t sich a lso me hr a ls hl!zah lt und dem Spie ltrieh sind

lia n Imprcssio ll s' si nd dichte

ab nehmer, die mit nur d rei An-

kaum Grenzen gesetzt.

klangliche llcsdlrcihungcn \'on
Rciscc indriickcn, die von de r

schl uLlpins

Das Te Kaitora k<lm am MM ·

sprich e ine gc me ins,mlc Masse-

Ei ngan g nic ht so ric htig » in di e

LP

le itung für heide Kanä le haben .

Gjnge«. Es klang st.:hon recht

(cine de r "al l tim e grea tesf«)
kla ng lil:h kaum zu un te r-

Im Ve rb und mit dem Do ppel ·

g ut , ahe r d ClItlit.: h » nac h me hr «.
A lso MM -Kart en raus lind MC-

sc he iden sind - c" ge ht <Ibn

Mon()-Kon ze pt de:- l.C " re e nt ste ht dann da s ß rtlmmprob lcm .

doch. Wic di e ßrocksiepc r-Gc-

Das ist nur mit den Dccca -Sy-

Gc hiiuse a ufsc hrauhen muß, ist

rä te

Fein-

stemen so. All e a nde ren Ton -

hei ten dl' J' Komposition lind

ahnehmer lau ren völl ig hrumm-

lIhsolut kein Prohle m - schließlich macht man d as ja nicht

de r ln te rrreiation orfcnkgen,
und

frei!
M it der MM -Ka rte wurd e n das

jeden T ag. Als ßelastung für
da s Tc Ka ilora hahe ich 470

de n

musikalischen
Kont ex t
wahre n, das Mllsikgcsc he hc n

Audin T echnic.:a AT 180 ML,
das Sum ikn S H Q lind von Dy-

Ohm gewüh lt lind dann gc hl so

zu sa mmenh alten, ist exempla-

navector das Tc Ka itom gehürt.

turcn ,

risch u nd sucht se inesgleiche n
lind das weit üher die Preis-

Le tzteres ist e in lupenreines
Me-System. da s ahe r am 47

klasse hina us.

Kil o-Oh m-E inga ng nichts von

ru ngen, Kl angrarllCn und 111 takle Kla ngbilde r werden auf
edle m Spitzcnnive<lu gebote n.

CO

l'Onducts

»Dorati

fan t ast ische n

analogen

hie r agieren , die

nachvo llziehhar

m<H: hc ll

bestüc.:kt

si nd

Karten re in . J)"g man dazu di e

rit.: htig di e Sonne auf. St rukDynamik,

Schattie-

own

seine r Größe ve rli e rt , nur e twas
we iche r, plastisc her spiel\. Das

T( lI1 ah nehm cr. Dazu nochmals

groovc« stH l11mt von den Texa-

AT 180 ML wi rd le ide r nicht

die Respighi -Pl a t1 c. di esmal als

nern " Big Daddy«. Dicse Ju ngs

me hr ge hau t. was ei n echt e r

krcuze n immer zwe i S!iic.;ke -

Ve rlu st ist. Ein voll m u ndiges, ja

<maloge
Originalpressung
e in fac h nur noch fa szinierend!

von

~" ft i gcs

Mit

Ein e
me m:

g<lIlZ

lu stige

»Culfing

einem

CD

thci r

nehmcn

11<1-

!'Oie die

und imllle r geseh los6

Das ist e ine r der ra re n Top-

so lche n

T o nilh nt.:l1mcrn

und Vo rverstärke rn

alH.:h

Lautsprec he rn , die a usprohicrt

wohlge me rkt im kla nglich ad-

de m hartgesolle nste n C D-An-

wurdc n. ware n nur erfre uliche

iiqua te n Be re ich - ge rade mal

hä nge r klar we rdc n, wa rum

Klangcrlclmi ssc zu rcgistr ie re n.

e ine Ste reoc ndstufe ode r ein

Analog imme r noch so put zmunt e r ist _..

Aud iophi le

musikalische

einziges Paar Monos. kh kan n

G e me inheit e n lie ße n sie vö ll ig

Ihnen nur ra ten , sich diese Ge-

Ein Ortofon Rohlllann konnte

unbee indnH:kl.

e he n fa lls seine hohe KI ..lssc
ze ige n, di e sich nur in de r
kla ng liche n Grundte nde nz vom
Dynavc(' to r untersc he ide t. Es
ist me hr de r di stan zie rte re n,
kiih lcre n Fraktio n zuzuord ne n,

Oh Peer Gynth (In the ha ll of

riit e anwh(ire n, Sie we rde n es
nic ht he re ue n. Es gibt e tliche
Hiindler, locke r übt.:r Deu tschla nd ve rstre ut und es lohnt sich
garant iert. dafür e in pmlT Ki-

Ill Uß

und

tie rung sei n soll.

king) ode r
Ringsgwand l, O sthahn Kurt i
ode r liie a llhe kannt e Esth e r ke ine Unst immigkci te n ware n
zu registrie re n. Zwe i L.autspreche r möchte ic h ne nne n, d ie
der aktuelle n Te nlie nz zum ßjWiring ode r Ui -Alllping de ut ,

ß ei c.le Pho no kartr.: n spiele n in

lieh folge n. Die Offra nde von

de r T opk lasse und das zu m re-

Jcan Mar ie

lat iv giinstigen Preil). Insgesamt
h ietc l de r LC Prc ei n se hr g ut es
Pre is-Le istun gsvc rhiilt n iso

scho n

Klan glic h legt c r sich uurchaus
mit Gerütc n an. di e wei t te m e r

was abe r kein Wn lurtc il da rSI(' llt , sond e rn nur e in e Orie n-

sind und da nn ge legentl ich
e twas sc hlecht a usst"llC n. Ei ne
ec hte E m pfe hlung!

D

ie Endstufe LC 807

de I
Ne utra litüt verpnichte L Si e
hietet ein fast tra nsisto rgcmiißes fre qu e nzverha ltc n, was
idl für eine n Rühr(, ll vc rs!iirke r
a ls K ()mplimcnt vcr:;;tanden
wissen
will .
fester,
Ein
schlanke r und sauhe r struktll rie rt e r
Ual\he re ich,
fe ine
Mitte n. die de n spezifi sc he n
Röhn:: nzallbc.: r hahe n li nd und
g l a~k l are.
unei ngcsc hrii nktc
Hühe n sind in Stichwortcn d ie
C ha rCl kt t:ristik a.
ist

ebr.: nfa lls

Ich habe Ih ne n J<l sc hon hcschri ehe n, mit wek he n Lautsprec he rn die LC 807 nic ht
spiele n mng. Mil alle n a ndere n

the

mo unta in

M

ir füllt , <luch nach
jahre langem

Be -

trie h

e in

nicht s

kling t

auße r Lo h fOr die ß rocksic pc r-

se hr g ut, blüht

Ve rstürker, sowohl ei nze ln be -

Rcy na ud

~)nor m a l «

lo me ter zu fah ren !

~l l s

abe r im ß i-Amping regel recht

trac ht e t

a uf. Mit vier LC 80 7 machte sie

Das

extrem

klang

De utschland zu d iese n Pre isen

richtig o pule nt. Sogar mit de m
llpt ion a le n passive n S llbwoofer

he rgestellt werde n (könne n) ,
freut m ich sehr und ist e in ßcwe is da fnr , daß hez<l hlhares
H igh E nd auch hie rzulande geba llt werde n kann. Für die Ici dige Standorldchatte liefe rt
Stcfun Urocksicpe r jede nfa ll s

viel

war dic LC

Fre ude,

~U7

nicht überfo rde rt , im Gegent c il - e inen
de rart stauhtrockc nen, ko ntrol -

lierten und konturie rte n ßaB
habe ich selt e n ge hö rt. Es gcht
also auch mit Röhre ... Die Mo-

auc h im Ve rhund.

solch e

Prod ukte

111

kein e Argume nte.

nitor Audio Studio 2 reagie rt e
auf zwei Pa ar Endstufen a uc h

se hr pos it iv. Sie ze ig t da nn c rst,
wa s sie wirklic h ka n n und das
ist viel mt.:hr, als d ie zierlichcn
Ahmesstlngcll e rwa rt e n lasse n.
Einen zufii Uige n Ga sthö re r, der
selbst cin ausgduchstes Horn syste m hetrciht , ließ d iese
Komhina tio n sc hr nachde nklich von hinne n zie hc n.

Z

wci LC 8U7 kaste ll
rund 3.400 Ma rk, de r
Do ppe l pack

also

6.800 Ma rk . Für di esen Pre is
hcko mmc n S ie an de rswo
7

P

ostskriptu l11 1

glht ne ue rdings
e llle »große« Vorstu fe na mens
» Limit ed «. Falls es mir ge lingt,
e ine solche an Land zu zie he n,
we rde ich Ih ne n darühcr bl:!ric hte n - möglic hst im Ve rbund
mil de n 120 Wall-M o nos ode r
llI x::h hesser mit der angeklin digte n EndslUfc » L.imit cd ...
Es

P

osfskriplllm 2 & 3:

Mittl erweile kann

Illall

E

ine wesentliche En tsc heidung im Ha use
ßrocksie pcr war, ab

bei Urocksic pcr auc h ein Laut-

April di eses Jah res mit e in r.:m

sprcche rkahcl buren. DJoci
ha ndelt es sich
um t;:Jn
hochrc in ~s
Kupfcrkabd mit
vier Quadra tmillimeter Q uer-

Vertrieh zu arbeite n.
Das verteuert 7wa r die Produ kte (aber nur in einem se hr
dezen ten Ausmal~) , bringt abc r
a nde rerseits

eine

de utliche

st:hnitt. Da Re inheitsgrad wird
mit ,}6N + 15« angegebe n, was
als zwei Ncunc r vor de m
Komma und vier Ncuner pl us
ein er
Sieben
hinter UCIl1

Tagesgcsdl äft lind se lzt som it
Zeit frei für neue Projekte oder
auch nur di e Pflege de r vorha n-

Komma zu h.:se n ist (99.99997

dcn c n Produkte .

WJ). Rein opt isch macht das
Kabel wenig her (was abcr ganz

Ich kan n nur hoffe n. daß man
sieh rechtzeit ig auf die )l Kern-

sicher nur audiophi l Rc prii-

komp!:tenz« besonnen hat li nd

senlationssikh tigc stört) und
klanglich stelle ich es in unmit-

das

telhare N<lchharscha ft zu den

abliiuft - solc h }}chrlidlC« Pro-

exze ll enten Sirippc n von Orlofon und HMS. Ein sehr stabiler. fas t wuchtiger ßaßbcn:ich

dukte brauc ht die deut sche
H igh End-Szc nr.: drillge ll(1!

Ent lastung vom soge nannten

weitere

Wachstum

Firm a 13rocksicpc r ged eih lich

li nd ansonsten eine sc hl acken-

lose, fein ziseliert!.:: Darstell ung
si nd die

domjnier(~ nd e n

de r

Hclmut Rohrwi ld

Attf;-

hute heim ers te n Reinhören.
Das hll;iht aher nich t so! Nach
etwa drei bi s vie r Wochen Betrieb ve rschiebe n sic h die Gewich t!: etwas, der ßaß tritt ei n
wen ig zurüek und im gleichen

Maß nimmt der restl ich e Bereich w. Das führt schlußendlich zu ei nem exemplarisch aus-

gewogene n Kl a nghilJ , das Musi khüre n üher lange Ze it ohne
I~sli gc

Nuancen , di e .ia immer
wiede r
ah le nke n.
mügli ch
mat;ht. Das Sd,önste abcr ist
der Preis - das Kabe l koste t
unte r zwan zig (1) Ma rk pro

Meter!
Unbedingt a usproh il:re n!

R

