5.1 - oder gleich 9.2?

Surround-Sets ab 1000€- mi1
Preis-Leistungs-Hammer

So giinstig kann
High End sein
Klangstarke und wertstabile Musik-Komponenten,
die trotzdem nicht die Welt kosten

► Boxen: 7 feine Kompakte bis 500€
► Verstarker: T-22 - Das Tier van T.A.C
► Phono -Preamp: Vincent-Rohre fur 500€
► Vinyl: lngenium - der kleinste AVID

Rohre oder
Transistor?

In der 3. Generation noch besser:
/A-Wandler Musical Fidelity V90 AC

□

□

Der neue DAC
Vorverstarker
von AMC- und
welche Endstu
fe am besten
dazu passt

Arcam AVR-450: der englische Surround-Ar:np,
der Stereo-GenieBer verblufft

H�i�·�t!::�::� Hii

tisterreich € 6,70 . Schweiz sir 12, 00
i

8

1

F:�Ji�� �

1 111 1
0 9

11 11 11 111 111 1 111111111 11111111

4 1 905 08 506008

Verstarker > DA
C

'
"
:
k
1{

-

OMBI

!t I

AMC US24192i
AMC 2100 Mk/
I
AMC CVT 2100
M
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aim hat ihn. T
+A jetzt auch
. Linn
gleich mehr f
ach. Ein neuer
Gera
tetyp nimmt F
orm an, den m
an als
moderner HiF
i-Hersteller ein
fach im Pro
gramm haben
muss: DAC-Vo
rst
ufen, aus
ge/egt primar
fur dig itale M
u
sik
queflen,
mit hochwerti
ger Wandterte
chnik un d

verlust armer L
autstarkereg
etu ng. Mit m o
derner Anschl
ussvielfa/t, die
naturtich den
PC und viel/ei
cht sogar das
Smartphone
als Player einb
ezieht - aber
ohne·grol?,e
Analog-Steck
felder, die.un
genutzt verdor
ren wOrden.
Und das Ganze
bit te zu-einem
fairen Preis.
Sch/iel?,/ich ha
t

Verstiirker > DAC/ENDSTUFEN-KOMBI

DAC-Vorstufen wie die US-24192i von AMC sind die modi

\;nen Nachfolger des guten alten Von.ierstarkers. Was nich't
···,�if5t,,dass man sie nicht auch mit einer Rohrenendstufe

lb�birii,�r�n,konnte. Vor allem, wenn sie so gunstig ist ... '

Gerat darstellt, namlich eine ausgewach
sene, kraftvolle Rohrenendstufe fur im
mer noch schlanke 1300 Euro.
Spielt AMC nur die Rolle des HiFi-Oppor
tunisten, der fur jeden Technik-Trend das
Passende bieten will, nun also auch Roh
ren, weil die gerade angesagt sind? Amcli
www.audio.de
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Lin, Mitgrunder und Namensgeber der Fir
ma mit Sitz in Kalifornien und Taiwan, ist
dessen vollig unverdachtig, hat er der Roh
re doch auch in Zeiten die Treue gehalten,
als kaum ein Hersteller noch etwas damit
zu tun haben wollte. Etwa in den fruhen
90ern, als er die HiFi-Welt mit Vollverstar
kern uberraschte, denen man wahlweise
transistorisierte oder rohrenbestuckte
Amp-Module einpflanzen konnte.
Stets standen Optik und Techno-Roman
tik dabei im Hintergrund-von auP-.en sieht
man den schlichten Amps damals wie
heute ihre Betriebsart nicht an. Lin bevor
zugt Rohren, weil sie bauartbedingt, mit
Ubertragern und nur per Elektronenflug
uberwindbaren Vakuumstrecken, besser
van den Ruckwirkungen des Lautspre
chers entkoppelt sind. Was zwar nicht den
Klirr per se, dafur aber aber einige seiner
klanglich besonders unhubschen Kompo
nenten am Entstehen hindert.
Fetten, warmen Tube-Sourn;l hatte Li ein
facher haben konnen - mit einer Rohren
Eingangsstufe fur die Klirrsignatur und
Transistoren fur die Power, so, wie es zahl
lose Hybrid-Amps machen. Die AMC
Rohren sind Hybride mit vertauschten Rol
len: Eingang und Treiber der CV T 2100
MklI arbeiten solid state, die "Leistungsstu
fe dagegen mit wuchtigeri Beam-Tetro
den· des Typs 6550, paarwe'ise liegend in
Keramiksockeln montiert und bei Bedarf
durch darunter plazierte Propeller gekuhlt.
Wobei die Lufter zum Gluck wahrend des
gesamten Tests unhorbar blieben. Die Te-

troden-Parchen lieforten im Labor erstaun
liche Leistungen van fast 100W pro Kanai
- dank eigener Ubertrager-Anzapfungen
sowohl an 40- als auch 8O-Lasten. So et
was geht nicht ohne uppig dimensionierte
Netz- und Ausgangstrafos-die dan_n auch
nicht zu ubersehen sind: Die Endstufe ist
bis zur letzten Lucke vollgepackt und er
schreckend schwer.
Hat man die CVT unter leisem Fluchen an
ihren Platz gestellt und lupft danach die im
identischen Gehause steckende Transis
torschwester, glaubt man zunachst eine
jener Amp-Attrappen in den Handen zu
halten, mit denen Mbbelhauser zweifel
hafte Phonoschranke dekorieren. Nach
. HEISSE RIJSSINEN: Die
Svetlana-6550 im C...VT haben einen
dem CVT subjektiv fast schwerelos, bringt
sehr guten Ruf. Vor q\m ersten
die 2100 freilich schon acht Kilo auf die
Einschalten sollte ma�ihrf¥1 feste�
Waage. Das lnnenleben ahnelt der End
Sitz im Sockel prUfen - sie�ktinn.e ::--....
stufe des 750-Euro-Vollverstarkers 3100
sich auf dem Transport loszUtteln.
Mkll (AUDIO 2/12): kanalgetrennte Hoch
kant-Verstarkerplatinen mit jeweils einem
Paar Endtransistoren, die sich an einem
habhaften Ringkerntrafo laben, und die im
Labor das Herstellerversprechen van Eine kraftige, universelle, unpratentibs
preiswerte Endstufe also, ein Arbeitstier,
100/140 Watt um 20% uberboten.
das sauberes, leckeres Futter verdient hat.
Wer noch mehr Leistung braucht, kann
sich zwei 2100 kaufen und als gebruckte Hier kommt die US24192i ins Spiel, eine
Monoblocke mit doppelter Power ver Vorstufe, die ihre Fahigkeiten bereits mit
wenden. Bi-Amping-Fans andererseits ihrem sperrigen Namen verrat: Sie ist aus
schlieP-.lich mit digitalen Eingangen be
freuen sich, dass jedem Cinch-Eingang
ein paralleler Durchschleif-Ausgang zur stuckt, die allesamt Signale bis
Seite steht. Sie konnen, sollte die zweite 24bit/192kHz vertragen.
Endstufe ·einen geringeren Gain aufwei Oaten in geringerer Auflbsung (die auch in
sen ais die 2100, auch die Ei�gangspegel- Zukunft der Normalfall sein durften), rech
net ein Abtastratenwandler-Chip van Burr
steller prima gebrauchen.
Brown auf ungeradzahlige Vielfache hoch
(44.1 kHz etwa auf 192kHz), bevor er sie
DIE CVTWIEGT
20 KILO-VIEL
SCHWERER KRIEGT
dem aus gleichem Haus stammenden
..
..
DIA-Wandler ubergibt. Sinn des ZahlenMAN EIN GERAT DIESER GROSSE NICHT HIN

MESS LABOR
Die US-24192i zeigt linealgerade Fre
quenzgange (1), die die Bandbreite hoch
auflbsender Tonformate voll ausnutzen.
Der Storabstand liegt bei sehr guten
111d8, die Ausgangsspannungen {2,1/4,2V
via Cinch/XLR) und-Widerstande
(115/3150) sind praxis- und normgerecht.
Die Vorstufe ist sehr klirrarm und hat ein
harmonisch zu hbheren Ordnungen abfal
lendes Oberwellenspektrum, das auch un
ter zunehmender Aussteuerung vorbildlich
stetig bleibt. Sehr gut auch der Jitter: via
_ Koax 250ps, am USB-Eingang sogar nur
28 . www.audio.de
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150ps (2). Im Betrieb zieht die Vorstufe 11
Watt, Standby gibt es nicht.
Die CVT-2100 Mkll ist offenbar fur den

Betrieb an den 8O-Klemmen optimiert,
hier ist sie beachtlich breitbandig, uber
die 4O-Zapfung fallt der Hochton zu fruh
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LUFTIGE LEISTUNG: Die beiden

Gussklihler flir die Endstufen der 2100
sind sehr gra�zligig{imensianiert.
Wie in alien AMC-Gilr-�ten finden sich
zahlreiche bunte Kabelbaume van mitunter lippiger Lange,

COOLE DETAILS: Die 2100 (aben) hat Pegelsteller und ein drittes Ein/
Ausgangsparchen flir Manabetrieb, die CVT (Mitte) lasst sich dank austauschbarem
Eingangsmadul auf XLR- und Brlickenmadus umrlisten, Flir die 24192i (unten) gibt es
eine Reihe van Dptianen van der WLAN-Steuerkarte bis zum Endstufen-Madul.
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spiels ist nicht der Gewinn echter Mehrin
formation - das wurde selbst deutlich re
chenstiirkere Chips uberfordern -, son
dern eine Entkopplung von Quell- und
Wandlertakt, um die eigentliche Wand
lung auf eine stabilere Zeitbasis zu stellen,
Dass der Trick funktioniert, legt zumindest
das Labor nahe, das dem 24192 exzellen
te Jitterwerte entlockte, die via USB dank asynchroner Verbindung zum Rech
ner - noch besser ausfielen als uber die
anderen Eingiinge - von einem AES/EBU
uber zwei Koax- bis hin zu drei optischen.
Nach der Wandlung folgen ein motorisier
tes Lautstiirkepoti, abschaltbare Klang
und Balanceregler sowie ein ,,Direct
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ab. Die CVT ist rauscharm (101dB Storab
stand), klirrt reichlich, aber mit schonem
Spektrum und stetiger Leistungsabhangig-
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keit in der Harmonischen-Analyse (3). Mit
2x98/95W (80/40) ist sie fur Rohrenver
haltnisse sehr kraftig (4), die AK betragt 56.

_,.

Die 2100Mkll ist erwartungsgema� noch
etwas kraftiger (5), bei nicht ganz so ele
gantem Klirrverlauf (6).
www.audio.de
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LANGER WEG: Nach dem Upsampling rei

sen die Oaten im 24192i durch eine lange

Kabelwurst von der hinteren zur vorderen
Platine, die den DAC beherbergt. Die Jitter
Performance scheint darunter nicht zu leiden.

FAZIT
Bernhard Rietschel

AUD I0-Chefredakteur

DAC"-Knopf, den man tunlichst nicht an
fassen sollte, wenn die 24192 direkt an ei
ner Endstufe oder einem Paar Aktivboxen
hangt - der Schalter umgeht namlich die
Lautstarkeregelung.
Im Hortest spielte die AMC-Vorstufe an
einem Linn Sneaky als Koax-Datenquelle,
ein MacBook Pro mit Decibel als Player
programm ubernahm die Rolle des USB
Lieferanten. Unabhangig vom Zuspieler die Eingange waren hier klanglich kaum
unterscheidbar - musizierte die 24192i
ausgewogen, geschmeidig-sanft und auf
fallend klangfarbenfreudig. Wer diese
StoP..richtung noch unterstreichen will,
sollte unbedingt die CVT-2100 Mkll dazu
probieren, die selbst fur Rohrenverhaltnis
se ungewohnlich sanft und geschmeidig
verstarkte, dabei aber auch groP..e, hoch
belastbare Lautsprecher zu richtig hohen
Pegeln antrieb. Die Dynavox-Rohrenmo
nos VR-80E erwiesen sich als passende
Sparringspartner, wirkten etwas neutraler
und konturenscharfer, dafur aber nicht so
cremig-sanft. Klanglich auf gleichem Ge
samtniveau, boten die Dynavox trotz Mo
no-Konstruktion sogar einen Hauch weni
ger Power, heizten sich im Horraum aber
auch lange nicht so auf wie der hochver
dichtete AMC-Klangreaktor. Universelle
Rohrenamps, die mit vielen Boxen zu
rechtkommen, sind beide.
Mit der exzellent aufgenommenen
,,Offramp Rodeo" des danischen Wusten
folk-Ouartetts The DeSoto Caucus wech
selten die Tester schlieP..lich zur kleineren
AMC-Endstufe und stellten fast, dass der
Klang nur ganz geringfugig an Faszination
verlor, je nach Lautsprecher sogar etwas
an Bassdefinition hinzugewann. An har30
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monierenden Lautsprechern bot die CVT
schon mehr Zauber, aber was die Kombi
aus 24192i und 2100 bereits an GroP..e,
Sauberkeit und Musikalitat prasentierte,
das war durchaus groP..er, teurer Boxen
wurdig - etwa der Focal Stella Utopia, die
wegen eines Tests fur AUDIOphile gera
de den Horraum dominiert und die an dem
nicht mal ein Hundertstel kostenden
AMC-Amp trotz ihrer gigantischen Auflo
sungs-Fiihigkeiten keinen wirklich bosen
Makel aufspuren konnte.
W
..,

Es ist kein Zufall, dass die AMCs
etwas an alte NAD-Verstarker er
innern - die NADs wurden fruher
bei AMC gebaut und zum Teil
auch entwickelt. Auch in der Phi
losophie gibt es Parallelen - zu
mindest in dem Bestreben, preis
werte Gerate zu bauen, die zwar
wenig Glamour bieten, aber musi
kalisch voll uberzeugen. Die drei
Komponenten in diesem Test er
fullen diesen Anspruch zu 100
Prozent.
STECKBRIEF
AMC
Vertrieb
www.

US-24192i
Audium
030/6134740
audium.com
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Listenpreis
Garantiezeit
MaBe B x HxT
Gewicht

AUSSTATTUNG
Eingiinge Cinch /XLR
Pegelsteller
Kana le
Ferneinschaltung
Leistungsanzeige
Besonderheiten

21 00 MKII / CVT- 21 00 MKII
Audium
030/6134740
audium.com
6 00/ 1300 Euro
2 Jahre
43x ll,2x 28,8 cm
8 / 2 0kg
2100
2 I+ lxMono) /-

CVT-2100
2/-

2 (mono schaltb.) 2 (mono opt)
CVT: 3Input-Module erh.(mono
XLR, stereoXLR, stereo Cinch)

DIGITAL IN/OUT
USB Host / Stream / iPod
Bluetooth / Codecs
Cinch/optisch/B NC/ AES
Digitalaus g ang
AUSGANGE
Cinch /XLR
Pegel regelbar
schaltb. Digitalfilter

1/1

AUSSTATTUNG
Fernbedienung
Anzeige kHz / Bit
max. Abtastrate
Besonderheiten

-/-

gut
sehr gut
gut

Klang Cinch
KlangXLR
Ausstattung
Bedienun
Verarbeitun g

O Elegant klingende
DAC-Vorstufe
ODirect-Schalter an
der Front kann Boxen
gefiihrden
115
115
sehr gut
ut
g ut

80/90 PUNKTE
UBERRAGEND

[;l!IilliJ KLANGURTEIL
PREIS/LEISTUNG

115 PUNKTE
UBERRAGEND

O Musikalischer, stimmiger Klang; vielseitig
OManchmal fast etwas
zu sanft

[;l!IilliJ KLANGURTEIL
PREIS/LEISTUNG

192kHz IUSB und S/PDIF)
Steuerung auch via RS 232
und Ethernet (optional)

AUDIOGRAMM

AUDIOGRAMM

Klang Cinch
KlangXLR
Ausstattung
Bedienung
Verarbeitung

-I• (asynchron) / -(optional)/2 / 3/-/ 1
•(opt.+ coax.)
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