
Kleine Engländer, 
große Japaner
Bei diesen vier Vollverstärkern haben Sie die Wahl: zwischen „unter den Arm 
klemmen“ und einem handfesten Logistik-Problem...

Unser gegensätzliches Voll-
verstärker-Testfeld präsen-

tiert Ihnen zwei verschiedene 
Philosophien: zwei Engländer 
in der schönsten britischen Voll-
verstärker-Tradition und zwei 
Japaner, die den Stil der 80er- 
Jahre wieder aufnehmen. Erin-
nern wir uns: Das war die Zeit 
der mächtigen fernöstlichen 
Receiver, die mit opulenter Aus-

stattung und viel Power ameri-
kanischem Traditions-HiFi 
durchaus erfolgreich Konkur-
renz machten. 

Solche schwergewichtigen 
Receiver gelten heutzutage eher 
als Sammlerstücke. Doch ir-
gendwie scheint der allgegen-
wärtige Retro-Trend inzwischen  
auch große japanische Herstel-
ler zu erfassen, die einerseits 
wieder reine, sprich zweikana-

lige HiFi-Vollverstärker bauen 
und andererseits nun dem be-
liebten Vollverstärker-Downsi-
zing “hubraumstarke” Boliden 
entgegensetzen.

Die Briten hingegen halten 
an ihrer altbewährten Vollver-
stärkertechnik fest und bieten 
eher kompakte Geräte mit über-
schaubarer Anschluss-Vielfalt 
und moderater Leistung. Dabei 
sind unter „moderat” nicht mehr 
jene schwachbrüstigen Class-

A-Kistchen zu verstehen, die 
einst das Rückgrat großer 
Klanglegenden darstellten – 
falls man gerade passende klei-
ne Zwei-Wege-Böxlein zur 
Hand hatte. Der zeitgemäße 
englische Vollverstärker kann 
mit über 80 stabilen Watt auf-
warten, verträgt sich deshalb 
mit der Mehrzahl marktüblicher 
Lautsprecher und ist auch nicht 
mehr ganz so puristisch ausge-
legt wie einst. Dennoch zählen 
eingebaute D/A-Wandler oder 
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Phonostufen mehrheitlich nicht 
zur Serienausstattung bei üb-
lichen Vollverstärkern, eine 
Fernbedienung und frontseitige 
Kopfhörerbuchsen dagegen 
schon.

Vier verschiedene  
Charaktere
Das kenzeichnet unsere vier 
Testkandidaten:

➜ Naims Nait XS 2 bedient die 
Lautsprecher mit 76 Watt an 
acht Ohm, wiegt 8,4 Kilogramm 
und weist die Naim-üblichen 
Aufrüstmöglichkeiten auf.
➜ Der Exposure 2010S2 liefert 
80 Watt an acht Ohm, bringt 
sieben Kilogramm auf die Waa-
ge, besitzt Bi-Wiring-Lautspre-

cher-Anschlüsse und lässt sich 
mit einem optionalen MM-/
MC-Phonomodul aufrüsten.
➜ Der Denon PMA-2020AE 
leistet 126 Watt an acht Ohm 
und wiegt 24,4 Kilo. Eingebaut 
sind eine MM-/MC-Phonostu-
fe sowie eine Klangregelung.

➜ Der TEACs AI-3000 erzeugt 
207 Watt an acht Ohm, ist 31,3 
Kilogramm schwer und arbeitet 
auf Wunsch auch als Endver-
stärker. Außerdem kann er über 
symmetrische Eingänge ange-
steuert werden. 
 Roland Kraft ■
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Exposure 2010S2
Hier haben wir nun den pu-

ristischen englischen Voll-
verstärker alter Machart. Alt? 
Fast: Zeitgemäß sind seine Leis-
tung und sein „Quick Start“-
Manual. Optisch präsentiert 
sich der Exposure mit der kryp-
tischen Bezeichnung 2010S2 
als Blackbox, was jene nicht 
stören wird, die beim Hören 
nichts sehen müssen. Solcher-
maßen mit britischem Under-
statement gesegnet, bietet der 
75-Watt-Vollverstärker immer-
hin sechs Eingänge plus Pre Out 
plus den guten alten Aufnahme-
Ausgang sowie Bi-Wiring-
Lautsprecher-Anschlüsse. An-
sonsten dankt er uns mit einem 
staubtrockenen „Thank you for 
purchasing“. Bei Exposure in 
Sussex steht jedenfalls seit 1974 
„Real hifi at real world prices“ 
auf dem Zettel. Und genau das 
bekommt man auch. 

Wer genauer hinguckt, findet 
noch eine dicke Frontplatte, 
Metall-Drehknöpfe, ein verwin-
dungssteifes Kabinett und or-
dentliche Füße. Es fällt auf, dass 
die Engländer auf SMD-Bau-
teile verzichten und den Amp 
mithilfe „alter“ Einzeltransis-
toren aufbauen, wobei das groß-
zügige Layout jede Mange Platz 
für abschirmende Masseflächen 
bietet. 

Mit seiner Understatement-
Optik befindet sich der Expo-

sure freilich immer in der Ge-
fahr, übersehen oder unter-
schätzt zu werden. Und das 
wäre jammerschade, denn seine 
klanglichen Fähigkeiten sind 
eine große Überraschung. Er 
entfaltet eine Klangfarben-
pracht, der man sonst nur bei 
einigen sehr viel teureren Ver-
stärkern begegnet, verbunden 
mit exaktem Timing, erstaun-
lich viel Bassdruck und stu-
pender Feindynamik. Manch-
mal glaubt man sogar, einer 

Single-Ended-Triode zu lau-
schen, so viel Spannung, De-
tailtreue und greifbare Raum-
gestaltung befördert das un-
scheinbare Gerät an seine 
Lautsprecherklemmen. 

Ein echter Geheimtipp
Mit seiner emotionalen, aber 
trotzdem diszipliniert homo-
genen Wiedergabe ermöglicht 
der Exposure einen tiefen Ein-
blick ins musikalische Gesche-
hen. Er ist dabei nicht einmal 
besonders zurückhaltend bei der 
Hochton-Reproduktion, son-
dern löst in einer eher ganzheit-
lichen Art mit hoher Genauig-
keit auf. Dass ihm dabei das 
letzte Quäntchen Power im 
Tiefbass fehlt, ist leicht zu ver-
schmerzen. Denn was er im 
darüber liegenden Frequenz-
spektrum so mitreißend ablie-
fert, macht ihn zu einem echten 
Geheimtipp. Und so scheint 
wieder einmal bewiesen zu sein, 
dass eher einfache, aber ausge-
feilte Verstärkerschaltungen 
durchaus das Potenzial besitzen, 
„ganz oben“ mitzuspielen. 

Und es beweist auch, dass 
die Entwickler bei Exposure in 
der Lage sind, sehr genau hinzu-
hören. Da darf man gespannt 
sein auf die höher angesiedelten 
Komponenten des Hauses.   
 Roland Kraft ■

Optional bietet Exposure noch zwei Phonomodule – entweder in MM- oder MC-Ausführung – an, die 

relativ einfach zu montieren sind und an der internen Stromversorgung angeschlossen werden. In die 

isolierten Lautsprecher-Anschlüsse passen auch übliche Vier-Millimeter-Bananenstecker. 

Bei dem optisch äußerst 

zurückhaltend designten 

Exposure dürfen die 

blauen LEDs am 

Pegelsteller und 

am Eingangs-

wahlschalter schon 

als euphorischer 

Ausraster betrachtet 

werden. Apropos 

Eingangswahlschalter: 

Der arbeitet auf einen 

hörbar schuftenden Satz 

Relais gleich hinter dem 

Anschlussfeld, was absolut 

vernünftig ist und eine 

ausreichende Übersprech-

dämpfung zwischen den 

Eingängen gewährleistet. 
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Naim Nait XS 2
Die aktuelle Überarbeitung 

der Vollverstärker-Linie 
von Naim machte auch vor dem 
Nait XS nicht halt. Der nennt 
sich nun XS 2 und wurde einer 
durchaus detailverliebt zu nen-
nenden Revision unterzogen. 
Der Nachfolger kommt mit ei-
ner neuen Platine, die optimierte 
Signalpfade enthalten soll, aus 
der Fertigung. Fast schon er-
wartungsgemäß besitzt der XS 
2 zudem einen leistungsfä-
higeren Netztransformator: Die 
Spezifikation der Nennleistung 
am Ausgang des Vollverstärkers 
erhöhte sich um zehn auf nun-
mehr 70 Watt pro Kanal. 

Getreu der Naim-Philosphie 
bleibt es bei den „Tuning”-
Möglichkeiten durch FlatCap, 
HiCap oder SuperCap. Und ein 
Naim wäre kein Naim, würde 
er nicht über zusätzliche DIN-
Anschlüsse verfügen. Aus an-

deren Naim-Produkten wurden  
Konstantstrom-Quellen für die 
Treiberstufe und eigens herge-
stellte Folienkondensatoren so-
wie der aus dem Supernait 2 
stammende Class-A-Kopfhö-
rerverstärker entliehen, ein voll-
wertiger Treiber für hochwer-
tige Headsets. 

Die Hierarchie bleibt 
gewahrt
Der Nait XS 2 produziert die 
gleiche plastische Abbildung 
wie der Supernait 2, wirkt zu-
mindest subjektiv keinen Deut 

weniger kräftig, liefert densel-
ben Tiefgang und eine nicht 
minder gekonnt hingebogene 
Klangbalance, die sich mit ihrer 
Ausgewogenheit förmlich ins 
Ohr des Zuhörers schraubt. Vor-
dergründige Effekte sucht man 
hier vergebens: Dieser betont 
neutrale, fast dezente Klang mit 
einer Spur Zurückhaltung in den 
Höhen eignet sich so sehr für 
angenehmen Langzeit-Hörspaß, 
dass der Hauptschalter wohl 
Staub ansetzen dürfte. 

Dabei wirkt der XS 2 einen 
Hauch weniger spritzig als der 

Supernait. Was nicht heißen 
soll, dass es ihm an Tempera-
ment fehlt. Seine Wiedergabe 
ist kultiviert, eingängig und flie-
ßend, doch manchmal könnte 
er etwas mehr Aggressivität und 
Leuchtkraft zeigen.

Damit bleibt durchaus ein 
Abstand zum Supernait ge-
wahrt. Und das dürfte im Sinne 
der Erfinder sein, wobei Naims 
Zusatz-Netzteile die so wohl 
geordnete Familien-Hierarchie 
je nach Aufrüststatus wieder 
gehörig durcheinander wirbeln 
könnten. Roland Kraft ■

Echte Naim-Fans ziehen die DIN-Buchsen mithilfe entsprechend konfektionierter Kabel vor. Tatsächlich 

sollen diese Anschlüsse bessere Kontaktsicherheit als Cinch-Verbinder bieten. Achtung: Der USB-Kon-

takt unter den Lautsprecher-Anschlüssen dient ausschließlich Betriebssystem-Updates. 

Die Endtransistoren im Nait XS 2 

sitzen nun auf Keramik-Plätt-

chen, in der Praxis wird der 

Verstärker freilich kaum mehr als 

handwarm. Das Motorpotenzio-

meter (links unten) liefert beim 

Betätigen via Fernbedienung 

eine deutlich hörbare Rückmel-

dung ab. Das ist kein Schön-

heitsfehler, sondern sogar ein 

Vorteil. Der große Netztransfor-

mator läuft erstaunlich ruhig.
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Denon PMA-2020AE
Denon setzt im PMA-

2020AE Ultra High Cur-
rent-MOSFETs ein, die erhöhte 
Spitzenströme liefern können. 
Dazu kommt eine spezielle 
Doppeltransformator-Technik, 
bei der sich Leckströme gegen-
seitig aufheben sollen. Doch 
mit den beiden dicken Netztra-
fos wäre das stabile, vibrations-
bedämpfte Chassis noch nicht 
ausgefüllt, zudem sitzen hier 
die beiden Kühlkörper im In-
neren des in sechs Sektionen 
eingeteilten Gerätes. Für die 
Mikroprozessor-Steuerung wur-
den gar nochmals Extra-Netz-
trafos in das Multilayer-Gehäu-
se gepflanzt.

Die Haupt-Stromversorgung 
setzt auf schnelle Schottky-
Dioden als Gleichrichter. Das 
reduziert unerwünschte hoch-
frequente „Spikes“. Außerdem 
kommen eigens entwickelte 
Siebkondensatoren mit hoher 

Kapazität zum Einsatz. Die 
Single-Push-Pull-Verstärker-
schaltung benutzt Doppel-FETs 
am Eingang, ist auf die für 
DVD-Audio und SACD nötige, 
hohe Bandbreite von 100 Kilo-
hertz „gezüchtet“ und wurde 
über die verwendeten Bauteile 
nach europäischen Klangvor-
stellungen abgestimmt. Eine bei 
geringen Hörpegeln nützliche 
Klangregelung lässt sich ein-
schließlich des Balance-Stellers 
via „Source Direct“-Schalter 
aus dem Signalweg nehmen, 

was dem komplett fernsteuer-
baren Denon weiter auf die 
Sprünge hilft.

Der PMA-2020AE verfügt 
auch über einen cleveren Ener-
giespar-Modus: Wenn 30 Mi-
nuten lang keine Taste auf der 
Fernbedienung oder am Gerät 
benutzt wurde, schaltet eine 
Automatik den Verstärker in den 
Standby-Betrieb. Wer sich da-
mit nicht anfreunden mag, kann 
die ganze Standby-Geschichte 
auch außer Betrieb nehmen. 
Eine Kopfhörer-Buchse und 

eine anwählbare Direktverbin-
dung vom Eingang zum End-
verstärkertrakt runden die Aus-
stattung ab. Auf diese Weise 
arbeitet der Denon dann als 
Endstufe und der Pegelsteller 
wird umgangen. 

Ein dickes Lob verdienen  
die soliden Lautsprecher-Pol-
klemmen und die qualitativ 
hochwertigen, stabilen Cinch-
buchsen. Ebenso erfreulich: Die 
eingebaute sowohl MM- als 
auch MC-taugliche Phonostufe 
ist diskret aufgebaut und wird 
bereits höheren klanglichen An-
sprüchen gerecht.

Dass hier ganz schön viel 
breitbandiges Drehmoment vor-
spielt, hört man bereits in den 
ersten Takten, in denen sich der 
PMA-2020AE als kongenialer 
Partner für vielleicht nicht allzu 
hell abgestimmte Lautsprecher 
erweist, die von der Leuchtkraft 
des Vollverstärkers profitieren. 
Lässig präsentiert der stets dy-
namisch temperamentvolle 
Denon-Verstärker Klangfülle 
und tonale Präzision. Nicht so 
genau nahm er es aber, wenn es 
darum ging, subtil Ereignisse 
im virtuellen Raum abzubilden: 
Die fehlende Kantenschärfe 
könnte das durchsetzungsfä-
hige, trockene Tieftonfunda-
ment jedoch aufwiegen.   
 Roland Kraft ■

Der aus hochdichten 

Materialien gefertigte 

Gehäuseboden „erdet“ 

quasi in eine mechanische 

Masse und soll vor allem 

verhindern, dass Trafo-

Vibrationen auf die 

Platinen übertragen 

werden. Eingangs- und 

Phonostufe sitzen extra 

abgeschirmt rechts im 

Gehäuse.

Dickes Lob:  

Die doppelt vor- 

handenen Laut- 

sprecherklemmen 

akzeptieren Pol-

schuhe und Stecker. 
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TEAC AI-3000
Wer auf „Big Blocks“ vom 

Schlage eines 5,7-Liter-
V8 steht, der wird am TEAC-
Newcomer AI-3000 seine helle 
Freude haben, ist hier doch ga-
rantiert, dass das überschwere 
japanische Aggregat so ziem-
lich alles antreibt außer einem 
Kurzschluss. Wer also mit 
einem Impedanz- oder Wir-
kungsgrad-Problemfall zu 
kämpfen hat, dem kann mit un-
tertrieben angegebenen zwei-
mal 300 Watt geholfen werden, 
flankiert von einer Schutzschal-
tung, die notfalls den Pegel re-
duziert. Kein Wunder, dass das 
Herz des TEAC AI-3000 aus 
einem sehr großzügig dimensi-
onierten Ringkerntransformator 
mit „Semi-Torodial-Core“ be-
steht, den die Entwickler gleich 
hinter der Frontplatte unterge-
bracht haben. 

Der bis auf den Trafo dis-
krete Dual-Mono-Aufbau in 

symmetrischer Schaltungstech-
nik kennzeichnet auch das An-
schlussfeld, das konsequenter-
weise auch zwei symmetrische 
Eingänge bietet. Ein Vorverstär-
ker-Ausgang und ein „Bypass“-

Eingang stehen ebenfalls zur 
Verfügung. Die Verlockung, den 
mit Kühlrippen ausgestatteten 
TEAC als superpotente Endstu-
fe zu nutzen, dürfte riesengroß 
sein – auch deshalb, weil der 

Verstärker klanglich nicht nur 
den seinem Potenzial entspre-
chenden Nachdruck abliefert, 
sondern auch leichtfüßig und 
detailverliebt unterwegs ist.

Mächtiger, trockener Tief-
bass bis zum Abwinken ist das 
eine, Transparenz und Plastizi-
tät sind das andere. Hier zeigt 
sich das Schwergewicht von 
einer unerwarteten Seite: har-
monisch, präzise und sehr offen. 
Verbunden mit jener Autorität, 
die nur solche Wuchtbrummen 
besitzen, ergibt sich ein nie zu 
kalter, „großer“ Klang, dem 
letztlich nur etwas Kantenschär-
fe und Platzierungsdefinition in 
der räumlichen Tiefe fehlt. 

Weiter vorne ist die Abbil-
dung allerdings extrem präsent 
und körperhaft, voller Finesse 
und Entspanntheit. So manchem 
renommierten High-End-Boli-
den könnte der AI-3000 das 
Preis-Leistungs-Konzept also 
gründlich vermasseln – wobei 
Leis tung wörtlich gemeint ist.

  Roland Kraft ■

Aufgrund des durchweg 

symmetrischen Schal-

tungsaufbaus des 

AI-3000 sind die beiden 

symmetrischen Eingänge 

die erste Wahl bei der 

Ansteuerung des 

superkräftigen Vollver-

stärkers. Obendrein 

haben die Entwickler 

auch noch eine Phono-

stufe und einen 

„Bypass“-Eingang 

spendiert,  

der den TEAC in eine 

Endstufe verwandelt.

Rückwand und Boden des AI-3000 bestehen aus Stahlblech. Frontplatte, Oberseite und Seitenwände 

sind aus dickem Aluminium. Die Fertigungsqualität ist schlicht exzellent, weniger überzeugend fallen 

dagegen die zwar vorschriftskonformen, aber unpraktischen Lautsprecherklemmen aus. 
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stereoplay Testurteil
Klang 

Spitzenklasse 47 Punkte

Gesamturteil

gut 67 Punkte

Preis/Leistung überragend

stereoplay Testurteil
Klang 

Spitzenklasse 50 Punkte

Gesamturteil

gut – sehr gut 73 Punkte

Preis/Leistung gut

stereoplay Testurteil
Klang 

Spitzenklasse 53 Punkte

Gesamturteil

gut – sehr gut 73 Punkte

Preis/Leistung überragend

stereoplay Testurteil
Klang 

Spitzenklasse 53 Punkte

Gesamturteil

gut – sehr gut 77 Punkte

Preis/Leistung sehr gut

Bewertung
Klang  47

Messwerte 8

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 6

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 6

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ein eher unauffälliges, kleines 
Klangwunder mit ausgewogener, 
emotionaler und entspannter 
Wiedergabe. Ein echtes audio-
philes Genussmittel zu erstaun-
lichem Preis. Aufrüstung mit 
MM- und MC-Phonomodulen 
möglich. Ein Highlight. 

Bewertung
Klang  50

Messwerte 8

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 7

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 8

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Sehr kräftiger Allrounder mit ge-
hobener Ausstattung einschließ-
lich MM-/MC-Phonostufe und 
abschaltbarer Klangregelung. 
Temperamentvoll und lässig-
schnell, eher hell timbriert und 
durchsetzungsstark im Bass. 

Bewertung
Klang  53

Messwerte 7

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 6

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 7

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Neutral, musikalisch, ausgewo-
gen und gediegen. Souveräne 
Leistungsentfaltung, praxisge-
rechte Ausstattung sowie die 
Naim-üblichen Hochrüstmög-
lichkeiten ergänzen das homo-
gene Bild zu einem audiophilen 
Verstärker der Vernunftklasse.

Bewertung
Klang  53

Messwerte 8

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 7

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 9

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mächtiger, extrem leistungs-
fähiger Vollverstärker in 
höchstwertiger Verarbeitung. 
Druckvoller, großer und neutraler 
Klang mit erstaunlicher Finesse 
und gutem Timing. Ausgestattet 
mit Endstufen-Eingang, Schutz-
schaltung und Phonostufe.

0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 700 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70

Exposure 2010S2

1000 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: High-Fidelity Studio
Telefon: 0821 / 37250
www.high-fidelity-studio.de

Auslandsvertretungen: siehe Internet

Maße: B: 44 x H: 9 x T: 31 cm
Gewicht: 7 kg

Messwerte

Frequenzgänge

Schon vor 10 kHz beginnender 
Höhen-Rolloff, sonst ausgewogen 
und sehr lastunabhängig

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)

Günstig abgestufte, schön frequenz-
neutrale Klirrkomponenten mit nur 
leichtem Lastwechseleinfluss

Recht hohes Spannungsniveau mit 
sehr geringer Lastabhängigkeit bei 

guter Stromlieferfähigkeit 

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%) 
an 8/4 Ω:  2x 80/116 W
Musikleistung (60Hz-Burst) 
an 8/4 Ω:  2x 87/128 W
Rauschabstand RCA 97 dB
Verbrauch Standby/Betrieb -/≥ 13,8 W

Denon PMA-2020AE

2300 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Denon Deutschland
Telefon: 02157 / 1208-0
www.denon.de

Auslandsvertretungen: siehe Internet

Maße: B: 43 x H: 18 x T: 43 cm
Gewicht: 24,4 kg

Messwerte

Frequenzgänge

Sehr ausgewogen und breitbandig 
mit extrem hoher Laststabilität, 
gutes MM/MC-Phonoteil

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)

Sehr niedrige, günstig verlaufende 
und laststabile Klirrkomponenten mit 
leichter Frequenzabhängigkeit

Hohes Spannungsniveau mit extrem 
geringer Lastabhängigkeit bei sehr 

guter Stromlieferfähigkeit 

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%) 
an 8/4 Ω:  126/191 W
Musikleistung (60Hz-Burst) 
an 8/4 Ω:  142/221 W
Rauschabstand RCA 94 dB
Verbrauch Standby/Betr. 0,1/≥ 63 W

Naim Nait XS 2

2150 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Music Line
Telefon: 04105 / 77050
www.music-line.biz

Auslandsvertretungen: siehe Internet

Maße: B: 43 x H: 7 x T: 32 cm
Gewicht: 8,4 kg

Messwerte

Frequenzgänge

Schon vor 10 kHz beginnender 
Höhen-Rolloff, sonst ausgewogen; 
minimale Lastabhängigkeit

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)

Günstig verlaufende, aber deutlich 
frequenzabhänge Klirrkomponenten, 
gutes Lastwechselverhalten

Recht hohes Spannungsniveau mit 
geringer Lastabhängigkeit bei guter 

Stromlieferfähigkeit 

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%) 
an 8/4 Ω:  2x 76/113 W
Musikleistung (60Hz-Burst) 
an 8/4 Ω:  85/128 W
Rauschabstand RCA 88 dB
Verbrauch Standby/Betrieb -/≥ 9,7 W

TEAC AI-3000

3000 Euro (Herstellerangabe)

Vertrieb: Onkyo Europe
Telefon: 08142 / 4208-10
www.teac-audio.eu

Auslandsvertretungen: siehe Internet

Maße: B: 43 x H: 23 x T: 52 cm
Gewicht: 31,3 kg

Messwerte

Frequenzgänge

Sehr ausgewogen und breitbandig 
mit hoher Laststabilität, gutes MM-
Phonoteil

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)

Günstig verlaufende, leider fre-
quenzabhängige Klirrkomponenten 
mit perfektem Lastwechselverhalten

Sehr hohes Spannungsniveau mit 
sehr geringer Lastabhängigkeit und 

hoher Stromlieferfähigkeit 

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%) 
an 8/4 Ω:  2x 207/320 W
Musikleistung (60Hz-Burst) 
an 8/4 Ω:  237/382 W
Rauschabstand RCA 92 dB
Verbrauch Standby/Betrieb -/≥ 76 W

    

Strom an 2Ω Strom an 2ΩStrom an 2Ω Strom an 2Ω

26,4 V 33,7 V26,1 V 43,5 V

stereoplay Kompatibilitätsdiagramm stereoplay Kompatibilitätsdiagrammstereoplay Kompatibilitätsdiagramm stereoplay Kompatibilitätsdiagramm

Laststabilität LaststabilitätLaststabilität Laststabilität

Spng. an 8Ω Spng. an 8ΩSpng. an 8Ω Spng. an 8Ω

Δ 0,2 dB Δ <0,1dBΔ 0,8dB Δ 0,12dB

8,5 A 12,1 A8,9 A 14,1 A
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