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Stereo + 2.1 -Klang
AMT von Gauder Akustik + Koax von Vienna Acoustics

aus Deutschland:
Lindemann Audios

Musikbook:25

3 Stereovollverstärker
von Krell, Rega und
Electrocompaniet im Test

fieftonverstärkung
Klangstarke Kompakte von Harbeth, Tannoy, Kirsch
um Subwoofer von ASW Sunfire, Wharfedale erweitert
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Krell
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Harbeth

s300i

Arcona 40

PsESR

Lindemann

Nubert

Rega

Musicbook:25

ATM-1O

Tannoy
Precision 6.1

Vienna Acoustics
The Kiss

Elicit R

Sunflre
HRS-8

Wharfedale

Diamond 1O.GX-Sub

Bilder Inhalt: Auerbach Verlag, Vienna Acoustics
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Sehr gut
(89
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Rega Elicit-R

Wer ist Ernie?
Der inoffizielle Na,ctrfolger des Rega Brio'R ist da. Nactr
unserem Test des kleinen Vollverstärkers folgt nun das größere
Gesehwister-modell Elicit'R, das als teehnisches Vorbild den

kleinen Bruder wählt.
er Satz,,Ernie's T?ougline
Stereo Tuner is a-working
in a System again" steht
groß auf der Platine des Rega
Elicit-R geschrieben. Wer Ernie ist, konnten wir leider nicht
herausfinden, bei dem genannten
Tuner handelt es sich allerdings
um einen vielfach gelobten EIek-

tronenröhrenverstärker aus den

Torsten Pless
195oer Jatrren. Mit dem Eticit-R
wilt Rega offensichtlich an alte
Erfolge anknüpfen und sucht sich
seine Vorbilder im eigenen Haus.
Bereits der Gehäuseaufbau des Ste-

reovollverstärkers erinnert mit seinem schwarzen Vollmetallgehäuse
und einem Hochglanz-Front-Panel
an den I{ompaktverstärker Brio-R.
Seine Lautstärkesteuerung

wird

von einem analogen motorgesteuerten ALPS-RegIer übernommen
und um einen einzelnen Auswahl-

knopf für fünf Eingänge ergänzt'
Drei Funktionstasten, ein leuchtend roter LED-Kranz und ein
echter Netzschalter runden das Beclienfeld ab. Unter den fünf klassischen Cinctr-Buchsen beflndet sich
ein Kombieingang, der aufgrund
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Eticit-R ist satt beladen. Neben vier reinen Line-Eingängen ist ein umschaltbarer Phono-MM-Eingang integriert. Mit dem Switch
erhält nan einen fünften Eingang, der sich beispielsweise für einen externen MC-Phonovorverstärker eignet

Der

Bega
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Der lnnenaufbau des Rega Elicit-B ist in einer D opp el-M ono- Ba uweise a u sgefü h t't, in
deren Mitte ein großer Ringkerntrafo seinen
Platz einnimmt (l ). Bei der Vorstufe handelt
es sich um einen diskret aufgebauten
FET-Vorverstärker. Der Endverstärker ist nit
e i n e r G e g e nta kte n d stuf e a u s g e stattet, b e i
der pro Kanal zwei Darlington-Transistoren
zum Einsatz kommen (2). Die Endstufenka'
näle sitzen sauber voneinander getrennt
ganz links und rechts außen und werden
von großen Kühlkörpern für ausreichend
thermische Stabilität ergänzt (3). Der
Ste re ovol lv e rstä rke r e r re i c ht e i n e e rmittelte
Ausgangsleistung von 108 Watt (W) an
]hm und 164W an 4 ]hm erreicht

I

Selbigen besitzt der Vollverstärker von Haus aus nämlich nicht.
Separate Vorverstärkerein- und
-ausgänge umgehen jeweils die
Vor- und Endstufensektion, was
sich beispielhaft für den Betrieb
in einem hochwertigen AV-SYstem

seines Abschlusswlderstandes

und seiner Empflndlichkeit auch
als Phono-MM-Eingang geschaltet werden kann. Darüber hinaus

verfügt der Elicit-R über einen Record-Ein- und zwei -Ausgänge, für
ein externes Aufnahmegerät oder
etwa einen Kopftrörerverstärker.

eignet.
Die Solaris-Systemfernbedienung
des Rega Elicit-R wirkt auf den
ersten Blick etwas überladen, hat
sie doch viele Funktionen mitbekommen, die zur Steuerung der
kompletten R-Serie nützlich sind.
Die sensible Lautstärkesteuerung
in 1-Dezibel-Schritten sorgt allerdings für eine genaue Einstellung.
Die Vorstufensektion des Elicit-R

basiert auf spannungsgesteuerten
Feldeffekttransistoren (FETs), die

to Noise Ratio

Distortion Product Ratio

!
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Die Audioschaltung des EIicit R gibt unser eingespeistes Messignal
mit geringen Verzerrungsanteilen wieder aus. Das Verhältnis zw.

harnonischen und unharmonischen Verzerrungen ist ausgeglichen

l

Der ermittelte Abstand zwischen Nutzsignal und Rauschsignal
Iiest sich sehr gut. Mit einem Abstand von 7l Dezibel ist der
Rauschteppich während der Wiedergabe nicht zu hören
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Crosstalk

Relative Level

Beim Übersprechen zwischen den Kanälen müssen wir theoretisch
einige Punkte abziehen. Die Messergebnisse nit -47 dB könnten für
einen Vollverstärker deutlich besser ausfallen

Der Audiosignalverlauf des Bega Elicit-B sieht sehr gut aus. lm

Hörbereich zwischen 20 Hz und 20 kHz liegt der Frequenzgang im
a b so I ute n To I e ra nzb e re i c h

im vorliegenden FaIl durch ihre
Rauscharmut glänzen. Im weiteren Signalverlauf wird weitgehend
auf klangbeeinfl ussende Koppelkondensatoren verzictrtet. Die wenigen verbauten bestehen allesamt
aus Polypropylen. In der Gegentaktendstufe kommen pro Kanal
zwei Darlington-T?ansistoren zum
Einsatz, die unter thermischer

das gewisse Maß an Strafftreit
vermissen zu lassen. Der Bassbereich profitiert gleichermaßen von
einer gewissen Straffheit, die nicht
zu tief in den Keller ausbricht. Im
Messlabor stellen wir fest, dass die
Bandbreite oberhalb des Hörbereichs langsam abfäIlt. Dies sorgt
keineswegs für einen dumpfen
Charakter, wirkt gieichwohl auch

Kontrolle stetren. Zusammen mit
der Tbeiberstufe werden CIass-Aähnliche Verzerrungen erreictrt. In
der Praxis ergibt dies beachtliche
1O8 Watt Ausgangsleistung an 8
Ohm und 164 Watt an 4 Ohm. Die
Ausgangsstufe setzt dabei auf besonders geringe Rutreströme und
thermische Stabilität, die um zwei
satte Kühlkörper an den Gehäuseseiten ergänzt wird. Darüber
trinaus wurde dem Schaltungsdesign, das auf einer Platine im
Doppel-Mono-Design aufgebaut
ist, ein sauber gewickelter Ringkerntrafo spendiert.
Die Klangabstimmung des VoIIverstärkers ist sehr modern gehalten
und weiß dabei auf einen übertriebenen Hochton- und Bassanteil zu
verzictrten. Der Grundtonbereich
klingt dabei angenehm rund, ohne

nicht so offen wie manch ein
anderer Vertreter seiner Klasse.
T?otz der zurückhaltenden VerteiIung an harmonischen Oberwellen
klingt der Elicit-R nach einer gewissen Aufwärmphase sehr detailreich. Besonders offen arrangierte
Musiktitel der Unterhaltungsmusiksparte spielen im Einklang
mit dem Verstärker. Die WahI der
passenden Lautsprecher gestaltet
sich dabei erfreulich unkompliziert. Die räumliche Aufmachung
getrt nur teilweise mit den ermittelten Crosstalk-Werten einher.
Die Instrumentenaufstellung in
der Raumbreite und -tiefe ist gut,
allerdings nicht auf Top-Niveau.
Seine Stärken spielt der VoIIverstärker vor allem bei anschlagsdynamischen Instrumenten,
Slap-Bässen und Gesangsstimmen

Der Lautstärkeregler istvon einem LED-Kranz umgeben. Die 20 Lichter machen für das Auge
etvvas her der Regler könnte aber noch etvvas sensibler reagieren
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aus. Diese werden plastisch transportiert und gut in Szene gesetzt.
Solisten werden mit dem EIicit-R
ihre wahre Freude haben. I

AUSSTATTUNG
Allgemein
Hersteller

43x8x34cm
Technische Daten
2x

1o8 Watt@8 Ohm

2x164 Watt@4 Ohm
Stand-by: O,OW
Betrieb: 48W

BEWERTUNG

