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Technik

Verstärker/Wandler Electrocompaniet PI 2D

Schaltzentrale
Ein kräftiger Verstärker, kombiniert mit einer erstklassigen Wandlereinheit – so läßt sich der neue PI 2D aus
dem Hause Electrocompaniet in aller Kürze beschreiben. Vor mir steht ein mattschwarzes Gehäuse mit den
typischen Elementen der Prelude-Serie der Norweger.
Die klassische Raute aus vier Bedienknöpfen auf der
rechten Gehäuseseite findet ihr Pendant im alleine für
sich stehenden Ein-Aus-Schalter auf der linken Seite
der Front. In der Mitte teilt uns ein abschaltbares blaues Display mit, welchen Eingang wir derzeit hören,
beziehungsweise welche Lautstärke wir gewählt haben.
So weit, so aufgeräumt. Ein Blick auf die Rückseite des
Gehäuses offenbart eine nicht erwartete Anschlußvielfalt. Je fünf analoge und digitale Eingänge stehen für
die Anbindung unterschiedlichster Quellen bereit, ergänzt durch ein Paar solider Lautsprecherklemmen und

wenn der Verstärker als audiophiler Vertreter die Stereosektion einer hochwertigen Mehrkanalanlage befeuern soll. Achten Sie aber darauf, keine fixen LineSignale an diesen Anschluß anzudocken, dann werden
die Lautsprecher nämlich mit Maximallautstärke angesteuert und das kann unter Umständen zu Beschädigungen führen.

die Netzbuchse. Die Analogsektion nimmt die LineSignale einmal symmetrisch via verriegelter XLRBuchsen entgegen, und zusätzlich viermal über unsymmetrische Cinch-Pärchen. Digital empfängt der PI 2D
die Musikdaten über zwei optische, zwei koaxiale S/
PDIF-Buchsen und einen asynchronen USB-Eingang
entgegen. Insgesamt stehen also zehn Zuspielern die
Tore in die norwegische Kraftzentrale offen. Das ist
den aktuellen Bedürfnissen angemessen. Da fehlt nichts,
denn daß die empfindlichen Phonosignale bei den meisten von uns von einer spezialisierten Entzerrervorstufe aufbereitet werden, ist Fakt! Und eine solche läßt
sich sogar symmetrisch an den Electrocompaniet anbinden. Zu erwähnen ist noch der mit HT bezeichnete Eingang. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit,
den Electrocompaniet als reine Endstufe zu betreiben.
Dieser Eingang umgeht die Vorstufe. Das ist sinnvoll,

Entwickler aus dem norwegischen Tau das unter Verwendung der oberflächenmontierten Bauelemente.
Diese Methode – im englischen auch unter der Abkürzung SMD bekannt – verringert den Platzbedarf der
Schaltung und verkürzt de facto auch den Signalweg.
Darüber hinaus reduziert sie ganz einfach auch die
Produktionskosten. Diese Technik setzt allerdings die
professionelle, maschinelle Bestückung der Platinen
voraus. Kein Problem für die Mannschaft von Electrocompaniet, verfügen sie doch über eine moderne Fertigungsstraße. Wie in den Schwestermodellen PI 1 und
PI 2 verrichtet auch im PI 2D eine ausgefuchste Schutzschaltung ihren Dienst, die die Lautsprecher vor Gleichspannung und Kurzschluß und den Verstäker selbst
vor zu hoher thermischer Belastung schützt. Die Lautstärkeregelung erfolgt digital in einer sinnvollen Abstufung. Für die Aufbereitung der Netzspannung kommt

Starke Gene

Der PI 2D hat nicht nur die Frontplatte vom stärkeren
der beiden Prelude-Vollverstärker PI 2 übernommen,
auch die Aufbereitung der analogen Signale für die
angeschlossenen Lautsprecher basiert auf dem gut beleumundeten PI 2. Wie dieser ist auch die Signalverarbeitung in der neuen Verstärker-Wandler-Kombination symmetrisch aufgebaut. Umgesetzt haben die
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ein klassischer 400-VA-Trafo zum Einsatz, eine Bank
aus Kondensatoren mit insgesamt 80.000 µF Kapazität
sorgt dafür, daß die Verstärkerschaltung – übrigens
klassisch Class AB – zu jedem Zeitpunkt und bei jedem
noch so schnellen Impuls mit genügend Energie befeuert werden kann. An den Anschlußklemmen stehen 2
x 100 Watt an 8 Ohm und 2 x 165 Watt an 4 Ohm zur
Verfügung; das dürfte für den Großteil der am Markt
vertretenen Lautsprecher ausreichen. Der Trafo hat
einen nicht unerheblichen Anteil am Gesamtgewicht
des Wandler-Vollverstärkers in Höhe von elf Kilogramm.
Der Electrocompaniet PI 2D kann über die fünf soliden
Taster an der Gerätefront oder über die beiliegende,
ordentlich gemachte Kunststoff-Fernbedienung gesteuert werden. Sie können die vorhandenen Eingänge nicht
nur einfach der Reihe nach durchschalten, sondern auch
direkt über sinnvoll beschriftete Tasten anwählen. Hat
man sich einmal an die Lage der beiden Tasten für die
Lautstärkeregelung gewöhnt, geht auch das leicht von
der Hand. Zusätzlich läßt sich mit dieser Fernbedienung
auch der CD-Spieler aus der Prelude-Linie anfunken.

Musikalischer Beginn

Ich wähle zum Auftakt ein vielleicht etwas ungewöhnliches Stück aus: „Stripped“ von Depeche Mode. Denn
das, was Martin Gore und Co im Jahre 1986 Schicht
für Schicht zu einem musikalischen Gesamtwerk aufgebaut haben, ist in seiner Komplexität schlicht wegweisend gewesen. Die Verbindung zum Electrocompaniet
erfolgt im Moment übrigens vom unkomprimierten,
digitalen Datenträger via optischen Digitalanschluß.
Der charakteristische Blubbersound eines alten Motors
direkt zu Beginn und dann die metallischen Akzente
rechts und links des Gesangs des hörbar jungen Dave
Gahan – das macht schon Spaß über den Electrocompaniet. Über die Elation von Thomas Scherer Audio
Engineering (Test in dieser Ausgabe) tauche ich ab in
die zwar synthetischen, aber tiefen Klangräume rund
um die Stimme und die einzelnen, sich fast kontrapunktisch ergänzenden Instrumentalspuren. Die synthetischen Streicherflächen sind klar als solche zu erkennen und geben dem Klassiker eben jenen
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melancholisch dunklen Anstrich, der ihn vor mehr als
25 Jahren erfolgreich gemacht hat. Neben der wunderbaren Räumlichkeit klingt der PI 2D sehr schnell, er
liefert die Impulse der für den Rhythmus ausgewählten
Klänge gnadenlos und direkt ab. Aber auch die etwas
zu stark komprimierten Stimmen entlarvt die Kombination, ohne etwas beschönigen zu wollen.
Das nächste Stück stammt aus dem Jahre 2010 und ist
die Bearbeitung des alten Peter-Gabriel-Songs „Don‘t
give up“ durch Herbie Hancock. Die Gesangsparts
übernehmen John Legend und Pink. Der akzentuiert
gespielte Baß kommt ebenso klar wie prägnant. Das
Piano ist groß, vielleicht etwas weich gemischt, aber
passend zum Gesamtarrangement. Auch hier habe ich
den Eindruck, einen enorm schnellen, straffen Verstärker zu hören, der nichts beschönigt, aber zu jeder Zeit
das musikalische Gesamtgeschehen zu seinem Hauptanliegen macht.

Unverfälschte Wiedergabe

Kommt das Signal digital von einem externen CDLaufwerk in den koaxialen Eingang des Elextrocompaniet, öffnet sich das Klangbild im Vergleich zur
Quelle Festplatte nochmals ein wenig. Ich kann direkt
zwischen Festplatte und CD hin- und herschalten und
der Unterschied ist klar zu hören – auch im Blindtest.
Die bei Herbie Hancock monierte leichte Tendenz zur
weichen Wiedergabe des Pianos kann ich mit einer CD
als Datenträger nicht feststellen. In diesem Moment
habe ich Kari Bremnes aktuelles Album „Og så kom
resten av livet“ aufgelegt und zeitgleich von der Festplatte über iTunes gestartet.
Der Klang von Festplatte ist, wie oben beschrieben,
bereits sehr gut. Das Umschalten auf das CD-Laufwerk
nimmt aber diesen leichten Weichmacher aus der Wiedergabe und erweitert die Bühne tatsächlich nochmals
ein wenig in die Breite. Die Raumabbildung und Positionierung der Instrumente wird präziser. Was sagt
das über den PI 2D aus? Eine Menge, wie ich finde. Mit
der Wandlereinheit des Electrocompaniet lassen sich
selbst kleine Nuancen bei der Wiedergabe des vermeintlich gleichen Materials heraushören, ergo die Qualität
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der jeweiligen Digitalquelle. Bleiben wir bei der Wiedergabe von CD. Sie ist kraftvoll, zupackend, räumlich
und zu keiner Zeit nervös oder unsicher. Um die Qualität des Wandlers im Vergleich mit anderen beurteilen
zu können, schließe ich den Audiolab CDQ 8200 nun
über die analogen Ausgänge an den Norweger an. Bleiben wir dabei bei Kari Bremnes. Hier erlebe ich ein
klares Patt. Der ausgezeichnete ESS Sabre32-Wandler
im Audiolab spielt ähnlich offen und hochauflösend
wie der CS4398 von Cirrus Logic im Electrocompaniet.
Der Cirrus Logic kann mit digitalen Daten bis zu einer
Auflösung von 24 bit bei 192 kHz umgehen. Im Blindtest habe ich beide nicht unterscheiden können. Das
wiederum spricht auch für die hohe Qualität der Analogeingänge des PI 2D, über die ich den Audiolab zum
Vergleich angeschlossen hatte.
Ich wechsle die Lautsprecher. Die vorzüglichen Breitbänder Elation von Thomas Scherer weichen den großen Vierwege-Lautsprechern Jade 7 von Wharfedale
(Test in dieser Ausgabe). Der Baßbereich, die Domäne
der Jade 7, kommt noch souveräner als bei der kleinen
Scherer, die hingegen mit ihrer frappanten Räumlichkeit punkten kann. Welcher Lautsprecher auch an den
Electrocompaniet angeschlossen wird, stets geht er
souverän mit den ihm zur Verarbeitung gegebenen
Signalen um. Das gilt sowohl für den analogen, als auch
den digitalen Eingang. Dabei liefert er ein ausgewogenes und stabiles Signal, jeder Lautsprecher vermag es,
am PI 2D sehr klar seinen eigenen Charakter zu entwickeln. Das bedeutet auch, daß es sehr wohl Sinn
macht, am Electrocompaniet hochwertige Lautsprecher
zu verwenden, die durchaus ein größeres Preisschild
als der Norweger selbst tragen dürfen. Die integrierte
norwegische Verstärker-Wandler-Kombi ist in der Lage,
diese auszureizen, holt im Gegenzug aber auch aus
günstigeren Boxen das ihnen Mögliche heraus.

Hochauflösendes Material ist willkommen

Ich wähle hochauflösendes Musikmaterial in Masterqualität aus. Das nimmt der Electrocompaniet klaglos
über den asynchronen USB-Eingang in voller StudioAuflösung, also Masterqualität, entgegen. Hier sollten
Sie darauf achten, die Daten nicht mit iTunes, sondern
mit einem Programm abzuspielen, das auch in der Lage
ist, die volle Datenrate am USB-Ausgang vorzuhalten
(iTunes reduziert nach wie vor auf 16 bit und 48 kHz
Auflösung). Meine Empfehlung ist hier weiterhin das
einfache, aber gut klingende Programm Decibel, an
dessen Entwicklung auch Ayres Charles Hansen beteiligt gewesen ist. Die Veröffentlichung „Gravity“ von
Julian & Roma Wasserfuhr liegt mir in 88,2 kHz 24 bit
in Masterqualität vor. Die beiden jungen Jazz-Brüder

aus Hückeswagen hatten schon 2006 mit ihrem Debut
„Remember Chet“ für kollektives Aufhorchen in der
Szene gesorgt. Das 2011er Werk „Gravity“ überzeugt
mich mit seiner großen Bodenhaftung, gelungenen
Kompositionen und exzellentem Spiel. Die Aufnahme
ist erstklassig, vor allem in der vorliegenden Masterqualität. Die Instrumente werden noch schärfer umrissen als in der CD-Variante. Da meine ich die Holzstruktur des Kontrabasses noch ein wenig genauer
erkennen zu können, die Trompete füllt noch mehr die
Bühne und es ist mehr Platz zwischen den einzelnen
Instrumenten. Die Wandlereinheit des Electrocompaniet goutiert also die zur Verfügung gestellte Qualität
der musikalischen Daten und gibt das gewandelte Signal
an die unbestechliche Verstärkereinheit weiter. Die
Details sind vorhanden, werden aber nicht überakzentuiert.
Der PI 2D achtet darauf, den musikalischen Zusammenhalt der Aufnahme nicht zu Gunsten irgendwelcher
Effekthascherei zu vernachlässigen. Er paßt sich darüber
hinaus der jeweiligen Musikrichtung an und kann auch
bei einer Party ein verläßlicher Partner sein – vorausgesetzt, die Lautsprecher spielen hier mit…

Auf den Punkt gebracht
Der Vollverstärker-Wandler aus der PreludeSerie des norwegischen Herstellers überzeugt
durch seine von den reinen Verstärkergeschwistern gewohnte souveräne, straffe und Timingsichere Gangart. Der Wandler wertet viele Digitalquellen auf und bietet mit der Möglichkeit,
Daten bis zu 24 bit und 192 kHz entgegenzunehmen, klare Vorteile im täglichen Betrieb; und
insgesamt zehn Anschlüsse reichen für eine
Schaltzentrale mehr als aus. Die einfache Bedienung und die wertige Verarbeitung sind abermals
gute Argumente für die Produkte aus Tau.
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