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Innerer Reidrtum
5ie haben ihren neuen Verstârkern die Form einer Pyramide gegeben. Geheimnisse

und Mythen sind trotzdem nicht die Sache der Entwickler von Nagra. Die Power-Pakete
der SchweizerTradilionsfirma bringen ihren inneren Reichtum voll zur Geltunq.

JOSEF BRUCKMOSER

schaltung gesichert isi, verstehi sich
bei den Schweizern von selbst.

Aul3ergewôhnlich an den Pyra-
miden isi das Schalinetzteil (Bild
unien links), das mit einer paten-
tienen Korrekturschaltung (Power
Factor Correction) ârbeitet. Die Auf
bereitung des Stroms ist daduich
weiigehend unabhângig von den
Spannungsschwankungen im Netz.

Cehôrmâl3ig macht sich das
Schalineizteil etwa so bemerkbâa
als ob aus einem Fluss eine Stau-
mauer entfernt wùrde. Die elektii-
sche Energie wird in keiner weise
eingebremst, sondem flieBt mit ih,
rer vollen Kraft durch das ceràt.
Das verhilft der Nagra-Endstufe zu
einer ungehlndert lebendigen Dar-
stellung. Dort, wo bei herkômmli
chen Netzteilen mit schweren Tra-
fos manchmd dâs Gefûhl entsteht,

-l 
T euigkeiten von Nagrà grbr es

l \ l  n icht àUe Jàhre. Dre schwer-
-L \ zer haben ihre wurTeln in
der professionellen Siudioszene.
Da istni€htstàndig die neueste Mo-
de gefragt, sondern es geht um Ce-
ràte fiil dâuerhaft harte Beanspru-
€hung - und Eniwi.klungen, die
sich nicht durch ein neues Design
schrnùcken, sondern durch den
technischen Quantensprung.

Ein solcher sind die neuen Pyr-
amid-Stereo- und Mono-Endstufen.
Die àul3ere Form folgt der Funktion,
weil die groBen Flâchen eine gleich,
mâBige Wàrmeabshahlung bewir'
ken. Aufden Ventilator der im Vor-
gângermodell noch eingebaut wâa
konnte daher verzichtet werden.
Dass ein Nagra-Geràt zudem gegen
Uberhitzung ebenso wie gegen
Uberspannung durch eine Schutz-

dass ein Teil der Energie in den
Transformatorwindungen stecken
bleibt, lâsst dâs Schâltnetzteil den
Elektronen freien Lauf.

In d€r Audioschaltung selbst ha'
ben es die Nagra Techniker ge-
scharft , diesem kraftigen Transistor-
versiarler auch manche Tugend ih-
rer Rôhrengerâte anzuerziehen.
Der Nagra klingt, âls ob jeder einzel-
nen Note ein kleines clanzlichtauf
gesetzt wâre. Ob Becken, Clôck'
chen oder Holz jedes Teil eines
Schlâgzeugs leuchtet in seiner cha-
ralteristischen Klangfarbe auf.

Filgran und satt, vibrieiend und
kràftig - so verbindet der Nâgra-Ver
stârker das cute aus den scheinbar
so gegensâtzlichen welten von
Trânsistor und Rôhre.
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