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NagraPSA
Preis:
5800Euro
vonCaiBrockmann,
Fotos:RolfWinter
... Produktvorteil
Nr.2: Man kannnichtsdraufstellen.
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Dockingstation:
Cinchstecker
finde. perAdapterAnschluss
an die XLREingàngei
die optionaleEnschaltautomatik
funkioni€rtâm benenmt Nagra-Equipment
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Hochkantdavor
zweiSiebkond€nsatoren.
Nanu?Obwohlalskhaltnetzteil-Ve6tàrker
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ngeineextremsaubere
Spannungversorgung
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PCF-S€haltu
Èteinekhutzschaltung
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Deswei
Prindp darauf,einenSchaltnetzteil- Verstârkerstufen
Verstârkerâuf die Beinegesteltzu ha
tereD ist die PSA mit zâhlreichen
ausgestattet,
die
ben.Seit drum. KollegeKraft zucktrnit Schutzschaltungen
bei Gle'chstromanteilen
denAchs€lnund ktmmef sichbereits beispielsweise
um dasnâchsteTechnikchnankerl: im SisnâI,bei ûberlastungoder LrbeF
eingreifen.Ty
Eine Platine tràgt den so genannten hitzung sachdienli€h
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Betriebszustandder PSA auch noch
grob visualisierenrVorn rechts,iiber
Metâll-Logo,
dem aufgeschrâùbten
sind zwei Leuchtdioden
eingelassen.
DasblaueEremplarleùchtetquâsi,,im
Taktder M'lsik', dâ.sheiBt,j€ hôherdie
abgegebene
l.€istungder Nasra,desto
hellerleuchtetdieblâueLED.Und so te die Endstufetatsâchlichirg€ndwann
in die Sèttigungfahren,wird diesdurch
die eeite rote t€uchtdiodeangezeigt.
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Aha?In derDruckgussbâsis
wohnteinfetter,hângend
nronti€rter
Ringkerntrafo.
DieVerarbeitungder
PSAn auchim Detail
- Bodenpiatte
vomFensten.DurcheinLochin der- hierentfernien
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lndikatoren
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Siewârntvoreinermôglichen
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tung.Dâsistderrichtige
ZeitpuDkt,
urn sprecherohnehinmit so gcringerLeisdieLautstàrke
ein kleinwenigzurùck- tung ansteuern,dassselbstdie blaue
zunehnen.Nur wert jetzt unbedingt LED kâuln je aufglimmt,làsstsich das
wissen
wi und probehalber
nochwei- Dioden Duo per Kippschalterauf der
ter aufdreht(unddasdarll auchnoch UnterseitekurzerhaDdabschalten.
âushiill),lernt klick,brutaleStiilel
weitere schaltmôglichkeirenfirden
eineder freundlichen
Schutrschahun- si.h auch auf den Anschlussfeldauf
der Rùckseite.Dort geht es zwar ein

Esgehtaberauch,,andersrum":
Fùr wenigbeengtzu, doch Nagraverteidigt
a]]e,die grundsàtzlich
keineflâckern- seinentrâditionellenRuf ais Spe,ialist

ffir knift'li8e
Feinmechanik
brâvourôs
Anschluss
und Bedienung
stellenkein
ernsthaftes
Problemdâr.Nebendet1
obligatorischenHauptNetzschalter
samtKaltgerâtcbuchse
sowieden stan
desgemiiBenLautsprecherterminâls
fallen zun einen die ausschlieclich
symmetrischen
Eingangsbuchsen,
zum
anderen
aberauchei. winzigerKippschalter
aut NâgrâlieferlËeundlicher
weisegleichein Pàrchen
hochwertiger
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Der Engangsversiârker
Èt symmetrischn Mirchiechi k aufgebaut,SMDse8ànzen BaLriee in Standardgrôtie.
Rechts
und I nkssind die eingehenden
Signalkabeglt z! erkeinen

Cnrch/XlR-Adaptcrvon Neutrik mit,
vorum auch mjt unsymnretrischen
ve6tàrkern KoDtaki âufzunehmen.
Der besagteDrei'$tge Mnrischalter
erlaubt die favorisierteBetriebswâhl
der Endstufe:Zusàtzlichzu scblichtenr
,,4n" oder,Aus" lockt eineAutomâtiK
die den Amp jederzeitâus dem Ruhe'
zùstândholen und nach rund 20 Mi
nuten ohne detektiertesSignal von
selbstausschâlten
soll.
Mmh, daskônntevielleichtdoch eine
bequemeoption scin,um nicht jedes
mal um die PyramideheruDr bis auf
die liûckseitezum Schaltcrlangenzu
mùssen?Nun, theoretischschon.Doch
so rech 'ill dieseAutomatik,aùfSigwohl
naleùber 100Millivolt ausgelegt,
nicht mit,,fremden"VorstufeDharmonieren.EineLinn Exotik bcispielsweise
muss ich derart hoch drehen,um die
PSAendlichzumDur.hschaltenzu bewegen,dassdcr dânn unvermittelther
einbrechendePegelschoneinen rech
ten Wumms bedeuten kannl Das
kornrnt ûbrigensbesondersgut, wenn
mân\ zurn e6ten Mal un1.lie Gcisterstunde herurn und eher versebentlich
ausprobiert ... (Der SchalterkôDDte
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diePsAÙberastung,
Ùberhit
Proteciive
Circ!t: Detekiiert
im Sgnal,sogrêifeiSchutzzungoderCleichstromanteile
enisiehen
kann
schaltungen
€in,nochb€vore n Schâden

Die Spitzeisl danir de factoungeiihr
licher und viel erfreulicher als viele
norEinepassende,
exaktauf die PsA zu,,ganznormale"Kûhlrippen,,ganz
(wohl mit
mâler" Endstufen,deren scharfeKan
geschnittene
Nagra-Vorstufe
ten sich bei der kleinstenBerùhrung
trickreicher Àutomatik Âktivierung)
lâsstderzeitnoch aufsich warten,doch unbarnherzigin die Fingerschneiden.
Und âuchzum Thema Kiihlkôrperfàllt
die Aussichtensind gut. I-autDeutsch
mir noch etwas auÊ Die fast schon
land Distributor Gaudiosist die KomhaDdschneichlerisch
verrundetenRip
plettierungder Produktfamilieabseh
pen liegen so weit auseinander,dass
bar und fix geplant hoffendich in
man mit einem Staublucheinfachda
âhnlichspâDenndem
Outfit.
zwischen $'ischen kann. Spe?ielle
Also vcrzichte ich derweil auf die Au
Tricks oder Pimel werden nicht
tomatik und schaltewie gewohntma'
nuell.Dashat schlieBlichauchVorleile: benittigt, wenn am Wochenendemal
wiederdie Anlagegeputzt$€rden soll.
Zum einen spielt die relativ langeBcDasWichtigsteist und blcibt aberdas
deDkzeitder PyÉmide lorn Einschal
keine Hôren. Und ich habein dieserPublika
tenwollenbis zur Signalfreigabe
Rolle,zun andereDdarfsich dic PSA, tion bereits nehrfach betont, dasscs
nrir nn Grunde gcnornmenvôllig egal
wie alleanderenAmpsja sonstauch,in
ist,âufwelcheArt und WeiseguteMu
selbstgewàhlterltuhe warnrlâùtenieizustandekommt. Also:
ne hâlbestunde reichtlockcraus.
sikwiedergabe
Bcim sràndigenUmgangmit der PSA ceheimniskrâmcreihin, Schaltnetzteil
fallt eine wahrlich winzige Klcinigkeit her die Nagra muss beweisen,dâss
der ersteEindrucknicht gctâuschthat.
âùl die den hcrausragenden
Qualitats
Detâilversessenheit
Und das tut sie: Im Gegensâtzzur
standardsowiedie
Linn C2200 etva, die nir noch Ëisch
der schweizerdokuncnticrt: Die Spit
re der Pyramideist nicht einfachspitz im akustischencedàchtnis ist und
zulaufend,sondernvon einet winzigen (ebenfalh?)nrit einem aùsgetuftelten
gtrmmigepufferten
Stahlkugelgekrônt. Schalhretzteilausgestattetrfar, wagt
vielleichtdoch etwasgrôBerdimensio
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rund
Um es also mal richtig plakativâusDieNagraspieltvergleichsweise
je
Die NagraPSAliefert,ab'
volltënend,
ohne
ins
Rundliche
zudriicken:
und
gesehenvon ihrer tollen Optik, eine
zu verfallen.Dâsssie Detailsund At
mosphàre
nichtplakativindenVorder- insgesamt pyramidale Vorstellungl
grund stellt.sondernfeinfûhligund Und unter solch€nVoraussetzungen
selbstverstàndlich
integriert,
zeugtvon steigeich doch gerne zum HiIi Pha
a
undlàdt
ihremangenehmen
Cbarakter
zumkngzeithôrenein.
Auch die beriihnten Kriterien
sindalles
,,Raum"und,,Râumlichkeit"
i m a g ei f l l o s
andere
alsFrerndworte
fiir diePyrami
derSievermitteltden(mitunterkunstlich erzeugten)Aufnâhmeraummit
bis
Akibie, leuchtetden KonzertsaaL
Lebençzeichen:
Die beidenp€geiabhàn- ins letzte Eckchenaùs, ohne dabei
inglgenLED5aufder Frcit assensichper
Homogenilàtund Zusammenhah
zuvernachlâsK ppçchalter
in den lefschlaf veretzen
nerhalbdesKlansbildes
sigen.
TrotzallerOffenheit
sindInstru
menteund Stimmenvorbildlichexakt
sich die Nagra etwasweiter aus dem
fixiert und positioniertund besitzen
NâqrôPSA
Endverslà*er
Wo die Schot- beijederbeliebigen
Dlnamik reâlisti
emotionalenHriuschen.
2 x 100Watt
Ob im Piânis- LeistunslSohm)
tin ùberauscool, eigentlichein biss- scheGrôBeund Gestalt.
chen unpersônlich den groGenLeis
simooderlortissino,ob mit Cembalo Engangsmpedênz
> 100k0hm
tungshammerschwingt, scheint sich solo oder der neuenStonesScheibe:
(XLF),
Ënganle
1xsymmerrisch
bleibtneutrâI,
kommt
bei der Schweizerinnoch eine kleine, DieSchweizerin
Cinch
Adapter
beiliegend
gesunde
Portion
Chârme
dâbei
âber
immer
auf
den
Punkt.
durchaus
Ausgànge: Schraubtenninals
hinzuzugesellen.
Ab€r âuch in puncio
Eesonderhelien:
Factor
Correc
Iristung braucht sie der Schottinkei
,,P0wer
tor",wâhlbare
Eingangsneswegsden Vortritt zu lasæn; wenn
rmagex-lrakl
empTind
chke
gefordert ist,
Antritt und Schrnackes
t Ein/Aus'
Automatik
tbar).
Wasgetàlll:
wird ungerùhrt gepowert,bis irgend
{abscha
Pegel
ficton.llreigenef
undSâtlicungswann das Heine rote Làrnpchenins
Cl€opalra
meets
scence
ndikaiorcn
lbar);
Techno-Charme.
Schôner
hôrcn
fiir Forue
Spielkommt.
labscha
diverse
Schut/scha
tunUm ehrlich zu sein,schôpfeich die
genmI lndikataren
stabilen Leistungsreservender PSA
MaBe{B/Hflr38/30/38
cm
Waslehll:
kâum je voll aus,und an meinenho.h
automatihchw€lle.
n
Gewicht
1l kg
L€ichter
e nslellbare
effizienten Dynavox 3.2 - obwohl
menemWohnzimm€r
aus€ichend
Plalz
lÙ
Garênlie?eit36|\,4onat-c
klanglicheine iiberraschendstinnige
Preis:
5800
Euro
€ineanq€messene
Auist€lluns
Kombination schon gleich zweimal
Dicht.Aber rnit der ziemlich fordernden Biegewellenwandler
Kombination
von Gôbel Audio oder auch an der
Viennâ AcousticsBeethovenConcert
crand kann sich die Nagra so richtig
iiber làngereStreckenaustoben und
weiB dann mit nicht zu n'ichterner,
keineswegs technoid ângehâuchter
Neutralitàt zu begeistern.
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Fonn.
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wi€der
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komml
eigenllch
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ErstAugen
auf,dannAug€n
zu lvusk ge
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Dann
wied€r
Augen
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