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Test Endverstârker

Nagra PSA
Preis: 5800 Euro
von Cai Brockmann, Fotos: Rolf Winter

... Produktvorteil Nr. 2: Man kann nichts draufstellen.
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Und gemu so klingt die Nagrà PSA
Libcrhaupt nicht, das zeigen schon die
ersten Nlinuten mit der schiincn

Dockingstation: Cinchstecker finde. per Adapter Anschluss an die XLR Eingàngei
die optionale E nschaltautomatik funkioni€rt âm benen mt Nagra-Equipment
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Schweizerin. Worùber ich, ehrlich ge-
sagt, wirklich ftoh bin. Denn vor nicht
allzu langer Zeit hatte ich Gelegenheit,
einen eh{âs âlteren Volverstàrker âus
gleichem Hause ausfiihrlich probe-
zuhôren, und der mr nicht nur gestal
terisch das exakte cegenteil der PSA,
sond€rn auch ldanslich. Zuden mel
dete sich schon nâch wenigen Minuten
ein deutlich vernehmbarer Lûfter un-
geÈâgt zu Won, der mit scblûrngem
Rauschen die enadenlos hei8e Class-A-
Schaltung in Schach hielt. Klar, dass ein
solches Ti€r nur im Studio iiberleben
kannr im schallgedâmmt€n Geràte-
schrank nanlich. Oder gleich nebenan,
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wo auch die Artgenossen brummen.
Welch wohnzimmerfreundliche At-
mosphàre v€rstrômt hingegen die PSA.
Und ùter ihrer schicken Kulisse wer
keln weder stôrend€ Lùfter noch Schal-
tungen fùr notorische Frôstler. Die
neùe Nagra regelt ihren Temperatùr-
haushalt ganz konventionell iiber einen
mâssiveû Kùhlkôrper, die dunlel ein-
gefàrbte Aluminium-Druckgussbasis
wird im Leerlauf und unter halbwegs
normalen Bedingungen knapp hând-

Allerdings scheint das Innenleben
nur zum Teil der klassischen Vorstel-
lung einer starken Endstufe zu entspre
chen. Doch ùber ihre ûeuen Power-
houses eine Monoversion namens
PMA kommt im Zwillingspack und
bedienl rnit doppelter Leistung die Un-
ersàttlichen riicken die Schweizer ja
nicht gerade a zu viele Informâtionen
beraus, um es einrnal vorsichtig auszu-

Immerhin wird auf dem Begleitblàtt-
chen stolz auf die eine oder andere
technische Besonderheit hingewiesen.
So soll ein ausgekltigeltes, selbstredend
im Hause eDtwickeltes Schaltnetzteil
eine absolut erstldassige Spânnungs-
versorgung realisieren. Merkwùrdig
nur, dass unter der gefalteten Aluhiille
uniibersehbaa niimlich mitien auf der
Hauptplatine, zwei fetteSiebkondensa
toren thronen - normalerweise eine
klarsische ZutâtkonventioneùerSchal-
tungen. schrâubt man dann noch die
Eodenplatte ab, erklàrt sich das anstàn-
dige Gewicht der PSA nicht nur allein
durch einen rundum verlaufenden
Kùhlkôrper, sondern, nach guter alter
High-End-Ari, aùch durch einen hân-
gend montierten, aùes andere als exoti
schen Ringkerntrafo.
Zurtick in die Zukunft also? Nagra

hûIt sich vorn€hm in Schweigen und
verweist trocken ârf bereits vorliegen-
de Informationen, beharrt also im
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Test Endverstârker

Nanu? Obwohlals khaltnetzteil-Ve6tàrker dekla ert, thronen aufder Hauptplatine zwei Siebkond€nsatoren. Hochkantdavor
Èteine khutzschaltung montiert, dahinter stellt die patentierte PCF-S€haltu ng eine extrem saubere Spannungversorgung sicher

Prindp darauf, einen Schaltnetzteil-
Verstârker âuf die Beine gestelt zu ha
ben. Seit drum. Kollege Kraft zuckt rnit
den Achs€ln und ktmmef sich bereits
um das nâchste Technikchnankerl:
Eine Platine tràgt den so genannten

"Power 
lâctor Corrector", kurz PFC.

Diese patentierte Schaltung soll den
vom 

"Einsangstrafo" 
(ahal?) geliefer-

ten Strom sàubern und sodann eine
perfekt sinusfôrmise Spannung tur die

Verstârkerstufen bereitstellen. Des wei
tereD ist die PSA mit zâhlreichen
Schutzschaltungen ausgestattet, die
beispielsweise bei Gle'chstromanteilen
im SisnâI, bei ûberlastung oder LrbeF
hitzung sachdienli€h eingreifen. Ty
pis.h: Ee s.heint praktisch unvorstel-
bâr zu s€in, dass ein Nagra-Produkt
j€mals kaputtg€heD kënnte.

Neben diesem grundsàtdich beruhi-
genden cetubl làsst sich d€r je!,reilige

Betriebszustand der PSA auch noch
grob visualisierenr Vorn rechts, iiber
dem aufgeschrâùbten Metâll-Logo,
sind zwei Leuchtdioden eingelassen.
Das blaue Eremplar leùchtet quâsi,,im
Takt der M'lsik', dâ.s heiBt, j€ hôher die
abgegebene l.€istung der Nasra, desto
heller leuchtet die blâue LED. Und so -
te die Endstufe tatsâchlich irg€ndwann
in die Sèttigung fahren, wird dies durch
die eeite rote t€uchtdiode angezeigt.
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Test Endverstârker

Aha? In der Druckgussbâsis wohnt ein fetter, hângend nronti€rter Ringkerntrafo. Die Verarbeitungder PSA n auch im Detail
vom Fe nsten. Durch ein Loch in der- hier entfernien - Bodenpiatte erecht man den Schalterfûrdie lndikatoren aufder Front

Sie wârnt vor einer môglichen Ùberlas-
tung. Dâs ist derrichtige ZeitpuDkt, urn
die Lautstàrke ein klein wenig zurùck-
zunehnen. Nur wert jetzt unbedingt
wissen wi und probehalber noch wei-
ter aufdreht (und das darll auch noch
âushiill), lernt klick, brutale Stiilel
eine der freundlichen Schutrschahun-

Es geht aber auch ,,andersrum": Fùr
a]]e, die grundsàtzlich keine flâckern-

den Lichtspiele môgen oder ihre Laut
sprecher ohnehin mit so gcringer Leis-
tung ansteuern, dass selbst die blaue
LED kâuln je aufglimmt,làsst sich das
Dioden Duo per Kippschalter auf der
Unterseite kurzerhaDd abschalten.

weitere schaltmôglichkeiren firden
si.h auch auf den Anschlussfeld auf
der Rùckseite. Dort geht es zwar ein
wenig beengt zu, doch Nagra verteidigt
seinen trâditionellen Ruf ais Spe,ialist

ffir knift'li8e Feinmechanik brâvourôs -
Anschluss und Bedienung stellen kein
ernsthaftes Problem dâr. Neben det1
obligatorischen HauptNetzschalter
samt Kaltgerâtcbuchse sowie den stan
desgemiiBen Lautsprecherterminâls
fallen zun einen die ausschlieclich
symmetrischen Eingangsbuchsen, zum
anderen aber auch ei. winziger Kipp-
schalter aut Nâgrâ lieferl Ëeundlicher
weise gleich ein Pàrchen hochwertiger
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Endverstàrker

Der E ngangsversiârker Èt symmetrisch n Mirchiechi k auf-
gebaut, SMDs e8ànzen BaLrie e in Standardgrôtie. Rechts
und I nks sind die eingehenden Signalkabe glt z! erkeinen

Proteciive Circ! t: Detekiiert die PsA Ùberastung, Ùberhit
zung oder Cleichstromanteile im Sgnal, so grêifei Schutz-
schaltungen €in, noch b€vor e n Schâden enisiehen kann

Cnrch/XlR-Adaptcr von Neutrik mit,
um auch mjt unsymnretrischen vor-
ve6tàrkern KoDtaki âufzunehmen.
Der besagte Drei'$tge Mnrischalter
erlaubt die favorisierte Betriebswâhl
der Endstufe: Zusàtzlich zu scblichtenr
,,4n" oder,Aus" lockt eine AutomâtiK
die den Amp jederzeit âus dem Ruhe'
zùstând holen und nach rund 20 Mi
nuten ohne detektiertes Signal von
selbst ausschâlten soll.

Mmh, das kônnte vielleicht doch eine
bequeme option scin, um nicht jedes
mal um die Pyramide heruDr bis auf
die liûckseite zum Schaltcr langen zu
mùssen? Nun, theoretisch schon. Doch
so rech 'ill diese Automatik, aùfSig-
nale ùber 100 Millivolt ausgelegt, wohl
nicht mit,,fremden" VorstufeD harmo-
nieren. Eine Linn Exotik bcispielsweise
muss ich derart hoch drehen, um die
PSA endlichzum Dur.hschalten zu be-
wegen, dass dcr dânn unvermittelt her
einbrechende Pegel schon einen rech
ten Wumms bedeuten kannl Das
kornrnt ûbrigens besonders gut, wenn
mân\ zurn e6ten Mal un1.lie Gcister-
stunde herurn und eher versebentlich
ausprobiert ... (Der Schalter kôDDte

vielleicht doch etwas grôBer dimensio

Eine passende, exakt auf die PsA zu-
geschnittene Nagra-Vorstufe (wohl mit
trickreicher Àutomatik Âktivierung)
lâsst derzeit noch aufsich warten, doch
die Aussichten sind gut. I-aut Deutsch
land Distributor Gaudios ist die Kom-
plettierung der Produktfamilie abseh
bar und fix geplant hoffendich in
âhnlich spâDenndem Outfi t.

Also vcrzichte ich derweil auf die Au
tomatik und schalte wie gewohnt ma'
nuell. Das hat schlieBlich auchVorleile:
Zum einen spielt die relativ lange Bc-
deDkzeit der PyÉmide lorn Einschal
tenwollen bis zur Signalfreigabe keine
Rolle, zun andereD darfsich dic PSA,
wie alle anderen Amps ja sonst auch, in
selbst gewàhlter ltuhe warnrlâùteni ei-
ne hâlbe stunde reicht lockcraus.

Bcim sràndigen Umgang mit der PSA
fallt eine wahrlich winzige Klcinigkeit
âùl die den hcrausragenden Qualitats
standard sowie die Detâilversessenheit
der schweizer dokuncnticrt: Die Spit
re der Pyramide ist nicht einfach spitz
zulaufend, sondern von einet winzigen
gtrmmigepufferten Stahlkugel gekrônt.

Die Spitze isl danir de facto ungeiihr
licher und viel erfreulicher als viele
,,ganz normale" Kûhlrippen,,ganz nor-
mâler" Endstufen, deren scharfe Kan
ten sich bei der kleinsten Berùhrung
unbarnherzig in die Finger schneiden.
Und âuch zum Thema Kiihlkôrper fàllt
mir noch etwas auÊ Die fast schon
haDdschneichlerisch verrundeten Rip
pen liegen so weit auseinander, dass
man mit einem Staubluch einfach da
zwischen $'ischen kann. Spe?ielle
Tricks oder Pimel werden nicht
benittigt, wenn am Wochenende mal
wieder die Anlage geputzt $€rden soll.

Das Wichtigste ist und blcibt aberdas
Hôren. Und ich habe in dieser Publika
tion bereits nehrfach betont, dass cs
nrir nn Grunde gcnornmen vôllig egal
ist, âufwelche Art und Weise gute Mu
sikwiedergabe zustande kommt. Also:
ceheimniskrâmcrei hin, Schaltnetzteil
her die Nagra muss beweisen, dâss
der erste Eindruck nicht gctâuscht hat.

Und das tut sie: Im Gegensâtz zur
Linn C2200 etva, die nir noch Ëisch
im akustischen cedàchtnis ist und
(ebenfalh?) nrit einem aùsgetuftelten
Schalhretzteil ausgestattet rfar, wagt
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Test Endverstârker

Lebençzeichen: Die beiden p€geiabhàn-
glgen LED5 aufder Frcit assen sich per
K ppçchalter in den lefschlaf veretzen

sich die Nagra etwas weiter aus dem
emotionalen Hriuschen. Wo die Schot-
tin ùberaus cool, eigentlich ein biss-
chen unpersônlich den groGen Leis
tungshammer schwingt, scheint sich
bei der Schweizerin noch eine kleine,
durchaus gesunde Portion Chârme
hinzuzugesellen. Ab€r âuch in puncio
Iristung braucht sie der Schottin kei
neswegs den Vortritt zu lasæn; wenn
Antritt und Schrnackes gefordert ist,
wird ungerùhrt gepowert, bis irgend
wann das Heine rote Làrnpchen ins
Spiel kommt.

Um ehrlich zu sein, schôpfe ich die
stabilen Leistungsreserven der PSA
kâum je voll aus, und an meinen ho.h
effizienten Dynavox 3.2 - obwohl
klanglich eine iiberraschend stinnige
Kombination schon gleich zweimal
Dicht. Aber rnit der ziemlich fordern-
den Biegewellenwandler Kombination
von Gôbel Audio oder auch an der
Viennâ Acoustics Beethoven Concert
crand kann sich die Nagra so richtig
iiber làngere Strecken austoben und
weiB dann mit nicht zu n'ichterner,
keineswegs technoid ângehâuchter
Neutralitàt zu begeistern.

Die Nagra spielt vergleichsweise rund
und volltënend, ohne je ins Rundliche
zu verfallen. Dâss sie Details und At
mosphàre nicht plakativin den Vorder-
grund stellt. sondern feinfûhlig und
selbstverstàndlich integriert, zeugt von
ihrem angenehmen Cbarakter und làdt
zum kngzeithôren ein.
Auch die beriihnten Kriterien

,,Raum" und ,,Râumlichkeit" sind alles
andere als Frerndworte fiir die Pyrami
derSie vermittelt den (mitunter kunst-
lich erzeugten) Aufnâhmeraum mit
Akibie, leuchtet den KonzertsaaL bis
ins letzte Eckchen aùs, ohne dabei
Homogenilàt und Zusammenhah in-
nerhalb des Klansbildes zu vernachlâs-
sigen. Trotz aller Offenheit sind Instru
mente und Stimmen vorbildlich exakt
fixiert und positioniert und besitzen
bei jeder beliebigen Dlnamik reâlisti
sche GrôBe und Gestalt. Ob im Piânis-
simo oder lortissino, ob mit Cembalo
solo oder der neuen Stones Scheibe:
Die Schweizerin bleibt neutrâI, kommt
dâbei âber immer auf den Punkt.

rmage x- lrakl

Was getàl l l :
Cl€opalra meets scence ficton. llreigenef
Techno-Charme. Schôner hôrcn fiir Forue

Was lehl l :
L€ichter e nslellbare automatihchw€lle. n
me nem Wohnzimm€r aus€ichend Plalz lÙ
€ine anq€messene Auist€lluns

lmmer wi€der diese rnarkanle Fonn. (Wann
komml eigenllch di€ Nagra-Kugel?)

Erst Augen auf, dann Aug€n zu lvus k ge
n eBen. Dann wied€r Augen auf

Um es also mal richtig plakativ âus-
zudriicken: Die Nagra PSA liefert, ab'
gesehen von ihrer tollen Optik, eine
insgesamt pyramidale Vorstellungl
Und unter solch€n Voraussetzungen
steige ich doch gerne zum HiIi Pha

a
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Endverslà*er Nâqrô PSA

LeistunslSohm) 2 x 100Watt
Engangsmpedênz

> 100 k0hm
Ënganle 1 x symmerrisch (XLF),

Cinch Adapter beiliegend
Ausgànge: Schraubtenninals
Eesonderhelien: ,, P0wer Factor Co rrec

tor", wâhlbare Eingangs-
empTind chke t Ein/Aus'
Automatik {abscha tbar).
Pegel und Sâtlicungs-
ndikaiorcn labscha lbar);
diverse Schut/scha tun-
gen m I lndikataren

MaBe{B/Hflr 38/30/38 cm
Gewicht 1l kg
Garênlie?eit 36|\,4onat-c
Preis: 5800 Euro
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Gaudios
Brêndholgass€ 11
A-8010Graz
Îe elon 0043/31 6/337175
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