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Mehr  
geht nicht
Optisch einfach und schlicht, dürfte eine  
Komplettanlage von AVM wohl den Hightech  
Overkill darstellen. Denn hinter den dicken  
Aluminium-Fronten verbirgt sich nicht weniger als 
der Stand aktueller Hochleistungs-Audiotechnik.

Den gerne und reichlich zugesetzten 
Bling-Bling-Anteil bei der Optik ei-

niger High-End-Komponenten setzt AVM 
schon immer sachliche Schlichtheit entge-
gen. In so viel Stilsicherheit verpackt, wirkt 
unsere Komplettanlage mit der analogen 
Vorstufe SD 8.2, dem CD-Player CD 8.2 
und den Mono-Endstufen MA 6.2 alles 
andere als wuchtig, sondern vielmehr sehr 
elegant. Zudem mochte AVM auch dem 
Trend zu übergroßen Geräten nicht folgen, 
alle Geräte der in Malsch gelegenen 
 Manufaktur halten sich nach wie vor an 
die Standardbreite von 43 Zentimetern. 
Nichtsdestotrotz stapeln sich hier im Bild 
insgesamt 60 Kilogramm Edel-Elektronik 
aufeinander; auch deshalb, weil AVM in 
puncto Materialstärken bei den No-Non-
sense-Gehäusen wenig Zurückhaltung übt. 

Der CD 8.2 – er entstammt wie die an-
deren Geräte auch der Ovation-Linie von 
AVM – beteiligt sich an diesem schweren 
Ensemble mit immerhin elf Kilogramm. 
Und er stellt die praktische Ergänzung zu 
den Streaming-Fähigkeiten des Vorverstär-

kers dar. Bei aller Begeisterung über die 
Bequemlichkeiten des Streamings sollte 
man nicht vergessen, dass „draußen“ un-
geheuer viele CDs herumschwirren. Und 
natürlich haben sich nicht wenige Musik-
fans im Laufe der Zeit umfangreiche 
Sammlungen zugelegt. Vor diesem Hinter-
grund sind CD-Player nach wie vor aktu-
elle, wichtige Geräte. Anders formuliert: 
Selbst für diejenigen, die schon von der 
Hausfestplatte Musik hören, ist ein CD-
Player eine willkommene Ergänzung.

Die man heute freilich anders ausstattet 
als früher: So sind mittlerweile digitale 
Zugänge zum Wandlertrakt eines Players 
ein unbedingt erforderliches Feature. AVM 
geht dabei – dem (DAC-)Baukastensystem 
der Manufaktur sei Dank – einen Schritt 
weiter und baut gleich noch einen USB-
Anschluss für den Computer mit ein. Genau 
dort sind übrigens auch DSD-Daten bis hin 
zum DSD128-Format willkommen.

Laufwerksseitig basiert der CD 8.2 auf 
dem „Pure CD“-Laufwerk von TEAC, das 
exklusiv für AVM gebaut wird. Dieser 
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Slot-in-Mechanismus reagiert 
schnell und macht seinen Job 
angenehm und fast lautlos. Das 
Laufwerk und die Audio-Elek-
tronik besitzen komplett von- 
ein ander getrennte, streuarm 
aufgebaute Netzteile, damit sich 
hier nichts gegenseitig stört.

In puncto Anschlüsse bietet 
AVMs Player praktisch alles, 
was das Herz begehrt. Dazu 
zählen nicht weniger als sechs 
Digitaleingänge,  zwei digitale 
Ausgänge und die schon er-

wähnte USB-Buchse. Dabei 
erlaubt der AVM-DAC, die 
Upsampling-Rate einzustellen, 
was auch die Option beeinhal-
tet, ausschließlich nativ zu hö-
ren. Upsampling gilt womög-
lich zu Recht nicht mehr als 
Allheilmittel. Intern kann der 
CD 8.2 freilich mit bis zu 384 
kHz/32 Bit arbeiten, schaltbare 
Digitalfilter sind schließlich  ein 
wenig als Klangsteller tätig und 
optimieren den Klang wahlwei-
se in Bezug auf den Frequenz-

gang oder auf das Zeitverhalten. 
Erfahrungsgemäß hört sich das 
zeitoptimierte Filter subjektiv 
fast immer besser an. Hier 
kommt allerdings auch der per-
sönliche Geschmack ins Spiel. 

8.2 oder 6.2? 
Was den CD 8.2 vom fast bau-
gleichen CD 6.2 unterscheidet, 
ist die Ausgangsstufe: Im 6.2 
übernehmen Halbleiter den 
Treiber-Job am Ausgang, beim 
Modell 8.2 werkelt dagegen 

AVMs „Linestage“ mit den fir-
meneigenen Doppeltrioden des 
Typs 803 T, die eigens für AVM 
angefertigt werden. Die Röhre 
weist verlängerte Anoden auf 
und soll in einer speziellen 
Schaltungsumgebung mehrere 
Zehntausend Stunden Haltbar-
keit aufweisen, damit sie prak-
tisch nie ausgetauscht werden 
müssen. Ein Glasfenster oben 
im Gehäusedeckel erlaubt den 
Blick auf die Röhrenbestü-
ckung, die hier wahlweise sym-

Im Player wie auch im Vorverstärker (nächste Seite) residieren Stromversorgungen und Verstärkerschaltungen sowie D/A-Wandler in getrenn-

ten Abteilungen. Die abschirmende Zwischenwand stabilisiert auch das Gehäuse; sie besitzt nur Öffnungen zum Durchführen von Flachband-

leitungen. Beim CD 8.2 sitzt die DAC-Platine unmittelbar hinter dem Anschlussfeld, rechts daneben die röhrenbestückte Ausgangsstufe.
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metrische oder unsymmetrische 
Ausgänge beliefert.

An den Displays scheiden 
sich bekanntermaßen die HiFi-
Geister: Den einen kann der 
Bildschirm gar nicht groß genug 
sein, die anderen würden ihn 
am liebsten abschaffen oder zu-
mindest ausschalten. AVM geht 
hier einen Mittelweg mit einer 
nicht allzu großen, blauen An-
zeige, die auch aus einiger Ent-
fernung gut lesbar ist. Die nicht 
ausnahmslos als angenehm 

empfundene blaue Schrift lässt 
sich auch bis hin zu augen-
freundlicheren Werten dimmen.

Bedienen kann man den 
AVM-Player via Frontplatte – 
oder, heutzutage fast ungewohnt 
simpel, aber bequem, über die 
Fernbedienung. Im Zeitalter 
meist überfrachteter Apps eine 
regelrechte Erholung. Oder aber 
ein Kaufargument für jene, die 
sich nicht mit Pads oder Com-
putern herumschlagen wollen, 
dann aber auch auf allerfeinsten 

DSD-Klang aus dem Rechner 
verzichten müssen. Was, um es 
gleich vorwegzunehmen, sehr 
schade wäre, denn DSD und 
AVM-Klang scheinen sich auf 
wunderbare Weise entgegenzu-
kommen... Doch dazu gleich  
mehr.

Analog-Vorstufe mit DAC
Mit dem SD 8.2 beschert uns 
die Malscher Audio-Manufak-
tur einen Gerätetyp, den es so 
häufig noch nicht gibt: einen 

Vorverstärker mit Streaming-
Fähigkeiten und deshalb auch 
notwendigerweise mit einge-
bautem DAC. 

Hier kann AVM vom Bau-
kastensystem des Hauses Ge-
brauch machen und praktisch 
den gleichen DAC wie im Play-
er auch an Bord des Vorverstär-
kers installieren, der damit 
ebenfalls den Computeran-
schluss via USB-Schnittstelle 
aufweist. Deshalb auch das 
Kürzel „SD“ – für Strea-

Im Vorverstärker SD 8.2 fiel die Platine mit der Röhrenstufe (rechts oben) deutlich aufwendiger aus und birgt auch die analogen Eingänge,  

die in Form symmetrischer und unsymmetrischer Buchsen vorliegen. Links oben ist die stehend eingebaute Platine zu sehen, die für  

Streaming, LAN und USB-A-Schnittstellen zuständig ist. Der Kopfhörerverstärker sitzt vorne unten rechts hinter der Klinkenbuchse. 
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zwei analoge Hochpegeleingän-
ge, dafür aber nicht weniger als 
sieben digitale Schnittstellen 
plus natürlich die Streaming-
Funktionen.

Auch hier unterscheidet sich 
der SD 6.2 vom SD 8.2 nur da-
durch, dass Letzterer über 
AVMs Röhren-Ausgangsstufe 
verfügt, die auch symmetrisch 
mit Endstufen verbunden wer-
den kann. Und na-
türlich ist es wie-
der die AVM 803T, 
die für ein „war-
mes und natür-
liches Klangbild“ 
sorgen soll. In sei-
ner Inkarnation als 
Streamer lässt der 
AVM über draht-
gebundenes LAN 
auch HiRes-For-
mate zu, die bis 
192 kHz/32 Bit rei-
chen dürfen. Alle 
hereinkommenden 
Signale können 
wahlweise bis zu 
192 kHz „herauf-
gesampelt“ wer-
den, ebenso gibt es 
wieder dieselben 
einstellbaren Digi-
talfilter wie beim 
CD-Player.

verfügen im Netzteil jeweils 
über 200.000 Mikrofarad Sieb-
kapazität. 

Auch unsere Messungen zei-
gen, dass AVM hier mithilfe 
einer klassischen A/B-Schal- 
tungstechnik herausragende 
Laststabilität und schon mons-
tröse Leistung mit den bekann-
termaßen alles andere als un-
komplizierten MOSFETs er-
reicht. Selbst die mörderische 
2-Ohm-Last quittierte dieser
höchst beeindruckende Verstär-
ker mit fast anderthalbtausend
Watt Musikleistung, bei drei
Ohm wurde ein Ausgangsstrom 
von furchterregenden 21 Am-
père gemessen. Dabei sind die
Frequenzgänge linealglatt und
reichen bis weit über 20 Kilo-
hertz hinaus. Kaum zu glauben, 
dass AVM sogar noch größere
Kaliber im Munitionsbunker
hat! Für den glücklichen Besit-
zer der MA 6.2 heißt das, dass
wohl ausnahmslos jeder Laut-
sprecher inklusive echtem Ener-
giefresser zur Wahl steht.

Wer sich mit den andernorts 
gerne verwendeten D-Konzep-
ten nicht anfreunden kann, ist 
hier an der richtigen Adresse, 
wenn es um konventionelle, ab-
solut ausgefuchste Endstufen-
Technologie geht. Zusammen 

Übrigens kann der SD 8.2 
auch mit einer abschaltbaren 
Klangregelung sowie parame-
trischer Loudness aufwarten.

Leistungsmonster
Mit den Monoblöcken MA 6.2 
– im AVM-Programm tatsäch-
lich die „kleinen“ Monos – hat
AVM Abkömmlinge der gewal-
tigen MA 8.2 realisiert, die es

in sich haben. Tat-
sächlich steht hier 
mithilfe von je 20 
selektierten Aus-
gangs-MOSFETs 
und einem 1000- 
Watt-Netztransfor-
mator die gewaltige  
Leistung von rund 
500 Watt zur Verfü-
gung. Die Endstufen 
weisen symmetri-
sche, gleichspan-
nungsgekoppelte Ar-
chitektur auf und 

AVMs „analoger Vorverstärker“ fasst drei verschiedene Welten unter einem Dach zusammen: einen analogen Vorverstärker, einen DAC und 

einen Streamer. Zudem akzpetiert der SD 8.2 Datenträger via USB (A) und kommuniziert wahlweise auch via WLAN mit dem Netzwerk. Profis 

werden den AES/EBU-Digitaleingang zu schätzen wissen, außerdem bietet das Gerät digitale Ausgänge im koaxialen und optischen Format. 

AVMs mitgelieferte, 

klar gegliederte 

RC-3-Fernbedienung 

wurde bewusst auf 

die wichtigsten Funk- 

tionen beschränkt. 

Das Handset besteht 

aus einem massiven 

Alu-Gehäuse. 

ming & DAC. Also haben wir 
hier einen D/A-Wandler mit 
asynchronem USB-Eingang 
und demzufolge auch DSD-
Verarbeitung und einen 
 HiRes-fähigen Streamer plus 
 Streaming-Dienst-Anbindung 
(Tidal,Qobuz), Webradio plus 
einem hochwertigem Class-
A-Kopf-hörerverstärker.

Den strategischen Fehler, in
so einem Gerät auch gleich alle 
analogen Eingänge auf die di-
gitale Ebene zu bringen, hat 
AVM glücklicherweise nicht 
begangen. Und so bietet der SD 
8.2 auch einen rein analogen 
Vorverstärker-Trakt, der etwa 
via Analogeingang einlaufende 
Signale eines Phonoverstärkers 
auf der analogen Ebene belässt 
und den Endverstärker schließ-
lich über eine röhrenbestückte 
Ausgangsstufe ansteuert.

Und das ist exakt das, was 
sich ein echter Vinylfan (der 
sich aber auch für neue Medien 
begeistert) vorstellt. Denn er 
könnte es ja niemals verwinden, 
seine Schallplatten digitalisiert 
hören zu müssen... 

Dennoch zeigt uns der SD 
8.2 klar auf, wie sehr sich die 
Prioritäten bei den Signalquel-
len inzwischen verschoben ha-
ben. Er besitzt nämlich lediglich 
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bringen die beiden kompakten 
Monos 45 Kilogramm auf die 
Waage, was angesichts der ka-
pitalen, aber unhörbaren Netz-
trafos kein Wunder darstellt.

Der Klang: typisch AVM
Nur wenige Hersteller schaffen 
es, eine eigene, einheitlich 
klangliche Signatur quer über 
ein so großes Geräteprogramm 
zu verwirklichen. Den seidigen, 
im positivsten Sinne „glatten“ 
und hörbar enorm verzerrungs-
freien AVM-Klang trifft man 
hier wieder einmal in seine 
 reinste Essenz destilliert an, 
wobei sich die Wirkung dieser 
„Medizin“ durch das Zusam-
menwirken der gesamten Kette 
auf wunderbare Weise noch-
mals zu potenzieren scheint...

In Verbindung mit den hör-
bar autoritären, aber nicht min-
der im besten Sinne „sauber“ 
klingenden Monos stellt sich 
hier ein klangliches Endergeb-
nis ein, das in den allerhöchsten 
Gefilden des HiFi-Olymps an-
zusiedeln ist. Dass sich ange-
sichts der gebotenen Feinst- 
auflösung kein Effekt des Ge-
nervtseins einstellt, ist erstaun-
lich; wie die Anlage unver-
gleichlich homogen, seidig und 
mit 3D-artiger, opulenter 
Raumillusion riesige Bühnen 
aufzieht, ist fast ein Wunder.

Dieser Klang besitzt über-
dies viele Parallelen zu dem 
guter DSD-Konserven, die in 
Bezug auf eingängige, farbige 
und subjektiv absolut verzer-
rungsfreie Darstellung ebenso 
Erstaunliches leisten können. 
Im Teamwork mit den AVMs 
werden so Synergieeffekte aus-
gelöst, die man gehört haben 
sollte, um zu wissen, wo die 
Messlatte hängt.

Das Fazit zur AVM-Kombi 
fällt deshalb so eindeutig wie 
kurz aus: absolute Weltklasse.

Roland Kraft ■
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stereoplay Testurteil
Klang
abs. Spitzenklasse 63 Punkte

Gesamturteil
überragend 91 Punkte

Preis/Leistung highendig

Bewertung
Klang 63

Messwerte 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 9
■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 9
■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kompakt bauende, aber in 
puncto Leistung monströse Mo-
nos mit höchster Laststabilität 
und ehrfurchgebietend gutem 
Klang. Über jeden Zweifel erha-
ben und auch ein Geheimtipp 
für alle, die keine optische Show 
nötig haben.

0 10 20 30 40 50 60 70

AVM MA 6.2
15000 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: AVM
Telefon: 07246 30991-0
www.avm.audio

Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 43 × H: 13 × T: 39 cm
Gewicht: 2 x 18,5 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Hohe Bandbreite an allen Last- 
impedanzen, an der 2-Ohm-Last 
früher abfallend 

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)

Ansteigender ungerader Klirr, fast 
konstanter geradzahliger Klirr

Unglaublich hohe Leistung nahe 
Laborrekord, treibt jede Box 

Sinusleistung (1 kHz, k = 1%) 
an 8/4 Ω:  480/515 W
Musikleistung (60Hz-Burst) 
an 8/4 Ω:  690/1235 W
Rauschabstand RCA (10V) 95 dB
Verbrauch Standby/Betrieb 0,4/68 W
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stereoplay Testurteil
Klang (Analog / USB / Netzwerk)

abs. Spitzenklasse 61/70/69 Punkte

Gesamturteil
überragend 95 Punkte

Preis/Leistung highendig

Bewertung
Klang (Analog / USB / Streaming) 61/70/69

Messwerte 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 6
■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■

Wertigkeit 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AVMs Vorverstärker ist „das“ 
Gerät für jene, die alle denk-
baren Welten – D/A-Wandler, 
Analogklang, Streaming & Röhre 
– unter einem Dach in höchster
Vollendung vereint sehen wollen.

AVM SD 8.2
9500  Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: AVM
Telefon: 07246 30991-0
www.avm.audio

Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 43 × H: 13 × T: 37 cm
Gewicht: 12 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Minimaler, kaum relevanter Abfall bei 
20 Kilohertz (analog rote Kurve) 

Klirrspektrum 96/24

Geringer, harmonisch abfallender 
Klirr

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Pegel)

Perfekt harmonisch ansteigender 
Klirr oberhalb 500 mV

Rauschabst. RCA/dig.-In 95/106 dB
Ausgangswid. RCA/XLR  47/94  Ω 
Verbrauch Standby/Betr.  4,2/24 W
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Bewertung
Klang (DSD / 24/96 / 16/44) 70/70/66

Messwerte 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 8
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Im Laufwerkskern ein puris-
tischer CD-Player, bietet der 
Alleskönner CD 8.2 alle Funk-
tionen eines High-End-DACs 
plus USB-Zugang und damit 
HiRes-PCM sowie DSD.
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AVM CD 8.2 
8500 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: AVM
Telefon: 07246 30991-0
www.avm.audio
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 43 × H: 13 × T: 37 cm
Gewicht: 11 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Sanfte Filter oberhalb des Hörbe-
reichs, keine Emphasis-Korrektur

Klirrspektrum 96/24

Höheres,  gleichmäßig langsam 
abfallendes Klirrspektrum

Informationen:

Reines CD- und CD-R-Laufwerk ge-
mäß Red-Book-Standard. Upsamp-
ling/Downsampling-Rate des DACs 
einstellbar von 44,1 kHz/16 Bit bis 
max. 192 kHz/24 Bit. USB-Eingang 
asynchron PCM bis 96 kHz/24 
Bit, mit Treiber (außer iOS) bis 384 
kHz/32 Bit. DSD über USB mit Trei-
ber (außer iOS) bis DSD64. Digitale 
Koaxialeingänge bis 192 kHz/24 Bit, 
Eingänge 2 x S/PDIF coaxial, 2 x S/
PDIF optisch, 1 x AES/EBU. Digitale 
Ausgänge 1x S/PDIF coaxial, 1 x S/
PDIF optisch. Über USB zuge-
führte Signale werden nicht über 
die Digitalausgänge ausgegeben.
Zwei schaltbare Digitalfilter (smooth, 
sharp).
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stereoplay Testurteil
Klang 
abs. Spitzenklasse 70/70/66 Punkte

Gesamturteil
überragend 96 Punkte

Preis/Leistung highendig

stereoplay Kompatibilitätsdiagramm

Strom an 3Ω

Frequenzgang

Spannung 8Ω 74,4V

∆ 0,1dB

21A


