
Kraft ohne Ende? Das ist ein Ver-

sprechen, das nur die  wenigsten 

Hersteller halten können. Doch hier 

wird es  Erlebnis: AVM sendet mit 

dieser Vor-/End-Kombi das ultimative 

Maß an Kraft und Kontrolle an  

die Boxen.  ■  Von Andreas Günther

 SCHWARZE 

TITANEN
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Die Kraft liegt in der Schwärze. 
Natürlich nicht in der Schwärze 
des eloxierten Gehäuses, son-

dern in der Kontrastfähigkeit der Elektro-
nik. In diesem Sinne sind wir bei dieser 
Kombi auf die Weltmeister der Schwärze 
gestoßen. Es geht um jenen audiophilen 
Wert, der aus dem Nichts eine Klangbot-
schaft entstehen lässt. Je umfassender, 
je „schwärzer“ dieses Nichts ist, desto 
eindrucksvoller der Klang. Oder im fal-
schen Bild eines Sportwagens: Je lauter 
der Motor im Leerlauf röhrt, desto weni-
ger überraschender ist der Effekt, wenn 
die Kraftschleuder in fünf Sekunden auf 
hundert Stundenkilometer kommt. Ein 
Verstärker, der permanent auf Touren zu 
sein scheint, nervt schlichtweg. Zu viele 
haben wir gehört, zu viele haben uns 
enttäuscht. Hier nun eine ganz neue 
 Kategorie, die Königsklasse: AVM ver-
baut enorme Power und vor allem Tem-
po – was im Leerlauf wie ein schnurren-
des Kätzchen wirkt. Diese Souveränität 
ist einfach fabelhaft.
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POWERPACK: Über 1200 Watt an 4 Ohm stellen die Monoblöcke bereit. Die  
Kraft wird per Hochleistungs-Netzkabel gezogen. Der XLR-Eingang klingt übrigens 
deutlich  besser als sein Cinch-Pendant.

DIGITAL LEBE HOCH: AVM begrenzt die klassische analoge Welt an der Vorstufe auf nur einen Cinch-Port plus einen XLR-Zugang.  
Satt ist dagegen die digitale Abteilung. Die höchsten Datenraten lassen sich dabei über den mittigen USB-Port übertragen.

KRAFT-KONSTRUKTION: AVM packt je einen Parcours von 24 MOS-FETs  
auf die Seitenwange mit ihren Kühlrippen. Auffallend: Für diese Treiberstufe spendiert 
AVM ein eigenes Netzteil.

Wie machen die das? Nun ja, AVM 
agiert ohne Denkgrenzen. Es gibt kein 
Limit des Möglichen, fast möchten wir 
sagen des Sinnvollen. Hier wurde keine 
Elektronik entwickelt mit dem Seiten-
blick auf Kosten oder Nutzen – das Ulti-
mative sollte es sein. Dazu eine ganz ba-
nale Zahl: An 4 Ohm stellen die Mono-
blöcke Ovation MA8.2 über 1200 Watt 
zur Verfügung. Wer das braucht? Egal, 
es kommt nicht darauf an. Vielmehr zählt 
die Bereitschaft zur ultimativen Leis-
tung, die sich an anderen Werten viel 
stärker ablesen lässt, etwa an etwas so 
Simplen wie dem Gewicht: 42 Kilo-
gramm bringt ein einzelner Bock auf die 
Waage, das Doppel erreicht das Gewicht 
eines erwachsenen Mannes. Das ist ein 
schönes Zeichen dafür, wie gewaltig bei-
spielsweise die Netztrafos ausgelegt ist.

Gewaltige Trafos
Je einen Trafo stellt AVM für den inver-
tierten respektive nicht-invertierten Ka-
nal ab. Insgesamt agieren fünf Netzteile 
pro Monoblock. Die Vorliebe zum Groß-
formatigen wird bis ins Detail ausgelebt: 
So trägt AVM extradicke Leiterbahnen 
auf die Platinen auf, die zudem an der 
Oberfläche vergoldet werden. Interes-
sant, dass als Platinenfarbe Schwarz ge-
wählt wurde und nicht das Standard-
Dunkelgrün. Hintergrund: Die AVM-Inge-
nieure haben festgestellt, dass Schwarz 
die Hitze deutlich besser ableitet. 

Kritiker könnten jetzt anmerken, dass 
dieser Aufwand doch ein wenig protzig 
wirkt – zu viel des Muskelspiels. Doch 
steht der gewaltigen Potenz ein überaus 
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feines Design gegenüber. Rein äußerlich 
haben diese Komponenten nichts mit 
Bodybuilding gemein. Das Gehäuse be-
steht aus massiven, gebürsteten Alumi-
niumplatten, die Eleganz vermitteln. Das 
Display der Monos kann während des 
Betriebs die Spitzenwerte anzeigen und 
rhythmisch zur Musik die Balkenanzeige 
ausfahren – oder aber ausgeschaltet 
werden. Jeder kann selbst bestimmen, 
wie viel Leistungsshow er haben möch-
te. Das ist schlau und sinnig.

Schlaue Vorstufe
Noch schlauer ist die Vorstufe Ovation 
SD6.2: AVM kombiniert hier eine klassi-
sche Vorstufe mit einem Streaming-
DAC. Wer möchte, kann seine komplet-
te digitale Wandlung hierüber laufen las-
sen. Dazu übernimmt der Ovation SD6.2 
auch das Upsampling aller Signale bis 
192 Kilohertz. Stream-Daten können per 
USB bis zu 32 Bit und 384 Kilohertz fein-
gerastert werden. Das ist mehr als zeit-
gemäß, als opulente Zugabe gibt es 
noch eine Wandlung bis 128 DSD hinzu.

Gesteuert wird wahlweise über eine 
App für iPad und iPhone oder über die 
formschöne Fernbedienung mitsamt 
Display. Und wieder sind es die kleinen 
Dinge, die Freude machen – wie die Vor-
bereitung für den Streamingdienst Tidal. 
Elegant auch das Angebot für die Freun-
de des Kopfhörens: In der Regel verbau-
en Hersteller hier einen simplen Verstär-
kerbaustein, doch AVM vertraut lieber 
einem großformatigen, komplett eigen-
ständigen Class-A-Aufbau. Das ist so 
üppig wie ehrenwert. Für die „.2“-Neu-

auflage beider Komponenten hat man 
das Layout der Platinen komplett überar-
beitet. In den Monoblöcken wurde der 
Class-A-Bereich vergrößert und die Be-
triebsspannungen in der Endstufe er-
höht. Zudem prangt hier ein neues Netz-
teil. Ein Detail haben wir noch nicht be-
nannt: AVM verbaut satte 48 Leistungs-
FETs pro Monoblock, das Ganze ausge-
legt für einen unvorstellbaren Frequenz-
gang von 0,3 bis 400 000 Hertz.

Wieder taucht die Frage nach dem tie-
feren Sinn auf. Das würde doch alles 
auch eine Spur kleiner gehen. Stimmt – 
doch AVM hütet auch ein Klangideal, das 
sich offenbar nur mit dieser Opulenz er-
reichen lässt. Wohin die Reise gehen 
soll, war uns schon nach den ersten Tak-
ten klar. Diese Kombi will keine Mittel-
gebirge auferstehen lassen, sondern ein 
komplettes Alpenpanorama. Das Set 
liebte es in unserem Test, die Muskeln 
spielen zu lassen.

Zu Beginn griffen wir nach einem 
Markstein der Musik- und Aufnahme-
Geschichte: Herbert von Karajan am Be-
ginn seiner Altersphase. Seine EMI-Ein-
spielungen der Sibelius-Sinfonien legte 
er ebenso ultimativ aus, wie die AVM-
Kombi konstruiert wurde – insbesondere 
der Dynamikspielraum ist legendär. Vom 
fast unhörbaren Pianissimo geht es zu 
einem Fortissimo, das so manchen Laut-
sprecher nach hinten umkippen lassen 
könnte. Was sich der Maestro wohl da-
bei gedacht haben mag? Das grenzt be-
reits ans Unrealistische, in keinem Kon-
zertsaal würde ein Dirigent heute live 
diese Extreme wählen. Was aber insbe-

Um die gewaltigen Leistungsreserven der AVM MA 8.2 darzustellen, musste das 
Diagramm rechts deutlich nach oben erweitert werden. Der vermeintliche Abfall  
zu kleinen Impedanzen ist irrelevant. Noch über 70 Volt an 4 Ohm, noch 35 Volt  
an 2 Ohm, ohne Reaktion auf Phasendrehungen: beeindruckend. Bis zur Leistungs-
grenze bleibt auch der Klirr extrem niedrig, mit leichter Dominanz von k2 (grün).

MESSLABOR

Wer eine AVM-Vorstufe ohne Phonostage 
 erworben hat, kann dennoch problemlos zum 
gegebenen Zeitpunkt aufrüsten, denn mit  
der Inspiration P 1.2 bieten die Badener einen 
kleinen, schicken Phonoverstärker, der von 
der modularen Bauphilosophie profitiert. In 
dem kleinen Brikett steckt das bewährte 
 Phonomodul. Sehr schön: Sowohl Moving-
Magnet- als auch Moving-Coil-Abtaster 
 finden Anschluss, zwischen den beiden Ein-
gängen schaltet ein kleiner Knopf auf der 
Rückseite. Da findet sich eingangsseitig auch 
ein drittes Cinch-Buchsenpaar, in dem mitge-
lieferte, sehr hochwertig anmutende Stecker 
den Abschlusswiderstand für MC-Systeme 
anpassen. Praktischer als die üblichen „Mäu-
seklaviere“ und problemlos „on the fly“ aus-
zuprobieren. Dem Testexemplar lagen Paare 
für 100, 200 und 1000 Ohm bei, was gefühlt 
90 Prozent aller marktgängigen MC-Abtaster 
eine elektrische Wohlfühlzone verschaffen 
dürfte. Und Freunde dynamischer, flotter 
Gangart dürften sich ebenfalls mit dem 
 kleinen AVM wohlfühlen. Vor allem mit MM-
Abtastern beziehungsweise High-Output-
MC-Tonabnehmern überraschte der Zwerg 
mit riesiger Spannbreite auch für große 
 Orchester. Dabei war er auch zu feinen Nuan-
cen und zarten Verästelungen fähig. Was 
durch seine Folienkondensatoren und Metall-
schicht-Widerstände marschierte, hatte hin-
terher noch alles Gepäck an Klangfarben und 
Durchschlagskraft dabei. Angesichts des 
schlanken Preises eine dicke Empfehlung.  lb

OHO, ABER KLEIN: DIE PHONO-ERGÄNZUNG

STECKBRIEF
AVM
INSPIRATION P 1.2

Vertrieb AVM
07246 4285

www. avm-audio.de
Listenpreis 700 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 15 x 6 x 11 cm
Gewicht 0,5 kg (ohne Netzteil)
Ausführungen silber
EINGÄNGE
Phono MM/MC •/•
Hochpegel Cinch/XLR –/–
Digital –
AUSGÄNGE
Cinch/XLR •/–
Kopfhörer –
Digital –

Besonderheiten steckbare Widerstände MC

AUDIOGRAMM

Å Preis-Leistungs-Verhältnis 
top, dynamischer, vor-
wärtstreibender Klang

Í Rauschabstand könnte bei 
MC noch etwas besser sein

Klang Cinch/XLR 115/110
Ausstattung sehr gut
Bedienung gut
Verarbeitung sehr gut

 KLANGURTEIL 113 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG SEHR GUT
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AUDIOGRAMM

Å großartig vielfältig in 
der digitalen Welt, 
klanglich hochauf-
lösend, schnell und 
anspringend

Í–

Klang Cinch/XLR 127/129
Ausstattung überragend
Bedienung sehr gut
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 129 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

STECKBRIEF
AVM
OVATION SD6.2

Vertrieb AVM GmbH 
07246 4285

www. avm-audio.com
Listenpreis 7500 Euro
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 43 x 13 x 37 cm
Gewicht 14 kg
ANSCHLÜSSE
Phono MM/MC –/–
Hochpegel Cinch/XLR 1/1
TapeOut –
Pre Out Cinch/XLR 2/1
FUNKTIONEN
Aufnahmewahlschalter –
Klangregler/ abschaltbar •/•
Loudness –
Besonderheiten hochwertiger Kopfhörer-Port

STECKBRIEF
AVM
OVATION MA8.2

Vertrieb AVM GmbH 
07246 4285

www. avm-audio.com
Listenpreis 23 000 Euro/Paar
Garantiezeit 5 Jahre
Maße B x H x T 42 x 43,5 x 25 cm
Gewicht 42 kg/Stück
FUNKTIONEN
Eingänge Cinch/XLR 1/1
Kanäle 1
Ferneinschaltung •
Besonderheiten –

AUDIOGRAMM

Å erstaunlich druckvoll, 
faktisch ohne Kraft-
Grenzen, herrschaft-
liche Abbildung

Í–

Klang Cinch/XLR 135/139
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 139 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

SCHÖNSTE SACHLICHKEIT: Die Vorstufe 
wirkt trotzt ihrer vielen Optionen schön 
 aufgeräumt. Hinter dem Kopfhörer-Ausgang 
liegt eine eigene Class-A-Endstufe.

sondere Karajans Interpretation der fünf-
ten Sinfonie zum Gradmesser für High-
End-Elektronik macht. Die leisen Mo-
mente dürfen nicht kraftlos erscheinen, 
die lauten brauchen Druck und Korpus.

Klang ohne Grenzen
Und es war großartig, wie die AVM-
Kombi genau diese Werte beherrschte. 
Das lag über dem Vorstellbaren. Wie ex-
trem ruhig die AVM-Kombi den langsa-
men Satz fließen ließ, wie energisch sie 
wiederum im Finale die dynamischen 
Kaskaden aufbaute. Ein Klang erlebnis 
ohne Grenzen, üppig dazu der Umgang 
mit Karajans Hang zum Cinemascope-
Klangbild. Das war tatsächlich ein Fels-
massiv mit höchster Informationsdichte 
über das gesamte Panorama. Dazu wie-
der der Schwarzeffekt – diese enorme 
Bereitschaft zum Kontrast, vor dem sich 
das akustische Geschehen abbildete.  

Für die Tester stellte sich irgendwann 
die schwierige Frage: Wie dieses Set an 
seine Grenzen bringen? In solchen Mo-
menten greifen wir immer auf einen 

Klassiker zurück – Charly Antolini voll-
führt seine Schlagzeugkunst ohne Rück-
sicht auf Transistoren und Membranen. 
Da knallt und grummelt es, da müssen 
Chassis und Schaltungen Schwerstar-
beit vollbringen. Die AVM-Kombi nahm 
es wie eine nette Selbstverständlichkeit: 
enorm der Punch der Basstrommel, bril-
lant die Helligkeit des Beckens. Wir ha-
ben in unserem Hörraum noch nie eine 
verstärkende Elektronik erlebt, die so na-
türlich, so leichtgängig mit dieser Musik 
umgehen konnte. Der Superlativ.

Einziges limitierendes Element war 
der angeschlossene Lautsprecher. In un-
serem Fall die neue Bowers & Wilkins 
802 D3 – was bei diesem zu Recht beju-
belten Lautsprecher schon einiges hei-
ßen will. Überhaupt die Lautsprecher: 
Wir haben auch hier experimentiert und 
Alternativen ausprobiert – faktisch gab 
es kleinen Klangwandler, den die AVM-
Kombi mit ihrer Kraft und Kontrolle nicht 
anzutreiben verstand. Wer sie kauft, 
schafft sich auch den ultimativen Prob-
lemlöser bei kritischen Boxen an. 

FAZIT

Andreas Günther
AUDIO-Mitarbeiter

Ehe sich das zur Jubel-Orgie 
auswächst: Es muss doch eine 
Schwäche geben, zumindest 
 eine leichte Einschränkung? 
Schwierig. Vielleicht werden 
eingefleischte Röhrenfans ihr 
Ideal nicht wiederfinden. Die 
AVM-Komponenten haben 
 keinen Eigengeschmack. Sie 

 harmonisieren nicht die „bösen“ 
Aufnahmen – Härte wird hier 
kristallinklar an die Boxen 
 weitergereicht. Umgekehrt: 
 Bietet eine Aufnahme per Hoch-
bit-Stream auch Samt, Seide, 
 Informationen an, so konnte das 
die Ovation-Kette in höchster 
Natürlichkeit wiedergeben.  
Wer den Weichzeichner sucht, 
wird ihn hier nicht finden;  
wer Wahrheit aushalten kann, 
wird dagegen reich belohnt.
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