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allein für das finale Hörtest-Tuning 
der neuen HP 700 haben wir 
mehr als ein Jahr gebraucht",  

jammert Andreas Hoffmann fast mit Trä-
nen in den Augen. „Jawoll, das war har-
te Arbeit”, sekundiert der den Chef be-
gleitende Jung-Octavianer Marcel Lang 
lächelnd und packt die Vorstufe aus.
Wow! Im Vergleich zu der optisch vier-
schrötigeren Vorgängerin HP 500 (AU-
DIO 3/06 und 10/11) besticht die neue 
700er  allein schon mit ihrer Optik. Die 
im Schwarzwald gebürstete, deutlich 
schwerere Alu-Front, die einen Quellen- 
und Betriebsartenwahl-,  sowie auf ei-
nem mittleren Vorsprung einen Laut-
stärke-Rundling trägt, sieht auf jeden 
Fall schöner aus. Die Beschriftung bei 
dem linken Vollmetallknopf verweist 
dann auch schon auf weitere moderne 
Errungenschaften. Mit „Gain H”, „M” 
und „L” passt sich die Vorstufe mit Be-
dacht unterschiedlich lauten Quellen an. 
Bypass signalisiert, dass die HP 700 
Surround-Tonkanäle ungeregelt durch-
schleifen kann. „TC on” deutet schließ-
lich auf etwas völlig neues: Auf ein zu-
sätzliches, größeres Vorstufen-Seg-
ment, dass oben-vorne auf der HP700 
eingelassen werden kann. Angesichts 
der kanalgetrennten, bei Bedarf einer 

zentimetergenauen Balanceverschie-
bung dienenden 0,5-Dezibel-Stufen-
schalter stöhnt Hoffmann wieder auf: 

„Wir haben die von Präzisonswiderstän-
den avisierten Einstellungen alle genau-
estens mit Hilfe von kleinen Filtern im 
Frequenzgang kompensiert.” Fraglos ei-
ne Heidenarbeit, die der Bediener – 
wenn er mag – mit den für Rechts und 
Links separat vorhandenen Klangreglern 
ad absurdum führen kann.  Oder er 
schaltet diese Stufen, die von einer zu-
sätzlichen Doppeltrioden-Stufe unter-
stützt werden und unvermeidlicher Wei-
se doch zu einer minimalen Eintrübung 
führen, per Druckknopf wieder aus. 

Die Tester empfehlen die 2600-Euro-
Option trotzdem. Denn sie offeriert im 
gegensatz zur Grundversion die dezi-
dierte Auswahl diverser Ausgänge.  Äu-
ßerst praktisch, um beispielsweise mal 
die Endstufen X oder den Kopfhörer-
Amp Y zum Einsatz aufzurufen.  Zum an-
deren bringt  die Möglichkeit, von der 
Gesamttätigkeit auf die Aktivierung ei-
nes Ausgang (oder bestimmte  Kombi-
nationen zweier) zu wechseln, auspro-
bierter Maßen einen kleinen aber feinen 
Klanggewinn.
Im Fall Cinch-Out 1 und/oder 2 schlafen 
die strom- und hochfrequenz-tüchtigen 
Transistor-Pufferverstärker, welche die 

octave  
HP 700 ab 11 000 Euro

LUxUSOptIONEN FüRS ENtRéE: Die 
gekapselten Step-up-Übertrager auf dem 

Einschub ganz links helfen sensiblen 
MC-Signalen auf die Sprünge, das Modul 

daneben verwöhnt MM-Ankömmlinge.

INNENaNSIcHt
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Octave zur Speisung der Symmetrier-
Ausgangsübertrager benutzt. Koaxiale 
Abnehmer koppelt die HP 700 über neu-
artige, durch ein Kupferblech von Hoch-
frequenz und Nachahmer-Blicken abge-
schirmte Industrie-Folienkondensato-
ren direkt an den Anoden ihrer EF-
184-Ausgangsentoden an (aktuell On-
Stock-Versionen von Mullard, laut Hoff-
mann klingen auch D3A von Siemens 
gut). Einst dafür entwickelt, um Mega-
hertz-breite TV-Zwischenfrequenzbän-
der sowohl gleichmäßig als auch mit 
Schmackes zu verstärken, muss ihnen 
der Musikdienst in der Octave wie ein 
leichtes Spiel vorkommen. Und dieses 
gleich zweimal, weil ihnen jeweils ein 
Stromquellen-Halbleiter (wirkt wie ein 
variabler, verlustfreier Arbeitswider-
stand) bei der Aussteuerung hilft. Au-
ßerdem dürfen sich die EF 184 auch bei  
einer ECC-82-Doppeltriode von Tung 
Sol für den korrekten Antrieb bedanken.

Letztendlich trifft aber wie selten die al-
te Highender-Weisheit zu: Eine Vorstufe 
ist, was sie frisst! In puncto Anoden-
Hochspannung darf sich die HP 700 auf 
den emsigen, unter hohem Ruhestrom 
laufenden Einsatz ausgesucht rauschar-
mer Hochleitungs-Transistoren verlas-
sen. Und ebenso auf insgesamt vier 
1500-Mikrofarad-Speicherelkos von Sie-
mens/Epcos, die aller-allerletzte Wogen 
glätten. Ähnliches gilt für die Heiz- und 
für sonstige Hilfspannungen, nur eben 
ein oder zwei Nummern kleiner. Und da 
Octave den in der Firma selbst gewickel-
ten Netztrafo, also die letzte verbleiben-
de potenzielle Störfeldquelle, in ein ab-
gesetztes Gehäuse verbannte, darf der 
Schluss gezogen werden: Außer be-
wundernden Blicken kriegt die bezau-
bernde junge Karlsbaderin von ihrer Um-
welt nichts mit.
 Soweit wahrt auch der Highend-Einstei-
ger die Übersicht. Dieser nimmt unter 

anderem auch die drei Line-Ins oder die 
von „Instrumentations”-ICs unterstütz-
ten XLR-Eingänge mit. Doch spätestens 
bei der Frage nach der Bestückung der 
beiden Eingangsschächte wird klar, 
dass es sich bei der HP 700 um eine Vor-
stufe für Erwachsene handelt. Denn nur 
mit solchen lässt sich – beginnend mit 
den Stichworten „galvanische Tren-
nung” – über die Vorteile der Symmet-
rie-Einschuboptionen diskutieren,  die 
rein passiv mit gekapselten Octave-
Übertragern arbeiten (890 Euro für Line, 
2000 für Moving-Coil-Übertrager). Wie 
auch immer, für diese oder jene Ketten 
bietet  Octave – neben der fest zu instal-
liernden, mit drei Doppeltrioden arbei-
tenden RIAA-Option für 1200 Euro  – 
nicht weniger als acht Wechsel-Bau-
gruppen an.
Hinsichtlich weiterer Optionen wagten 
die Tester nun ein „D”-Wort zu äußern, 
was bei dem Meister Unmut erregte. 

Verstärker › VorVerstärker



FazIt

Ein Schenkelklopf-Blitzjubel, mit 
dem proppere Geräte oftmals an-
gepriesen werden, wäre bei der 
Hp 700 nicht passend. Sie ver-
langt intensive Beschäftigung 
und echte highendige ambition. 
Die Vorstufe klingt wohl auch auf 
anhieb gut, Octave hat sie aber 
nicht fürs kurze, sondern für's 
Jahrzehnte-Glück ausgelegt.

Johannes maier
Redakteur

Was erwarten sie von der Messtechnik 
bei einer Topp-Vorstufe a la Octave? Rich-
tig, nichts. Über die Line-Eingänge liefert 
die Octave keine Frequenzgang-Aberrati-
onen, kein nennenswertes Rauschen, so-
wieso keinen Brumm (woher sollte er bei 

der Gleichspannungsaufbereitung auch 
herkommen) und bis auf homöopathische 
Spuren der völlig harmlosen ersten Ober-
welle keine Verzerrungen. Die Eigen-
schaften der MC-Optionen wird AUDIO 
in einem späteren Test diskutieren. Übri-

gens: Die Tester arbeiten gerade an neu-
en Lastwechsel-Klirrstabilitätsdiagramm 
für Vorstufen, wie es für Leistungs-Amps 
schon existiert. In vorläufigen 2-D-Dia-
gramme malte die HP 700 gerade Linien! 
Die Vorstufe verhält sich auch hier perfekt.
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Phono MM/MC
Klang Cinch/XLR 
Ausstattung
Bedienung
Verarbeitung

KLANGurteiL
Preis/LeistuNG

oCtAve
HP 700
Octave 
0 72458 / 32 78 
octave.de
ab 11000 Euro
2 Jahre 
46,2 x 13 x 48 cm 
ab 10 kg + 3,8 kg (Netzt.)
 
 
div. Optionen 
3 / 2 + Optionen
1
1
2 / 1 
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– 
– 
–  
Praktisch beliebige An-
pass/Ausbau-Optionen.

ÅAuf jegliche Art von 
Schönfärberei verzicht-
ende, in puncto Tonalität 
und Abbildung einmalig 
perfekte Wiedergabe
Í –
folgt in späteren Tests
135/135 (Grundversion)
überragend
sehr gut
überragend

135 PuNKte 
ÜberrAGeNd

„Fast alle CD-Spieler klingen katastro-
phal", gestand der Meister dann aber ein. 
Also, hoffentlich bietet Octave bald ei-
nen Digital/Analog-Wandel-Baustein an! 
Immerhin, es gelang auch schon mit AU-
DIOs Arbeitsplayer CX 5 XE von Ayre 
und dem T+A-Endverstärker PA 3000 
HV als Komparsen die Qualitäten der HP 
700 zu „erahnen”. Qualitäten? Die Octa-
ve lieferte zum eigentlich schon vergilb-
ten weggeschobenen Vorhang eine 
neue Erfahrung. Hoppla, da gab es ja 
noch mal einen dahinter und voila, den 
schob die HP 700 jetzt erstmals weg. 
Dahiner eröffnete sich eine neue Dimen-
sion an Tiefe, Ruhe und Klarheit. 
Beim Preis von 7000 Euro hat die im Ju-
liheft getestete Symmetrical von NAT 
nach wie vor höchstes Lob verdient – die  
Octave setzte egal ob in koaxialer oder 
symmetrischer Verbindung an Großräu-
migkeit und fitzelgenauer Abbildung, 
einfach in jeder Beziehung einen drauf.
Keine andere aktive Vorstufe – nur die 
passiv arbeitende Ypsilon PST 100 von 
12/12 klang vergleichbar – agierte bei 
AUDIO je so neutral, so erhaben rein 
und so grenzenlos dynamisch.
Eine Leichtigkeit also, mit der HP 700 
Klavierläufe brillanter und behender da-
hinschießen zu lassen denn je. Noch ge-
nauer zu beobachten, wie sich die Schle-
gel-Köpfe in die Trommelfelle stemmen 
oder Funken aus den Becken schlagen.  
Oder ein Syphonieorchester auf einer 
luftigen, riesigen  Bühne aufzustellen.. 

Nehmen wir noch eine Bass dazu, der 
selsbt in dunkelsten Tiefen seine Wohl-
gestalt nicht verliert..: Die HP 700 sagt 
zu alledem ungerührt Bitteschön. 
Jegliche Art von Schönfärberei und 
künstlicher Gemütlichkeit verkneift sie 
sich allerdings. Stattdessen lädt sie eher 
mal zu Aufnahmevergleichen ein. Also 
auch zu professionellerem Engagement. 
Das nehmen Ihr wahrscheinlich einige 
übel, andere aber mit Sicherheit nicht!

KRONE DER ScHöpFUNG: Mit 
der Oben-auf-Regeloption erlaubt die 

Octave neben einer Klangregelung auch die 
dezidierte Anwahl der diversen Ausgänge.
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