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LP-Klang sauber wie nie  
12 Edel-Tonabnehmer ab 300 Euro

Streaming  
und Wireless 
für alle Fälle

Raumfeld-Standbox L2 
spielt am Hifi-Amp und 

aus dem WLAN!Unerreichte Klangfarben 
Die neuen Röhren-Vorstufen von 
Audio Research, Einstein, Octave 

Holographisch wie ein
Breitbänder

12 Tonabnehm
er: Neue Referenz von Lyra  |  3 Röhrenvorstufenen: Audio Research, Einstein, Octave |  4 Funkboxenr Cabasse, Canton, Elac, Raum

feld |  Einzeltests: Ayon S5, Naim
 S800, T+

A DAC +
 AM

P 8

Exklusiv-tEst:  
Naims Superbox   
Ovator S 800 

vergleichen sie selbst: Musik-Samples aller Abtaster unter stereoplay.de/tonabnehmer



Octave HP 300 SE

Der Octave HP 300 SE sei, 
so Octave-Eigner und Ent-

wickler Andreas Hofmann, die 
Weiterentwicklung des HP 200. 
Als bekennender Vertreter der 
No-Nonsense-Fraktion fügt der 
Octave-Chef wie gewohnt 
staubtrocken hinzu, dass es – 
wie immer – darum gegangen 
sei, ein modernes, langlebiges 
und insbesondere problemloses 
Gerät zu schaffen, das keine 
„Zicken“ mache, sich grund-
sätzlich mit jeder Endstufe ver-
trage und auch von jedem be-
trieben werden könne, der 
keinerlei Ahnung von Röhren-
verstärkern habe.

Allerdings sei gerade bei 
Röhrenverstärkern ein Festhal-
ten an klassischen Konzepten 
rückschrittlich, so Hofmann. 

Mit dem „Gound Lift“-Schalter rechts neben den Cinch-Ausgängen 

lassen sich die symmetrischen XLR-Ausgänge von der Signalmas-

se der Vorstufe abtrennen. Etwaige Brummschleifen über die 

Schutzkontakt-Erdung anderer Geräte werden so verhindert.

Das beweist der HP 300 SE 
auch, handelt es sich doch um 
ein Hy bridkonzept, das Tran-
sistoren und Röhren zum Team-
work verdonnert. Etwa im Aus-
gang des Vorverstärkers, der mit 
einem gegenkopplungsfreien 
Hochstrom-Ausgangspuffer auf 
Halbleiterbasis bestückt ist, der 
für niedrige Ausgangsimpedanz 
und hohe Stromlieferfähigkeit 
sorgen soll. Symmetrische und 
unsymmetrische Ausgänge sind 
dabei auf gleichen Pegel aus-
gelegt, um die Symmetrierung 
kümmern sich Ausgangsüber-
trager. Mit Ausgangsimpedan-
zen von 50 Ohm (unsymme-
trisch) und 150 Ohm (symme-
trisch) sollte der Octave mit 
praktisch jeder Endstufe har-
monieren.

Davor kommen in der Line-
Stufe mit der 12AT7 und der 
6N6 Doppeltrioden zum Ein-
satz, die in dem acht Zentimeter 
hohen HP 300 SE liegend ein-
gebaut sind. Octave bescheinigt 
den Glaskolben auch wegen der 
eingesetzten Schutzschaltungen 
sowie einer Softstart-Elektronik 
eine Lebensdauer von fünf bis 
zehn Jahren. Die Empfehlung 
lautet dabei, den neun Kilo-
gramm schweren Amp nicht 
durchlaufen zu lassen, sondern 
eine halbe Stunde vor dem Mu-
sikhören einzuschalten.

Gain-Umschaltung
Ein sehr wichtiges und vor al-
lem praxisorientiertes Feature 
des HP 300 SE dürfte die Ver-
stärkungsumschaltung sein.  
Abhängig von den Pegelver-
hältnissen einer Kette, die ja 
grob unterschiedlich sein kön-
nen, lässt sich die Hochpegel-
stufe zwischen drei Gain-Stufen 

umschalten. Normalerweise 
sollte der Pegelsteller damit im-
mer in eine optimale Position 
zwischen 10 und 16 Uhr ge-
bracht werden können. Die op-
tionale Phonostufe besetzt den 
Platz rechts neben der Haupt-
platine und ist ebenfalls ein Hy-
bridkonzept. Ein- und Ausgang 
des MC-Phonoentzerrers ver-
lassen sich auf Halbleiter, qua-
si „in der Mitte“ arbeitet eine 
12AT7 (ECC81). Auch hier 
kann man den Verstärkungsfak-
tor für „laute“ und „leise“ MC-
Tonabnehmer anpassen. 

Als Spielwiese für perfek-
tionistische Vinylfreaks ent-
puppt sich schließlich ein 
„Mäuseklavier“ für die Ein-
gangsimpedanz, bietet es doch 
16 fein abgestufte Widerstände 
zwischen 37 und 1000 Ohm an. 
Ein zuschaltbares 15-Hertz-
Subsonic-Filter steht ebenfalls 
zur Verfügung.

Die flache Bauweise des HP 
300 SE erklärt sich auch da-
durch, dass der in der Trafo-
Wickelei von Octave angefer-
tigte Netztrafo ausgelagert wur-
de. Alle Versorgungsspannungen 
einschließlich einer Gleichspan-
nungsheizung für die Röhren 
sind elektronisch geregelt, 
Netzspannungsschwankungen 
haben keine Chance mehr, sich 
bemerkbar zu machen. Octaves 
übergeordnetes „Power Ma-
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Spezial Röhren-Vorverstärker



Rechts im 

Gehäuse sitzt 

die optionale 

Phonoplatine. 

Für 850 Euro 

Aufpreis liefert 

der Hersteller 

eine universelle 

MC-Phonostufe, 

die beeindru-

ckend rausch-

arm und 

vielfältig 

einstellbar ist. 

nagement“ überwacht dabei 
nicht nur das schonende Hoch-
laufen des Verstärkers,  sondern 
gewährleistet auch Muting-
Funktionen bei Umschaltvor-
gängen, bei einem etwaigen 
Netzausfall oder beim Aus-
schalten. Alles via Goldkontakt-
Relais, versteht sich.

Kein Theater
Klanglich betrachtet, macht der 
Octave – wie man so schön sagt 
– erstens einiges anders und 
zweitens, als man denkt… Er 
konzentriert sich weniger auf 
den imaginären Raum, sondern 
stellt die Klangkörper sehr plas-
tisch und scheinbar etwas betont 
in den Vordergrund. Seine Büh-
ne wirkt so zuerst weniger aus-
gedehnt als gewohnt.

Doch das ist alles andere als 
ein Beinbruch, wenn man dann 
schnell bemerkt, wie fokussiert, 
randscharf und schier greifbar 
die Darstellung gelingt. Den 
alten Fehler, weit hinter der 
Lautsprecherebene und mit viel 
zu wenig Höhe eine Art „Mi-

ckey-Mouse-Thea-
ter“ zu veranstalten, 
begeht er nämlich 
nicht, seine fast kör-
perliche und – 
wenn es die Kon-
serve hergibt – 
maßstabsgerechte 
Nahfeld-Präsenz 
ist mehr als nur spannend und 
geht mit höchst beeindrucken-
den dynamischen Fähigkeiten 
einher. Dieser Amp ist blitz-
schnell und trotz seiner Ener-
giegeladenheit auch einfühl-
sam: Er bewahrt den Zusam-
menhang, stellt die richtigen 
Relationen her und beeindruckt 
durch seine musikalische An-
sprache schwer. 

Er „kann“ praktisch alles 
zwischen sanft, seidig und ag-

gressiv, wirkt niemals 
zu gemütlich oder gar 
träge, geschweige denn 
schwammig, darf aber 
auch einen förderli-
chen, kleinen Einschlag 
von Wärme für sich re-
klamieren. Diese Ab-
stimmung ist zweifellos 
gekonnt und birgt oben-
drein gehöriges Suchtpo-
tenzial – auch durch trei-
benden Rhythmus – und 
falls gefordert, sogar dem 
Hörer zugewandte Ruhe 
und Eleganz. 

Sanft, seidig, aggressiv
Ganz nebenbei bewies der Oc-
tave HP 300 SE wieder einmal, 
wie sehr Vorverstärker prägend 
auf das klangliche Ergebnis 
„durchschlagen“. Das degra-
diert die Endstufen noch nicht 
zu Statisten, positioniert sie 
aber immerhin in die zweite 
Reihe hinter einem Vorverstär-
ker, der zu den Glanzlichtern 
seiner Gattung gezählt werden 
muss. Roland Kraft ■

Octaves Fernbedie-

nung besteht aus 

solidem Metall und ist 

nur für den Pegelstel-

ler zuständig – in der 

Praxis reicht das 

völlig aus.
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stereoplay Testurteil
Klang
absolute Spitzenklasse  57 Punkte

Gesamturteil
sehr gut 85 Punkte

Preis/Leistung überragend

Bewertung
Klang (24/192 / 24/96, 16/44,1) 57

Messwerte 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 9
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 10
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ein durchaus charaktervoller, 
gleichzeitig enorm musikalischer 
Vorverstärker ohne Allüren, aber 
mit gehörigem Suchtpotenzial; 
die optionale Phonostufe arbei-
tet auf adäquatem Niveau.

Octave HP 300 SE
5500 Euro, Phono: + 850 Euro 
(Herstellerangabe)
Vertrieb: Octave Audio, Karlsbad
Telefon: 07248 / 3278
www.octave.de 

Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 44 x H: 8 x T: 39 cm
Gewicht: 9 kg + 3 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Sehr neutral, Phono MC mit leichter 
Tiefbassbetonung und Subsonic 

Klirrspektrum 96/24

Geringe Klirrwerte, k2 dominiert, fast 
keine höherwertigen Harmonischen 

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Pegel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geringer Klirr mit vorbildlich abge-
stuftem Verlauf und dominantem k2 
Rauschabst. RCA/XLR 95/91 dB
Ausgangswid. RCA/XLR  57/175  Ω 
Verbrauch Standby/Betr.  0/0 W
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