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Hörerlebnis

Phonosophie

Vollverstärker: PH A-70DA
von Phonosophie (Basisgerät von Pioneer)

Irgendwann wird jeder Audiophile von sei-
nen nicht so enthusiastisch angehauchten
Freun den mit der Frage konfrontiert, welche
Hifi-Komponente man ihm denn empfehlen
kön  ne. Eine Neuanschaffung stehe ins Haus
und die schier viel zu große Auswahl irritiere
doch sehr. Angesichts schneller Modellwech -
sel und noch schneller wechselnder Produkt -
be  zeichnungen sind ratlose Gesichter bei
End   verbrauchern programmiert.

Im Falle eines Verstärkers, der einerseits
ein Feingeist sein, gleichzeitig aber ge nug
Wumms für eine Fete mitbringen sollte, und
auf keinen Fall ein diventrächtiges Ver halten
an den Tag legen darf, ist meine Wahl auf den
Pioneer A-70DA gefallen. In der Grund ver sion
zieht der japanische Amp auch dicke Heringe
vom Teller. Engen Freunden, deren Herz für
eine natürlichere und spürbar dynamischere

Wie der gabe schlägt, empfehle ich hingegen
die von Phono sophie überarbeitete Version
PH A-70DA. 

Ich durfte diesen Amp über Monate hören
und ihn intensiv kennenlernen. Er hat mein
bis heriges Verständnis von Vollverstärkern
gründ lich über den Haufen geworfen. Ein be -
son deres Feature beim A-70DA ist der inte-
grierte DAC (ES9016S) von ESS. Er verarbei-
tet das Ste reosignal gleichzeitig mit jeweils
vier Wand lerzügen pro Kanal. Wer nun
glaubt, es handele sich um eine lieblose Zu -
ga be und ei ne Randnotiz im Produktprospekt,
begibt sich auf den Holzweg. Ich zitiere in sol-
chen Mo men ten gerne meinen Schwager, der
aus west fälischen Gefilden stammt: „Der kann
aber watt.“ Und wie der kann. Dank des inte-
grierten D/A-Wandlers verarbeiten beide Ver -
stär ker über USB komplexe HiRes-Daten strö -
me direkt vom PC oder vom Digital-Laufwerk.
Über die asynchrone USB-Übertragung direkt
von PC oder Digitallaufwerk mit USB-Aus -
gang kann der A-70DA hochauflösende Au -
dio  da ten mit bis zu 384kHz bei PCM-Daten

Der kann richtig watt
von Robert Schmitz-Niehaus
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und 11.2MHz bei DSD-Streams wiedergeben.
Zu sätz lich stehen koaxiale und optische Di gi -
tal  ein gänge für SAT-Receiver oder CD-Player
zur Verfügung.

Mit 2 x 90 Watt an 4 Ohm und 2 x knapp
70 Watt an 8 Ohm steigt ein furchtloser Ver -
stär  ker mit kräftiger Statur in den Ring. Dabei
ver  trauen die Japaner auf eine effiziente
MOS-FET-ClassD-Verstärkung, weil sie sich
da von dynamische wie detailreiche und prä zi -
se Wiedergabe versprechen. Eine vollsym -
me trische Vorverstärkerschaltung soll für
best  möglichen Störabstand sorgen. Auf der

Rück  seite gibt’s drei Pärchen Cincheingänge
und einen direkten Eingang sowie eine Tape -
schlei fe. Nett sind MM- beziehungsweise MC-
Ein gänge für handelsübliche Tonabnehmer.
Damit zollt Pioneer dem wachsenden analo-
gen Interesse gebührend Rechnung. Die
sym   metrischen Neutrik-XLR-Eingänge seien
an dieser Stelle nur der vollständigkeitshalber
er wähnt. 

Übrigens: Mal einfach so hochheben A-
70DA klappt nicht. Der A-70DA ist massiv auf-
gebaut, hat eine ebenso massive Alumi nium -
front sowie Alu miniumknöpfe und das macht

Phonosophie
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Klangtipp
Charly Antolini
Kock out 2K
in-akustik/2 LP 45 RPM
Einen Klassiker hat Antolini ja bereits 1979
abgeliefert. Das, was er nun veröffentlicht, ist
allerdings nicht minder aufregend, den Stel -
len wert kann jeder für sich einordnen. Klang -
lich hat man bei dem Vinyl-Mastering jeden-
falls das Machbare erreicht, Brian Gardner
beim Bernie Grundman Mastering hat diesen
Job erstklassig erledigt. Schön ist übrigens,
dass auf dem Klappcover auch deutsche Li -
ner notes zu finden sind. Eine Musiksparte ist
allerdings nicht auszumachen, das ist weder
Rock noch Jazz, allenfalls von beidem ge -
wis se Elemente. Dazu kommt eine gehörige
Prise Funk, insbesondere dann, wenn Wolf -
gang Schmid die Saiten seiner Basses mal -

trä tiert. Faszinierend sind allerdings auch die
dezenten Momente. Dann erkennt man die
exzellente Qualität dieser Musiker und deren
feinfühliges Gespür für magische Momente.

Klangtipp
Blues Company
Old, New, Borrowed, But Blues
in-akustik/2 LP 45 RPM
Was macht die Blues Company eigentlich
aus: Die Herren treten im Duo, im Quartett
oder mit der vollen Breitseite ergänzt mit den
Soul Sistaz und den BC-Horns auf. Somit ist
die gesamte Bandbreite vom New Orleans
Blues bis zum knallharten Chicago Blues
mög lich und man fährt den ganzen Blues
High way rauf und runter. Genau so stellt sich
die LP dar. Aufgenommen wurden die Tracks
im Rahmen von SWRlive! im Funkhaus
Mainz. Persönlicher Favorit ist „Got To Move
On“. Bei „Move to the Groove“ hört man Bo
Diddley im Hintergrund hämmern, die Soul
Sistaz samt der BC-Horns steuern den Funk
bei und bei genauem Hinhören findet man
Themen, die aus dem musikalischen Kultur -
kreis Osteuropas stammen können.
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sich unterm Strich mit einem stattlichen
Gewicht von 17 kg bemerkbar. Das dreiteilig
aufgebaute Ge häu se ist im Innern verstrebt,
die Wände doppelt kon struiert. Zusätzlich ver-
stärken Stahlplatten den Gehäuseboden des
A-70DA und verhindern klang schädliche Re -
so nanzen. Vorstufe, Wand ler, Netzteil: alles
ist voneinander ge trennt. Die Trafos sitzen
eben falls unter einer Ab schirmung, um ge -
gen seitige Störeinflüsse zu vermeiden.

Die von Pioneer bereitete Basis gibt nicht
wirklich Anlass zur Kritik. Genau deshalb hat
sich Ingo Hansen von Phonosophie dieser
Pro   duktlinien und im Speziellen des A-70DA
angenommen und unterzieht sie einem Tu -
ning mit Aktivatortechnik. Seine Version lautet
auf die Bezeichnung PH A-70DA. Nach dem
Öff  nen des Gehäuses sieht man an neuralgi-
schen Stellen die dort platzierten Akti vator pro -
dukte. Zu sätzlich werden von Phono sophie
mo difizierte Geräte mit einem ent spre chen -
den Netz kabel ausgeliefert, um die Stromver -
sor gung zu optimieren. Ich arbeite schon zu
lan ge mit Phonosophie-Pro dukten, um nicht
von der Leistungsstei gerung überzeugt zu
sein. Zu gegeben: Ganz am Anfang zählte ich
ebenfalls zu den Zweiflern. Doch die kontinu-
ierliche Beschäf tigung mit energetischem Zu -
be  hör hat meinen audiophilen Horizont er wei -
tert. Zuhause im Außen bezirk der bun des-
 deutschen Haupt stadt musste ich mich
zwangs läufig bei Renovie rungsarbeiten mit
der Stromzufuhr beschäftigen. Ich habe eine

Men ge durch die Firma Phonosophie dazuge-
lernt und echtes Ver trauen in die Arbeit von
Ingo Hansen gewonnen.

Hörerlebnis
Wenn Ingo Hansen Hifi-Kriterien vom

Tisch fegt und an das Live-Gefühl des Hörers
appelliert, hat das seine guten Gründe. Ton -
tech niker zwängen oft Aufnahmeräume in Ril -
len, wie wir sie original nie erleben werden.
Da bleibt immer der Eindruck einer gewissen
Künstlichkeit. Am stärksten wird er, wenn man
Gruppen wählt, die auch zuhause spielen
könn ten. Die Distanz zum musikalischen Ge -
sche hen und der fehlende Kick werden emp-
findsame Hörer stören. Genau an diesem
Punkt liegt eine bemerkenswerte Stärke des
Phonosophie PH A-70DA. It's show time. Die
Vi nyl-Fans erwartet ein mächtiges Spektakel,
ex plo siv und funky. Was 1979 mit dem le gen -
dä  ren Direktschnitt die Musikwelt faszinierte,
fin det nun seine Fortsetzung: eine neue Dop -
pel-LP von Charly Antolini als 45rpm Um -
schnitt, wieder mit brutalen Kicks. Nie mand
soll sagen, man hätte nicht gewarnt. Wenn
der Verstärker aus Hamburg die Ärmel hoch-
krempelt, könnten analytisch sezierende Hö -
rer unter Umständen ein Stück jener Sicher -
heit vermissen, die die Musiker zuvor in ihren
Raum einsperrten. Der Schweizer Jazz-
Schlag  zeuger Charly Antolini hat 37 Jahre
nach der ersten Einspielung von „Knock Out"
die Rezeptur beibehalten: "Knock Out 2K" ist
ein Feuerwerk perkussiver Klänge, die auslo-
ten, was so ein Schlagzeug so hergibt (in-
akustik/2 LP 45 RPM). Doch es geht hier nicht
nur um das Draufhauen, laut und schnell,
son  dern um die Verbindung mit immer wieder
über raschenden Sounds und Rhythmen, die
auch erst mit seinen beiden Partnern möglich
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Der kleine rote Phonoso -
phie-Schriftzug unterhalb
des Pioneer-Logos sagt
dem Kenner, dass es sich
um die Edeltuningvarian -
te mit Ritterschlag aus
Hamburg handelt.
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werden. Sowohl Bassist Wolfgang Schmid als
auch Nippy Noya, der mit seinen Perkussions
wahre Weltmusik ins Spiel bringt, sorgen für
un gewöhnliche Wendungen. Das wiederum
kann man nur erleben, wenn der von Phono -
so phie modifizierte Verstärker so viele In for -
ma tionen bereitstellt, dass sich Hörer viel
stär  ker in die Musik einbezogen fühlen. Ich
möch te betonen, dass diese Abbildung kei-
neswegs auf Kosten der Räumlichkeit geht.
Gerade jetzt kann man hören, wo ein Musiker
bei der Aufnahme gestanden hat. Darüber
hin   aus kann man es spüren. Auf der Platte
steht übrigens der Warnhinweis: Dies ist kein
Kin dergeburtstag. Das Abspielen der Schall -
plat te erfolgt auf eigene Gefahr. Sehr hohe
Laut stärke kann ihre Lautsprecher zerstören.
Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Der
Hamburger Jung lässt es anständig krachen,
aber über eine bestimmte natürlich/realisti-
sche Lautstärke hinaus macht es gar keinen
Spaß, sich zuzudröhnen. Und bis dahin läuft
hier alles im grünen Bereich. 

Es lohnt sich, bei diesem Verstärker nicht
einzelne Frequenzabschnitte durchzuhech -
eln. Es gibt schlichtweg zu wenig zu me ckern.
Untenrum hat der PH A-70DA von Phono so -
phie Druck, Schwärze, Kontur und Schnel  lig -
keit. Die Titel der neuen LP der Blues Com pa -
ny sind Programm. Die Herren um die Grün -
 dungs- bzw. langjährigsten Band mitglieder
To  dor „Tosho“ Todorovic und Mike Titre haben
fast wie beim Ehegelübte mit etwas Ge borg -
ten, Alten und Neuen ihre musikalische Ver -
bun denheit mit der Band und dem Blues er -
neut versprochen (Blues Company; Old, New,
Borrowed, But Blues; in-akustik/2 LP 45
RPM). Man findet Standards wie „Messin‘ with
the kid“ ebenso with Freddy Kings „Hide

Away“, wobei hier das „Peter Gunn“ Thema
von einer ursprünglichen Freddy King Phrase
zum vollen Peter Gunn Thema ausgebaut
wur  de. Selbst wenn es aus audiophiler Sicht
etwas brutaler zugehen sollte, arbeitet der PH
A-70DA von Phonosophie unter Livebedin -
gun gen sauber. Das Rück wand echo ist vom
je wei ligen Instrument getrennt und sogar die
akus tische Cha rakteristik der Wand, hell und
hart, ist zu erkennen. Der Phonosophie-Ver -
stär ker taucht diese Aufnahme in ein erfreuli-
ches Licht. Die Läufe von Bass und Gitarre
sind ge trennt und klar. Der Hochtonbereich
angemessen und natürlich. Einer der Favori -
ten aus der musikalischen Gattung Borrowed
ist der „Walkin‘ Blues“ von Robert Johnson.
Eine Num mer, die gefällt, weil die Blues Com -
pany das Robert Johnson-Thema vom Sound
und der Gitarrentechnik wirklich aufgefrischt
ha  ben. Unter „new“ rangiert „T’s Boogie“: Wie
ein fach und doch toll kann Musik sein. Ein
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simp  les Thema, 12 Takte und erfrischende
So  los und Breaks. Jeder darf mal: Drum Solo,
Bass Solo, Brass Section und die Herren Gi -
tar risten so und so. Der PH A-70DA von
Phono so phie spielt ehrlich, fetzt, wenn es
gefordert wird und steckt extreme Tief bass -
attacken lo cker weg. Nun will ich nicht be -
haupten, der Pho  nosophie PH A-70DA sei für
alle, die den schar fen Knall über alles lieben.
Er kann einfach et was, was Hörer fasziniert.
So grotesk es sich im ersten Moment anhören
mag: Ein E-Bass kling in „Natur“, wie er zu
klingen hat.

Fazit: In allen klangrelevanten Details
kann man mit dem Phonosophie PH A-70DA
bes tens le ben und begeistert Musik hören.
Sich mit solchen, mit Aktivatortechnologie be -
stückten Kom ponenten intensiv auseinander-
zusetzen wird dazu führen, dass selbige Hö -
rer zu An spruchsvollerem bekehren.      RSN

Phonosophie

Das Produkt:
Vollverstärker PH A-70DA
Preis: 2.800 Euro
Maße: (BxHxT): 435 x 142 x 362 mm
Leistung: 2 x 90 W/4 Ohm 
2 x 70 W/8 Ohm
Gewicht: 17,1 kg
Eingänge: 3 x analog RCA
1 x Phono MM/MC, 1 x analog direct
1 x S/PDIF RCA, 1 x S/PDIF Toslink
1 x USB 
1 x Tape-Schleife
Vertrieb: Phonosophie
Luruper Hauptstraße 204
22547 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40-837077
Fax: +49 (0)40-837084
E-Mail: support@phonsophie.de
Internet: www.phonosophie.de


