TEST ANLAGE

DER WOLF IM
SCHAFSPELZ

Lassen Sie sich von ihren unscheinbaren Fassaden bloß nicht täuschen! Roksans neue „Kandy“-Komponenten sind richtige Biester, die nur auf Ihre wehrlosenTonträger gewartet haben
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von Carsten Barnbeck
ein sehen sie aus, Roksans taufrische
Kandys. Na gut, ihr technoider und
etwas pragmatischer Charme wird
nicht für Furore sorgen oder die Cover von
Designmagazinen zieren, aber dafür haben
sie nichts Aufdringliches, fügen sich dezent
ins Wohnambiente, und man sieht sich an
dieser leisetreterischen Art von Gehäusegestaltung auch nicht so schnell satt.
Irgendwie hatten wir während des gesamten Tests aber auch immer wieder das eigenartige Gefühl, die Briten treiben ein hämisches Spiel mit ihrem Understatement.

F

So „harmlos“, wie man angesichts der
biederen Optik meinen könnte, sind die
beiden Genossen nämlich gar nicht. Genau
genommen entpuppten sie sich als sprichwörtliche Wölfe im Schafspelz, jederzeit
bereit, den Hörer mit ungeahnter Agilität,
gehöriger Energie und von außen nicht erkennbaren Kraftreserven anzuspringen. Ist
also alles nur Tarnung? Wenn ja, ist dem
Hersteller die Überraschung in unseren
Hörräumen zumindest gelungen.
Richtig „neu“ ist das spritzige Paar übrigens nicht. Die Kandy-Serie feierte bereits
2001 ihren Einstand und wird seither einer

steten Produktpflege unterzogen und in
moderaten Abständen mit Namenszusätzen gekennzeichnet. Aktuell sind wir bei
Generation Drei angelangt, was sich beim
„CD-Player“ in einem „MK III“ und beim
„Integrated Amplifier“ durch den Anhang
„LIII“ bemerkbar macht.

KANDY BIETET
ENORM VIEL
MUSIKALITÄT
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Gegenüber ihren direkten Vorgängern
wurden die beiden aktuellen Varianten einigen zunächst wie „Kosmetik“ erscheinenden Maßnahmen unterzogen, die sich bei
genauerem Hinsehen allerdings als recht
elementar entpuppen: So wurde der Player
neben einigen kleineren mechanischen
Änderungen am Laufwerk zum Beispiel auf
eine Signalverarbeitung von 192 Kilohertz
umgestellt und das Signalfluss-Layout
überarbeitet, während der Verstärker ein
völlig neues, L-Shape genanntes Platinen-

DER PHONO-PRE
ÜBERZEUGT AUF
GANZER LINIE
Layout verpasst bekam. Der Begriff bezeichnet übrigens tatsächlich die optische
Form der neuen Platinenanordnung. Weitere Sorgfalt galt der Netzversorgung und
der „Direktheit“ im Signalfluss, es wurden
also – vereinfacht gesagt – kleinere Ungereimtheiten und Umwege beseitigt und zusätzlich noch die Kühlung der Transistoren
optimiert. Letzteres bescherte dem Amplifier außerdem einen neuen Gehäusedeckel.
Konzeptionell setzt Roksan dabei im Inneren der Geräte auf einen möglichst einfachen, fast puristischen Aufbau und verzichtet auf jeden unnötigen Schnickschnack.
Dafür lässt man sich bei den Einzelbautei-

len, wie den erhabenen Ringkerntrafos, auf
sich übrigens ein AES/EBU-Ausgang am
keinerlei Kompromisse ein.
Player, ein in dieser Preisklasse ganz und
Äußerlich sieht man den beiden ihren rasgar außergewöhnliches Feature.
sigen Kern in der Tat kaum an. Die FrontAuch der Verstärker kann zwei herausraplatten bestehen aus massivem Aluminium
gende Besonderheiten vorweisen: Das sind
und werden jeweils von einem großen, oriein doppelter Pre-Out und der MM-Phoginell geschwungenen Display geziert, in
no-Anschluss. An Letzterem erfreute uns
dem man alle notwendigen Informationen
übrigens nicht etwa sein bloßes Vorhanablesen kann – und das auch noch aus einidensein, sondern die enorme Qualität.
gen Metern Entfernung. Daneben gibt es
Genau genommen machte der interne
nur sehr wenige, dafür aber angenehm
Entzerrer-Vorverstärker sogar so manchem
große und übersichtlich angeordnete BeStandalone-Pre das Leben mit seinem
dienelemente, die in ovalen Vertiefungen
schmelzigen, offenen und druckvollen
liegen und ihren Anteil zur technischen AnKlangcharakter ziemlich schwer. Unseren
mut der Komponenten beitragen. Von
Fünf-Sterne-Knaller aus STEREO 01/07,
„kargem“ Handling kann übrigens trotzden Lehmann Black Cube Statement, ließ
dem keine Rede sein, da Roksan seinen
er immerhin souverän hinter sich.
Endkunden mit einer übersichtlichen SysDass der Phonoteil mehr als „nur“ eine ertemfernbedienung die totale Kontrolle in
gänzende Dreingabe ist, liegt in der Gedie Hand legt.
schichte Roksans begründet. 1985 eröffnete
So didaktisch klar und ordentlich es auf
das nahe London ansässige Unternehmen
den Fronten zugeht, so wuselig zeigen sich
sein kreatives Schaffen mit dem Xerxes, eidie Rückseiten der Briten: Die Warntexte
nem bis heute produzierten und nach wie
und Hinweise, die man hier vorfindet, havor über alle Zweifel erhabenen Edeldreher.
ben abendfüllenden Charakter und wären
Die analogen Feinheiten und Qualitäten
eines Gefahrenstoffes würdig, zeigen aber
seiner Werke dürften für Firmengründer,
vor allem, dass die zuständige EU-KomMitinhaber und leitenden Entwickler Toumission gelegentlich einen ST I C H WO RT
raj Moghaddam folglich eine
merkwürdigen Humor an den
Frage der persönlichen Ehre
Tag legt oder vielleicht auch ein- AES/EBU
darstellen.
Ein digitaler Studiofach zuviel Zeit hatte.
Ein Hörtest bei STEREO läuft
Standard der Audio
Die Entwickler versuchen diese Engineering Society,
eigentlich immer gleich ab und
Pflicht mit einer betont über- der mit 110-Ohm-Kabeln
teilt sich in drei Phasen ein: Den
sichtlichen Anordnung ihrer statt der bei HiFi übliAnfang macht der „Erstkonchen 75-Ohm-Strippen
Buchsen und Anschlüsse auszu- arbeitet.
takt“, ein Beschnuppern also.
gleichen. Unter diesen befindet
Das ist der vielleicht emotio-

Die Ein- und Ausgänge im Amplifier werden über eine großzügig
bemessene Relais-Phalanx umgeschaltet

Die Anschlüsse an den Rückseiten der Geräte liegen leicht zugänglich und sind
sehr übersichtlich angeordnet. Man beachte die Warnhinweise!

nalste Teil, da man noch unvoreingenommen und mit mehr Herz als Verstand an die
Sache herangeht. Den spontanen Eindruck,
den die Kandys bei uns hinterließen, könnte man mit den Worten „Die rocken aber!“
beschreiben, aus dem einige Stunden und
viele Tonträger später ein „Oh Mann, die
rocken aber richtig!“ wurde.
Der Wolf hatte seine Tarnkappe abgelegt
und uns mit Punch, Antrittsstärke und ungebändigter Power von der ganz eigenen
Schönheit grobmotorischer Gitarrenriffs à
la „Rage Against The Machine“ überzeugt.
Wer derartige Musik gern sehr laut hört,
kennt sicher das Phänomen, dass verzerrte
E-Gitarren schnell etwas Schneidendes und
Unangenehmes in den oberen Mitten bekommen können. Von diesem Effekt fanden wir bei den Roksans keine Spur. Auch
bei hohen Pegeln bleibt das Gespann tonal
überraschend stimmig. Zudem zeigte sich
der kraftvolle Verstärker gänzlich unbeeindruckt von der Wahl der Lautsprecher.
Auch bei elektronischem Material konnten uns die beiden vom Fleck weg überzeu-

Sauber getrennt: Ringkerntrafo (li. unten), Digitalplatine (li. oben) sowie analoge Ausgangsstufe (Abb.
rechts) sind vollkommen unabhängig voneinander im Gehäuse des Players untergebracht

gen und mitreißen. Schwungvoll und musikalisch waberten die Moogs und RhodesPianos in Airs „All I Need“ durch den Raum
und türmten sich in den Mitten zu einem
Geflecht auf, das über das Duo nicht nur
durchsichtig blieb, sondern auch scharf gezeichnete Positionen im Raum einnahm.
Die unerschöpfliche Kraftzelle
des Roksan-Amplifiers bildet ein
massiger 500VA-Ringkerntrafo.
Links hinter dem Transformator
erkennt man das eigentliche
Netzteil mit der blau abgedeckten Hauptsicherung und zwei
Elkos. Der riesige Kühler im Bild
gehört übrigens zum linken
Kanalzug der Verstärkung

Das robuste Potentiometer des
Lautstärkestellers ist unmittelbar hinter der Frontblende
untergebracht. Mit Hilfe eines
kleinen Motors (der runde Körper in der Bildmitte) nebst
zugehörigem Getriebe (das
eckige Kästchen rechts daneben) folgt der Regler den Befehlen der Fernbedienung

Im Bild sieht man eine der Endstufen. Das Platinenlayout
wurde für den LIII grundlegend
überarbeitet und ist, wie man an
den vier Transistoren erkennen
kann, vollständig symmetrisch
ausgelegt. Symmetrische Einund Ausgänge bietet der Verstärker hingegen nicht
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Harmonischer könnte ein Test doch gar
nicht beginnen. Die Roksans leisteten für
ihre Preisklasse Beachtliches!
Phase zwei verlangt nach planvollerem
Vorgehen und dient der rein objektiven Bewertung. Naturgemäß schaltet man dabei
musikalisch einen Gang zurück und gibt
möglichst verfärbungsfreien, natürlichen
Instrumenten den Vorzug.
Wenn Sie nun aber denken, dieser Part sei
weniger spaßig als der erste, haben Sie die
Rechnung ohne unsere Testkette gemacht.
Die lässt sich nämlich auch von den komplexen, rhythmischen Strukturen in Camille Saint-Saëns „Dance Macabre“ nicht aus
der Ruhe bringen und inszeniert das klassische Stück mit dem Schwung und Elan eines „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana.
Die Kandy hat einfach Musik im Blut und
findet stets überzeugende Argumente, um
den Hörer im Sitz mitwippen zu lassen.
Der kernige, knorrige Bass erreicht an
Magnats Quantum 905 spielend die unteren Kellergeschosse. Auch wenn man hier
nicht die feinen Strukturen und die Straffheit ei- ST I C H WO RT
ner deutlich teureren Moog
Elektronik findet, kann Moogs berühmtester
man den Roksans doch Synthie, der Minimoog,
hat dank dreier Oszillaein hohes Maß an Präzisi- toren und einem 24-dBon und Kontrolle zuspre- Filter die Bedeutung des
Wortes „fett“ gehörig
chen.
In den Höhen geben sich umgekrempelt.
die Briten detailliert und
transparent, zeichnen etwa eine klatschende HiHat metallisch peitschend und plastisch, aber ohne unnötige Schärfe ins Zimmer und haben sicher einen gewichtigen
Anteil am raumfüllenden Klang der beiden
Komponenten, welche die Musik auch hervorragend von den Lautsprechern lösen
und mit regelrechter „Platz da, hier komm
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DIEKETTESPIELT
TONAL SEHR
AUSGEWOGEN
ich“-Mentalität alles in ihrer Umgebung
für sich vereinnahmen. Der Hörer fühlt
sich im besten Sinne des Wortes an Spielfluss und Präsenz einer guten Röhrenelektronik erinnert und erfreut sich am analogen Flair, das bei Roksan sogar der digitale
CD-Player versprüht.
Der dritte und letzte Teil des Tests dient
der Einstufung und erzwingt das manchmal recht komplizierte „Gegenhören“.
Kompliziert in diesem
T E ST- K E TT E
Fall vor allem, weil das
CD-SPIELER: Marantz SA-15 Duett mit Stückpreisen
S1, Musical Fidelity X-Ray
von 1200 Euro relativ
V8, Naim CD5i, Rega Apollo
konkurrenzlos dasteht.
VOLLVERSTÄRKER: Denon
Zu unserer größten
PMA-1500AE, Marantz PMÜberraschung kann
15S1, Musical Fidelity X-T
sich der CD-Spieler
100, Symphonic Line RG14
Edition
mit seiner cremigen
und im Oberton so
LAUTSPRECHER: Dynaudio
Focus 140, Elac FS137, Mag- sanften Note sogar genat Quantum 905/705
gen den SA-15 S1 von
Marantz behaupLS-KABEL: Lautsprecherund NF-Kabelsätze von
ten. Dieser
Silent Wire und Wireworld
ist
ihm
freilich in
Auflösung und Feinzeichnung knapp überlegen, gerät
aber durchaus in Bedrängnis.
Der Amp spielt da schon eher
innerhalb seines preislichen
Under Control: Mit dem griffigen
Systemgeber hat man alle Roksan-Komponenten ohne vorheriges Programmieren im Zugriff

Rahmens, hat den meisten
Verstärkern in seiner Umgebung, etwa dem ebenfalls
sehr musikalischen Musical
Fidelity X-T100, jedoch immer etwas Kraft und Punch
voraus.
Sollte Roksan mit der zurückhaltenden Gestaltung wirklich eine
Tarnung bezweckt haben, müssten wir sagen: „Dumm gelaufen!“ Wer auch nur ein
Ohr in die Kette hängt, wird ihr wahres Wesen augenblicklich duchschauen. Und das
ist gut so, denn einen Grund zum Verstecken gibt es für die beiden Briten wirklich nicht.
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ROKSAN KANDY CD MK III

ROKSAN KANDY L III
VOLLVERSTÄRKER

AUDIO/HT
um €1200
Maße: 42 x 9 x 38 cm (BxHxT)
Garantie: 2 Jahre
(Plus 1 Jahr nach Kundenregistrierung)
Vertrieb: B + T, Tel.: 02104/175560
www.bt-vertrieb.de
Hinter dieser digitalen Fassade schlägt ein
analoges Herz: Roksans Kandy CD-Player
dürfte zu einem großen Teil verantwortlich
sein für die enorme Musikalität und das
ausgefeilte Timing der Kette. Mit seinem
AES/EBU-Ausgang bietet der vordergründig so schlicht und puristisch wirkende
Spieler dann auch noch eine überraschend
vollständige Ausstattung. Ein Überflieger
zum wirklich fairen Kurs!

um €1200
Maße: 42 x 9 x 38 cm (BxHxT)
Garantie: 2+1 Jahre
(Plus 1 Jahr nach Kundenregistrierung)
Vertrieb: B + T, Tel.: 02104/175560
www.bt-vertrieb.de
Als Schaltzentrale und Kraftwerk der Kette
macht der „Integrated Amplifier“ seiner
Gattung alle Ehre und lässt sich praktisch
nie zu Schwächen hinreißen. Im krassen
Gegensatz zu seiner rohen Kraft, die ihn
zum echten Lautsprecher-Allrounder stempelt, steht der feinfühlige Phono-Vorverstärker, der zum Feinsten zählen dürfte,
was man in dieser Preisklasse in einem
Verstärker vorfinden kann.

LABOR

LABOR

Auf unserem Messtisch konnten beide
Roksans ihren überzeugenden Klangeindruck bestätigen: Der CD-Spieler hat mit
seiner maximalen Abweichung von 0,1 Dezibel einen ausgesprochen glatten und linearen Frequenzgang. Sein Klirrfaktor beträgt 0,19 Prozent (400 Hertz bei -60 dB)
und die Aliasing-Verzerrungen ordentliche 0,012 Prozent. Sehr gut sind auch
der Rauschabstand mit satten 106 dB
und der Quantisierungsrauschabstand
mit 95 dB. Beide Werte liegen am oberen Ende unserer Skala. Die Kanalabweichung beträgt läppische 0,1 dB und
sein Ausgangswiderstand (bei einem
Kilohertz) liegt bei 615 Ohm. Im Übrigen
ist der Kandy CD-Spieler mit einer Leistungsaufnahme von 5 Watt im Leerlauf
auch alles andere als „hungrig“. Einen
Standby-Betriebsmodus kennt die Maschine übrigens nicht.

Kein Wunder, dass dieser Verstärker mit
allen Lautsprechern zurechtkommt: Der
Kandy-Amp liefert bereits an acht Ohm
überzeugende 110 Watt Dauerleistung. An
vier Ohm sind es 167 Watt pro Kanal, und
die Impulse erreichen in ihrer maximalen
Aussteuerung souveräne 225 Watt. Der
Ausgangswiderstand liegt übrigens bei 24
Milliohm. Im Frequenzgang zeigen sich nur
minimale Abweichungen, seine Bandbreite reicht bis etwa 80 Kilohertz hinauf. Auch
Klirr (0,023% bei Maximalpegel) und Intermodulation (0,08% bei Maximalpegel)
sind in Ordnung. Der Rauschabstand ist
wie beim Player mit 98 Dezibel (bei 5 Watt)
hervorragend, und die Kanaltrennung liegt
mit 54 dB im Rahmen. Mit einer LeerlaufLeistungsaufnahme von 35 Watt ist der
Verstärker naturgemäß etwas anspruchsvoller als die Quelle und schluckt auch im
Standby-Betrieb noch 6 Watt.

A U S S TAT T U N G
Die Ausstattung des Roksan-Spielers bewegt sich mit einer übersichtlichen, griffigen und robusten System-Fernbedienung, den üblichen Programmiermöglichkeiten und den schaltbaren Display-Darstellungen im Rahmen. Der ergänzend
zum Koax-Ausgang verbaute AES/EBUAnschluss ist in dieser Preisklasse hingegen eine Rarität.

A U S S TAT T U N G
Neben dem exzellenten Phono-Vorverstärker punktet der Kandy mit seinen zwei PreOuts und einem anschließbaren TapeGerät. Das Display mag keine Schönheit
sein, lässt sich mit seinen roten Markern
aber auch auf größere Distanz noch ablesen. Die Fernbedienung steuert auf
Wunsch auch andere Komponenten des
Herstellers.
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EUROPE’S BEST
Digitale Unterhaltung verspricht in Sachen Bild und
Sound wahre Wunder. Die Kunst besteht darin, sorgfältig zu wählen, was man kauft. Nun stellen Sie sich
vor, Sie hätten 50 unabhängige Experten von führenden
Fachmagazinen aus 18 europäischen Ländern, die
Ihnen dabei helfen, die richtige Produktentscheidung
zu treffen. Genau das ist das Einzigartige an EISA.
Jahr für Jahr veröffentlichen wir die ultimative
Kaufempfehlung, indem wir den „Best of the Best“Award Europas verleihen. Und die Preisträger haben
ihre Qualitäten zweifellos unter Beweis gestellt: Zunächst mussten sie sich in den strengen Tests unserer
Magazine des Audio-Panels durchsetzen und sind
danach von allen Panel-Mitgliedern mehrheitlich
gewählt worden. Nur EISA Testsieger dürfen deshalb das
offizielle Logo tragen. Darauf sollten
Sie achten. Es ist Ihre Garantie für
wahrhaft faszinierende Performance.

www.eisa-awards.eu

