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„Italian Stallion“
Der italienische Hersteller Audio Analogue und sein Vollverstärker „Puccini“ feiern gleichzeitig 

Jubiläum – wie anders als mit einem entsprechenden Sondermodell dieses Bestsellers?

D er Vollverstärker Puccini kann im 
Programm des italienischen Her-
stellers Audio Analogue bereits auf 

eine beeindruckende Historie zurückbli-
cken. Er wird ebenso wie seine Schöpfer 
20 Jahre alt. Mit der Anniversary-Edition 
soll freilich ein neuer Level erreicht wer-
den, das Gerät hat mit den Ahnen nur 
den Namen gemein. Die größte Beson-
derheit am Jubiläumsverstärker – auch in 
der neuesten Reinkarnation – ist der prak-
tische Verzicht auf eine Über-alles-Ge-
genkopplung. Einige Entwickler gehen 

Die Bedienung des puristischen 
Audio Analogue ist gewöhnngs-
bedürftig und auf den Geber 
angewiesen.

davon aus, dass ein zurückhaltender Ein-
satz des verzerrungshemmenden und den 
Dämpfungsfaktor erhöhenden Verstär-
kerheilmittels Gegenkopplung die dyna-
mischen Fähigkeiten eines Verstärkers, 
sprich: die Musikalität, verbessert. Die 
Vorteile von Gegenkopplung wie hohe 
Eingangs- und niedrige Ausgangsimpe-
danz, stabile Verstärkung, Netzteilentstö-
rung, geringe Verzerrungen und stabile 
Arbeitspunkte lassen sich nach Meinung 

der Italiener um Claudio Bertini auch 
und besser mit cleverer Bauteilauswahl 
(High-Gain-Transistoren, Ringkerntrans-
formator) und alternativem Schaltungs-
design (z. B. DC Servo) erreichen. Dafür 
nehmen sie leicht schlechtere Messwerte 
auf dem Papier in Kauf. In der Tat liegen 
sowohl Dämpfung als auch Klirr/Inter-
modulation im eher mäßigen, gleichwohl 
nicht im kritischen Bereich. Das ist aber, 
wie gesagt, die Papierform. Im Allgemei-
nen liegen Röhrenverstärker messtech-
nisch auch nicht besser, sind dem Italiener 
aber meist leistungsmäßig deutlich unter-
legen, denn er leistet knapp 100 respektive 
170 Watt an 8/4 Ohm und mobilisiert 
gar 215 Watt je Kanal für kurze Impulse.

Die bis auf das Drehrad für die Laut-
stärke völlig fehlenden Bedienelemente 

W Der Audio Analogue zeigt 
einen blitzsauberen Aufbau 

mit fettem Trafo und 
spiegelsymmetrischer 

Topologie.

S Die halbleiterbestückte Endstufe setzt auf kürzestmögliche Signal-
wege, die Knebelanschlüsse für die Boxen fanden wir super.
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AUDIO ANALOGUE PUCCINI ANN. 

um € 3850
Maße: 45x13x42 cm (BxHxT)

Garantie: 2 Jahre 
Kontakt: IBEX AUDIO, Tel.: 07321/25490 

www.ibex-audio.de

Der Audio Analogue klingt so, wie man sich 
einen Röhren-Halbleiter-Hybriden vorstellt, ist 
aber gar keiner: farbig, weiträumig, agil, kraft-
voll und leicht warm. Ein starkes Musiktalent! 

MESSERGEBNISSE 

Dauerleistung an 8 | 4 Ohm  95 | 165 Watt pro Kanal 
Impulsleistung an 4 Ohm 215 Watt pro Kanal
Klirrfaktor  
bei 50 mW | 5 Watt | Pmax -1 dB 0,2 | 0,08 | 0,3 %
Intermodulation  
bei 50 mW | 5 Watt | Pmax -1 dB 0,3 | 0,2 | 1,3 %
Rauschabstand CD bei 50 mW | 5 Watt 67 | 77 dB
Kanaltrennung bei 10 kHz   53 dB
Dämpfungsfaktor bei 4 Ohm 63/1k/14k (Hz) 33/30/27
Obere Grenzfrequenz (-3 dB, 4 Ω) >80 kHz
Anschlusswerte  praxisgerecht
Übersprechen Tuner/CD (10 kHz/5 kOhm) 64 dB
Gleichlauffehler Lautstärkesteller bis -60 dB 0,05 dB
Leistungsaufnahme  
Aus | Standby | Leerlauf  0 | <2 | 28 Watt
LABOR-KOMMENTAR: Hohe Ausgangsleistung mit 
Reserven. Klirrwerte und Dämpfungsfaktor sind mäßig, 
was aber zur gegenkopplungsarmen Konzeption des Ver-

stärkers gehört. Die Rausch-
werte könnten besser sein.

AUSSTATTUNG
Fernbedienung, vier Cinch-Hochpegelein-
gänge und ein symmetrischer Eingang, am 
Gerät lediglich ein zentrales Drehrad als 
Lautstärkeregler,  weitere Einstellungen 
wie Balance im Setup per Fernbedienung 
Anschluss für ein Paar Lautsprecher, harter 
Netzschalter.

87%

EXZELLENT

irritieren zunächst etwas, zumal die not-
wendige Fernbedienung auf den ersten 
Blick auch nicht die übersichtlichste ist. 
Nach kurzer Eingewöhnung ist aber dann 
doch alles recht logisch. Zudem bietet 
Audio Analogue ein paar interessante 
Features, die man so nicht kennt. So las-
sen sich neben der Kanalbalance und der 
LED-Helligkeit beispielsweise die Schritt-
weite der Lautstärkeregelung individuell 
einstellen, was etwa für ausgesprochene 
Leise- wie Lauthörer oder Besitzer unge-
wöhnlich (in-)effizienter Boxen sinnvoll 
sein kann. Dafür stehen vier Modi von 
A-D zur Verfügung. So puristisch das 
Gesamtkonzept, so luxuriös ist der Puc-
cini dann doch in der Detailfunktion. 

Bei Überlastung der Endstufe links/
rechts, Überhitzung links/rechts und DC 
Offset links/rechts zieht zuverlässig die 
Schutzschaltung des Gerätes an und infor-
miert dann aber mittels eines 
Codes der LED-Frontanzeige 
über den Grund. Das finden 
wir sehr lobenswert. 

Opulenter Verführer
Im Hörraum zog der Audio 
Analogue eher zufällig wohl 
die meisten Runden, da er vor 
den anderen aus dem Fotostu-
dio zurück war. Massig Gele-
genheit, dem Schwergewicht 
auf den Zahn zu fühlen. Dabei wurde 
schnell ohrenfällig, dass er unter der 
Haube sowohl Tugenden beherbergt, die 
man eher der Röhrenfraktion nachsagt als 
auch solche, die eher der Halbleiterwelt 
angedichtet werden. Mit geradezu phy-
sisch spürbarer, ja fundamentaler Wucht 
taucht der Italiener bei Yellos „Oh Yeah“ 
in den Tieftonkeller ab, um sich alsbald 
mit Nils Lofgren bei „Keith Don᾽t Go“ 
in die Kurven des Gitarrenkorpus zu 
legen und ihn zum Greifen nah plastisch 

abzubilden. Temperamentvoll, satt und 
weiträumig, lebendig und ja, prachtvoll, 
vielleicht einen Tick verspielt und rund 
statt ultrastraff  ist er offenbar das süd-
ländische Gegenmodell zur oftmals als 
höchstes Gut stilisierten Analytik. 
Ich persönlich ziehe ein solches ganz-
heitliches Erlebnis der Extraklasse der 
Detail-Pornografie vor. Und bin zudem 
sicher, dass der namensgebende Kom-
ponist das ähnlich – begeistert – gesehen 
respektive gehört hätte.

Nicht zufällig fiel mit dem Audio Ana-
logue immer wieder auf, dass der kleine 
STEREO-Hörraum – etwa 24 Quadrat-
meter – von einer ungeheuren, gefühlt 
vierdimensionalen Kraftwelle erschüt-
tert wurde. Man kann sich nur mit Mühe 
erinnern, welcher andere Verstärker dazu 
jemals in der Lage war.

Auch die ohnehin schon überwälti-
gende Stimme von Amanda 
McBroom bei „Dusk“, „The 
Rose“ oder „The Portrait“ – 
man wird so süchtig, dass man 
alle drei hintereinander hört 
und sich ärgert, dass „When-
Hearts Collide“ und „Drea-
ming“ auf anderen, gerade 
nicht verfügbaren Scheiben 
beheimatet sind – profitiert 
nochmal vom verführerischen 
Charme und der herausarbei-

tenden Plastizität des Puccini-Jubilars. 
Das schreit förmlich nach einem Luciano 
Pavarotti, den wir dem Puccini Anniver-
sary im „Duett“ mit der Boygroup „Boy-
zone“ und dem Titel „No Matter What 
They Tell Us“  als Live-Aufnahme dar-
reichen. Das ist ohne Frage ein musikali-
scher, ein empathischer Verstärker zum 
gemeinsamen Altwerden, mit Wärme, 
Schmelz und Verve. Ein hochmusikali-
sches, ausgesprochen beeindruckendes 
Exemplar seiner Zunft – wunderbar!

Gegenkopplung:
Schaltungstechni-
sches Korrekturglied 
bei Verstärkern, das 
Verzerrungen durch 
einen Vergleich 
von Ein- und 
Ausgang sowie ein 
entsprechendes 
phaseninvertiertes 
Subtraktionssignal 
entgegenwirkt. 

STICHWORT

S Der recht konsequente Doppelmono-Aufbau setzt sich bis zu den Anschlüssen fort, logischerweise 
sitzt auch der Netzanschluss in der Mitte.

Netzphase  
am Testgerät
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