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Das Comeback des Jahrhunderts
Aus dem Boxsport stammt der
berühmte Satz: „They never come
back.“ Diese Weisheit gilt auch für
viele andere Lebensbereiche. Doch
zum Glück gibt es Ausnahmen.

Floyd Patterson brach als erster Schwergewichtsboxer die einst
eherne Regel, dass kein Boxer, der die Weltmeisterkrone einmal
verloren hat, sie wieder zurückgewinnen könne. Patterson schlug
am 20. Juni 1960 mit Ingemar Johannson genau den Mann, der
ihm ein Jahr vorher den Titel entrissen hatte. Ähnlich siegreich
kam auch die Firma Technics, die man mit Recht als Audioschwergewicht bezeichnen kann, in die HiFi-Branche zurück.
Der Rückzug der Firma 2010 und ihr Comeback vier Jahre später
waren überraschend. War das gut so? Und wie! Denn Technics
ruhte als Marke zwar einige Jahre, doch forschten Ingenieure unter dem Panasonic-Dach weiter an Innovationen, die Technics ab
2014 zugutekamen. So wird begreiflich, was die Firma seitdem in
so kurzer Zeit geleistet hat. Bevor ich näher darauf eingehe, lassen
Sie mich ein Bild beschreiben, das in den Wochen, die ich mit der
Anlage verbringen durfte, immer wieder diffus vor mir schwebte.
Häufig schaute ich fasziniert auf den Dirigenten, Verzeihung den
Vollverstärker, bis sich das Bild endlich konkretisierte. Diese kühle, silberne Ästhetik, die einen sozusagen respektvoll anzieht und
vor allem durch das wunderbare VU-Meter die Erinnerung an
goldene HiFi-Zeiten wachruft, erinnerte mich an die Big Nudes
von Helmut Newton, visuelle Repräsentanten der 70er-und 80erJahre. Es handelt sich dabei, falls Sie die Aufnahmen nicht kennen, um riesige Fotodrucke von großen, nackten Frauen in High
Heels mit einer beeindruckenden, sehr selbstbewussten Ausstrahlung. Genau das ist die Anmutung des Vollverstärkers SU-G700
von Technics: selbstbewusst, attraktiv und gleichzeitig ein wenig
kühl-distanziert – aber nur optisch. Und um jedem Missverständnis vorzubeugen: Das souveräne Spiel mit der Retro-Anmutung ist nur eine optische Reminiszenz an eine Ära großer Erfolge. Die aktuellen Technics-Geräte sind fest im Hier und Jetzt
verwurzelt und repräsentieren den Stand der Technik.
Ich habe in den vergangenen Jahren bereits einige neue Technics-Produkte schätzen gelernt und mich nun richtig auf diese
Komplettanlage gefreut. Nicht zuletzt, weil der neue Technics SL1200GR Plattenspieler als analoge Quelle dient. Aber ich bin
natürlich nicht in die Retrofalle getappt und habe zusätzlich sowohl CDs gehört als auch Files gestreamt und über den einge-

bauten DAC abgehört. Der dabei gewonnene, sehr
positive klangliche Eindruck lässt sich getrost auf
sämtliche Quellen erweitern und ist im Kern Verstärker und Lautsprechern zuzuschreiben.
Zurück zum Technics-Comeback. Als man nach
vier Jahren Dornröschenschlaf 2014 beschloss, die
Marke wieder aufleben zu lassen, wurde in Osaka eine entscheidende Weiche gestellt. Diese Weiche hat
einen Namen: Michiko Ogawa. Früh schon als
Pianistin ausgebildet, studierte sie Medizinelektronik in Tokio, um verstehen zu können, was Menschen fühlen, wenn sie Musik hören. Direkt nach
ihrem Abschluss 1986 nahm sie einen Posten im
Forschungslabor von Panasonic, der Mutterfirma
von Technics, an. Dort blieb sie 15 Jahre, und wenn
sie nicht im Labor forschte, spielte sie Klavier oder
sang in einer Jazzband. Nun ist die 54-Jährige als Direktorin der Video- und Audio-Sparte von Panasonic, zu der auch Technics gehört, eine der wenigen
Topmanagerinnen im Techniksektor. Als Technics
wiederbelebt wurde, meinte Ogawa, sie sei zu ihrem

Lebenstraum zurückgekehrt, nämlich guten Klang
zu vermitteln.
Ich will nun wissen, was sich Frau Ogawa unter
„gutem Klang“ vorstellt und lege Damon Albarns
Album Everday Robots (Parlophone 825646331291,
2-LP, 2014) auf den Teller des SL-1200GR. Der lässi-
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Mitspieler
Plattenspieler: Technics SL-1200GR CD-Player: Accuphase DP720 Vollverstärker: Technics SU-G700 Lautsprecher: Technics
SB-G90, Dynaudio Special Forty Kabel: ANTICABLES Level 3.2,
Axmann Silver X, Silent Wire Imperial, Silent Wire 32 Mk2 (NF-Kabel); Silent Wire AC16 Mk2 (Netzkabel); ANTICABLES Level 2.1,
Kimber Kable 12TC All Clear Netzleiste: Silent Wire SilentSocket
16 Mk2, Isotek EVO3 Polaris (Lautsprecherkabel) Zubehör:
Racks/Basen: bFly-audio PowerBase S, Thixar-Rack SMD, TonTrägeraudio mini und medi, Fastaudio, Acoustic System, AudiophilSchumann-Generator
xxxx

SMARTractor
ge Elektrogroove des Titelstücks zieht mich magisch in seinen
Bann, was nur funktioniert, wenn die Anlage homogen zusammenspielt. Ich schmelze dahin bei „Lonely Press Play“ mit seinen
vielen feinen Details und diesen Bläsern, auf deren Klangteppich
man sich werfen und zu einer Reise ohne Wiederkehr aufbrechen
möchte. Hätte mich jemand in diesen Momenten beobachtet,
wäre ihm mein Dauergrinsen aufgefallen, und hätte er Gedanken
lesen können, meine stille Überlegung, ob Technics-Komponenten früher auch schon so gut geklungen haben.
Der Schlüssel für den guten Klang heute liegt jedenfalls in Frau
Ogawas Führung und dem sogenannten „Sound Commitee“. Sie
sagt dazu: „Manchmal können unsere Ingenieure den Unterschied zwischen zwei Tönen nicht messen, aber ich kann ihn
spüren.“ Und was kommt nach Messen und Spüren? Hören! Unter ihrer Leitung treffen sich in Osaka drei- bis viermal im Jahr
etwa 10 der 50 Technics-Ingenieure. Dazu stoßen Frank Balzuweit, der bei Panasonic Europa für die Produktentwicklung von
Technics zuständig ist, und ein englischer Kollege. In langen Hörsitzungen werden die Geräte auch für den europäischen Markt
abgestimmt. Frau Ogawa sagt: „Wenn ich nicht zufrieden bin,
kann das Hören und Debattieren Stunden dauern.“
Schauen wir uns nun das Ergebnis, soll heißen die Bausteine
der Anlage einmal genauer an. Den Anfang macht der SU-G700
Vollverstärker, der federführend von einem jungen Ingenieur namens Okuda entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anderen Berichten, in denen wir Autoren aus wenig Information viel Prosa
machen müssen, weiß ich kaum, wie ich der Detailfülle Herr
werden soll. Viele Innovationen der teuren Reference-Serie sind
in die Entwicklung des SU-G700 geflossen. Seine Signalpfade
sind vollständig digital aufgebaut, Eingang, Endstufe und Netzteil wirkungsvoll mechanisch voneinander abgeschirmt. Nach

Ist er der Hauptdarsteller? Der famose SU-G700 Vollverstärker? Diese Frage
muss ich mit Jein beantworten. Denn in einem Team kommt es aufs Teamwork an, aufs Zusammenspiel aller Komponenten. Nichtsdestotrotz gibt er
schon den Takt an und wenn man sich die Bilder seines Innenlebens ansieht, mag man an, seinem Preisschild zweifeln. Die in getrennten Kammern
aufgebauten Verstärkersektionen sorgen in jedem Fall für ein höchst stimmiges Teamwork analoger und digitaler Anteile
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meiner Erfahrung klingen Digitalverstärker mit
Schaltnetzteilen häufig ermüdend. Nicht so der SUG700, wofür es einige Gründe gibt. Sein MM-Phono-Eingang ist mit Feldeffektransistoren (FETs)
klassisch diskret aufgebaut. Bei den Computerschnittstellen (Netzwerk, USB-A, USB-B) werden
sogenannte Power Conditioner mit nichtmagnetischen Kohleschichtwiderständen eingesetzt, die
magnetische Verzerrungen unterdrücken sollen.
Dazu gesellen sich feine Glimmerkondensatoren
mit hoher Spannungsfestigkeit und Temperaturstabilität. Die analogen Eingangssignale werden präzise von einem 192-kHz/24-Bit-A/D-Wandler von
Burr-Brown (PCM1804) digital gewandelt. Zur
Spannungsversorgung empfindlicher Schaltkreise
nutzt Technics seine jahrzehntelange Erfahrung mit
der Entkopplung von Netzteilen durch den Einsatz
von Batterien, was das Rauschen minimieren soll.
Zur Vorbeugung von Fehlern bei der Konvertierung
sämtlicher Dateien inklusive High-Resolution-Files
in digital verwertbare PWM(Pulsweitenmodulation)-Signale hat Technics einen neuen, hochpräzisen PWM-Wandlerschaltkreis entwickelt. Dieser
soll sämtliche Konvertierungsvorgänge optimieren,
ohne die Dynamik zu beschneiden. Und dann
kommt eine weitere Technics-Innovation zum
Tragen: die sogenannte JENO Engine (Jitter-Elimination and Noise Shaping Optimisation), ein JitterReduktions-Schaltkreis, der das unerwünschte

Ohne die geht natürlich nichts: die SB-G90 Lautsprecher.
Auch sie stecken voller intelligenter Lösungen. Und auch
wenn es dieses Mal kein Flachmembran-Koax-Chassis ist,
das die wichtigen Mitteltonanteile überträgt, reiht sich auch
dieser Schallwandler in die illustre Galerie großartiger Technics-Lautsprecher ein. Man muss sich nur einmal die Weiche ansehen, um zu erahnen, mit was für einem Aufwand in
Osaka gearbeitet wird. Der SB-G90 steht auch jeder anderen Anlage gut zu Gehör

Taktzittern (Jitter) im hörbaren Frequenzbereich
verhindert. Die eigentliche Verstärkung erfolgt
durch spezielle GaN-FET-Transistoren, danach
wird analog gefiltert. Ich denke, es wird langsam
deutlich, was in diesem Verstärker steckt und warum er so gut klingt. Aber wir sind noch nicht am
Ende.
Der integrierte DAC löst bis 384 kHz auf und unterstützt HiRes-DSD-Formate mit bis zu 11,2 MHz.
Das neu entwickelte Hybrid-Schaltnetzteil des SUG700 soll Rauschanteile weiter reduzieren und einen „Headroom“ für solche Hi-Res-Dateien generieren, indem es die Schaltfrequenz bei 1,5 MHz
fixiert und dadurch nicht fluktuieren lässt. Zum
Vergleich: Gewöhnliche PWM-Verstärker werden
um die 400 kHz getaktet. Ein weiteres Novum ist
die sogenannte LAPC („Load Adaptive Phase Calibration“), die die Ingenieure schon vor 2014 entwickelt hatten. LAPC ist eine Impedanzanpassung,
die Phasenverschiebungen von Lautsprechern
kompensiert. Dazu werden Parameter wie Frequenz-, Amplituden- und Phaseneigenschaften
über eine Einmessfunktion ermittelt, wofür Technics einen adaptiven Optimierungsalgorithmus
entwickelt hat, der die Impulsantwort des Lautsprechers digital korrigiert. Ich habe das mit der
Dynaudio Special Forty ausprobiert: Ohne LAPC
klang die Kombination mit dem SU-G700 ok, mehr
aber auch nicht. Ließ ich die LAPC-Anpassung laufen, wurden aus Fremden Freunde, die elegant
durch sämtliche musikalische Höhen und Tiefen
tanzten wie einst Gene Kelly durch seine verregnete Filmkulisse. Und selbst einen impedanz-unabhängigen, sehr gut klingenden Class-AA-Kopfhörerverstärker hat der SU-G700 an Bord. Und das
alles für knapp 2000 Euro?
Ich lege zur Beruhigung wieder eine Platte auf.
Pete La Rocas Blue Note Album Basra (Blue Note
ST-84205, LP, RI Toshiba-EMI) kenne ich sehr gut.
„Malaguena“ verbindet östlich-arabische Musik
mit modalem, teils freiem Jazz. Getragen wird das
Stück von La Rocas ungeheuer dichtem Schlagzeugspiel und Joe Hendersons meditativ-eruptivem
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Saxofon. Wie ein Sufimeister „tanzt“ er durch die
Skalen. Die Musik ist komplex und wirkt schnell
anstrengend, wenn die Auflösung der Anlage nicht
mithalten kann. Doch das Technics-Team verblüfft
mich mit seiner Souveränität und einem sehr unmittelbaren, mitreißenden, unangestrengten Klang.
Auf „Candu“ räsonieren die Felle der Hängetrommeln glaubhaft, die Becken schwingen schön nach
und der soulige Groove erzeugt eine wundervolle
Spannung. Genau so ergeht es mir mit Jaques Brels
Succes en 2 Disques (Philips 6680259, 2-LP, France
1980). Diese Aufnahmen sind alles anders als audiophil, doch mit dieser Anlage kann ich viele der
oft ähnlich aufgebauten Stücke nacheinander genießen. So folge ich zum Beispiel auf „Sur la place“
mühelos und mit Genuss allen Nuancen der Brelschen Vokalkunst, dem Weichen und dem Rauen,
der erstaunlichen Ausdehnung seiner Stimme, ihrer
Kraft und Zartheit.
Die Werkzeuge für die Plattenspieler der SL1200/1210-Serie wurden zwar nicht neu gefertigt,
die alte Presse für ihre Grundformen musste aber
gründlich restauriert werden. Die Unterschiede
zwischen dem 1200GR und der aufwendiger gebauten 1200G-Version sind zwar sicht- und spürbar,
trotzdem wirkt der GR wertig und kommt nicht als
Downgrade daher. Die verkauften Stückzahlen
sprechen übrigens mit 10:1 eine deutliche Sprache
zugunsten des günstigeren Modells. Das Chassis

Der heimliche Star? Nein, bei einem Plattenspieler der SL1200/1210-Serie kann man nun wirklich nicht von Heimlichkeiten sprechen. Nie war das Comeback eines Laufwerks mit
einem solchen Medienecho und mit solchen Erwartungen
verbunden worden. Und wenn der größere Bruder ob seines
Preises und trotz seiner Klasse noch mit etwas Skepsis aufgenommen wurde – das ist DER Plattenspieler. Kompromisse
wären, wenn überhaupt, nur im direkten Vergleich hörbar.
Doch der SL-1200GR steht lässig für sich alleine

des GR ist nicht so aufwendig wie beim großen
Bruder ausgeführt, trotzdem macht die Verbindung
aus einer 10 mm starken Aluminium-Deckplatte
und dem „Unterboden“ aus einem nicht näher spezifizierten Verbundmaterial einen sehr stabilen,
schwingungstechnisch stimmigen Eindruck. Die
Standfüße sind etwas einfacher gehalten, der AluDruckguss-Plattenteller hat keine zusätzliche Messingplatte, ist auf der Unterseite mit Gummi
bedämpft und verfügt auch nicht über die 3-PunktFixierung auf der Motoreinheit. Der kernlose Motor inklusive Steuerung wurde neu konstruiert und
hat nur noch einen einteiligen Rotor, der das Polruckeln wie beim Großen zuverlässig minimieren
soll. Der Tonarm des GR unterscheidet sich von
dem des G-Modells in der Hauptsache durch sein
Armrohr aus Aluminium. Es bietet die gleiche geniale Höhenverstellung, aber auch da ist die Verankerung der Basis einfacher gestaltet. Der Rest ist
praktisch identisch, die Bedienbarkeit wie gewohnt
überragend, einzig das Headshell entspricht nicht
meinen Vorstellungen, ich bevorzuge eine etwas
stabilere Führung. Also habe ich es durch ein 8
Gramm schweres RDC-Headshell ersetzt und das
optimal zum Arm passende Ortofon 2m Bronze
montiert. Und was soll ich sagen? So geht Schallplatte. Der Technics-Claim „Rediscover Music“
trifft voll ins Schwarze. Denn durch das fantastische, vollkommen intuitive Handling kann man
sich auf das konzentrieren, was den Spaß an der
Musik ausmacht: Schallplatten hören. Brahms
Sämtliche Streichquartette mit dem Alban Berg
Quartett (Teldec 6.35447, 2-LP, D 1978) begleiten
mich seit mehr als 30 Jahren. Auf „op. 51 Nr.1 Allegro“ wird mit der Technics-Anlage jedes einzelne
Instrument in seiner Eigenheit dargestellt, ausgezeichnet definiert und platziert. Die dynamische
Komplexität dieser Musik wird vollkommen verständlich, wodurch man ganz in ihre Klangschönheit eintauchen kann. Wunderschön, welche Farbigkeit sich entfaltet und wie ich bei den Pizzicati
die unterschiedlichen Saiten der Instrumente heraushören kann.
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Das dritte Mitglied im überragenden Teamwork
dieser Anlage sind die SB-G90 Standlautsprecher.
Auch sie stecken voller Überraschungen. Ein Großteil der Musik wird über einen Koaxtreiber abgestrahlt. Statt einer Flachmembran, wie sonst bei
Technics üblich, verfügt er über eine raffinierte 16
cm „NAWI“-Membran, die sich durch ihren Querschnitt quasi auf halbem Weg vom Konus zur
Flachmembran befindet und besonders verzerrungsarm arbeiten soll. Das Membranmaterial ist
bei allen Chassis anodisiertes Aluminium. Diese
Beschichtung ist etwa achtmal härter als unbehandeltes Rohaluminium, schützt gegen mechanische
Einflüsse und ist witterungs- sowie korrosionsbeständig.
Koaxial im Mitteltöner angeordnet arbeitet eine
25-mm-Kalotte mit Phase Plug und Neodymmagneten, der seinerseits mit einer Schraube an der
zweiten Schallwand befestigt ist. Die Kalotte ist flüssigkeitsgekühlt und hat, wie ihr Koax-Kollege, eine
Unterhangspule. Die zwei 16 cm Bässe sind mit
Überhangspulen und Kupferpolplatten ausgestattet
und werden von besonders kräftigen Ferrit-Doppelmagneten angetrieben. Auch sie sind fest an der
zweiten Schallwand im Gehäuseinneren befestigt.
Dadurch sollen sie an ihrem optimalen Schwerpunkt besonders verzerrungsarm arbeiten. BDMA
(Balanced Driver Mounting Architecture) nennt
Technics das. Jedes einzelne Chassis sitzt zudem in
einer eigenen Kammer im Gehäuse, das zusätzlich
mit stabilisierenden Querverstrebungen versteift
ist. Die Weiche findet ihren Arbeitsplatz im Sockel –
resonanztechnisch ist das ziemlich auf die Spitze
getrieben, denn neben dem speziellen Dämm-Material werden auch die Innenwände gezielt beruhigt.
So viel Aufwand für 4000 Euro das Paar bekommt
man wirklich nicht an jeder Audioecke geboten.
Der kleine SB-C700 mag vielleicht audiophiler sein,
die SB-G90 ist ein echter Spaßlautsprecher – ich
mag sie beide.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten all das wieder haben, was Sie in Ihrer Jugend am Musikhören begeisterte, aufgewertet mit allen aktuell denkbaren tech-
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nischen Möglichkeiten der Musikwiedergabe! In
einem Zeit-Interview vom 16. März 2017 erklärte
Michiko Ogawa ihren Anspruch an die neue Technics-Qualität: Wenn ein Mensch seine HiFi-Anlage
einschalte, müsse er die Energie des Musikers
spüren. Frau Ogawa will nicht Technik, sondern Gefühle verkaufen. Heute schafft Technics beides –
vielleicht sind die Produkte aus Osaka deshalb so
gut wie nie zuvor.

xxxx
Plattenspieler Technics SL-1200GR
Funktionsprinzip: Manueller, direktgetriebener Plattenspieler
Geschwindigkeiten: 33 1/3, 45, 78 U/min Gleichlaufschwankungen: 0,025 % W.R.M.S. Tonarm: effektive Länge 230 mm;
Überhang: 15 mm Kröpfungswinkel: 22° Ausführung: Silber
Maße (B/H/T): 45,3/17,3/37,2 cm Gewicht: 11,5 kg Garantie: 2
Jahre Preis: 1499 Euro

Vollverstärker Technics SU-G700
Funktionsprinzip: Vollverstärker Frequenzgang: 5 Hz – 90 kHz
(±3 dB) Ausgangsleistung: 2 x 70 Watt an 8 Ohm, 2 x 140 Watt
an 4 Ohm Eingänge: Phono MM, 2 x Line, 2 x Coax, 1 x Klinke, 2 x
optisch, 1 x USB-B Ausgänge: Pre-Out, Line-Out, 1 Paar LS Digitale Formate: USB-B: PCM bis 384 kHz/32 Bit, DSD 2,8 MHz, 5,6
MHz, 11,2 MHz mit Asynchronous Transfer Mode Maße (B/H/T):
43/14,8 /42,8 cm Gewicht: 12,3 kg Garantie: 2 Jahre Preis:
1998 Euro

Lautsprecher Technics SB-G90
Funktionsprinzip: Drei-Wege-Bassreflex-Standlautsprecher Frequenzgang: 27 Hz – 100 kHz (-16 dB) Trennfrequenzen: 480 Hz /
3200 Hz Nennimpedanz: 4 Ohm Kennschalldruck: 88 dB (2,83
V RMS) Maße (B/H/T): 30,2/111,4/37,5 cm (ohne Spikes) Gewicht: 32 kg Garantie: 5 Jahre Preis: 3998 Euro (Paar)
Gesamtpreis der Testanlage: 7495 Euro
Kontakt: Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Telefon 040/85490, www.technics.com/de
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