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D
er SACD-Player 820 S von Norbert Lindemann war mein

Einstieg in eine von schlackenloser Klarheit bestimmte

Klangwelt. Einer Klangwelt, die einer faszinierenden,

weil artefaktfreien Variante neutraler Wiedergabe huldigt und die

weder mit analytischer Härte noch mit analogem Sound vorspie-

gelnder Weichheit etwas am Hut hat. Dieser Player, den wir in Heft

2/2007 vorgestellt haben und der es wie nur ganz wenige seiner

Art versteht, digitale Signale aus CDs und SACDs gleichermaßen

auf höchstem Niveau in die analoge Welt des Hörens zu transpor-

tieren, hatte mir Appetit auf mehr aus dem Hause Lindemann ge-

macht. Gespannt war ich vor allem, wie es sich wohl anhört, wenn

der 820 S mit Verstärkern derselben Klangphilosophie im Verbund

musiziert. Führt dies wegen »zuviel« Klarheit zum Overkill oder

dank Synergiewirkung direkt in den audiophilen Himmel? Und

was passiert, wenn man Lindemann-Verstärker mit Fremdelek-

tronik kombiniert? Auch das wollen wir im Folgenden klären.

Zuerst aber ein Blick ins Innenleben der beiden Verstärker. Die

Vorstufe 830 verarbeitet alle Eingangssignale, egal ob sie symme-

trisch oder unsymmetrisch angeliefert werden, symmetrisch. Dies

gilt ohne Einschränkung, bezieht also auch den Lautstärkesteller

mit ein. Um masseseitig auftretende Fehlerströme durch den An-

schluss mehrerer Geräte und eine damit einhergehende Klangtrü-

bung zu vermeiden, werden die Eingangssignale sowohl signal- als

auch masseseitig von Goldkontaktrelais geschaltet. Eine aufwendi-

ge Vierfach-Multilayer-Platine trägt die Bauteile der Verstärker-

schaltung, die konsequent kanalgetrennt aufgebaut ist. Wie beim

SACD-Player – und übrigens auch bei der Endstufe – lässt Norbert

Lindemann bei der Masseführung ganz besondere Sorgfalt walten.

Klarheit und Durchsichtigkeit des spezifischen Lindemann-Sounds

sollen auf dieses Massekonzept zurückgehen, bei dem zwischen

stromdurchflossenen Leitern und rein statischen Schirmflächen

unterschieden wird. Alle Masseflächen sind stern-

förmig auf einen Referenzpunkt bezogen. Der sorg-

fältig gewählte und strukturierte Masseverlauf er-

laubt zudem eine hohe Kanaltrennung. 

Ähnlich viel Know-How steckt auch in der Strom-

versorgung – aus gutem Grund. Damit die emp-

findlichen Audio-Signale durch die Mikroprozes-

sorsteuerung des 830 gar nicht erst beeinträchtigt

werden können, kommen konsequent getrennte

Netzteile mit eigenen Transformatoren mit Schirm-

wicklungen und induktive Koppler zum Einsatz,

über die der Mikroprozessor mit der Audio-Schal-

tung kommuniziert. Die Regelung der sorgfältig

gesiebten und gefilterten Versorgungsspannungen

erfolgt kanalgetrennt und dank spezieller High-

Tech-Regler extrem schnell. Die Ausgangsstufen der

830-Vorstufe sind auffällig stromstark ausgelegt,

damit lange Kabelstrecken kein Thema sind und

auch große Lastimpedanzen mühelos, sprich verzer-

rungsfrei angesteuert werden können. Damit dürf-

te diese Vorstufe mit jeder am Markt verfügbaren

Endstufe leichtes Spiel haben. Die hohe Anstiegsge-

schwindigkeit der Ausgangsstufen macht es den in

den Audio-Signalen enthaltenen feinstofflichen In-

formationen wie etwa delikaten Klangfarben leicht,

unbeschädigt den Weg zur Endstufe zu finden.

Die Fähigkeit zur Kommunikation wird heutzu-

tage groß geschrieben. Auch bei der Audiotechnik.

Dass Geräte desselben Herstellers miteinander »re-

den«, ist ja nichts Neues. Dass das allerdings über

ein gemeinsames Ein- und Ausschalten hinaus-

geht, schon eher. Besonders gesprächig sind Vor-

stufe 830 und Player 820 S, dessen digitale Eingän-

ge über den Quellenschalter der 830 wählbar sind.

Entgegenkommend ist die 830 in Bezug auf den

Player außerdem in Gestalt eines integrierten Netz-

teils für dessen analoge Schaltkreise, die ohne 830

von einem gesonderten Netzteil versorgt werden.

Soviel Fürsorge hat durchaus mütterliche Qualitä-

ten und kündet von der Absicht, den Player eng an

die Verstärker aus eigenem Hause zu binden. 

Dieses Duo verheißt audiophile Glück-

seligkeit: Vorstufe 830 und Endverstärker 

855 von Lindemann Audiotechnik.

Test: Vor-/Endverstärker Lindemann 830 + 855

Klare Sicht
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Die der 830 dank Mikroprozessor in-

newohnende Intelligenz wird übrigens

vielfältig zugunsten des Komforts ge-

nutzt. Stellvertretend sei die individuel-

le Einpegelung für die angeschlossenen

Quellengeräte und die beiden Ausgänge

genannt, von denen einer beispielsweise

einen Subwoofer antreiben kann. 

Nun zur Endstufe. Durch Doppel-Mo-

no-Aufbau mit getrennten Netzteilen

wohnen in der 855 zugunsten stabiler

dreidimensionaler Klangbilder zwei völ-

lig getrennte Leistungsverstärker unter

einem gemeinsamen Dach. Das Grund-

konzept des 855, der ausschließlich über

symmetrische Eingänge verfügt (was

seine Kombinierbarkeit mit anderen

Vorstufen ziemlich einschränkt), ähnelt

in Sachen symmetrischer Signalverar-

beitung, Netzteil, Masseführung und

Platinenaufbau dem der 830. Der Span-

nungsverstärker im 855 ist auf hohe

Bandbreite gezüchtet, um das von der

Vorstufe gelieferte Signal nicht unge-

bührlich abzubremsen. Transparenz aus

der Vorstufe bleibt so auch in der End-

stufe präsent. Eine mäßige Gegenkopp-

lung des Spannungsverstärkers soll ge-

währleisten, dass möglichst wenig von

der Lebendigkeit des Klanggeschehens

verloren geht, das die Vorstufe liefert.

Das alles heißt es nun heil durch die

Ausgangsstufe zu bringen, die den zum

Treiben von Lautsprechern benötigten

Strom liefert. Dieser Stromlieferant ar-

beitet bei der 855 mit nicht weniger als 16

Leistungstransistoren pro Kanal, die in

Vierergruppen zusammengefasst und in

H-Konfiguration geschaltet sind. Vorteil

ist ein drastisch reduziertes elektroma-

gnetisches Feld, das bei herkömmlichen

Schaltungen so mächtig sein kann, dass

es eine echte Bremse für ungehinderten

Stromfluss darstellt. Dadurch leidet die

Schnelligkeit des Verstärkers, feine De-

tails kleiner Signalströme gehen ver-

schütt. Nicht so bei der 855-Endstufe, die

eine Beweglichkeit und Feinfühligkeit an

den Tag legt, die eigentlich leistungs-

schwachen Endstufen vorbehalten sind.

So war es denn auch Norbert Lindemanns

erklärtes Ziel, bei dieser Endstufe das

Beste aus beiden Verstärkerwelten unter

einen Hut zu bekommen: Leistung (na-

hezu) ohne Ende, um

auch widerspenstige

Lautsprecher resolut im

Zaum zu halten, und

Wendigkeit.

Ob das nun alles auch

so zutrifft, wie von Nor-

bert Lindemann sorg-

fältig geplant, wollte ich

in meiner Anlage näher

prüfen. Dort ersetzten

830 und 855 zusammen

mit dem SACD-Player

820 S nach schweißtrei-

bendem Einsatz meine

beiden Soulution-Ver-

stärker und die dCS-

Player-Kombi. Was ich

in meiner Anlage sei-

nerzeit bereits alleine

mit dem Lindemann-

Player an den Revel F 52

zu hören bekam, gab es jetzt in Linde-

mannscher Reinkultur zu genießen:

sagenhafte Klarheit. Klangfarbenstark.

Helle, bis in den letzten Winkel aus-

geleuchtete Klangräume. Schier unbe-

grenzte Dynamik und Schnelligkeit. Weit

gespannte Melodiebögen. Geschmeidig

tönende Violinen. Elastisch federnde

Paukenschläge. Rasend schnelle Kontra-

basspassagen. Konturenscharf gemeißel-

te Klavier-Akkorde. Und das alles in ge-

radezu körperlich fassbarer Echtheit und

Viele kleine Kapazitäten und große

Kühlkörperflächen: sauberer Dual-

Mono-Aufbau der Endstufe 855.
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stets frei von jeglicher nervender Schärfe.

Selten war ich so beeindruckend nahe

am Live-Erlebnis. Dieses Lindemann-

Trio macht süchtig. 

Davon, dass der Player das auch allei-

ne zustande bringt, konnte ich mich ja

bereits überzeugen. Doch können 830

und 855 auch mit anderen Verstärkern

spielen oder sind sie unvermeidlich auf-

einander angewiesen, um sich in die

beschriebene Höhe audiophilen Glückes

und einer Prise mehr Klarheit als

die Soulution-Vorstufe bemerkbar,

während die Lindemann-Endstufe

ihrerseits die Farbigkeit der Soulu-

tion-Vorstufe durchreicht und die-

ser ein wenig mehr Helligkeit

spendiert. Beide Kombinationen

kommen jedoch sehr gut. Klare Sa-

che, Lindemann und Soulution

mögen sich. Klingen die gemisch-

ten Doppel gar besser? Nein, nur

anders. Ich plädiere schon der Op-

tik wegen für ungemischte Doppel. 

Und wie tönt es, wenn nicht der

820 S, sondern ein Verdi-Laufwerk

von dCS samt Wandlerelektronik

Quelle für das Musiksignal an 830

und 855 ist? Die dCS-Kombi klingt

eine Spur körperhafter, aber auch

ein wenig dichter als der 820 S, nicht

ganz so durchsichtig. Diese unterschied-

liche Sicht musikalischer Dinge liefern

830 und 855 ungeschminkt, mit einer

Prise mehr Hochtonfunkeln als die Sou-

lutions an die Revels durch. Gleichma-

cherei ist also ganz sicher nicht deren

Ding. Jedenfalls sind die Lindemann-

Amps alles andere als mit anderen Ver-

stärkern oder Quellen unverträgliche

Zeitgenossen. Trotzdem sind sie zusam-

men das, was man ein »Winning Team«

nennt. Und für das gilt bekanntlich, dass

man an ihm nichts ändern soll. Noch ein

ganz persönliches Bekenntnis: Die Lin-

demänner sind für mich eine ernsthafte

Alternative zu meiner aktuellen Kombi,

Player eingeschlossen.

Mit dem Verstärker-

paar 830/855 gelingt

Norbert Lindemann

erneut die Quadratur des Kreises, näm-

lich schlackenlose klangliche Klarheit 

zu transportieren, die von analytischer

Härte gleich weit entfernt ist wie von

Details verdeckender Weichheit. Dieser

Ansatz fasziniert zutiefst und dauerhaft

und kippt auch mit dem SACD-Player

820 S nicht. Ganz im Gegenteil: Diese

Lindemann-Kette macht dauerhaft

glücklich. Reinhold Martin ■

Fazit
Lindemann

855

BxHxT 44 x 16,5 x 34 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 8.900 Euro

Vertrieb Lindemann audiotechnik  

Carl-Benz-Straße 12

82205 Gilching

Telefon 08105 - 7785-30

Lindemann
830

BxHxT 44 x 10,5 x 34 cm

Garantie 5 Jahre

Preis 6.500 Euro

Vertrieb Lindemann audiotechnik  

Carl-Benz-Straße 12

82205 Gilching

Telefon 08105 - 7785-30

aufzuschwingen? Meine Soulution-Ver-

stärker durften nun einzeln antreten,

um die Probe aufs Exempel zu machen.

Miteinander frönen Soulution-Vor- und

Endstufe ebenso wie die Lindemänner

der neutralen Gangart, jedoch mit hör-

bar anderem Schwerpunkt. So steht bei

den Soulutions nicht Klarheit, sondern

samtweiche Ausgewogenheit der Klang-

farben im Vordergrund. Partnertausch

ist also angesagt.

Und das gibt es zu hören: Die Linde-

mann-Vorstufe macht sich an der Soulu-

tion-Endstufe mit größerem Klangraum

Dominanz der Symmetrie: Lindemann

Audio favorisiert die XLR-Verbindun-

gen. Bei der Endstufe sind sie Pflicht.
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Labor-Report

Frequenzgang: Lindemann 855 dbr /Hz

THD+N: Lindemann 855 %/Hz

Störspektrum: Lindemann 855 dbr /Hz

Frequenzgang: Lindemann 830 dbr /Hz

THD+N: Lindemann 830 %/Hz

Störspektrum: Lindemann 830 %/Hz

Vorverstärker Lindemann 830 (symm.)

Verstärkungsfaktor 9,95dB
max. Ausgangsspannung 6,7V
Klirrfaktor (THD+N) 0,0009%
IM-Verzerrungen (SMPTE) 0,0023%
IM-Verzerrungen (CCIF) 0,00036%
Fremdspannung -81,1dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -98,7dB
Obere Grenzfrequenz (-3dB ) >200 kHz
Kanaldifferenz 0,01dB
DC-Ausgangs-Offset < 0,2mV
Ausgangswiderstand (1kHz) 21Ω

Endverstärker Lindemann 855 (symm.)

Nennleistung 8Ω (0,5% THD) 181W
Nennleistung 4Ω (0,5% THD) 333W
Verstärkungsfaktor 29,4 dB
Klirrfaktor (THD+N, 10W/4Ω) 0,0074%
IM-Verzerrungen (SMPTE, 5W/4Ω) 0,02%
IM-Verzerrungen (CCIF, 5W/4Ω) 0,0011%
Fremdspannung -86,8dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -97,2dB
Anstiegszeit (4Ω) 1,9µs
Obere Grenzfrequenz (-3dB /10W) 180 kHz
Kanaldifferenz 0,02 dB
DC-Ausgangs-Offset <1,0mV
Empfindlichkeit (Vollaussteuerung 4Ω) 1,3V
Leerlauf-Leistungsaufnahme ~96 VA
Schwingneigung (bei kapazitiver Last) mittel
Kurvenform-Änderung (bei kap. Last) mittel

Die Verzerrungen der Vorstufe 830 sind

extrem gering, da hat das Labor zur

Kontrolle den Audio-Precision-Analyzer ge-

gengemessen. Die breitbandige 830 gehört

zweifellos zur absoluten Spitzenklasse: Es

ragen praktisch keine Spitzen aus dem

Rauschgrund des Störspektrums, der Rest-

klirr besteht nur aus den ersten beiden Har-

monischen, und der Ausgang ist sehr nie-

derohmig. Die Endstufe bietet satte Lei-

stung bei niedrigen Verzerrungen und sehr

guten Störabständen. In ihrem Klirrspek-

trum dominieren die ungeradzahligen Har-

monischen k3, k5, k7 usw., die schön gleich-

mäßig abfallen. Alles in allem ist das Linde-

mann-Paket technisch hervorragend ge-

macht: echtes High End aus Germany. ■

Ungemein natürlicher, 
beweglicher und 
nuancierter Klang mit der 
faszinierenden Aura 
des Perfekten
Matthias Böde über den 
820S Super Audio CD Player
Stereo 6/2007

Eine wunderbar 
atmende Wiedergabe…
Verstärker für 
Herz und Verstand
Heinz Gelking über die Vor-/End-Kombi 
830 Stereo Control Amplifi er & 
850 Dual Mono Power Amplifi er
Image Hifi  6/2006

Eine superbe 
Musikmaschine für 
audiophile Pragmatiker 
und wahre Kenner.
Cai Brockmann über den 
822 Super Audio CD Player
Image Hifi  4/2007
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