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B
is zu diesem Test wusste ich nur, dass Lindemann audio-

technik SACD-Player baut, auch dass er mit dem 680 hier-

zulande den allerersten SACD-Player entwickelt hat – aber

gehört oder gar selbst in den Händen gehalten hatte ich noch kei-

nen Lindemann-Player. Da musste auf den 680 erst der 820 und

jetzt der 820 S folgen. Nennen wir es einfach Schicksal, was da 

eines Tages an die Tür klopfte, Norbert Lindemann hieß und 

eines der ersten Exemplare des brandneuen 820 S zum Test vor-

beibrachte. Der Meister war auf der Durchfahrt, also in aller Eile

und meinte, wir sollten uns wegen der technischen Einzelheiten

zusammentelefonieren. Und nein, meine dCS-Kombi würde

natürlich in einer anderen Liga spielen. Da sollte ich mich im Ver-

gleich zu seinem Player keiner Illusion hingeben. Schließlich 

gäbe es ja auch einen kleinen Preisunterschied. Klar. Ich würde

mir schon keine Illusionen machen. Trotzdem: So schnell war

mein Erwartungspegel noch nie auf Normalmaß gesunken. Je-

denfalls ist Norbert Lindemann kein Schaumschläger. Sehr sym-

pathisch. Klingt ganz nach nüchternem Entwickler, der ehrliche

Geräte baut. So weit so gut.

Unser Telefonat über die Technik des 820 S bestätigte meine

Meinung über den Entwickler. Nicht nur sympathisch, sondern

auch kompetent und mitteilsam. Nicht bestätigt hat sich allerdings

dessen »freiwillige Selbstkontrolle«. Von wegen der 820 S spiele in

einer niedrigeren Kategorie als dCS Verdi/Purcell/Delius. Sorry,

Norbert Lindemann, aber das heißt sein Licht unter den Scheffel

stellen. Der 820 S spielt auf Augenhöhe mit dCS und damit klar in

derselben Kategorie. Das musste jetzt einfach schon mal raus, auch

wenn es der Spannung des Testberichts vielleicht schadet. Gegen

allzu große Bescheidenheit hilft eben nur ein klares Statement.

Was mir am Lindemann-Player frisch aus dem Karton sofort

ohrenfällig wurde: die Sauberkeit der Wiedergabe sowohl von

SACD als auch CD. Da trübt nichts die Sicht auf das klangliche Ge-

schehen. Durchsichtigkeit herrscht bis nach ganz weit hinten an

jeder Stelle der Bühne. Ein Eindruck, der sich auch im

Laufe der Hörsitzungen nie verflüchtigt hat und am 

besten zu umschreiben ist mit der unendlichen Leich-

tigkeit des Atmens im Hochgebirge bei funkelndem

Sonnenlicht. Ein Genuss der Extraklasse. Bei der dCS-

Kombi herrscht da vergleichsweise dicke Luft.

Diese faszinierende Sauberkeit führt Lindemann auf

die galvanische Trennung der Wandlersektion von der

analogen Sektion der Player-Schaltung zurück. Induk-

tive Koppler übertragen die Signale zwischen den Sekti-

onen. Als weitere Ursache für den ausgeprägten Frisch-

lufteindruck nennt er die Jitter-Performance des 820 S

mit in der analogen Sektion sitzendem Oszillator der

diskret aufgebauten Masterclock. Und natürlich das

Layout der Platinen mit konsequent symmetrischer

Masseführung im Platinen-Innern auch für die analoge

Nachfilterung. In der analogen Sektion herrschen wir-

belstromfreie Bezugsflächen vor, die eine statische

Schirmung definieren. Wichtig in Sachen sauberer

Masseführung seien Masseschleifen ohne nennens-

werte Flächenausdehnung, da diese als Empfangsan-

tennen für Störsignalschmutz wirken, der von der 

Digitalsektion und der Masterclock abgestrahlt wird.

Angesichts der fertig zugelieferten Elektronikbausteine

besteht der eigentliche Entwicklungsaufwand weitge-

hend in der optimalen Schaltungs- und Platinenausle-

gung. Dort steckt das Knowhow, das vorrangig für das

klangliche Vermögen von Playern, aber auch von son-

stiger HiFi-Elektronik verantwortlich ist. 

Apropos Analogsektion. Norbert Lindemann hält

nichts von der landläufigen Meinung, dass Opera-

tionsverstärker den Klang verschandeln. Als Doppel-

differenzverstärker richtig eingesetzt, gäbe es sehr

wohl Op-Amps, die nicht nur die an dieser Stelle ge-

forderte Funktionalität bereitstellen, sondern auch

klanglich nicht von noch so ausgeklügelter diskreter

Bauweise übertroffen würden. Merke: Nicht alles ist 

böse, was in analogen integrierten Schaltkreisen da-

herkommt. Man lernt halt nie aus. 

Das trifft auch auf das Sony-Laufwerk zu, das im

820 S ebenso zum Einsatz kommt wie im dCS-Verdi

und das ich stets dafür verantwortlich gemacht habe,

Ob CD oder SACD: Der neue Lindemann 820S

zählt mit beiden Medien zur absoluten Spitzen-

klasse. Ein Traum-Player »made in Germany«.
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eingangsseitige Abtastkonverter, der

Signale mit einer Tastung bis 192 Kilo-

hertz akzeptiert. Intern wird das digitale

Eingangsignal einem Upsampling auf

die doppelte oder vierfache Abtastrate

der CDs, also bis zu 176,4 Kilohertz, un-

terzogen. Der 820 S kann übrigens auch

ohne Vorverstärker verwendet werden,

denn seine Lautstärkeregelung mit ge-

schalteten diskreten Widerständen ist

hervorragend gelungen. 

Was dieser Player auch dankbar quit-

tiert: die korrekte Polung des Netzan-

schlusses. Klangmitbestimmend ist auch

das verwendete Netzkabel. Norbert Lin-

demann steht auf Audience, und das

kann ich nachvollziehen. Diese für mich

gen Füßen mit Keramikkugeln in den

Kegelspitzen, um Schwingungsenergie

aus dem Innern abzuleiten. Eine weiche

Unterlage wie etwa Acrylglas ist übrigens

für eine optimale Aufstellung des 820 S

definitiv weniger gut geeignet als eine

harte Holzplatte. 

Thema Netzversorgung: Hier fährt

der Lindemann-Player konsequent zwei-

spurig mit ausgelagertem Netzteil für

die Analogsektion und aufwendiger Vor-

und Nachfilterung. In der Wandlersek-

tion setzt Lindemann auf kanalgetrennte

D/A-Wandlerbausteine von Burr Brown,

die symmetrische Ausgangssignale be-

reitstellen. Der symmetrische Aufbau

setzt sich in der Analogsektion bis zu

den Ausgangsanschlüssen fort. Alterna-

tiv können die Stereosignale auch un-

symmetrisch abgegriffen werden. Von

Burr Brown stammt übrigens auch der
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Norbert Lindemann setzt auf ein Sony-

Laufwerk (oben), Burr-Brown-Wandler

und symmetrische Ausgangsstufen.

dass die dCS-Kombi im CD-Betrieb

nicht ganz die Präzision und den Druck

liefert, die ich am ML 390 S so sehr

schätze. Damit lag ich offensichtlich da-

neben, denn der Lindemann liefert mit

genau diesem Laufwerk – es nutzt übri-

gens Glas- und nicht etwa Kunststofflin-

sen – sehr wohl Präzision und Druck à

la 390 S ab. Norbert Lindemann setzt das

Laufwerk zudem auf einem Stahlblock

stoßgelagert ein, um auch noch die

Schockwellen vom Laser fernzuhalten,

die den in Sandwich-Bauweise aufge-

bauten Gehäuseboden passieren. Das

Sony-Laufwerk ist darüber hinaus eines

der letzten auf dem Markt verfügbaren

Doppel-Laser-Laufwerke, das CDs konti-

nuierlich und nicht sektionsweise aus-

liest und zwischenspeichert, wie dies für

Computerlaufwerke typisch ist. Der

Player steht zudem auf drei kegelförmi-
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Für mich ist der Lin-

demann-Player neben

dCS Verdi/Delius ak-

tuell der beste, auf Stereowiedergabe ge-

züchtete SACD-Player, der gleicherma-

ßen gut wie die dCS-Kombi auch CDs

wiedergibt. Dass er preislich im Ver-

gleich zu dCS ein wahres Schnäppchen

ist, kann man dem 820 S kaum ankrei-

den. Das leicht getrübte Image von »ma-

de in Germany« strahlt jedenfalls dank

Norbert Lindemann wieder ein gutes

Stück heller. Reinhold Martin  ■

Fazit

bis zu diesem Test völlig unbekannten

Kabel sind auf ihrem Gebiet gewisser-

maßen das Pendant der Lindemann-

schen Klangphilosophie, wie sie sich im

820 S niederschlägt: Klarheit über alles,

ungebremste Schnelligkeit und sauber

konturierter, druckvoller Bass. Wahre

Prachtstücke von Kabeln! Mehr hierzu

demnächst, sobald ich vom deutschen

Audience-Vertrieb bestückt worden bin. 

Dass der Lindemann-Player sowohl ab

SACD als auch ab CD selbst in direktem

Vergleich mit dCS und Mark Levinson

auch Prachtstück-Status für sich in An-

spruch nehmen kann, habe ich ja schon

gesagt. Ebenso, dass er das sauberste

Klangbild abliefert, das ich jemals von

einem Player gehört habe. Was ich aller-

dings einleitend noch nicht verraten ha-

be ist, dass er mit seiner Musikalität rich-

tig süchtig machen kann – und mich

persönlich definitiv süchtig macht. Sei

es Glenn Gould auf den frühen Nur-

SACD-Spur-Scheiben von Sony. Sei es

die herrliche Living-Stereo-Reihe auf

SACD. Seien es die wunderbaren alten

und neuen Jazz-Aufnahmen auf SACD

wie etwa »Bags Meets Wes« oder die ver-

rückte Chie Ayado mit »Love«. Oder sei-

en es die Legionen von CDs, die sich in

Lindemann
820S
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Garantie 3 Jahre
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Labor-Report

Frequenzgang: Lindemann 820 S dbr /Hz

Klirrspektrum: Lindemann 820 S %/Hz

Störspektrum: Lindemann 820 S dbr /Hz

Lindemann 820S (CD unsymmetrisch)

Klirrfaktor (THD+N) 0,00175%
IM-Verzerrungen (SMPTE) 0,0075%
IM-Verzerrungen (CCIF) 0,0022%
Fremdspannung (500k-Filter) -74,4dB 
Geräuschspannung (A-bewertet) -100,7dB
Wandlerlinearität:
-50 / -60 / -70 dB 0,01 /0,01 /0,02dB
-80 / -90 dB 0,21 /0,91dB
Kanaldifferenz 0,05dB
Ausgangsspannung 2,2V
Ausgangswiderstand (1kHz) 101Ω
DC-Ausgangs-Offset 0,38mV
Signalform Digitalausgang gut - sehr gut

Der 820 ist auch aus Laborsicht der »S-

Klasse« zuzuordnen. Die Klirrwerte

sind ganz hervorragend, die Störabstände

(500kHz-Filter) gegenüber dem D680

deutlich verbessert, und mit einem 30kHz-

Messfilter ist auch der Fremdspannungs-

abstand perfekt. Sehr gute Arbeit. Auffäl-

lig: Das Sony-Laufwerk reagiert sehr emp-

findlich auf Oberflächenfehler. ■

zwei Jahrzehnten angesammelt haben,

allen voran die mit Klassik wie Jazz glei-

chermaßen begeisternden, herrlich re-

masterten XRCDs. Stets zieht einen der

Lindemann-Player unmittelbar in das

klangliche Geschehen hinein, reißt mit,

erzeugt Emotionen und lässt den

Wunsch in einem wachsen, nur noch

Musik zu hören, sei sie nun auf SACD

oder auf CD gespeichert. Ich kann mich

nicht daran erinnern, so selten eine mei-

ner analogen Lieblingsscheiben aufge-

legt zu haben wie während der Zeit, als

ich mich mit dem 820 S beschäftigen

durfte. Ein Player zum Abheben.

Und noch etwas. Besitzer des Vorgän-

gers 820 können diesen für 1.800 Euro

auf S-Niveau updaten lassen. Wie groß

der Unterschied zwischen 820 und

820 S ist, kann ich mangels Hörerfah-

rung mit dem »Alten« nicht sagen. Darf

man eingeweihten Kreisen glauben, ist

der klangliche Zugewinn enorm. Nor-

bert Lindemann spricht bescheiden von

einem hörbaren Fortschritt. Wenn ich

mir da seine Einschätzung des 820 S im

Vergleich zu dCS in Erinnerung rufe,

bin ich für meinen Teil sicher, dass der

820 S die S-Klasse seiner jemals gebau-

ten SACD-Player definiert.
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