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Phonovorverstärker Blue Amp Model 42

High Tech-MC-Phonovorstufe
Wie schön. Nach den durchwegs positiven Erfahrungen mit dem
„kleinen Modell“ Blue Amp Blue III legt der deutsche Vertrieb
mit dem Modell 42 gleich das ganz große Besteck nach

A

Die kompakte Model 42 holt das für die
aufwendige Schaltung benötigte
Volumen aus der Bautiefe

udio Trade aus Mülheim hat die Marke „Blue Amp“ in das Vertriebsprogramm aufgenommen und sorgt dafür,
dass die exquisiten Phono-Vorverstärker
das Maß an Aufmerksamkeit bekommen,
das sie auch verdienen. Rolf Becker hat
schon seit jeher nur Phonovorstufen gebaut – im Jahre 2020 kann er immerhin
drei verschiedene Geräte anbieten. Dazu
kommt noch ein viertes Gerät, ein Netzteil,
das die beiden kleineren Phonostufen noch
einmal deutlich aufwertet.
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Drei exzellente Phonokabel
für alle Anschlussnormen
hat Blue Amp im Angebot

Mitspieler
Plattenspieler
· Luxman PD444 mit SAEC WE-8000/ST
· Well Tempered Amadeus GT

Dies ist natürlich dem Qualitätsanspruch
des Konstrukteurs an seine eigenen Schöpfungen geschuldet, denn unter dem Level
„Perfekt“ arbeiten Rolf Becker nicht. Das
schlägt sich auch im Preis nieder, denn
„Einstiegsmodelle“ gibt es bei Blue Amp
nicht wirklich:
Schon die kleinste der drei Phonostufen,
das Modell „Blue“ kostet um die 3100
Euro; das Upgrade-Netzteil schlägt noch
einmal mit dem selben Betrag zu Buche.
Dafür gibt es noch nicht einmal Spektakuläres: Eine oder zwei kleine AluminiumGehäuse, klar, penibel sauber gefertigt,
aber eben nichts Auffallendes. Und das war
ja auch meine Erfahrung im Messlabor:
Schon die kleine „Blue“ fiel nicht durch
Nebengeräusche auf, sondern war eine der
ruhigsten und verzerrungsärmsten Phonovorstufen, die ich in den letzten Jahren auf
dem Messplatz hatte.
Das Model 42 kann dem Ganzen noch einmal einen draufsetzen, aber das kann man
für einen Endkundenpreis von momentan
16.473,95 Euro auch erwarten. Wir müssen
hier über Geld gar nicht reden – das ist in
diesem Segment ja das Schöne: Der Preis
ist exorbitant, dafür kann der Kunde das
Allerbeste erwarten und bekommt es auch.
Ist doch ganz einfach.
Hier bekommt man immerhin auch das
Komplettset, auf das man bei den beiden
kleinen Modellen noch upgraden kann:
Das Vierfach-Netzteil ist bei unserem Topmodell schon dabei.
Das ganze Paket wird in einem dafür ultrakompakten Gehäuse untergebracht,
quasi ein dickwandiges Aluminiumprofil
mit Einschub für die Schaltung. Das Gerät
steht auf schön gemachten entkoppelnden
Füßen, auch eine Eigenfertigung, wenn ich
das richtig beurteilen kann.

Mit ein paar Kippschaltern auf der Rückseite kann man Verstärkung und Eingangsimpedanz in je drei Stufen schalten, dazu
gibt es noch einen Schalter, der die Phase
invertiert. Wenn man genau hinguckt,
sieht man neben der Kaltgerätebuchse
eine kleine LED, die die korrekte Phase des
Stromkabels anzeigt – ein hübsches Detail.
Die angewählten Parameter werden ansonsten alle über LEDs in der Front eingezeigt.
Das Model 42 möchte wie alle Blue Amps
am Eingang gerne ein symmetrisches Signal haben. Grundsätzlich kein Problem,
denn das Signal, das ein Tonabnehmer
beim Abtasten der Rille ausgibt, ist symmetrisch ohne Massebezug. So lange nicht
einer der Signalleiter auf Masse gelegt
wird, bleibt das auch so. Ein solches Signal
kann auch über längere Leitungen laufen
– externe Störungen nullen sich ja bei der
anschließenden Verstärkung aus. Zum direkten und technisch saubersten Anschluss
des Verstärkers an den Tonarm liefert Blue
Amp inzwischen selbst auch eine Reihe exzellenter Tonarmkabel mit allen möglichen

Tonabnehmer
· Dynavector Te Kaitora Rua
· Van Den Hul Colibri
· Phasemation PP-300
Verstärker
· Accuphase C-280
· Accuphase E-202
Lautsprecher
· Klang+Ton Mini-Monitor TS
· Spendor BC-1 aktiv
Zubehör
· Netzkabel und -leisten von Silent Wire,
bFly, PS Audio
· NF-Kabel von Signal Projects,
vdH, Silentg Wire, Audioquest
· Racks, Unterstellfüße und -basen
von bFly, SSC

Gegenspieler
Phonovorstärker
· Van den Hul The Grail SE
· Quad Twentyfour P

Mehr geht nicht. Drei-Decker doppelseitig bestückter Platinen,
ohne SMD-Technik - ein Meisterstück der Ingenieurskunst
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Salvatore Accardo – Adios Nonino
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Gespieltes
Salvatore Accardo
Adios Nonino

Deep Purple
Machine Head

Antonin Dvorák
Cellokonzert H-Moll,
Mstislav Rostropowitsch,
Berliner Philharmoniker
Herbert von Karajan

Ludwig van Beethoven
Sämtliche Sinfonien,
Gewandhausorchester Leipzig,
Franz Konwitschny

Gerry Mulligan
Live at the Village Vanguard

Ansschlussnormen. Und sogar eine vorhandene feste Verkabelung des Tonarms
mit Cinch-Steckern ist kein Problem: Für
diesen Fall gibt es von Blue Amp mitgelieferte Adapter auf XLR.
Das Modell 42 ist ausschließlich MC-fähig, eine in dieser Preisklasse vernünftige
Selbstbeschränkung im Sinne optimaler
Qualität.
Überhaupt ist das Geräte-Innere ein
Schmankerl für Technikaffine. Wir sehen
eine angesichts der kompakten Gerätegröße wirklich effizient untergebrachte Technik: Drei doppelseitig bestückte Platinen
sitzen auf einem gemeinsamen Rahmen,
der wie eine Schublade aus dem stabilen
Aluminium-Gehäuse herausgezogen werden kann. Der gelernte Medizintechniker
Becker geht bei seinem Layout durchaus
pragmatisch vor. So sind die einzelnen
Baugruppen zur besseren Servicefreundlichkeit in Steckerleisten gesteckt und können einzeln herausgezogen werden. Dem
Puristen mag das vielleicht grauenvoll
erscheinen, aber glauben Sie mir: In der
Messtechnik ist so etwas gang und gebe
und dort geht es noch einmal um ganz
andere Störabstände als bei der Phonoverstärkung! Und Rolf Becker wäre nicht
er selbst, wenn er hier nicht auf äußerste
Kontaktsicherheit auf lange Jahre hinaus
achten würde. A propos auf lange Jahre:
Nahezu alle Blue Amps können auch nach
Jahren noch immer auf den Stand der aktuellen Geräte gebracht werden, wenn man
das denn unbedingt möchte – ein schönes
Zeichen von nachhaltigem Denken und
Kundenservice.
Die Schaltung selbst kombiniert einen diskrete Aufbau mit normalen Bauteilen mit
rauscharmen OP-Amps. Der Konstrukteur
setzt da nicht auf irgendwelche Bauprin-

Gemessenes
Messtechnik-Kommentar

Perfekte RIAA-Entzerrung mit hoher Kanalgleichheit. Der Fremdspannungsabstand beträgt (bei MC) exzellente -73,4 dB(A), Die Verzerrungen liegen bei äußerst niedrigen 0,015%
- im, Mit einer Leistungsaufnahme von rund 12
Watt gibt sich das Model 42 recht genügsam.

zipien, sondern greift bei jedem Details
seiner Schaltung zu dem Mittel, das ihm
technisch am besten erscheint.
Und das Ganze klingt auch noch ganz vorzüglich: Nach dem ohnehin schon sehr
guten Model Blue MKIII setzt das Model
42 in Sachen Schwärze des Hintergrunds
– sprich: Nebengeräuschfreiheit – noch einen drauf. Und damit lässt es sich natürlich
trefflich Musik hören: Von der Gänsehautgarantie nach dem Aufsetzen der Nadel bis
zum ersten Ton aus der Rille über die wundervolle räumliche Auflösung und Größe
bis hin zur atemberaubenden Dynamik:
Alles ist so, wie man es von einer Phonovorstufe dieser Klasse erwarten kann.

Die symmetrischen Ein- und Ausgänge
sitzen auf der Rückseite neben den
Kippschaltern für die Anschlusswerte

Blue Amp Model 42
Blue Amp
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· Vertrieb
· Telefon
· Internet
· Garantie

um 16.500 Euro
Audio Trade, Mülheim
0208 882660
www.audiotra.de
2 Jahre

» Technisch und klanglich ist die Blue Amp
Model 42 eine der perfektesten Phonovorstufen, die wir je gehört haben.
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Exzellente Bauteilequalität und penibel
sauberer Aufbau im Audioteil

Die Front gibt Auskunft über alle an
der Rückseite eingestellten Werte

Und die Model 42 schafft es mit Bravour,
bei ihrem Absolutheitsanspruch in Sachen Neutralität und Sauberkeit, doch ein
bisschen charmant zu klingen, nicht ganz
stimmig aufgenommenen Platten noch
einen Hauch „Edelklang“ zu verleihen, so
dass man nicht gleich die Nadel von der
Platte reißt, wenn der Tonmann mal einen
schlechten Tag hatte.

Spezielle gekapselte Transformatoren
halten Störungen fern vom Phonoteil

Aber mit guten Vinlyproduktionen erreicht man mit der Blue Amp Model 42
eine klangliche Perfektion, die ihresgleichen sucht.
Thomas Schmidt

WBT-PlasmaProtect ™
Ein Qualitätssprung bei Audio Steckverbindern
Weitere Informationen auf wbt.de

