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Brystonns kleinste Stereoendstu
S
ufe 2B LP P
Pro ist bei Aufnahmen,
A
die ich übeer Lautspreccher
abmischhen kann, seeit Jahren diie verlässlicche Kraftqu
uelle für meiine Monitorre. Da lag es nahe,
den Ballanced Headdphone Amp
p für das M
Monitoring per
p Kopfhörer auszuproobieren. Sein
ne
vielfältiigen Anschllussvarianteen machen iihn aber aucch für Musik
kgenuss auff höchstem Niveau
im heim
mischen Um
mfeld interesssant.
Seit ich stolzer Bessitzer eines Audeze LC
CD-X bin, warte
w
ich auff eine Geleggenheit, ihn auch
mal in ssymmetrischher Betriebssart auszuprrobieren. Mit
M dem Brysston BHA-11 ist das keiin
Problem
m, denn er bietet
b
neben der üblicheen 6,3-Milliimeter-Klink
kenbuchse ffür den
unsymm
metrischen Betrieb
B
sow
wohl eine vieerpolige XL
LR-Buchse als
a auch zw
wei klassisch
he
dreipoliige XLR-Buuchsen für den
d dann kaanalgetrenntten symmetrischen Ansschluss. Au
uch
einganggsseitig erweeist sich derr BHA als rrecht flexibeel: Es gibt einen
e
symm
metrischen XLRX
Eingangg und für unnsymmetriscche Quellenn stehen ein
n Paar Cinch
h-Buchsen uund ein 3,5-Millimeeter-Eingangg zur Verfü
ügung, die m
mit einem klleinen Schalter auf der Frontseite
angewäählt werden können.

Zum Tesst kam der BHA-1
B
in der
d Heimverrsion mit ein
ner Breite vo
on 43 Zentiimetern. Er ist auch
in einerr Profivariannte mit 48 Zentimetern
Z
n für den Ra
ack-Einbau zum
z selben Preis lieferrbar
Wahl zwisch
hen zwei Veerstärkungsffaktoren: 14
4 oder
Ein Schhalter gleichher Bauart errlaubt die W
20 Deziibel stehen zur
z Wahl. Dadurch
D
wirrd gewährleeistet, dass einerseits
e
geenug Reserv
ven
vorhandden sind, anndererseits aber
a
das Pottentiometer in einem op
ptimalen Beereich arbeitet. Der
Lautstärrkesteller sttammt übrig
gens vom reenommierten
n Herstellerr ALPS. Auuch einen BaalanceRegler m
mit Mittenrastung hat Brystom
B
dem
m BHA-1 spendiert.
s
Auf
A der Rückkseite findeet sich
neben dden Eingänggen auch noch ein symm
metrischer Ausgang
A
zu
um Anschlusss von Aktiivboxen
oder Enndstufen: Daas Signal wiird also nichht einfach durchgeschl
d
eift, sondern
rn vom Brysston
verstärkkt und in derr Lautstärkee geregelt, w
was ihn auch zum Einsatz als purisstische Vorstufe
befähigtt. Zwei Minniatur-Schraaubklemmenn für Drähtcchen mit ein
ner Triggersspannung zu
ur
Ferneinnschalten des BHA-1 ru
unden die A
Ausstattung ab.
a

Links diie 6,3-Millim
meter-Klinkkenbuchse zzum Anschlu
uss unsymm
metrischer K
Kopfhörer.
Symmettrische könnnen über diee vierpoligee Stereo- od
der die kanalgetrenntenn dreipoligen
n XLRBuchsenn verbundenn werden
Die Verrstärkung übbernehmen insgesamt ssechs voll diskret
d
aufgeebaute Brysston Class-A
AOperatioonsverstärkker, von den
nen je einer als Eingang
gsstufe eines der beiderr Stereo-Kanäle
dient. Jee zwei weiteere arbeiten
n als Brückeen-Ausgang
gsstufe einess Kanals – vvorausgesettzt, es
wird einn symmetrisscher Kopfh
hörer angescchlossen. Die
D – unsymmetrische – Klinkenbu
uchse
wird nuur von einem
m dieser speeziellen Op--Amps pro Kanal
K
verso
orgt. Auch w
wenn der BH
HA-1
mehreree Kopfhörerr parallel treeiben kann, deren Gesaamtimpedan
nz 32 Ohm aallerdings nicht
n
unterschhreiten solltte, darf ein unsymmetri
u
isch verkabelter Kopfh
hörer daher kkeinesfalls über
einen A
Adapter mit den
d symmetrischen Auusgängen veerbunden werden. In diiesen Fall so
ollte ein
Y-Klinkkenkabel zuum Einsatz kommen.
k
A
Aber das Mu
usikhören üb
ber Kopfhörrer ist ja eheer ein
individuuelles Vergnnügen. Den parallelen E
Einsatz meh
hrerer Schallwandler kkann ich mirr
höchstens im Studiio vorstellen
n und auch dda wird jeder seine gan
nz eigenen L
LautstärkeVorlieben haben. Icch vermissee jedenfalls keinen zweeiten oder gar dritten K
Klinken-Aussgang.
Für meiin Empfindeen lässt der BHA-1 nurr einen Wun
nsch offen: Er wäre nocch flexiblerr
einsetzbbar, wenn man
m mittels eines
e
Schaltters wählen
n könnte, ob an den XL
LR-Ausgäng
gen ein
im Pegeel geregeltess oder einfaach das durcchgeschleiftte Eingangssignal anlieegt.

Die Verrstärkung dees Bryston lässt
l
sich ann der Front umschalten
n

Für denn Test habe ich
i den Bry
yston über e in symmetrrisches Kabeel direkt miit den Ausgäängen
des M2T
Tech Youngg DSD verb
bunden. Da der Melco (hier ein Lin
nk zu
http://w
www.hifistattement.net/ttests/item/15582-melco-ha-n1a-teil--1), der denn iMac als
Datenlieeferanten deeutlich dekllassierte, in der Kette des
d Kollegen
n Roland Diietl seine
Qualitätten in Verbiindung mit einem Streaamer beweiisen soll, bliieb mir nichhts anders übrig,
ü
als
wieder dden Compuuter samt Am
marra und C
Co. als zu Zu
uspieler ein
nzusetzen. FFür einen ersten
Vergleicch zwischenn symmetrisscher und uunsymmetrisscher Betrieebsart des A
Audeze LCD
D-X
wähle icch einen Soongs aus Jon
nas Hellborggs Bass-Speektakel The Silent Life:: Bis auf den
n
allertieffsten Frequeenzbereich sind
s
die Unt
nterschiede zwischen
z
beeiden Verstäärkungsarteen recht
gering. Aber wenn es darum geht
g aufzuzeeigen, wie sich die Basswellen im – imaginären? –
Raum aausbreiten, sorgt
s
der Brrückenbetrieeb der speziiellen Brysto
on-Op-Ampps für ein so
olideres
Fundam
ment mit deuutlich mehr Informationnen. Beim Musikgenus
M
ss über Lauttsprecher würde
w
ich
dieses F
Frequenzspeektrum als dasjenige
d
beezeichnen, wo
w man Sch
hall nicht nuur hört, sond
dern
auch fühhlt. Hier bieetet die sym
mmetrische B
Betriebsart klare
k
Vorteile. Bei Tesst von SPLs
Phonitoor 2 habe ichh leider kein
ne Jonas-Heellborg-Scheibe verwen
ndet, was icch jetzt aberr sofort
nachholle. Obwohl der SPL nu
ur den unsym
mmetrischen
n Anschlusss erlaubt, brringt auch er
e die
beinahee schon subssonischen Frequenzen
F
rrüber, allerd
dings wirkt die Wiederrgabe im Veergleich
zum Bryyston minim
mal verhang
gen. Luftigeer und räum
mlicher kling
gt es dann abber wieder, sobald
ich die L
Lautsprecheermatrix des Phonitor aaktiviert hab
be. Trotzdem
m gefällt m
mir bei Hellb
borgs
Tieftonsschwelgereii der BHA-1 minimal bbesser.

Das Ansschlussfeld des Bryston
n: An den syymmetrischen Ausgäng
gen liegt einn in der Lau
utstärke
und Ballance gereggeltes Siganll an.

Auch w
wenn statt einnes einzelneen Instrumeentes das Lo
ondon Symp
phony Orchhestra unter
Malcolm
m Arnold zuu hören ist und
u die Engglish Dances des Dirigeenten auffühhrt, bringt die
d
symmettrische Betrriebsart gegeenüber der bbis vor einig
gen Jahren allgemein üüblichen
unsymm
metrischen deutliche
d
Vo
orteile: Die Instrumenttengruppen lassen sich dann leichtter
räumlich differenziieren, die Aufnahmeum
A
mgebung wiirkt weiträum
miger und lluftiger und
d Pauken
und Konntrabässe errklingen mit mehr Konntur. Am Au
udeze zahlt sich die Invvestition in die
d
Brückennendstufe des Bryston wirklich auus. Im unsym
mmetrischen
n Betrieb kaann er sein
klanglicches Potentiial nicht völllig zu Geltuung bringen
n. Zu meiner Überraschhung ist das
Klangbiild beim Phhonitor 2 ähn
nlich wie daas Bryston bei
b symmetrischem Beetrieb. Im
Tieftonbbereich erreeicht der SP
PL allerding s nicht ganzz die Präzision des BHA
HA-1, woran
n auch
die Aktiivierung derr Matrix-Scchaltung nicchts ändern kann. Deren
n Einsatz drrängt sich bei
b
Großorcchestralem übrigens
ü
weeit weniger auf als etwas Pop- resp
pektive Roccksongs.

Der Bryyston ist gröößtenteils in
n SMD-Techhnik diskret aufgebaut

Bei Vann Morrisonss „Whateverr Happenedd To PJ Prob
by“ vom Album Down The Road setzt
s
die
Matrix-Schaltung der
d Wiederg
gabe über deen Phonitorr 2 das Sahn
nehäubchenn auf. Denno
och
muss ichh zugeben, dass mich die
d von der Matrix-Sch
haltung größ
ßtenteils korrrigierte, beei
Kopfhörrern ansonssten unverm
meidliche Sppreizung derr Stereobasiis um so weeniger stört, je mehr
Zeit ichh unter einem
m der Audezes verbringge. Aber meehr noch alss an diesem
m
Gewöhnnungseffektt dürfte es an der farbiggeren, luftig
geren und daadurch weitträumigeren
n
Darstelllung der imaginären Bü
ühne des Brryston liegeen, dass ich hier das Fehhlen einer MatrixM
Schaltunng nicht verrmisse. Im symmetrisc
s
chen Betrieb
b verwöhnt der BHA-1 mit so viel
Offenheeit und fasziinierender Feindynami
F
ik, dass ich auch Rockm
musik uneinngeschränktt
genießeen kann. Derr Vollständiigkeit halbeer höre ich Van
V Morriso
ons Song auuch einmal mit der
unsymm
metrischen Verkabelung
V
g des Audezze LCD-X: Die Differeenzierung nnimmt ab, daas
Klangbiild ist zwar weniger off
ffen und weiiträumig, „k
klebt“ aber dennoch
d
ehher an den
Wandleern und wirkkt unnatürlicch weit gesppreizt. Wer den Brysto
on mit einem
m unsymmetrisch
verkabeelten Kopfhöörer betreib
bt, kommt beei weitem nicht
n
in den Genuss seinner enormeen
klanglicchen Fähigkkeiten.

Auch beei Brystons Kopfhörerv
K
verstärker ggilt: Eine üpp
ppig dimensionierte Strromversorgu
ung ist
die Gruundvorausseetzung für gu
uten Klang

Statt denn BHA-1 nooch als extrrem puristis chen Vorveerstärker zu testen – diee meisten
Heimannlagen dürften über meh
hr Quellen vverfügen, als an den Brryston anzuuschließen sind,
s
ein
Einsatz als Monitorr-Kontroller im Studio ist da schon wahrscheinlicher –, hhabe ich ein
nfach
mit der Kombinatioon aus Audeeze und Bryyston ein weenig Musik gehört undd immer wieeder
gestaunnt, wie treffssicher die beeiden beispiielsweise beei Keith Jarrretts Köln C
Concert die
schwierrige Balancee zwischen detailfreudiiger Offenh
heit und tonaaler Ausgew
wogenheit finden.
fi
Der Flüügel ist hier nicht gerade ein Spitzeen-Instrumeent und wurd
de auch nich
cht einschmeeichelnd
und sonnor eingefanngen. Aber BHA-1
B
undd LCD-X geelingt es, ein
ne Menge PPublikumsgeeräusche
über diee Wahrnehm
mungsschweelle zu hievven, ohne deen Flügel un
nangenehm scheppern zu
z
lassen. G
Gut, der Auudeze, verm
mag in diesem
m tiefen Freequenzbereiich minimall der Pfad der
d
Tugendd verlassen, aber nie zuv
vor habe ichh so deutlich den Einsaatz des Pedaaldämpfers gehört.
Ich könnnte die Auffzählung neu
u entdeckterr Details naahezu belieb
big fortsetzeen, da ich mit
m einer
Kombinnation dieseer Güte zuvo
or selten so viel Musik gehört habe. Das ist beei den mom
mentan in
meinem
m Arbeitszim
mmer herrscchenden Tem
mperaturen nämlich deeutlich angeenehmer, alss die
Röhrenvverstärker einzuschalte
e
en.

Auch im
m BHA-1 finndet sich dass bekannte bblaue ALPS
S

STATE
EMENT
Der BHA
A‐1 ist sinnvo
oll ausgestatttet, wie bei B
Bryston nichtt anders zu erwarten,
e
heervorragend
verarbeitet und klinggt wirklich gu
ut. Mit einem
m symmetrisch angesteuerten Kopfhöörer von derr Klasse
udeze aber isst er eine klangliche Offe nbarung. Ve
erstärker und
d Schallwanddler zeigen nu
ur in
eines Au
dieser Beetriebsart ihr immer wieder verblüffeendes Poten
ntial.
Gehört mit
Computeer

o, 8 GB, OS X Version 10. 10.2
iMac 27‟, 3.06 GHz Inteel Core 2 Duo

Audioplaayer

Amarra Sym
mphony 2.6, Audirvana, Pure
P
Music

CD‐Laufw
werk

Wadia WT3
3200

D/A‐Wan
ndler

M2Tech Young DSD undd Van der Grraaf

Vorverstärker

Einstein The Preamp

Endstufe

Ayon Epsilon mit KT150

Lautsprecher

LumenWhite DiamondLight Monitors

Kopfhörerverstärker SPL Phonitor 2
Kopfhörer

Audeze LCD‐X und EL‐8 closed back, PSB M4U, Ergo 2

Kabel

Precision Interface Technology, HMS Gran Finale Jubilee, Audioquest, Swiss
Cables Reference, Goebel High End Lacorde

Zubehör

PS Audio Power P5, Clearaudio Matrix, Sun Leiste,Audioplan Powerstar HMS‐
Wandsteckdosen, Acapella Basen, Acoustic System Füße und Resonatoren,
Artesania Exoteric Rack, Harmonix Real Focus, Audio Exklusiv Silentplugs

Herstellerangaben
Bryston BHA-1
Eingänge
Kopfhörerausgänge
Line-Ausgang
Ferneinschaltung
Ausgangsimpedanz

Ausgangsspannung, Klirr und
Leistung

Optionen
Ausstattungsmerkmale

1 x XLR, 1 x Cinch, 1 x 3,5mm-Stereo-Mini-Klinke
1 x symmetrisch (XLR 4-polig Stereo),
1 x symmetrisch (3-polig je links und rechts)
1 x unsymmetrisch 6,3-Millimeter-Klinkenbuchse
1 x symmetrisch, XLR, Lautstärke geregelt
Remote Trigger Input (5 bis12V AC/DC, 10mA)
2Ω für jeden Op-Amp-Treiber
Hi – 10,9V bei 0,001%, 200 mW an 600Ω
Lo – 5,45V bei 0,001%, 50 mW an 600Ω
Lo – 2,50V bei 0,001%, 10 mW an 600Ω
Lo – 788mV bei 0,001%, 1 mW an 600Ω
Hi – 10,8V bei 0,001%, 390 mW an 300Ω
Lo – 5,40V bei 0,001%, 50 mW an 300Ω
Lo – 1,79V bei 0,001%, 10 mW an 300Ω
Lo – 583mV bei 0,001%, 1 mW an 300Ω
Hi – 10,4V bei 0,002%, 1,35W an 80Ω
Lo – 5,20V bei 0,001%, 383mW an 80Ω
Lo – 887mV bei 0,001%, 10mW an 80Ω
Lo – 345mV bei 0,003%, 1mW an 80Ω
Hi – 9,65V bei 0,150%, 2,9W an 32Ω
Lo – 4,,84V bei 0,002%, 732mW an 32Ω
Lo – 578mV bei 0,001%, 10mW an 32Ω
Lo -–185m V bei 0,005%, 1mW an 32Ω
Lo – 4,00V bei 0,001%, 500mW an 32Ω
silberne oder schwarze Frontplatte, 43 oder 48 Zentimeter
breite Frontplatte, Rackmontagewinkel, Verriegelungen für
die XLR-Anschlüsse
symmetrische Ausgänge, symmetrische Doppel-MonoSchaltung, Balance-Regler, sechs voll diskrete Bryston

Abmessungen (B/H/T)
Gewicht
Preis

Class-A-Operationsverstärker, 14 oder 20dB Verstärkung,
10kΩ Eingangswiderstand, hochwertiges Noble
Stereopotentiometer (lasergetrimmt), goldplattierte
Eingangs- und Ausgangsbuchsen, Fähigkeit, mehrere
Kopfhörer zu treiben
433/70/311mm (43cm Frontplatte)
483/70/311mm (48cm Frontplatte)
5,3 kg
1750 Euro

Herstellerangaben
Gerätebezeichnung

Anschrift
Telefon
E-Mail
Web

Czerningasse 16
A-1010 Wien
Österreich
+43 1 21478701
office@avitech.at
www.avitech.at

