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Phonovorverstärker JE Audio HP20

Frequenz-Detektor

einer lärmenden Umwelt? Oder liegt es daran, daß sich 
auffällig viele Großeltern mit ihren Enkeln im Museum 
tummelten? Ein anderes Experiment testete die Ortungs-
fähigkeit durch vertikal und horizontal auf einer Schie-
ne angebrachte Lautsprecher, die der Reihe nach durch-
nummeriert waren und nach dem Zufallsprinzip einen 
einzelnen Ton von sich gaben. Die vermeintliche Posi-
tion der Tonquelle bzw. die Nummer des georteten Laut-
sprechers mußte man in einen Rechner eintippen. Nach 
etlichen Abfolgen dieser Prozedur erhielt man ein Er-
gebnisprotokoll relativ zum Mittelwert aller bisher er-
faßten Teilnehmer. Während mich das Ergebnis des 
horizontalen Ortungsvermögens hoch erfreute, war ich 
vom Ergebnis des vertikalen Tests schockiert. Nur Durch-
schnitt mit einer sehr großen Streuung, auweia. „Stets 
bemüht“ würde wohl unter dem Zeugnis stehen. Zum 
Glück wurde die Erklärung gleich mitgeliefert. Anschei-
nend ist das Resultat typisch für unser Sinnesorgan und 
evolutionär bedingt. Unsere Vorfahren hatten üblicher-
weise mit erdgebundener Beute und Feinden zu kämp-
fen, sodaß die Ortungsfähigkeit horizontal besonders 

Der Besuch eines Museums für Naturwissenschaft und 
Technik hat mich nachhaltig beeindruckt und die eige-
ne Experimentierfreudigkeit neu entfacht. Genauer ge-
sagt, war es eine Erlebniswelt für Jung und Alt, in der 
naturwissenschaftliche Phänomene durch Experimen-
tierstationen auf spielerische Art und Weise erlebbar 
werden. Wie sollte es auch anders sein, hatten mich 
besonders die akustischen Experimente angezogen, was 
zur Geduldsprobe für einige kleinere Besucher wurde, 
die tapfer eine Warteschlange bildeten. In einer Hörka-
bine konnte ich mich eingangs von der ordentlichen 
Funktion meiner Hörinstrumente überzeugen. An einem 
Pult, das aussah wie ein Mischpult im Tonstudio, ließen 
sich die einzelnen Frequenzen über das gesamte Spek-
trum bis hinauf zu 18kHz in der Lautstärke regeln, bis 
man die eigene Hörschwelle für den Ton erreicht hatte. 
Der 18kHz-Schieber war auffällig abgewetzt vom an-
dauernden hoch und runter Schieben. Das gibt mir An-
laß zur Sorge über den Allgemeinzustand der Hörfä-
higkeit etlicher Besucher. Ist das womöglich 
repräsentativ für unseren verkümmerten Hörsinn in 
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ausgeprägt entwickelt ist. Da fällt mir ein, daß unsere 
Stereo-Anordnung ja auch nicht vertikal im Raum auf-
gestellt ist, Lautsprecher unter der Decke ergeben dem-
nach auch gar keinen Sinn. Der Tag im Technikmuseum 
hat mich jedenfalls neu sensibilisiert für die akustischen 
Fähigkeiten und die natürlichen Grenzen bei der Wahr-
nehmung. Diese zu kennen, ist besonders für einen Au-
tor bei der Beurteilung von feinsten Signalen, wie sie 
z.B. von einer Schallplatte abgetastet werden, durchaus 
von Vorteil. Hier schließt sich nun der gedankliche Bo-
gen zu meinem „Studiogast“ von JE Audio, dem neuen 
Phonovorverstärker HP20. 

Topologisch

JE Audio wurde 2007 von John Lamm in der Metropo-
le Hongkong gegründet und hat sich auf die Entwicklung 
bzw. Topologie-Optimierung von Verstärkerschaltungen 
fokussiert. Der HP20 kostet hierzulande 1750 Euro und 
ist der kleinere Bruder des HP10. Im Gegensatz zum 
HP10 besitzt der 20er jedoch keine Röhren in der Aus-
gangsstufe, folgt aber sonst dem gleichen Schaltungs-
konzept. Neben den relativ neuen Phonovorverstärkern 
befinden sich drei Vorverstärker, drei Endstufen und 
ein Vollverstärker im Produktportfolio. In den letzten 
Jahren sind diese Geräte auch auf dem europäischen 
Markt durch die Distribution von Transparent Acoustic 
verfügbar – und eine willkommene Bereicherung des 
Marktes wie auch der „Spielwiese“ des experimentier-
freudigen Autors. Wie eingangs erwähnt, geht JE Audio 
eigene Wege bei der Verstärkerkonzeption, was sich mit 
einer nennenswerten Anzahl von Patenten belegen läßt. 
Insbesondere bei der Endstufentopologie legt man bei 
JE Audio auf separate, unabhängig voneinander ausge-
führte Spannungs- und Stromverstärkerstufen großen 
Wert. Dadurch lassen sich beide Stufen separat einfacher 

optimieren, was letztendlich dem Klang zugute kommen 
soll. Auch in den Phonovorverstärkern wird das übliche 
Design nicht einfach kopiert, sondern eine eigenstän-
dige Topologie verfolgt. Im HP20 kümmern sich zwar 
ganz klassisch kanalgetrennt je ein Verstärkerzweig für 
MM und MC um die feinen Schallplattensignale. Der 
zugehörige RIAA-Equalizer ist aber bewußt passiv aus-
geführt, was bei JE Audio aus klanglichen Gründen 
bevorzugt wird. Der Rauschabstand sei dabei zwar etwas 
schlechter, aber mit sorgfältigem Schaltungsdesign und 
rauscharmen Bauteilen trotzdem sehr hoch. Das eigen-
ständige, schlichte Design mit der sehr soliden und 
markanten silbernen Alu-Frontblende wirkt aufgeräumt 
und klar. Neben der satt einrastenden Power-Taste gibt 
es nur zwei kleine Druck-Knöpfe zur Auswahl der Ver-
stärkung und der Eingangsimpedanzen. Die Verstärkung 
wird für MM-Tonabnehmer auf 40dB eingestellt, für 
MC Abnehmer stehen praxistaugliche 60dB und 70dB 
zur Verfügung. Die Eingangsimpedanz ist für MM-
Systeme auf 47kOhm voreingestellt, für MC können die 
Werte 10, 33, 100, 250 sowie 500 Ohm ausgewählt wer-
den – auch bei laufendem Hörbetrieb. Mit meinem MC-
Tonabnehmersortiment von Grado, Genuin Audio und 
Lyra bin ich im Bereich 100Ohm bis 1kOhm gut beraten. 
Die 1kOhm stehen zwar nicht zur Verfügung, in der 
Praxis kam ich mit den übrigen Werten aber auch prima 
zurecht. Positiv ist hier auf jeden Fall zu vermerken, daß 
die 500Ohm-Impedanz vorhanden ist, die für meinen 
Geschmack zu oft vernachlässigt wird. Auf der Rück-
seite befinden sich Anschlußmöglichkeit für einen Ton-
arm mit Cinch-Anschlüssen und zwei Ausgänge, alter-
nativ als Cinch oder XLR. Vier stabile Gummifüße 
tragen das für einen Phonovorverstärker stattliche Ge-
wicht von 6,6 kg, welches hauptsächlich durch den mas-
siven Gehäuse-Korpus und die gekapselten Netzteile 
bedingt ist. 
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Musikmetropole

Der HP20 war zu meiner Freude schon zwei Wochen 
vertriebsseitig eingespielt worden. Die Zeit nach der 
Ankunft des Gerätes konnte also gleich zum genußvol-
len Hören genutzt werden. Bei der ersten Schallplatte, 
die der HP20 serviert bekam, „Beautiful Lies“ von Bir-
dy, fiel der recht nüchterne Grundcharakter auf. Ob die 
Einspielzeit evtl. doch noch etwas länger sein sollte? Das 
klärte sich dann nach weiteren zwei Wochen Spielbetrieb. 
Die anfängliche scheue Zurückhaltung war in eine ent-
spannte Sachlichkeit mutiert, kombiniert mit einer sehr 
breiten räumlichen Bühne. Zum Vergleich herangezo-
gene eigene Phono-Pres bauten ihr Klangbild stärker 
zwischen den Lautsprechern auf und setzen mehr auf 
analoge Erdigkeit. Nicht so beim HP20, hier wird gleich 
das ganze Klangspektrum aus der Rille gesaugt und im 
Breitbandformat sauber aufgedröselt dargestellt. Bei 
einigen Scheiben hätte ich mir jetzt doch die 1kOhm 
gewünscht, um die Interpreten noch stärker in den Vor-
dergrund zu rücken, Raum war ja genug vorhanden. 
Aber das war wohl mehr durch meine Irritation ob des 
selten so gehörten, dicht gestrickten Klangteppichs be-
gründet. Das „Klangfärben“ und „Tonschmelzen“ über-
ließ er lieber den anderen Mitspielern in der Autoren-
kette, das ist sicher nicht seine Mission. Die Ortung von 
Interpreten und Instrumenten quasi als „Frequenz-
Detektor“, ist eher seine Stärke. Hat man einmal seine 
Einstellung gefunden, speichert der HP20 diese bis zum 
nächsten Einschalten und verschwindet dann gänzlich 
von der Bühne, was als großes Lob verstanden werden 
muß. Leonard Cohen „You Want It Darker“ wurde 
schwärzer als erwartet, wohl aufgrund des Fehlens jeg-
licher anderer Einfärbung ins Klanggeschehen. Melanie 
de Biasios LP „No Deal“ pulsiert wie eine exotische 
Musik-Metropole mit ausdrucksstarker Stimme und 

treibenden Drums, wabernden Synthesizern und punkt-
genauen Piano-Akzenten. Der HP20 behält mühelos 
kühlen Kopf und damit die Übersicht. Erst beim Aus-
tausch des Phonovorverstärkers fehlt dann etwas, vorher 
als Selbstverständlichkeit hingenommenes, nämlich die 
Vollständigkeit des Klangspektrums, die Bühnenpräsenz 
der Interpreten und Klarheit auch bei geringer Lautstär-
ke. Starke Argumente für einen längeren Verbleib in der 
Wiedergabekette.

Auf den Punkt gebracht

Der JE Audio Phonovorverstärker HP20 nimmt 
sich akustisch zurück und läßt den Interpreten 
gerne den musikalischen Vortritt. Er konzentriert 
sich dafür lieber auf ein realistisches und klares 
Bühnenbild. An diese Qualitäten des HP20 ge-
wöhnt man sich ungemein rasch. Eine sehr, sehr 
saubere Leistung!

 
Informationen
Phonovorverstärker JE Audio HP20
Preis: 1750 Euro
Garantie: 3 Jahre
Kontakt:
Transparent Acoustic
Dmitry Valdin
Louisenstr. 148b
D-61348 Bad Homburg
Tel.: 06172-9082697
www.transparent-acoustic.de
www.je-audio.com

Ansgar Hatscher
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