
D
enon wird 110 Jahre alt. Das  
ist in der schnelllebigen Bran
che der Unter hal tungs elektronik 
 eine fast schon biblische Zahl. 

Mancher einst stolze Konkurrent exi stiert, 
wenn überhaupt, nur noch als  Name, der 
schon des Öfteren den Besitzer gewech
selt hat. Auch bei Denon gab es Verän
derungen, allen voran die Zusammen
legung mit Marantz, doch die Japaner 
blieben sich vom Konzept her treu. Denon 
setzt seit 1910 in schöner Regelmäßig
keit technische Ausrufezeichen.

Damit das Jubiläum nicht sang und 
klanglos über die Bühne geht, machen 
die Japaner der HiFiWelt ein kostbares 
Geschenk. Es wiegt 25 Kilo, ist 43,4 x 45 
x 18,2 Zentimeter groß und laut Werks

 SCHENK YOU!
110 Jahre Denon! Aus 

diesem Anlass schenken die 

Japaner ihren Fans den

Mega-Verstärker PMA-A110. 

Der ist schwarz, stark, schwer 

und teuer. Lohnt sich die

Investition? ■ Von Stefan Schickedanz

angaben 2 x 160 W stark – der sinniger
weise PMAA110 getaufte Vollverstärker 
erinnert abgesehen von der Farbe an die 
legendäre SSerie von Denon. Der neue, 
limitierte FlaggschiffAmp der Jubilä
umsserie ist in edles SilberGraphit ge
hüllt. Der stattliche, zentral angeordnete 
Lautstärkeregler, die Gestaltung der 
Frontplatte – Denon zitiert hier das 
 Design einiger Meilensteine der langen 
Firmengeschichte.

Der PMAA110 wird mit einem Echt
heitszertifikat ausgeliefert, beglaubigt 
vom leitenden Ingenieur des Herstellers, 
und mit einer Garantie über fünf Jahre. 
Um dem historischen Anlass gerecht zu 
werden, brennen die Entwickler im Inne
ren ein wahres Technologiefeuerwerk 
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FAST WIE FRÜHER
Der Denon PMAA110 setzt auf elektro
nische Regelungen für Lautstärke, Ba
lance und Klanganpassung. Um die ana
loge Anmutung klassischer Vorbilder zu 
erhalten, betrieben die Japaner einigen 
Aufwand. So genießt der Benutzer das 
erhabene haptische Feeling eines analo
gen Lautstärkereglers, während ein Mi
kroprozessor die Position des Reglers in 
digitale Signale umwandelt, um die 
Lautstärke zu steuern. Denon verspricht 
sich davon eine gleichmäßi gere, linea
rere Lautstärkesteuerung und wendet 
diese Methode auch für die Balance 
und Klangregler an. 

Die Verstärkerschaltung des PMA
A110 wurde auf maximale Bandbreite 
bis 100 kHz optimiert. Damit soll der 
Amp HiResAudioquellen Rechnung tra
gen. Sofern digital über die insgesamt 
vier Coax und ToslinkEingänge oder 
über den USBAnschluss eingespeist, 
obliegt deren Umwandlung in analoge 

Tonsignale einem VierfachDAC mit je 
zwei PCM1795Chips von BurrBrown 
pro Kanal. Der Differenzialmodus der 
vier Wandler mit 32 Bit/192 kHz sorgt 
für niedrige Rauschwerte.

Der USBDACEingang nimmt PCM
Eingangssignale bis zu 32 Bit/384 kHz 
entgegen und verdaut obendrein 11,2 
MHz DSD mit den Übertragungsverfah
ren Wasapi, natives ASIO und DSDAu
dio über PCMFrames (DoP). Zur per
fekten Synchronisierung seiner digitalen 
Schaltungen mit ihren vier PCM1795
DACs setzt Denon im PMAA110 auf 
eine Master Clock mit DoppelOszillator, 
der mit niedrigem Phasenrauschen auf
wartet. Den Haupttaktgeber platzierten 
die Entwickler direkt neben den vier 
BurrBrowns, um durch die kurzen We
ge den Jitter zu minimieren zum Zweck 
der optimalen WandlerPräzision.

Mit der Signalverarbeitung Ultra AL32 
hielt die neueste Varainte der bewährten 
Lösung zur möglichst vollständigen 

ab. In den technischen Erläuterungen 
liest man zahlreiche Begriffe, die schon 
bei anderen Leuchtturmprojekten der 
Marke aufgetaucht sind.

Das Herzstück bildet ein patentierter 
DenonLeistungsverstärker mit Advan
ced „Ultra High Current“ (UHC) mit sin
gulärer MOSGegentaktendstufe der 
neuesten Generation. Der Einsatz der 
von den S1Verstärkern bekannten High
CurrentMOSFETs ermöglicht den Auf
bau einer puristischen, zweistufigen Dif
ferenzialverstärkerschaltung. So kann er 
ohne die massenhafte Parallelschaltung 
von Leistungstransistoren auch 
widerspen stige Lautsprecher zähmen. 
Gleichzeitig werden subtile Klangdetails 
nicht beim Marsch durch die mehrstufi
gen Transi storInstanzen geschliffen. 

DER DENON 
HAT DEN PLAN 
ÜBERERFÜLLT

KONSEQUENT: Üppige Filterkondensatoren 
und Doppeltrafos in LC-Anordnung formen ein 
stabiles Netzteil inmitten der beiden Endstufen.

EDEL GEMACHT: Das solide 
 Gehäuse sieht in der Farbe Silber- 
Graphit sehr schick aus.
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Nachbildung analoger Wellenformen 
Einzug in den PMAA110. Das Verfahren 
nutzt DateninterpolationsAlgorithmen, 
um selbst HiResSignale einem Upsam
pling zu unterziehen.

Der Unterdrückung von Interferenzen 
widmete Denon ebenfalls größtes Au
genmerk. Neben weitreichenden Ab
schirmungsmaßnahmen verfügt der 
PMAA110 über drei unabhängige Netz
teile. Der Aufwand bei der Trennung 
geht so weit, dass der Autor entgegen 
seiner Gewohnheit die Bedienungs
anleitung zurate ziehen musste, um den 
Klang des analog und digital via Koax
Kabel eingespeisten Audiosignals zu ver
gleichen. Die fünf DigitalEingänge woll
ten beim Scrollen durch die vielfältigen 
VerstärkerEingänge einfach nicht auf 
dem kleinen FrontDisplay erscheinen; 
dieser Vorgang wurde übrigens auch von 
satten Klickgeräuschen der Umschalt
relais begleitetet.

Doch der neue Denon war keinesfalls 
DOA (Dead On Arrival). Es gab eine 
durchaus erfreuliche Erklärung, die man 
außerhalb des halbdunklen Hörraums 
und/oder mit einer auch für die Genera
tion Ü50 ohne Brille besser erkennbaren 
Taste auf der edel anmutenden Fernbe
dienung vielleicht auch ohne Anleitung 
gefunden hätte. Im reinen Analogmodus 
schaltet der PMAA110 tatsächlich sämt

liche Digitalschaltkreise ab, damit diese 
nicht die filigranen Analogsignale stören 
können. Auch das fluoreszierende Dis
play darf nach diesem Reinheitsgebot 
nur dann aufleuchten, wenn eine Ein
gabe erfolgt. Damit macht Denon seinen 
PMAA110 zum puristischen Teilzeit
Analogverstärker.

Im PMAA110 finden sich zwei Trans
formatoren, die nach dem sogenannten 

LCSystem in entgegengesetzter Rich
tung platziert wurden. Mit dieser Lö
sung, die aus vielen klassischen audio
philen Denon Amps bekannt ist, wollen 
die Entwickler die elektromagnetischen 
Streufelder als berüchtigter Stör quelle 
kompensieren. Die neuen hochkapaziti
ven Elkos für die Gleichrichtungssektion 
lässt Denon nach Maß anfertigen und 
verwendet dort auch verlust und rausch

KLARE GLIEDERUNG: Ausgangsstufe und 
das Netzteil nehmen den meisten Raum ein. Die 
abgeschirmte Analogsektion steht hochkannt.

AUFGERÄUMT:  
Die Rückseite gibt 

sich anschlussfreudig 
mit ihrem Phono- 

MM/MC-Eingang, 
aber fokussiert  
auf die Belange 

 audiophiler Hörer.
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Der Denon bietet gut abgestufte Klirrharmonische und mit 90/180/220 KanalWatt  
an 8/4/2 Ohm ordentliche Leistungen an komplexer Last. Der MMVorverstärker  
ist rauscharm (82 dB/10V), das MCPendant mit 70 dB hingegen ausbaufähig. Der 
Kopfhörerausgang harmoniert am besten mit hochohmigen Modellen (Ausgangs
widerstand 440 Ohm, 90/400 mW an 32/300 Ohm). AUDIO-Kennzahl 63.

MESSLABOR

FAZIT

In der Uhrenbranche sorgen aus-
ufernde Limited Editions, wenn es 
sein muss, auch zu unrunden Ge-
burtstagen, bei echten Connais-
seuren eher für Verdruss. Auch 
Denon dürfte die Auflage des 
PMA-A110 so ausgelegt haben, 
dass genügend Exemplare für die 
angepeilte Zielgruppe zur Verfü-
gung stehen. Echtheitszertifikat: 
geschenkt! Wer in aller Welt 
 würde schon einen japanischen 
Vollverstärker fälschen? Aber fünf 
Jahre Garantie sind ein Wort. Vor 
allem aber schenkt Denon seinen 
Fans zum 110. Geburtstag einen 
optisch wie akustisch und hap-
tisch rattenscharfen Vollverstär-
ker. Domo arigato, Denon.

Stefan Schickedanz
AUDIO-Mitarbeiter

AUDIOGRAMM 12/2020
Åüberragende Perfor-
mance und Top-Verar-
beitung fürs Geld

Ípasst farblich nicht zu den 
üblichen Denon-Komponenten

Klang Cinch/XLR 120/–
Ausstattung gut
Bedienung sehr gut
Verarbeitung überragend

 KLANGURTEIL 120 PUNKTE
PREIS/LEISTUNG ÜBERRAGEND

STECKBRIEF
DENON
PMA-A110

Vertrieb Sound United 
Tel. 02157 12080

www. denon.com
Listenpreis 3500 Euro
Garantiezeit 6 Jahre
Maße B x H x T 43,4 x 45 x 18,2 cm
Gewicht 25 kg
ANSCHLÜSSE
Phono MM/MC •/•
Hochpegel Cinch/XLR 4 /–
Digital-In (opt., Coax, USB) •/ •/ •
Tape-Out •
Pre-Out Cinch/XLR •/–
Kopfhörer •
FUNKTIONEN
Fernbedienung •
Klangregler/abschaltbar •/•
Loudness –
Besonderheiten Front-Display

arme HochgeschwindigkeitsDioden, 
die auch als SchottkyDioden bekannt 
sind. Die Stromversorgungsleitung zur 
Endstufe wurde drastisch verkürzt; ext
rem dicke Stromleitungen aus sauer
stofffreiem Kupfer helfen dabei, die Im
pedanz zu redu zieren. Alles zusammen 
dient dem Ziel einer sauberen, schnellen 
und stabilen Stromversorgung. 

EIN KLANG, DER UNTER DIE HAUT GEHT
Schnelligkeit, Stabilität und Sauberkeit 
waren dann auch die dominierenden Ein
drücke in unserem Hörtest. Lineare, aus
gewogene Verstärker gibt es mittlerwei
le wie Sand am Meer, und kräftige auch. 
Aber der Denon PMAA110 verrichtete 
nicht nur einfach sklavisch seine Arbeit 
gemäß der gängigen HiFiRichtlinien, er 
warf sich hier mit Verve ins Zeug. Auf
führungen mit Werken von Brahms, 

Bach oder Mussorksky und Konzerte 
von Pink Floyd verband im Hörtest eine 
Gemeinsamkeit: Der JubiläumsAmp 
machte aus der Musik den reinsten Kin
dergeburtstag für Erwachsene. Er ver
lieh dem Klang einen Glanz, der auch bei 
abgeklärten Zuhörern wie der AUDIO
Testcrew ein mitunter nicht nur inneres 
Lächeln erzeugte. Gerade bei LiveEin
spielungen, wo Räumlichkeit und subtile 
Details gefragt sind, war dies der Fall. 
Sein Timing, die stabile, plastische Ab
bildung und seine prickelnde Dynamik 
ließen ihn wie einen Leuchtturm aus 
dem DenonVerstärkerprogramm her
ausragen; sie hoben ihn direkt in den 
Olymp legendärer Vorfahren aus der S1
Serie. Dazu passten seine straffe Bass
Kontrolle und der immense Tiefgang per
fekt, was ihn in der Bestenliste in höch
ste Sphären auffahren ließ.

FAKE NEWS: Auch wenn er sich analog anfühlt 
und sehr satt läuft – der digitale Lautstärkeregler 
bewegt kein konventionelles Potenziometer.
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