
der frühe Vogel fängt den 
Wurm. Andere Hersteller 

lagen noch in ihren Betten, als 
Musical Fidelity auf die Pirsch 
nach Kunden ging – im angeb
lich kleinen Geschäft mit exter
nen KopfhörerVerstärkern. 
Unvergessen die XCanAmps 
im DosenFormat oder die ultra 
kompakte VSerie. Aus und vor
bei – Musical Fidelity bringt 
dieser Tage neue Einsteiger
Modelle auf den Markt. Eines 

der ersten SerienProdukte des 
LX2HPA haben wir uns über 
den Ärmelkanal senden lassen.

Noch vor dem Hören haben 
wir den Schraubenzieher ge
zückt. Für naive Gemüter muss 
der Blick in das Innere ernüch
ternd wirken – viel, viel Luft 
und wenige Bauteile. Doch 

nicht verwirren lassen, die 
Schaltung ist anspruchsvoll, 
aber clever miniaturisiert. 
Gleich hinter der Frontplatte 
liegt die Vorstufe, mit SMD
Bauteilen bestückt. Hier gibt es 
einen direkten Kontakt zu einem 
GainSchalter. Wahlweise kann 
ich die Sensibilität um sechs 
Dezibel erhöhen, senken oder 
neutral belassen. Wer den Lei
terbahnen auf der Platine weiter 
folgt, gelangt zum zentralen 

Drehpotentiometer. Direkt da
hinter liegt mittig die Endstufe 
– wirklich groß sind hier nur die 
Elkos, dazu gibt es noch zwei 
kompakte Kondensatoren pro 
StereoZweig. Alles folgt dem 
Ideal eines doppelten Mono
Aufbaus. Eigentlich ist das ein 
kompletter Verstärker, nur eben 

Ein guter Freund
Lorbeeren und viel Geld hat Musical Fidelity mit seinen kleinen externen Verstär-

kern gesammelt. Nun kommt eine neue Serie aus Great Britain. Mit dabei: der 

Kopfhörer-Amp LX2 HPA – für kleines Geld wird hier die große Lösung inszeniert.

luftig aber schlau: musical Fidelity setzt auf kompakte Bauteile – in 
der mitte liegt die Endstufe, oben rechts dazu die passende vorstufe.

treiben zu können – die großen 
Ohrumschließenden über die 
6,3erMuffe, die kleineren In
Ears über den daneben liegen
den 3,5erPort. Auch die Rück
seite folgt Stringenz und Praxis: 
Über einen CinchKontakt geht 
es hinein, über den Nachbarn 
wieder heraus – so lässt sich das 
Kästlein einfachst einschleifen. 

auf kleineren Output ausgelegt. 
Obwohl: So gering ist der An
trieb nun auch wieder nicht. Wir 
haben mit echten Kraftsaugern 
gehört und optimalen Leistungs
wandlern – der LX2 erlebte kei
nen Kopfhörer, der ihn an die 
Grenzen trieb. Zeitgemäß und 
aktuell ist auch das Konzept, 
gleich zwei Hörer parallel be

Wer einmal so richtig den 

spaßfaktor ausspielen will – 

hier gibt es satten druck.
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Was fehlt? Wir sehen kein 
Netzteil im Inneren. Auch das 
macht Sinn – Musical Fidelity 
legt einen externen Stromberei
ter bei, der zwölf Volt einspeist. 
Hier öffnet sich auch eine Tu
ningMöglichkeit für Experi
mentierfreudige. Wie in den 
VorgängerSerien hat Musical 
Fidelity ein EdelNetzteil im 
antimagnetischen Gehäuse ent
wickelt – ein Upgrade Power 
Supply, das mit deutlichen 160 
Euro extra entlohnt werden 
muss.  

Klarer Zugewinn

Wir blieben bei der Basis
Version und haben lange ge
lauscht. Der Grundcharakter 
des HPA ist freundlich, hell, 
transparent. Nirgends eine fal
sche Anhebung, nirgends ein 
unkontrollierter Impuls. 

Für überschaubare 300 Euro 
erkauft man sich einen guten 
Freund. Der deutlich besser 
klang als viele KopfhörerKlin
ken, die wir von Vollverstärkern 
oder Playern kennen. Ein klarer 
Zugewinn. Vor allem der enor
me Rauschabstand überzeugte. 
Selbst bei hohen Pegeln schlich 
sich keine störende Unter
malung ein. 

Wer so richtig den Spaßfak
tor ausspielen will: Die Rolling 
Stones sind mit einem weiteren 
LiveMitschnitt im Markt – auf
genommen in Bremens Weser
stadion im September 1998. 
Schmutziger kann man die 
Songs nicht spielen, schon das 
eröffnende Satisfaction klingt 
nach Party und angetrunkenen 
Gitarristen. 

Sicherlich keine audiophile 
Gratwanderung, aber ein guter 
Test für die innere Stimmigkeit. 
Genau das brachte der LX2 
HPA mit: satten Druck, ein ge
ordnetes Klangbild, viel Atmo
sphäre.

 Andreas Günther ■
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Messwerte

Vertrieb: Reichmann AudioSysteme
Telefon: 07728 /1064
www.reichmann-audiosysteme.de
www.musicalfidelity.com

Maße (B×H×T): 17,2 × 4,6 × 19,7 cm
Gewicht: 1 kg

300 Euro

Messwerte Praxis Wertigkeit
 9 8 7

Frequenzgänge
Durchweg linear und sehr breitbandig 

Musical Fidelity
LX2 HPA

Klirr-Analyse (k2 bis k5 vs. Leistung)
Im normalen Aussteuerungsbereich sehr 
geringer Klirr, darüber schnell steigend

Klirrspektrum (bei 1mW an 32 Ohm)
Sehr geringer Störgrund außer im Tiefbass, 
kein messbarer Klirr 

Fazit: 300 Euro sind wirklich eine über-
sichtliche Investition. Mit der man sich hier 
von kompromissbehafteten, eingebauten 
Kopfhörer-Muffen befreien kann. Nicht vom 
Foto auf dieser Seite täuschen lassen – der 
LX2 HPA ist gerade einmal 17 Zentimeter 
breit, mit Eingang/Ausgangsschleife passt er 
in jedes bestehende HiFi-Rack. Der klang-
liche Gewinn ist stattlich, eine ganz neue 
Kontrolle und Spielfreude stellt sich ein.

Klang analog 57

Maximale Ausgangsspannung 
Kopfhörer 300 Ohm  2,6V 
Rauschabstand (1 mW/32 Ω) 81 dB
Verbrauch Standby/Betrieb 0,2/1

Gesamturteil 81 Punkte

Preis/Leistung überragend

MOSAYC APPCONTROL

LAGOONANC
YOUR JOURNEY
YOUR SOUND

BE ACITIZENOF THEWORLD

Der LAGOON ANC eröffnet eine andere Welt

– hier treffen Klangperfektion und technische

Intelligenz aufeinander. In entspannter Stille

einfach mal abschalten oder in Musik, Film oder

Hörbuch versinken: Einzigartig ist, dass der

LAGOON ANC sowohl mit aktiviertem als auch

mit deaktiviertem Active Noise Cancelling her-

vorragend klingt. Mit der innovativen MOSAYC

Klang-Personalisierung lässt sich der Kopfhörer

auf das individuelle Hören seines Trägers an-

passen. Das intelligente Light Guide System

unterstützt zudem die intuitive Bedienung.

www.beyerdynamic.com
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