
68 image hifi 5/2007



5/2007 image hifi 69



Test CD-Player

70 image hifi 5/2007

Dass ich – ausgerechnet ich! – anläss-
lich der Besprechung des Marantz-
Players SA-7S1 (image hifi 4/2007) ein-
gangs schnell zu einem kleinen
Rundumschlag gegen Röhren-CD-
Player ausgeholt habe, muss vielleicht
noch mal erklärt werden. An sich
scheint die Geschichte doch ganz sim-
pel zu sein: Röhrenfans wollen nun
mal Röhren. Auch im CD-Player. Dort
werden die Glaskolben notgedrungen
in der Ausgangsstufe als Impedanz-
wandler eingesetzt, anderswo im Play-
er ist mit Röhren ja nix zu machen.
Und schon ist der Röhrenfreak zufrie-
den, denkt er doch womöglich oben-
drein, nun dem bösen CD-Klang noch
ein sanftes Röhrenglühen übergestreift
zu haben … Aber ganz so einfach ist es
leider nicht. Machen wir uns – auch als

Röhrenfans! – doch bitte nichts vor:
An der heutigen Digital- und Wand-
lertechnik ist kaum noch etwas zu ver-
bessern. Upsampling plus feine Filter
sind Standard, und die besten verfüg-
baren Wandlerchips, womöglich noch
im Dual-Differential-Modus verbaut,
liefern, sauberes Schaltungsdesign vor-
ausgesetzt, perfekte Ergebnisse. Mess-
technisch betrachtet, liegen etwa schon
Verzerrungen sowie Geräuschspan-
nungsabstand ab Wandler auf einem
Niveau, das von den gängigen Aus-
gangs-Applikationen an sich nur noch
verschlechtert werden kann. Burr-
Brown etwa gibt für seinen PCM1794A
schlicht an: „THD+N: 0,0004 %“ (To-
tal Harmonic Distortion + Noise). An-
ders formuliert: Eine dem Wandler fol-
gende Ausgangsstufe, und übrigens

Mit „The Source“ steht nicht nur die Ergänzung zur nunmehr kompletten Einstein-
Kette zur Verfügung – sondern darüber hinaus auch ein CD-Player, der als maßstab-
setzend in seinem Genre zu bewerten ist.

Einstein The Source
Preis: 8200 Euro
von Roland Kraft, Fotos: Rolf Winter

auch das Passivfilter, müssen ver-
dammt gut sein, um nicht schon selber
eine Hürde darzustellen. Einfach ge-
strickte Verstärkerstufen, beileibe nicht
nur aus der Röhrenfraktion, bilden
hier mehrheitlich garantiert die erste
„Verschlimmbesserung“ noch vor dem
Player-Ausgang, dürften nur in den sel-
tensten Fällen besser oder gleichwertig
zu den Standard-Schaltungsempfeh-
lungen der Chiphersteller sein. Nur
radikale, extrem aufwendige Röhren-
Lösungen sind statthaft, will man sich
die ersten Verzerrungen sowie Rau-
schen nicht schon an der Signalquelle
einhandeln.

So weit zur messtechnischen Be-
trachtung, ist es doch letztlich eine
Frage der Philosophie, ob man schon
an dieser Stelle etwa mit bewusst zuge-
fügtem, „gutartigem“ Klirr arbeiten
möchte. Übrigens: solche „freundli-
chen“ Klirrspektren spielen sicherlich
auch schon eine hörbare Rolle, wenn
sich das Ganze noch komplett bei der
zweiten Stelle hinter dem Komma ab-
spielt, also messtechnisch als „sauber“
betrachtet wird. Der Grundgedanke,
dass ein Player in Bezug auf Dynamik
und Transparenz besser wird, je „un-
geschorener“ die Ausgangsstufen das
Signal lassen, ist freilich völlig ein-
leuchtend; keinesfalls unwichtig auch
die Frage, wie gut und lastunempfind-
lich der nachfolgende Eingang „an-
getrieben“ werden kann. Womit wir
endlich bei unserem Thema wären: ei-Hübsch: das knapp gehaltene, blau leuchtende Display



Test CD-Player

nem ganz außergewöhnlichen neuen
CD-Player, der zwar Röhren benutzt,
die Pflöcke aber nicht nur ein paar
Meter, sondern gleich ein paar Haus-
ecken weit versetzt.

Als Nachfolger des ersten Einstein-
CD-Players, der auf den schönen Na-
men „The Last Record Player“ hörte,
kann „The Source“ seine Herkunft
natürlich nicht verleugnen. Präzise zur
bekannten Einstein-Optik passend,
besitzt auch der Newcomer die ge-
wölbte schwarze Frontplatte und das
übliche offene Chassis aller Einstein-
Röhrenprodukte. Hinzu kommt der
unter eine Chromhaube gepackte Tra-
fo, die sichtbaren Röhren und die
ebenfalls Einstein-üblichen runden
schwarzen „Kühltürme“, mit denen
sich insbesondere die vielen Span-
nungsregler kühlende Zuluft verschaf-
fen. Und genau wie beim Vorgänger-
modell handelt es sich auch bei The
Source um einen Toplader, dessen seit-
lich angeschlagene Laufwerksklappe
manuell betätigt sein will, im Schacht
darunter steckt ein alter Bekannter
und sprichwörtlicher Dauerbrenner,
nämlich das Profi-Philips-Laufwerk,
bei dem gesichert ist, dass es noch eine
ganze Reihe von Jahren genau so ge-
baut wird. Auf der Rückseite des Play-
ers sind, dem voll symmetrischen
Gesamtkonzept der Einstein-Kette
entsprechend, nun natürlich symme-
trische Ausgänge zu finden, flankiert
von wahlweise verwendbaren un-
symmetrischen Anschlüssen. Mithilfe
einer zusätzlichen Erdungsklemme
kann schließlich noch eine Massever-
bindung zum Vorverstärker hergestellt
werden. Ebenfalls mit auf dem An-
schlussfeld ist auch der Hauptschalter
des Geräts zu finden, ein Umstand, der
mir persönlich nicht so ganz gefällt,
wenngleich CD-Player ja üblicherwei-
se nicht ausgeschaltet werden.

Deutlich sichtbar, verfügt The Source

über eine röhrenbestückte Ausgangs-
stufe, die aus gleich vier ungewöhnlich
hoch bauenden Doppeltrioden besteht
– na klar, es handelt sich um ein nach
einhelliger Meinung echtes Kleinod,
nämlich die russische Doppeltriode
6H30 (auch bezeichnet als 6N30P), bei
Anodenströmen von bis zu 40 Mil-
liampere ein durchaus kräftiges Kerl-
chen mit ungewöhnlich geringem In-
nenwiderstand. Eine Besonderheit des
allseits unter Kennern hochgelobten
Glaskolbens ist dessen Eigenschaft, be-
reits bei recht geringer Anodenspan-
nung ins (Verstärkungs-)Geschäft zu
kommen; relativ hoher Heizstrom-
bedarf steht dem gegenüber, wieder
auf der Habenseite dagegen außerge-
wöhnlich lange Lebensdauer bei stabi-
len Daten – ein Profiteil, wie es im Bu-
che steht. Rolf Weiler, Konstrukteur
der gesamten Einstein-Produktreihe
und auch für die Entwicklung des
Players verantwortlich, setzt je zwei
6H30 pro Kanal in einer völlig unge-
wöhnlichen Konfiguration als Aus-
gangsstufe ein – aber dazu gleich mehr.
Beginnen wir lieber mit der Tatsache,
dass The Source ab Laufwerk eine
komplette Eigenentwicklung darstellt,
folglich auch der digitale Part des Play-

Handarbeit à la Plattenspieler: 
Der „Puck“ muss auf die Disc

ers quasi „aus der Feder“ von Rolf Wei-
ler stammt. Was keine Überraschung
darstellt, wenn man den Einstein-Ent-
wickler persönlich kennt. Ließe sich
der symphatisch-bescheidene Desi-
gner doch keinesfalls vorhalten, zuge-
kaufte Innereien plus „angehängte“
Röhrentechnik anzubieten, wie es lei-
der häufig der Fall ist.

Der erste Blick ins Innere des neuen
Einstein offenbart professionelle Tech-
nik – hier erinnert nichts an Kleinseri-
enbau. Modular aufgetrennt, benutzen
alle beteiligten Analog- und Digital-
Baugruppen perfekt gefertigte und
fein säuberlich bestückte Platinen. Die
Auftrennung in „Arbeitsbereiche“ er-
scheint logisch, will man sich keine
Störungen zwischen unterschiedlichen
Abteilungen des Players einfangen.
Entwickler Rolf Weiler gilt ja als fana-
tisch in Bezug auf Störspannungs-
freiheit und Rauscharmut – beides
Themen, bei denen die bisher erschie-
nenen Einstein-Komponenten, mal
ganz abgesehen vom Klang, als maß-
stabsetzend gelten dürfen. Dass allein
schon deshalb ein ganzes Heer unter-
schiedlicher, völlig voneinander ge-
trennter Stromversorgungen an den
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arbeitenden Röhren-Ausgangsstufe
weitergeht. Ach ja: Dass praktisch jede
einzelne, sei es noch so kleine oder
vermeintlich unwichtige Abteilung in
der Player-Elektronik über eigene
(Versorgungs-)Spannungsregler ver-
fügt, scheint da schon kein großes
Wunder mehr, ist The Source doch
darauf ausgelegt, quasi preisunabhän-
gig nach dem imaginären CD-Player-
Siegertreppchen zu schielen. Übrigens
ganz ohne SACD-Fähigkeiten, wird so
mancher vielleicht verstimmt regis-
trieren. Meine persönliche Meinung
dazu: SACD ist ein schönes Zubrot,
aber freilich kein lebenswichtiges.

Für den Röhrenfreak stellt die Aus-
gangsstufe sicherlich das „Herz“ die-
ses außergewöhnlichen Players dar.
Und richtig, diese Geschichte hat es
wahrlich in sich. Ist das Ganze doch
voll und ganz symmetrisch, gleich-
spannungsgekoppelt an den Aus-
gangsbuchsen, Servo-geregelt im
Hinblick auf Gleichspannung und
obendrein bärenstark mit sehr niedri-
ger Ausgangsimpedanz. Zudem er-
füllt Rolf Weilers Röhrenkonzept die
strengen Einstein-Kriterien in Bezug
auf Störspannungsfreiheit und Ver-
zerrungsarmut. Ach, Sie verlangen
jetzt „Butter bei die Fische“? Bitte-
schön und ausnahmsweise mal Mess-
werte in image hifi, weil’s so schön ist.
Verzerrungen (THD) bei 4,3 Volt
Ausgangsspannung ohne Abschluss:
0,0017 Prozent. Verzerrungen bei 2,15
Volt Ausgangsspannung an 100 Ohm
Last: 0,037 Prozent. Die „Grasnarbe“
des Grundrauschens befindet sich da-
bei irgendwo an der Messgrenze. Wie
sich so was – unter anderem – in der
Praxis auswirkt, sei, weil’s ebenfalls so
schön ist, jetzt schon verraten. Wir
nahmen dazu eine komplette Ein-
stein-Kette, bestehend aus Player,
Vorverstärker und schweren Mono-
Endstufen, alles in Röhrentechnik,

serem Entwickler freilich nicht zu
schmecken, der ein einziges, seiner
Meinung nach optimales Filter in den
Signalweg schaltet. Um die strenge
Symmetrie plus Kanaltrennung zu
wahren, kommen natürlich je zwei
Stereo-Upsampler und zwei Stereo-
D/A-Wandler zum Einsatz; Letzterer
stammt ebenfalls von Burr-Brown und
heißt „PCM1794A“, ein hochkarätiger
Chip, der bereits herstellerseitig mit
symmetrischen Stromausgängen da-
rauf ausgelegt wurde, dass der Nutzer
seine Ausgangskonfiguration selbst er-
stellt. Was The Source natürlich wahr-
nimmt, übrigens inklusive eigens
abgeschirmter symmetrischer Analog-
filter-Sektionen, von denen es schließ-
lich zur ebenfalls voll symmetrisch

Sekundärwicklungen des Ringkern-
trafos nuckelt, ist selbstverständlich.
Basierend – wie bereits erwähnt – auf
dem großen Philips-Laufwerk, handelt
es sich bei The Source dem Stand der
Technik entsprechend um einen Up-
sampler. Diesen Job übernimmt ein 
so genannter Samplingrate-Konverter
von Burr-Brown, wobei mit dem
SRC4192 ein 192-Kilohertz-Chip in
professioneller Qualität zum Einsatz
kommt. Der Burr-Brown unterstützt
natürlich 24-Bit-Verarbeitung und
kann mit höchst beeindruckenden
Daten in Bezug auf Dynamik und
Rauschen aufwarten.

Ein Trend zu umschaltbaren Digital-
filtern ist derzeit nicht wegzuleugnen.
Derartige „Klangregler“ scheinen un-

Kompakt mit kurzen Signalwegen: Die beiden Röhren-Ausgangsstufen sitzen
unmittelbar unter dem Chassis und beinhalten auch Teile der Stromversorgung

An dem massiven Philips-Laufwerksmechanismus gibt es erfahrungsgemäß 
rein gar nichts auszusetzen; richtig gelagert ist das Ganze vorbildlich ruhig



Die beiden Digitalplatinen von The Source. Eine der beiden Baugruppen trägt auch die (Quarz-)Zeitbasis, auf den 
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Test CD-Player

5/2007 image hifi 73

versteht sich. Und schlossen einen 96-
Dezibel-Lautsprecher an, in diesem
Fall natürlich die Rondo des Autors.
Mit eingeschaltetem Player plus Pe-
gelregler Rechtsanschlag war – nur
mit dem Ohr dicht am Chassis – mi-
nimales, weit entferntes Grundrau-
schen hörbar, schätzungsweise Faktor
fünf geringer als mit üblichen End-
verstärkern, ganz zu schweigen vom
voll aufgerissenen Pegelregler und ei-
ner kompletten Kette dran! Mit einem
solchen wirkungsgradstarken Laut-
sprecher! Hält irgendjemand dage-
gen? Hallo? „Erschwerend“ kommt
hinzu, dass man in diesem speziellen
Fall alle Komponenten einschließlich
Phono schlicht in die Steckdose
rammt, verdrahtet und einschaltet –
ohne dass auch nur ein winziges klei-
nes Fitzelchen Brumm entstünde.
Falls Sie meine weniger schönen Er-
fahrungen dazu interessieren: Mit 80
Prozent der so genannten „High-End-
Elektronik“ klappt das leider nicht 
so gut.

Zurück zur Quelle, zu „The Source“.
Mit prinzipieller Ähnlichkeit zur
Schaltungstechnik der Einstein’schen
OTL-Blöcke nehmen auch im Player je
zwei Doppeltrioden mit jeweils paral-

lelgeschalteten Systemen die Last quasi
zwischen sich in die Zange. Im echt
symmetrischen Betrieb „drückt“ die
eine Röhre, die andere „zieht“, so ließe
sich das formulieren, während sich die
Betriebsspannung am Schnittpunkt
genau aufhebt. Die präzise Einhaltung
dieser Randbedingung gewährleisten
zwei Servoregler „unter“ den Katho-
den der 6N30. Garniert ist das Ganze
natürlich auch noch mit einer Schutz-
schaltung; darüber hinaus nötig sind
diverse voneinander völlig unabhängi-
ge Stromversorgungen allein für diese
Ausgangsstufe, die, Kenner wissen es,
natürlich Gemeinsamkeiten mit dem
bekannten, aber schwierig zu handha-
benden „Circlotron“ hat. Ab Wandler
ist der Signalweg damit kurz, aber
knackig. Wie sauber alles durchgestylt
ist und wie gut die 6N30 funktioniert,
mag besagter Kenner auch aus der Tat-
sache ersehen, dass die russischen
Doppeltrioden hier „trotz“ des super-
ben Geräuschspannungsabstands mit
Wechselspannung geheizt werden.

Formulieren wir den Begriff Dyna-
mik als die Spanne zwischen dem lei-
sestmöglichen und dem lautesten Ton,
den ein Verstärker passieren lässt oder
ein Player erzeugen kann, dann ist ein-

leuchtend, dass besagte Spanne bei ex-
trem geringem Eigenrauschen schlicht
größer ist, weil ganz geringe Pegel
nicht mehr in der Störspannung un-
tergehen. Nun, wie wirkt sich so etwas
bei einem CD-Player aus? Milde for-
muliert: interessant. Weil zwar explizit
jede Menge Dynamik da ist, der Effekt
sich aber überraschenderweise ganz
woanders manifestiert. Und zwar in
Bezug auf die berühmte „Räumlich-
keit“, den viel beschworenen 3-D-
Klang. Genau hier scheint The Source
am meisten zu profitieren, ist der Hin-
tergrund doch ein gutes Stück schwär-
zer und tiefer als gewohnt. Ähnliche
Beobachtungen ließen sich ja auch
schon an den anderen Einstein-Kom-
ponenten, wie etwa Vorverstärker oder
Endstufen, machen. Eigentlich müsste
man es so formulieren: Was sich an-
sonsten als Rauschteppich, als erahn-
bare „Wand“ oder Grenze „hinter“ der
Musik aufbaut, ist nun verschwunden.
Ein wenig, man verzeihe mir den weit
hergeholten Vergleich, verhält es sich
wie die Geschichte mit dem nun noch
größeren, noch leistungsfähigeren Te-
leskop, mit dem wir nun auch weiter
entfernte Objekte sichtbar machen
können, die Wahrnehmungsgrenze
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oder der Beobachtungshorizont wan-
dert ein gutes Stück weiter hinaus.

Rücksturz zum eigenen Planeten:
Unterm Strich wirkt The Source also
genau deshalb auf Anhieb faszinierend.
Und gleichzeitig haben wir damit auch
das wesentliche Merkmal eingegrenzt,
in dem sich der neue Einstein-Player
von praktisch allen denkbaren Kon-
kurrenten unterscheidet. Falls er die
überhaupt hat. Sind es doch nur ganz
wenige Player, die als Vergleich in Frage
kommen. Für mich war’s obendrein ei-
ne höchst interessante Erfahrung, im
Anschluss an den famosen großen Ma-
rantz SA-7S1 in den Genuss des Ein-
stein zu kommen. Spielen beide doch
in der gleichen Liga, so viel ist sicher.
Der Einstein wirkt auf mich ruhiger, ei-
nen Hauch trockener und genauer, der
Marantz hat in Bezug auf Bassvolumen
und Spannung die Nase ein Stück vor-
ne, müsste sich aber in Bezug auf
Tieftonpräzision geschlagen geben. Al-
les voll auf Erbsenzähler-Niveau, ver-
steht sich. Ansonsten: ein Rennen, in
dem keiner den anderen überholen
kann, vielmehr sollte der persönliche
Geschmack den Ausschlag geben. Oder
die 3-D-Fähigkeiten von The Source.
Die sich – neben den weiteren Eigen-
schaften des Einstein – wohlbemerkt 
in anderen Ketten-Zusammenhängen
ebenfalls locker durchsetzen können.
Auch dann ist The Source rasend
schnell, bis in die imaginären Zehen-
spitzen präzise, energiegeladen und
förmlich magisch, wenn es um plas-
tisch darzustellende Klangkörper geht.
Viele Scheiben, auf denen vorher keine
natürlich wirkende Akustik feststellbar
schien, profitieren jetzt, weisen erst-
mals ein nachvollziehbares Umfeld auf.
Dass der Player trotz seiner Präzision,
seiner, ja, Delikatesse, immer völlig ent-
spannt und locker klingt, beim Zuhö-
rer keinerlei Stress auslöst, sollte für die
Preisklasse selbstverständlich sein, ist es

Nach dem Wandler kommen die passiven Analogfilter, die gegen Einstrahlungen
schwer abgeschirmt in jeweils eigenen Gehäusen angeordnet wurden

Stromversorgung, gleich sechsmal: Hier sitzen insgesamt sechs voneinander unab-
hägige Spannungsquellen mit jeweils eigener Gleichrichterstrecke

Die komplette Player-Steuerung sowie die zur Fernbedienung nötigen Baugrup-
pen sitzen unmittelbar hinter der Frontplatte
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erfahrungsgemäß aber nicht; oft wird
Durchsichtigkeit ja mit schonungsloser
Analytik erkauft, die förmlich aufs
Zahnfleisch geht. Ein Vorwurf, den sich
der Einstein nicht gefallen lassen muss,
zumal er, und das ist das größte Lob,
seine vier Röhren nicht in ein Transis-
torklang-Korsett presst, sondern trotz
aller Perfektion und Präzision so char-
mant bleibt, wie es sich der Röhren-
freak erhofft. Zwei Dinge sind darüber
hinaus erwähnenswert. Erstens: The
Source lädt die Silberlinge überra-
schend schnell und schafft damit einen
Ausgleich für die Handarbeit beim
Einlegen.

Und, zweitens, apropos Handarbeit:
Die Fernbedienung, übrigens system-
tauglich für eine Einstein-Kette, ist
schwer, edel gemacht und passt optisch
perfekt zum Player.

Fassen wir zusammen: Der Einstein
bringt wunderbarerweise sogar einen
ganzen Sack voller verschiedener po-
sitiver Eigenschaften unter einen Hut.
Und es wird doch niemand abstrei-
ten, dass The Source auch noch gut
aussieht. Messtechnisch ist dieser
Player ohnehin unangreifbar. Und
klanglich werkelt er auf einem Ni-
veau, auf dem Diskussionen sich eher

darin erschöpfen sollten, ob die Fol-
gekomponenten überhaupt dem Zu-
spieler gewachsen sind. Außerdem ist
er, seinem Anspruch gemäß, perfekt
gefertigt.

Umso erstaunlicher, dass ein kleiner
deutscher High-End-Hersteller für
diesen Neuzugang im Player-Olymp
veranwortlich zeichnet.

Ein Geniestreich! ●

image kontakt

Einstein Audio Components GmbH
Prinzregentstraße 50–60
44795 Bochum
Telefon 0234/9731512
www.einstein-audio.de

CD-Player Einstein The Source

Abspielbare Formate: 
CD, CD-R/RW 

Ausgänge: 1 x Out unsymmetr. (Cinch)
1 x Out symmetr. (XLR)

Besonderheiten: Toplader mit Röhren-
Ausgangsstufe, System-
Fernbedienung, Erdungs-
klemme

Röhrenbestückung: 
4 x 6H30

Maße (B/H/T): 43/18/42 cm
Gewicht: 17 kg
Garantiezeit: 3 Jahre
Preis: 8200 Euro

image infos

Was gefällt:
Aufregende, kompromisslose Schaltungs-
technik, bildhübsch verpackt.

Was fehlt:
Öh … nix!

Was überrascht:
Beileibe nicht nur die Messwerte.

Was tun:
Wie bei jedem Player: vibrationsfrei auf-
stellen.

image x-trakt

Laufwerk: Platine Verdier
Tonarme: EMT 309 (SME-An-

schluss), SME 3012
Tonabnehmer: Shindo, Denon DL-103,

Koetsu Black
Übertrager/MC-Verstärker:

A23 Hommage T1, 
Einstein The Turntable’s
Choice

Vorverstärker: Shindo Laboratory Model
Seven, Shindo Labora-
tory Aurièges-L

Endverstärker: Shindo Laboratory Pal-
mer, Welter EbIII

CD/SACD-Player: Marantz SA-11S1
Lautsprecher: A23 Rondo
Kabel: A23, Shindo, HMS, Sun

Wire
Zubehör: „Die Bank” + NF-Dämp-

fer D172 von Schreinerei
Norbert Gütte, Sun Leis-
te, Netzfilter Einstein

Komponenten der Testanlage

Die russische Doppeltriode ist als ech-
ter High-End-Glaskolben anerkannt
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