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Krells neuer Vollverstärker betont alte
Traditionen genauso wie eine ungekannte
Fülle von digitalen Funktionen. Deshalb
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gibt es ihn auch in zwei Versionen.
i. USA" Schriftzug aüf der Rückseite dezent

ollte ein Veßtärkerspezia
list wie Krell. wenn er ei
nen neuen Voll verstärker lanciefi, nach dem Motto .,Back to
the roots" entwickeln und die

bei letzterem Modell siDd beide
in ihrem Schältungsaufbau völ-

was ein,,Made

mens iBias, die die (hier in bi

lig identisch. Wichtig für dieienigen, die in erster Linie einen

verkündet.

polarer Version als NPN PNP,
Kombi vorhandenen) Endtran-

Vollveßt:irker mit traditionellen

tung legt entsprechend Wert auf

modeme Streaming-Welt außen

Krell Tugenden wollen und
Digitales nur in Teilzeit nutzeD

träditionetles Design, Schall
netzteile. DSP und Co- sucht
man im K 300i versebens.
Stattdessen stellt ein mit 770
VA sehr starker Ringkemtrafo
die nicht mehr ganz niederaoltige Spannüng zur Verfügung,

S

vor lassen oder lieber ,,back to
the futurelr mir so vielen

Digi

mijchlen. Analog bleibt hier afla-

talfunkionen wie möglich? Die
naheliegendste Antwort, auf die

los, die Vorstufensektion arbei-

I«ell

Stromversüükungs-Technologie.

gekommen ist, lauret: kein

let sogar mit lce1ls eigener

Spagat. Vom neuen K-300i gibt
es

schlicht zwei verschiedenene

Versionen zu kaufen. eiDeD ana-

logen .,Classic" ünd einen mit
einer Fülle an modemen FunkBis auf den Preisunterschied
von 2000 Euro und der zusätz,

lichen Zeile Eingangsbuchsen

Auch die Verstärkerschal-

in einem
weiten Aussteuerbereich :ihnlich eines Cläss A-Amps belässt. Zügleich wird aber kon
tinuierlich das zu verstäke.de
sistoren dauerhaft

Signal und den Ruhestrom über,

wacht, um permanent die Versorgungsleistung zu den Transistoren herunterzufahren und

l'rade in the USA

die Vorstufe mit Eingangswahl-

Nicht nur die Frontpla$e, auch
das Innere sieht aus wie ein
Krell-Gerät aus der goldenen

schaltunge. bleibt ebenso ana1og, und eine klassische Endstufe Ieistet sogar mebr als die

Dieses Schaltungslayout ver

Zeit der Vor- und Endverstärker
der

angegebenen 300 Wau Sinus
pro Kanal. Das hrt s;e übrigens

neidet Lrbemanrneverzerrung
wie ein Class A. hält die ah-

der.

nach der neuesten Version einer

wärme aber auch bei größeren

Krell eigenen Schaltung na

Leistungsanforderungen noch

Us-Amerikaner Kei. Wun
wird er doch im Mutterland
des High End-HiFis gebaut,

damit die Verlusdeistung minimiert. Vollkommen analog ge
regelt, versteht sich.
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Steuemng gibr, der aber vonje-

die 300-Watt-Liga erstaunlich

wie dem S-300i. der sich mit
LCD Zeilen begnügen musste.

Formät über HDMI ausgeben
kann. Femer ermöglicht ein
HDMI-Output die weiterleitung

kompäIten, innenliegenden

wiihrend damals noch ein simp

des gewaihlten Bildsignals an

recht einfach per Nelzwerk Mu-

Kühlkörper im K-300i erklärt.

ler iPod-Anschluss däs Maxi

sikdaten von einer NAS geschickt bekonmen kann. Ein

Digitale vielfalt

mum der digital€n Funktionen
därstellte, schöpft der K300i
aus dem Vo1len: Sein D/A-

Display oder Projektor und das
in einer Auflösung bis zu 4K

mit HDR. Der Klell ist also

Anschluss einer USB Platte vom

auch ein purislischer AV Stereo-

ist nicht nur mögüch. der

im Bereich einer klassischen
A-rB-Stufe was auch den für

Dementsprechend ziert auch

Alu'Front
den K 300i, die an die legendären Krell Endstufen erinnert.
eine gebürstete. dicke

den tuiiheren

integieten

Krel1s

der UPnP Anwendung als Ren-

derer erkannt wird und dämit

K 300i

lässt diese von einer intemeD

Wandler lässt sich mit USB vom
PC sowie optisch und per Koax

Für die meisten Anwender

snsreuem und lösr (außer über

dürftcn jedoch die ,,bürger-

dass die daraufgespeichene

Server-Software bespielen, so-

Mu-

Di€ Moderne hält auf der Frcntplatte dagegen Ejnzug in FoIm

Lichtleiter) bis 192124 auf. Zu-

lichen" Streaming-Funktionen

sil flink im sanzen Netzwerk

sätzlich besitzt er zwei HDMI-

eines monochromen OLEDDisplays. Vor der Lesbarkeit
zweifellos ein großer Schritt zu

ein wichtigeres Argument sein.
Im Digitalboard verbirgt sich ein

auch für andere Clients oderjede

Eingänge für Multinorm Ptayer. die sogar DSD decodieren,
sofem der Player es im DoP-

vollwertiger Netzwerksieamet
für den es zwar keine eigene

sinnvolle Funl1ion. die allerdings in der Präxis von Kapazi-

Upnp App, eneichbar ist. Eine

Aur der Bückseite ofienbart sich eine bauliche Trennuns der FunKionsbeeiche und €ine enorme Vielfalt Links die - nur oinlach
vorhandenen - Laulsprccherausgänge, lm unteren Bereich mittig die vollanaloge Vo&erstärkeeinheit m[ zwei symmetrlschen Eingängen und
Cinch-P€-Oui ln der zweilen Etage bleibt es rein digital mit USB, HDMI, optischem und digitalem S/PDIF sowie Elhemet.
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K-300i
!,000 Euro P000 ohne Digilat)

Maße
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Der mit 770 Watt Nennleistung angegebene Ringkernnalo (vorn tinks) dominiertOptik
und Gewicht, die
Kühlköpereinheit {rechts) ist nach Kanäten getrcnntbetest und bei Bedarr durch zwei
MiniLüfier

unteßtüü. Oben echts die Siebkondensatoren, daneben thbntdas Dighat/Sheaming-Board.
täts$enzen und Restrikionen
beim Speichertypus nichr der
Körigsweg zu einer Spiegelung

mil einem Wandler-Chipsalz aus
der ESS-Serie des Spezialisren

umfangreicher Bibliorheken ins

titulierte Wandier verarbeiret

Saber Dieser auch als ,,Pro"
intern bis zu 32 Bir Wortbreite

Für spontane Hörsessions
steht noch ein Bluelooth Modus

Der

und garantiert enrsprechende
dynamische Feinaufl ösung.

ein

sittee fitrs

Praxls

uld (ompalibititit

vdEl.t*erKompariDitiüjlsdiaEamo
Serrr qule Lei$utrq und pedekle

§abitiht,

lreibl pßr1 $h jede bekanhlq Bor

Homogenität und Stimmigkeit,
die sich überalle Pegelverhält
nis keinen Deut ändert.
Denn - Achtung StreamingApp Benutzer mit dem Lautstärke Slider! der K 300i
kann auch binnen Millisekunden irrwitzige Leiso.gen mobilisieren, wobei Dire Sraits

,,Money for nothing" nicht Dur

einfach 1äur, sondem dynamisch ultimativ

in Apt-X-Qualitär zur Verfügurg. Wer den Bedienkomfort
in vollen Zügen genießen will,
kann sowohl seinenTidal-. Dee-

kaftvoll

und

fein interprerier wurde, der
Feinst6s Hochdynamisch

Bass stäubtrocken. aber mit

Die ersten Töne voü Beethovens 9. Sinfonie (2. Satz,
Haitink) brachte der Krell über

F.zit

Wer oft ältere Pop-Alben wie

Kate Bushs ,,Hounds of Love"
höIt, wird den Krell als Srudio,
monitor unter den Verstairkern
kennenlernen. der dem Hörer

sehr le

stunq§tr*er

und m

I 6cht*

KeinflshandrchentuicLtervotu stir
ker, dd swohl frit ullmdynam $h tein.

sini oem l<lanq a s aüh mir o ia Fit e von
Diqilal md Stean nqtunk onen qtänrl

zer- wie auch Qobuz,Accounr
mit dern Krell verbinden, oder

dynamisch zu Cehör dass

ihn direk von der Musikver-

Prompt alle noch anwesenden

waltung Roon als Clienlbeschi-

Kollegen im Vorraum des
srelerPld)-Höraumes ver

wirklich alles aufzeigr. Dochje
höher das Qualirärsniveau der

stumrnten. Ürbenagende Fein,

stere

Aufnahmen. desto mehr weiß

dynamik und eine selbst über
die Bowers & Wilkns nichr oft

Xlarq rh@^iwho/so m/fi

man seine Transparenz und un

cken, was vom Komloil her eine

herstellereigene App mehr als
ausgleichen sollte.

Egal, welches Ouellformar
antorDmt - die Wandlung im
K-300i erfolgt besonders edel,
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die B&W 802 D3 sofort derarr

gehörte Feinaufl ösung verband

endliche feindynamische Souveränität zu schätzen.

er mit einer herausragenden
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