
Kleiner, smarter, hochintegriert, miniaturisiert: 
mit dem tollen MuSo (Seite 42) macht Naim 
den Trend mit – um sich ihm mit dieser mäch-
tigen, vierteiligen Verstärkerkombi umso 
vehementer zu widersetzen.

Gegen den Strom
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Vor-Endstufenkombination
NAIM NAC252 / SUPERCAP 14050 €
NAIM NAP300 9600 €
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Vor zwei Monaten hatten wir be-
gonnen, ein All-In-One-Kom-
plettsystem in seine Einzelfunk-

tionen zu dekonstruieren – um heraus-
zufinden, was dran ist am klassischen 
High-End-Ansatz, für alles und jedes 
jeweils ein hochspezialisiertes Gerät 
anzuschaffen. Damals „zerlegten“ wir 
einen Naim SuperUniti in einen NDX 
und einen SuperNait desselben Her-
stellers. Klar: die separaten Kompo-
nenten spielten zusammen besser als 
die integrierte. Überraschend war je-
doch, dass der größere Qualitäts-
Sprung auf der Playerseite, nicht beim 
Verstärker stattfand.
Grund genug, nun den Vollverstärker in 
seine einzelnen Funktionseinheiten 
aufzulösen – ein Schritt, den man bei 
Naim auf spektakulärste Weise tun 
kann. Das hier getestete Funktions-
Äquivalent des SuperNait heißt 
NAC252/NAP300 und besteht aus sa-
ge und schreibe vier der Naim-typi-
schen Gussgehäuse. Vier, weil sowohl 

die NAC252 als auch die NAP300 ihren 
Strom aus maßgeschneiderten Netz-
teilen saugen.
Für die NAC252 wird zwingend das Su-
perCap DR benötigt – ein Stromhaus, 
das allein 5900 Euro kostet und den 
Gesamtpreis der Vorstufe auf rund 
14000 Euro schießen lässt. 14 unab-
hängige, ultrastabile Gleichspannun-
gen stellt das SuperCap zur Verfügung. 
In der neuen DR-Version lassen die br-
tischen Entwickler diskret aufgebaute 
Regelschaltungen (Discrete Regula-
tors) die Spannungen aufbereiten, an-
statt wie bisher integrierte Bausteine. 
Getreu den guten Naim-Tugenden ist 
diese Verbesserung auch für ältere Su-
perCaps nachrüstbar. Und draußen 
gibt es viele Supercaps – mehr als von 
so manchem angesagten High-End-
Verstärker. Denn Naim baut das Mo-
dell seit Jahrzehnten und trotz seines 
für ein reines Netzteil seit jeher obszö-
nen Preises endet kaum eine Vorfüh-
rung, ohne dass das SuperCap auch 

■ Test: Bernhard Rietschel

GUTE KARTEN: 
Sieben Regler-
Platinen (links) im 
SuperCap tragen je 
zwei diskrete, 
extrem rauscharme 
Spannungs regel-
Schaltkreise.

ENERGIEREICH: 
Das 300PS versorgt 

die NAP300 über 
zwei Kabelschläu-

che mit Strom. Alle 
Naim-Trafos stam-

men vom irischen 
Zulieferer Talema.
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widerwilligste Hörer mit seiner augen-
blicklich süchtig machenden Wirkung 
übermannt. Wie das SuperCap „klingt“ 
weiß man, weil viele Naim-Vorstufen-
modelle stattdessen auch mit kleineren 
Netzteilen betrieben werden können. 
So etwa die 282, preiswertere Schwes-
ter der NAC252. Wer daran den Ver-
gleich  etwa zu einem HiCap gehört hat, 
wird sich nie wieder von irgendwelchen 
Kleingeistern eines Anderen beoberleh-
ren lassen: Netzteile klingen.
Dabei nutzt die 282 nur vier der 14 Ein-
zelspannungen. Erst die 252 hat die Ver-
sorgungs-Architektur, die nötig ist, um 
alle der über ein gartenschlauchdickes 
Kabel ankommenden 24V-Leitungen an 
ihr Ziel zu bringen. Das sieht dann etwas 
altmodisch aus, denn statt über verwin-
kelt-störanfällige Platinenbahnen reisen 
die Spannungen durch einen wunder-
schön verzweigten, in jeder Vorstufe ab-
solut identisch verlegten Oberleitungs-
Kabelbaum. Und versorgen ausschließ-
lich die aus selektierten Einzeltransisto-
ren aufgebaute, großflächig gelayoutete  
Audioschaltung. Man könnte fast sagen, 
jeder einzelne Halbleiter hat sein eige-
nes Kraftwerk – das er sich auch nicht 
mit niederen Diensten wie etwa Ein-
gangsrelais oder Poti-Steuermotoren 
teilen muss. Denn dafür gibt's natürlich 
eine getrennte Versorgung über ein 
zweites, dünneres Kabel.
Bei Endstufen lernte Naim das Prinzip 
der externen Stromversorgung, das die 
sensiblen Verstärkerschaltungen vor 
Störfeldern des Netztrafos schützt, erst 
später lieben. Mit der legendären 

NAP500 aus dem Jahr 2000 hielt die 
zweihäusige Bauweise in Naims End-
verstärker-Topmodelle Einzug, gleichzei-
tig feierte ein neuer Transistortyp Premi-
ere, den Naim als Sonderanfertigung 
vom britischen Hersteller Semelab be-
zieht: Der NA007. Zwei davon pro Kanal 
reichen für eine Sinusleistung von 90 
Watt, wobei die Naim-Angaben nahezu 
exakt mit unseren Messungen überein-
stimmen (siehe unten). Zwei weitere 
dieser in altmodischen TO3-Metallge-
häusen untergebrachten Edel-Halbleiter 
dienen nicht direkt der Verstärkung, son-

dern regeln die Betriebsspannung der 
Ausgangspaare – die 300 ist damit eine 
der seltenen Endstufen mit „fully regula-
ted power supply“, zusätzliche Exotik 
bringt die Tatsache, dass sie entgegen 
dem High-End-Trend mit betont niedri-
gem Ruhestrom läuft. Die Endstufe 
bleibt also auffallend kühl, klingt aber 
nicht so – unter anderem auch wegen 
ihrer trickreichen quasi-komplementä-
ren Schaltung. Die Gegentaktpaare be-
stehen hier aus identischen NPN-Halb-
leitern anstatt aus Komplementärtypen, 
die in Realität nie wirklich zu 100 Prozent 

Bei Vor- wie Endstufe fallen wie bei allen Naim-Verstärkern die 
außerhalb des Audiobands bewusst begrenzten Frequenzgänge 
auf (1) – tonal fallen die -1dB bei 10Hz und 20kHz aber nicht auf. 
Der leichte Pegelabfall an niedrigen Lastimpedanzen verrät einen 
etwas erhöhten Ausgangswiderstand, wie er für Verstärker mit 

geringer Gegenkopplung typisch ist. Der Stabilitätswürfel zeigt 
eine kräftige, laststabile Endstufe (2x95/166W an 8/4Ω, AK=63), 
das neue Teppich-Diagramm verrät mit bei höheren Leistungen 
dominant werdendem k3 eine gewisse Dynamik-Betonung und 
sieht ansonsten nicht perfekt, aber schon sehr gut aus.

 

MESSLABOR

AUF DRAHT: Ein kunstvoller Kabelbaum verteilt die extern aufbereiteten 
Versorgungsspannungen auf der weitläufigen Hauptplatine der NAC252. ICs finden sich hier 
allenfalls zu Steuerungszwecken, die Eingangswahl erfogt über Relais.
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zur Deckung zu bringen sind und folglich 
mehr zu Nulldurchgangsverzerrungen 
neigen.
Schon beim Aufbau gaben die beiden 
Naims schnell zu erkennen, dass sie in 
enger Symbiose entwickelt wurden und 
letztlich auch als vollständiges System 
verstanden sein wollen. Die Verkabe-
lung liegt bei und besteht aus proprietä-
ren Strippen, die sonst in der HiFi-Welt 
nirgends zu finden sind, etwa die beiden 
4-Pin-DIN-auf-XLR-Kabel zur Endstufe 
oder die gewaltigen Netzteil-Multicore-
Trossen mit teuren, kinderfaust-großen 
Burndy-16-Pol-Steckern.
Als System, also quasi als vierteiliger 
Riesen-Vollverstärker gehört, schien 
auch der Klang dieser Kombi nicht von 
dieser Welt zu sein: Es ist die Art Ver-
stärker, die altbekannten Boxen zum 
Beispiel einen Bass entlockt, der weder 
in Autorität, noch in Genauigkeit und Tie-
fe in irgendeiner Form zur Box passt, 
sondern diese scheinbar unter Missach-
tung physikalischer Gesetze transzen-
diert. Auch in den Frequenzen darüber 
fand keine reine Reproduktion statt, son-
dern eine intensive Kommunikation von 
und über Musik, die als Energiezentrum 
vor allem von einem unglaublich griffi-
gen, direkten und lebendig pulsierenden 

Mittelton getragen scheint. Ein Teil die-
ses Zaubers geht allerdings verloren, 
wenn die beiden Hälften getrennt kämp-
fen müssen. Technisch ist das kein Pro-
blem, und man hat immer noch eine 
überragende Transistorvorstufe und ei-
ne Weltklasse-Endstufe. Aber nur in 
Kombination gibt's die volle Gänsehaut 
und dieses Gefühl, das man vielleicht 
noch ganz schwach aus der frühen Kind-
heit kennt, aus den magischen Jahren 
im frühen Kindergartenalter, als Geister 
und Wunder noch völlig plausibel er-
schienen: Dass irgendwo in dieser Anla-
ge tatsächlich die Musiker selbst sitzen.

STECKBRIEF

 
Vertrieb 

www.
Listenpreis
Garantiezeit 

Maße B x H x T
Gewicht
 
ANSCHLÜSSE
Phono MM / MC
Hochpegel Cinch / XLR / DIN
Festpegel Eingang
TapeOut
Pre Out Cinch / XLR
Kopfhörer

FUNKTIONEN
Aufnahmewahlschalter
Klangregler / abschaltbar
Loudness
Besonderheiten
  
 
AUDIOGRAMM

 
 
 
 
 

Phono MM/MC
Klang Cinch/XLR 
Ausstattung
Bedienung
Verarbeitung

KLANGURTEIL
PREIS/LEISTUNG

NAIM
NAC252 / SUPERCAP
music line 
0 41 05 / 77 05 0 
music-line.biz
8150 / 5900€
5 Jahre  
(nach Registrierung)
je 43,2 x 8,7 x 31,4 cm 
7 + 11 kg 
 
 
– / – (externe Option)
2 / – / 6 

3
– ( 4 x DIN am SuperCap)
– 
 
 
 

– 
–  
–

Åsehr lebendiger, dabei 
nie nervöser Klang, 
große Autorität.  
Í Nur DIN-Ausgänge

– / –
130 / –
sehr gut
gut
überragend

130 PUNKTE *
SEHR GUT

STECKBRIEF

 
Vertrieb 

www.
Listenpreis
Garantiezeit 

Maße B x H x T
Gewicht
 
AUSSTATTUNG
Eingänge Cinch / XLR
Pegelsteller
Kanäle
Ferneinschaltung
Leistungsanzeige
Besonderheiten
 
 
AUDIOGRAMM

 
 
 
 
 

Klang / mit NAC252
Ausstattung 
Bedienung
Verarbeitung 

KLANGURTEIL
PREIS/LEISTUNG

NAIM
NAP300 NAP300PS
Music Line 
0 41 05 / 77 05 0 
music-line.biz
9600 Euro
5 Jahre  
(nach Registrierung)
je 43,2 x 8,7 x 31,4 cm
10,7 + 14,1 kg 
 
 

–
2
–
– 
–

Å

Klang, sehr konturierter, 

Bass, Top-Timing, für 
diese Klasse sehr gerin-
ger Stromverbrauch
128 / 140 (als Vollverst.)
ausreichend
gut
überragend

128 / 140 PUNKTE *
SEHR GUT
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FAZIT

Wir kommen nicht umhin, dem 
Quartett aus Salisbury eine Dop-
peleinstufung zu geben: einmal 
als zwei Einzelkämpfer, die aber 
erfahrungsgemäß fast niemand 
so nutzt. Und einmal als hoch sy-
nergetische Kombi, als sehr un-
handlicher und teurer, aber un-
glaublich guter 140-Punkte-Quasi-
Vollverstärker.

Bernhard Rietschel
AUDIO-Chefredakteur

SÜDENGLISCHER ACHTZYLINDER: Die Endtransistoren bezieht Naim von Semelab in 

Verpacken einen 48-stündigen Probelauf mit abschließendem Hörtest absolvieren muss. 
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