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V E R S T Ä R K E R

Keine Sorge, der Spieltrieb kann auch beim Naim Su-

pernait 2 vollends ausgelebt werden. Denn obwohl es

sich um einen integrierten Stereoverstärker handelt,

bietet er zahlreiche Aufrüst- und Einsatzmöglichkeiten, zu

denen wir später kommen. Beginnen wir mit der rechten Sei-

te der puristischen Front, die neben der sechsfachen Hoch-

pegeleingangswahl auch die Mute-Funktion per Tastendruck

ermöglicht. Auf der linken Seite gibt es zwei perfekte Dreh-

regler zum feinfühligen Einstellen von Pegel und Balance.

Eigentlich ein Unding, dass die Notwendigkeit solcher physi-

scher, solider Knöpfe immer noch nicht bis zu allen Herstel-

lern vorgedrungen ist.

Dieses Ausstattungsmerkmal werten wir als klaren Beweis

dafür, dass sich Naim an musikhörende Menschen wendet

und deren Bedürfnisse kennt. Dass sich die Engländer seit

ihrem Bestehen generell einen hervorragenden Ruf in punc-

to Klangqualität erarbeitet haben, muss eigentlich nicht extra

erwähnt werden. Als deutlicher Beleg für dieses Engagement

sei ein kurzer Ausflug gestattet: Vor 15 Jahren hatte der Autor

die Möglichkeit, zwei Naim CD-Spieler im Vergleich zu hören

und deren klangliche Unterschiede zu dokumentieren. Es gab

klar nachvollziehbare klangliche Differenzen, die möglicher-

weise durch Art und Aufbau des D/A-Wandlers zustande

kamen oder vielleicht einen anderen Transportmechanismus.

Des Rätsels Lösung bestand jedoch in einer unterschied-

lichen Kabelführung im Innern des Geräts! Spätestens jetzt

sollte Ihnen klar sein, welcher Aufwand im Auftrag bester

Klangqualität bei Naim getrieben wird.

Damit ist auch die Erwartungshaltung gegenüber dem Su-

pernait 2 geklärt. Aus klanglichen Gründen rückt Naim nach

wie vor nicht von den runden Fünfpol-Anschlüssen ab. Des-

halb sind die parallel vorhandenen Cincheingänge als diplo-

matischer Akt zu verstehen, die, wenn es nach dem Famili-

engedanken geht, einer Nicht-Naim-Quelle vorübergehend

zur Kontaktaufnahme dienen. Die Erfahrung zeigt nämlich,

dass so gut wie jeder, der eine dieser Komponenten mit den

grün leuchtenden Displays in sein System integriert hat, früher

oder später über eine vollständige Naim-Kette verfügt. Diesem

Kettengedanken wollen wir ausdrücklich nicht widersprechen.

Nach dem Öffnen des Gehäusedeckels fällt als Erstes der

mächtige Ringkerntrafo auf, der fünf Sekundärkreise bedient.

Die Transistoren sind auf Keramikplättchen montiert, was

Isolation und Entkopplung gleichermaßen bewirkt. Auf dem

Kabelweg gelangt das verstärkte Signal zu den typischen

Naim-Einbaubuchsen. Zum leichteren Anschluss der Laut-

sprecherkabel liegt dem Verstärker ein Satz passender

Stecker bei. Die Eingangsbuchsen sind entkoppelt montiert

und frei verdrahtet.Wo es sinnvoll ist, setzt Naim beim Super-

nait 2 auf die wirksame Unterdrückung von Resonanz- bezie-

hungsweise Mikrofonieeffekten. Dieser innere Friede kommt

der Klangqualität mit Sicherheit zugute.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der Vorverstärker arbeitet im Class-A-Betrieb und über-

nimmt auch die Funktion des Kopfhörerverstärkers, der sein

Signal über eine 6,3-Millimeter-Buchse auf der Front zur Ver-

fügung stellt. Zur Philosophie von Naim gehört es, dass der

Manche Zeitgenossen machen aus High End

Audio ein von rastlosen Wechseln geprägtes

Hobby. Kein Jahr vergeht ohne den Tausch 

von mindestens einer Komponente. Da ist 

beim Vollverstärker Naim Supernait 2 Vorsicht

geboten, denn sein klangliches Potential 

liefert viele Gründe, um sesshaft zu werden.

Innerer Friede



zustellen, ob die Lautsprecherleitung nicht passte, schickte

man uns das NACA 5 (39 Euro/Meter), was preiswerter als die

ursprünglich verwendete Leitung war. Mit Einsatz des Naim-

Lautsprecherkabels drehte das Klangbild dann auch in die

gewünschte Richtung.

Vorhang auf

Es ist das ebenso feine wie energetische Klavierspiel von

Keith Jarrett, das den Reigen eröffnet. Bei »Don't Ever Leave

Me« wird der Name deshalb zum

Programm, weil es keinerlei Ablen-

kungen durch Missklänge gibt und

weil er den Tönen mit Sanftheit be-

gegnet, ohne sie auch nur ansatz-

weise in Öl zu baden, was bei vielen

mit Röhren bestückten Verstärkern ja

zum »guten Ton« gehört.Tadellos ge-

lingt dem Supernait 2 auch die Kon-

trolle über das Geschehen, was sich

bis zu den fragilen Ausschwing-
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Wunsch nach Leistungssteigerung oder

einem Mehr an Klangqualität nicht mit

dem Austausch der Komponente ein-

hergehen muss. Wer zum Beispiel Bi-

Amping-fähige Lautsprecher besitzt,

kann über den passenden Ausgang 

am Supernait 2 eine Stereoendstufe 

ergänzen.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit,

den Vollverstärker nur als Endstufe ein-

zusetzen und ihn mit einem externen

Netzteil aufzurüsten. Wer – und das ist

auch im High-End-Bereich ausdrücklich

gestattet – einen oder zwei Aktivsubwo-

ofer betreiben möchte, findet die pas-

senden Ausgänge ebenfalls vor. Die

Liste vielfältiger Möglichkeiten endet

schließlich mit einem Fernbedienungs-

eingang, der dann zum Einsatz kommt,

wenn der Supernait 2 über einen IR-

Repeater gesteuert werden soll, was

beispielsweise den Betrieb in einem

Schrank ermöglicht. Für etwaige Soft-

ware-Updates gibt es noch eine Mini-

USB-Buchse, die wohl eher selten

benötigt wird.

Im Gegensatz zur puristischen Front

ist die Fernbedienung reichhaltig mit

Tasten und damit Funktionen bestückt.

In der Praxis nutzten wir sie allerdings

nur, um den Pegel zu justieren. Bevor

der Naim im Hörraum zur Leistungs-

schau antreten konnte, waren ein paar

Dinge zu beachten. Wie bei nahezu

allen Geräten, die für hochwertige Mu-

sikwiedergabe gedacht sind, benötigt auch der Supernait 2

ein bisschen Zeit am Netz. Die haben wir ihm ebenso wie ei-

ne stabile Unterlage gegönnt. Doch ein kleiner Stolperstein

stand uns noch bevor.

Selbstverständlich begegnet man Naim Audio-Komponen-

ten mit einer hohen Erwartungshaltung, aber die wollte sich

auf den ersten Metern nicht einstellen. Angeschlossen hatten

wir die passende Amphion Argon 3L, aber irgendwie spielte

das Ganze durchsichtig und drucklos. Nicht verzagen und

beim kompetenten Vertrieb Music Line nachfragen. Um fest-



vorgängen durchzieht. Das ist nicht nur für den Supernait 2

genommen ein exzellentes Resultat, sondern es bahnt sich

die Eroberung der Klassenspitze an.

Dass er für sein Klangvermögen nicht ausschließlich mit au-

diophiler Kost erreichbar ist, zeigt uns der Ausflug in die Pop-

Musik. »No Regrets« von Robbie Williams spielt auf Stan-

dardsystemen so, dass das Urteil lautet: Geräuschkulisse

plus Stimme. Dem Naim gelingt das Kunststück, diesem Titel

Rhythmus und Klarheit zu verleihen. Außerdem löst er die

Stimme hervorragend auf. Bei allen akustischen Einzelteilen

überzeugt aber vor allem das übergeordnete Ganze, welches

keine andere Wertung als harmonisch gestattet.

Neue Bestleistungen

Um zu überprüfen, ob die Samtpfoten des Briten an Indu-

strial-Electronic-Klängen scheitern, musste er sich 45 Minuten

lang von Karl Bartos bedienen lassen. Dessen Ode an das

Atomium in Brüssel spielt der Supernait 2 knackig und gera-

dezu lustvoll krisp ab. Auch wenn es im Bassbereich nicht der

Dimension großer Vor-/Endstufen entspricht, geht ihm wenig-
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Der Naim Supernait 2 ist ein fantastisch klingender Vollver-

stärker. Beim Blick auf die Front wirkt die Ausstattung puri-

stisch, was die Betrachtung des Anschlussfeldes allerdings

klar widerlegt. So kann die Vor-/Endstufe aufgetrennt und ein

externer Phonovorverstärker mit Spannung versorgt werden,

und auch der Einsatz als integraler Bestandteil einer Mehrka-

nalanlage ist möglich. Was den Naim so wertvoll macht, ist

sein verantwortungsvoller Umgang mit Musik, der nicht gen-

regebunden ist. Er bietet keine Ecken und Kanten, an denen

man sich reiben könnte. Die Musik fließt harmonisch aus den

Lautsprechern. Räumlichkeit, Dynamik und Kontrolle sind der-

art in Synthese vereint, dass der Naim Supernait 2 den i-fide-

lity.net-Referenzstatus verliehen bekommt. Olaf Sturm  ifn

Testergebnis

Der Supernait 2 bietet neben den weitverbreiteten 

Cinch- auch DIN-Ein- und Ausgänge an. Verfügt das 

Quellgerät über einen entsprechenden Ausgang, ist 

die fünfpolige Verbindungsart aufgrund ihrer Klang-

eigenschaften zu bevorzugen.

stens nicht die Puste aus. Keine Frage, das taugt längerfristig,

um richtig gut Musik zu hören.

Wie sichert man sich den Referenztitel bei Vollverstärkern

der 4.000-Euro-Klasse? Die Antwort könnte exemplarisch

lauten: indem man wie der Naim Supernait 2 Amy Antins Stim-

me bei »Better Than Anything« so klar und von Luft umgeben

in den Hörraum stellt, dass außer den Komplimenten der

Hörer nichts zu erwarten ist. Zudem taucht er das Saxofon ins

richtige Licht, was der atmosphärischen Gestaltung hervorra-

gend zugute kommt. Den Raum leuchtet er dabei sehr gut,

allerdings nicht maximal aus. Letztlich kassiert der Naim

Supernait 2 den Referenztitel aufgrund der Summe aus

Klangeigenschaften, Aufrüstmöglichkeiten und seinem Ver-

kaufspreis.
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Testurteil: sehr gut

Gesamtnote sehr gut

Klangqualität überragend

gut - sehr gut
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Messwerte
Leistung:

Nennleistung @ 4 Ohm (1% THD): 155 W

Nennleistung @ 8 Ohm (1% THD): 97 W

Verzerrungen:

Klirrfaktor (THD+N, 10 Watt @ 4 Ohm): 0,015 %

IM-Verzerrungen SMPTE (5 Watt @ 4 Ohm): 0,043 %

IM-Verzerrungen CCIF (5 Watt @ 4 Ohm): 0,0025%

Störabstände:

Fremdspannung (- 20 kHz): -83,5 dB

Geräuschspannung (A-bewertet): -85,9 dB

Sonstige:

Obere Grenzfrequenz (-3dB / 10 W @ 4 Ohm): 39 kHz

Eingangswiderstand: 54 kOhm

DC-Ausgangs-Offset: 0,7 mV

Stromverbrauch:

Leerlauf: 20 W

Ausstattung
Stereo-Vollverstärker Naim Supernait 2

Eingänge: 4 x DIN/Cinchpaar, 1 x Cinchpaar, 

1 x DIN 

Line-Ausgänge (fix): 2 x DIN (av und hdd), 

130 mV, 600 Ohm

Line-Ausgänge (variabel): 2 x DIN, 1 x Cinch

Gleichspannungsausgänge: +24 Volt für 

Naim-Phono-Vorstufe

Kopfhörerausgang: 6,35 mm

Abmessungen (B x H X T): 43,2 x 9 x 32 cm

Gewicht: 14 kg

Preis: 3.898 Euro

Garantie: 5 Jahre (bei Registrierung, sonst 2 Jahre)

Kontakt
music line Vertriebs GmbH

Hainbuchenweg 14–18

21224 Rosengarten

Telefon   0 41 05 / 7 70 50

Internet: www.music-line.biz/cms/

E-Mail: info@music-line.biz
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