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Technik

Genuin Audio: Stereoendverstärker Nimbus

Maximal minimalistisch!

Weniger ist mehr – eine Erkenntnis, welche Architekturstudenten sogleich im ersten Semester präsentiert
bekommen. Ursächlich „Less is More“ wurde der Begriff
im frühen 20. Jahrhunderts von Ludwig Mies van der
Rohe aufgegriffen. Er hatte die Formulierung verwendet,
um damit seine Vorstellung vom Bauen auszudrücken.
Er lehnte schmückendes Beiwerk an Häusern ab und
bevorzugte schlichte, einfache Formen, die heutzutage
unter dem Begriff „Bauhausstil“ allgegenwärtig sind.
Das paßt sogleich zum Erscheinungsbild der neuesten
Stereoendstufe namens Nimbus von Genuin Audio. Der
Entwickler derselben ist kein geringerer als Gerd Sauermann, der mit seinen Verstärkern für echtes Aufsehen

in der Szene gesorgt hat. Der Nimbus verfolgt die ursächliche Philosophie des Herstellers – kompromißlos
auf den Klang konzentriert. Der Endverstärker ist ganz
bewußt streng minimalistisch konstruiert. Der leitende
Gedanke hierzu ist nachvollziehbar, denn je weniger
Teile verwendet werden, umso geringer ist deren Einfluß
auf die klangliche Wiedergabe. Dazu wurde es notwendig, eine neue, (inzwischen) patentierte Schaltung zu
entwickeln und diese wurde kurz und bündig mit „energieeffizienter und spannungsakkurater Konstantstromverstärker“ benannt. Lediglich 80 Watt Leistungsaufnahme im Leerlauf, reine Class-A-Technik (die allerdings
derart abgewandelt/verfeinert wurde, daß sie nun deutlich effektiver arbeitet – Details dazu entnehmen Sie
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bitte der Hersteller-Homepage), minimaler Dämpfungsfaktor (rund 16 Milliohm Ausgangsimpedanz u.a. mehr)
sorgen für eine Durchlaufzeit des Signals (Eingang bis
Ausgang) von gerade einmal 20 Nanosekunden! Selbstverständlich arbeitet die Stereoendstufe laststabil bis
unter zwei Ohm.

Der Grundgedanke

Das Schaltungsdesign führt zu einer steten Kontrolle
des angeschlossenen Lautsprechers. Dieser verfügt zu
keinem Zeitpunkt über eine Rückwirkung auf die Signalverarbeitung des Verstärkers. Deshalb kann der angeschlossene Lautsprecher über Parameter wie Nachschwingen (mit eigenen Resonanzfrequenzen) oder
Phasenverschiebungen durch die Frequenzweiche den
Nimbus gar nicht negativ beeinflussen.

Unser Gehör wertet zur Analyse und Ortung von impulsartigen Signalen diese innerhalb von rund 10 Mikrosekunden aus. Genau dies erklärt, warum ein Kraftverstärker keinesfalls Zeitbezüge der Signalanteile
verfälschen darf. D.h. je „schneller“ er in seiner Signalverarbeitung ist, umso „richtiger“ klingt er. Gerd Sauermanns Ansatz zu dieser neuen Schaltung war exakt
hierin begründet. Lassen Sie mich – ohne in die Tiefe
zu gehen – das Prinzip darstellen und den Entwickler
zitieren: „Bei diesem spannungsakkuraten Konstantstromverstärker erfolgt die Spannungs- und Stromverstärkung vollständig unabhängig voneinander. Durch
den Verstärkerzweig für die Spannungsverstärkung fließt
stets ein konstanter Strom, während eine Stromquelle
am Lautsprecherausgang jedoch beliebig viel Strom bereitstellt und nachliefert. Es entsteht daher keine Wechselwirkung zwischen Strom und Spannung“.

Neben dem minimalistischen Ansatz sorgt die Verwendung von exklusiven Bauteilen für das angestrebte Ergebnis. Und zweifelsfrei sorgt das Platinen-Layout (SMDTechnik) in Verbindung mit höchstwertigen, streng
tolerierten und selbstverständlich langzeitstabilen Bauteilen dafür, daß der Verstärker nur verstärkt – und sonst
nichts. Für die Innenverdrahtung kommen ebenfalls nur
beste Materialien aus Silber- und Goldleitern zum Einsatz. Die konsequente Vermeidung störender Einflüsse
von außen und die daraus resultierenden MikrofonieEffekte zieht sich konsequent durch den mechanischen
Aufbau des Gerätes, denn je nach Einsatzort entkoppeln
und beruhigen entweder zähe oder weiche Materialien
alle Bauteile und Materialübergänge. Jedwede störenden
Einflüsse werden damit sogleich ursächlich verhindert.
Ein Blick auf die Rückseite des Verstärkers erklärt seine
Arbeitsweise: der Genuin Nimbus ist konsequent sym-
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metrisch in Doppel-Mono-Bauweise aufgebaut. Die
neuesten WBT-Lautsprecherklemmen ergänzen adäquat
das hohe Niveau des Gerätes. Das Aluminium-Gehäuse
ist in schwarzer oder silberner Ausführung erhältlich
und – offen gestanden – bin ich (im Grunde Fan schwarzer Gerätschaften) ziemlich begeistert aufgrund des
coolen Erscheinungsbildes des Verstärkers gerade in
Silber! Bevor es zur wichtigsten Frage nach dem Klangvermögen geht, noch schnell ein paar Daten. Die Ausgangsleistung wird mit rund 100 Watt an 4 Ohm angegeben. Mit seinen Abmessungen von 435 x 319 x 100 mm
(B x T x H) paßt der Nimbus gut in jede ihn umgebende HiFi-Landschaft und mit rund acht kg Gewicht belastet er Unterlagen jedweder Art nicht einmal ansatzweise. Die Tatsache, daß der Hersteller seiner Endstufe
ganz hervorragend dämpfende Füße mitgegeben hat,
zeigt die Detailverliebtheit zu diesem Thema auf.

der Tat hört man die zunehmende klangliche Reife. Frisch
aus der Verpackung und angeschlossen zeigt der Nimbus zwar bereits bei den ersten Tönen, wo die klangliche
Reise hingehen soll. Ein sehr freies, tiefes und weiträumiges Klanggeschehen hat man ihm ins Stammbuch
geschrieben – und genau dies entwickelt sich von Tag
zu Tag mehr. Wenn man dies in einen bildlichen Vergleich passen würde, dann wäre „sich auflösender Nebel“
wohl die entsprechende Schilderung. Genau so habe ich
die Reifung über fünf Tage Dauerbetrieb empfunden.
Nach dieser Reifezeit wird mir ein weites, offenes und
vor allen sauber strukturiertes Klanggeschehen präsentiert. Um keinerlei Einflüsse durch einen mitspielenden
Vorverstärker zu erhalten, wurde er direkt an den CDPlayer Epos von Restek angeschlossen und netzseitig
honoriert der Nimbus beste Zuleitungen. Eine liebevolle Behandlung an dieser Stelle hört man!

Genug der Thesen –
hin zum klanglichen Beweis!

Die klangliche Reise beginnt diesmal mit einer meiner
liebsten Jazzpianistinnen und Sängerinnen Diana Krall
mit „Temptation“ – was soll ich sagen? Die Fülle der
wundervollen tonalen Details geht mir sofort unter die
Haut. Vor allem der Kontrabaß steht tonal felsenfest
im Raum und dann folgt der Einsatz des Schlagzeuges
– über alles ein perfekt melodiöses Vocal-Jazz-Mei-

Die Stereoendstufe Genuin Nimbus bedarf einer gewissen Einspielzeit von rund 100 Stunden. Diese Zeit ist
für die Reifung der verwendeten (Silber-Gold-)Kondensatoren ganz einfach notwendig – so der Entwickler. In
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sterwerk, ganz einfach große Klasse! Musikalisch komplett anders ist die Weltmusik von Herbert Pixner.
Seine Musik ist stark geprägt vom alpenländischen
Musikstil – was er mit seinen Musikern daraus macht,
ist schlicht genial. Spätestens, seitdem der Gitarrist
Manuel Randi mitwirkt, muß diese Formation endgültig als Weltmusik bezeichnet werden. Die beiden
Musiker harmonieren nämlich auf eine derart selbstverständlichen Art und Weise, die wirklich nur sehr
selten und in dieser Form bestimmt kein zweites Mal
in der Musikerszene anzutreffen ist. Einfach grandios
handgemachte und dabei enorm ehrliche Musik, die
genauso von der Stereoendstufe Genuin Nimbus wiedergegeben wird. Es folgt Richard Galliano mit seinem
„Paris Concert“ aus dem Jahre 2009. Besonders erwähnenswert finde ich die hier geschaffene Aufnahmequalität. Das Instrument – ja, schon wieder Akkordeon
– darf nämlich derart frei „atmen“, daß man sich eher
als Zuschauer denn als Zuhörer direkt dabei fühlen
darf. Eine Wohltat für alle Sinne. Und genau dies lasse ich jetzt als Schlußbemerkung zu dieser Rezension
einfach mal so stehen ...
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Auf den Punkt gebracht
Der Genuin Nimbus übermittelt absolut ohne
Eigeninterpretation jedwede Art von Musik.
Seine auffallend positive Eigenschaft, dies dabei
in der jeweils gegebenen Aufnahmequalität aufzuzeigen, machen ihn zu einem Genußverstärker
erster Güte.

Information
Stereoendverstärker Nimbus
UVP: 7.950 Euro
Genuin Audio GmbH
Byhlener Straße 1
D – 03044 Cottbus
Tel.: +49 (0) 355 – 38377808
Fax: +49 (0) 355 – 38377809
thomas.wendt@mac.com
www.genuin-audio.de
Alexander Aschenbrunner

