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Technik

Vollverstärker Luxman L505uX

Es muß nicht immer
mit Rosenholzgehäuse sein ...

Nun liegt es fast schon dreißig Jahre zurück, daß wieder ein Verstärker aus dem Hause Luxman die Verstärkung der Musiksignale meiner Anlage übernimmt.
Zwar konnte ich mir zu jener Zeit nur den relativ erschwinglichen Luxman Endverstärker M-03 leisten,
trotzdem hat dieser seine Aufgabe mehr als gut gemeistert. Doch so richtig fasziniert war ich von den größeren Kalibern, wie den Vollverstärkern L-525, L-530,
L-550 und erst recht von der C-05 Vorstufe in Verbindung mit der M-05 Endstufe. Diese Geräte haben schon
vom schieren Erscheinungsbild her Respekt eingeflößt.
Einfach groß, richtig schwer und Abmessungen, die
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heute oft nicht mehr gewollt und notwendig sind oder
viele einfach abschrecken. Meist spielte diese große
Kombi an den riesigen Quadral-Titan Lautsprechern –
was immer sehr beeindruckend war. Nachdem die M-03
dann ein neues Domizil gefunden hatte, habe ich die
Luxman-Produkte leider aus den Augen und damit aus
dem Sinn verloren. Mir war eben danach andere Geräte auszuprobieren ...
Bis ich dann dieser Tage den Luxman 505uX bekam –
angeliefert per Palette. Der 505uX ist der kleinste Vertreter der 500 Linie, geht in seiner Historie bis in das
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Jahr 1996 zurück und hieß damals L505s. Der L505uX
bringt es auf „nur“ 22 kg Gewicht. Die Abmessungen
von 44cm Breite, 18cm Höhe und 45,5cm Tiefe bedingten ein paar Umstellarbeiten meiner Geräte vor der
Inbetriebnahme, denn das gute Stück passte nur auf
die oberste Ebene meiner Racks (neben dem Luxman
wirkt sogar das kleine Avance-Laufwerk fast schon
etwas zierlich). Der L505uX ist hervorragend verarbeitet, die Frontplatte ist mit 15mm Stärke überaus massiv (was auch für das übrige Gehäuse gilt). Dieses fühlt
sich auch sofort besser an – als bei manchem Mitbewerber. Es sind genügend Lüftungsschlitze vorhanden
um die entstehende Wärme gut abzuleiten. Was dafür
fehlt, ist das Gehäuse aus Rosenholz aus früheren Tagen. Dafür kann es aber auch nicht zerkratzen. Doch,
es gibt ja noch andere Verstärker von Luxman, die ein
solches Gehäuse haben.

Was bietet der L505uX seinem Besitzer
Das auffälligste im Auge des Betrachters sind sofort die
zwei großen, blau beleuchteten VU-Meter mit sehr feinen, schwarzen Zeigern. Diese befinden sich hinter
einer Scheibe und sind natürlich bei Bedarf abschaltbar.

Dabei dimmt das Licht in aller Ruhe ab, bis die Zeiger
zum Stillstand gelangen. Unterhalb der beiden Anzeigen befinden sich fünf Statuslämpchen, die bei gewählter Funktion im sanften Grün leuchten. Unterhalb des
Displays gibt es dann sechs Dreh-knöpfe, drei kleine
Drucktasten und natürlich die große Power-Taste. Nicht
zu vergessen ist auch die Buchse zum Anschluß eines
Kopfhörers. Mit den Drehknöpfen lassen sich z.B. zwei
Paar Lautsprecher zu- oder abschalten, eine Baß- und
oder Höheneinstellung ist manuell möglich und zwischen MC- und MM-Tonabnehmersystem kann gewählt
werden (es gibt aber nur einen Anschluß für Plattendreher). Daneben läßt sich selbstverständlich die Balance regeln. Die kleinen Druckknöpfe ermöglichen
beispielsweise das Auftrennen von Vor- und Endstufe
über ein internes Relais, statt wie alternativ über einfache Drahtbrücken. Dann ist da noch der Monitor
Taster sowie, ganz wichtig: die Straight Drucktaste, die
den Signalweg ohne die Klangregelung ermöglicht und
somit einfach abkürzt. Ist die Straight-Taste nicht gedrückt, kann per Fernbedienung die Loudness-Funktion aktiviert werden. In der Konfiguration mit aktivierter Straight-Taste habe ich den Luxman L505uX im
Testbetrieb genutzt.
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Bleiben auf der Frontplatte noch der Eingangswahlschalter und der Volumenregler zu nennen. Letzterer
ist eigentlich gar keiner. Er fühlt sich zwar genauso an
und sieht natürlich auch so aus, doch er treibt nur ein
Potentiometer an, das wiederum die elektronische Lautstärkeregelung „LECUA“ kontrolliert. Diese ist ein integraler Bestandteil im Part der Vorverstärkung des
L505uX und variiert den Pegel des Signals. Dieser analoge Regelprozeß soll die Nachteile von normalen Multiweg-Potis und die Nachteile von den üblichen RegelIC-Teilen aushebeln. Diese Art der Lautstärkeregelung
finde ich schon mal ausgesprochen gelungen und es
funktioniert auch hervorragend. In dieser Preisklasse
haben die sonst gebräuchlichen, gelegentlich sogar motorbetriebenen, blauen Potis meiner Meinung nach
einfach nichts mehr verloren. Es gibt elegantere Lösungen – siehe oben.
Auf der Rückseite kann der Benutzer einen Plattenspieler, vier RCA/Cinch und einen XLR beschalteten Zulieferer anschließen. Beim XLR-Eingang läßt sich per
rückseitigem Drucktaster bei Bedarf die Phase umkehren. Dazu läßt sich noch ein Tonbandgerät anschließen
und es gibt einen Vorstufenausgang sowie einen Haupteingang. Der Anschluß des Tonabnehmersystems kann
zwischen MC und MM umgeschaltet werden. Ausgelegt
ist der MC-Anschluß für Systeme mit 100 Ohm, beispielsweise einem Shelter. Für mein Brinkmann EMT
war es nicht so die richtige Wahl, weshalb ich bei meiner separaten Lösung geblieben bin. An Lautsprechern
können insgesamt zwei Paar angeschlossen werden. Die
soliden Klemmen lassen neben dem Schraubverschluß
auch die Verwendung von Bananensteckern zu. Jedoch
erst, wenn die Kunststoffschutzzapfen aus den Klemmen
entfernt worden sind (EU – läßt grüßen...). Das erfordert
aber etwas Geduld, weil die Dinger schwer zu packen
sind. Gegenstand der Lieferung ist eine sehr schöne
Alu-Fernbedienung, mit ihr läßt auch einen LuxmanCD-Player bedienen. Außerdem eine umfangreiche
Bedienungsanleitung im DIN-A4 Format – allerdings
nur in Englisch.

„Big L“ macht Musik
Auf den Plattenteller des Avance liegt auf: Clair Marlo,
Album: „Let it go“ – die Live to Track Sheffield LabPressung. Und ich muß gestehen, daß sich spätestens
nach dem dritten Titel der ersten Plattenseite ein gewisses Wohlgefühl breit machte. Was sich da zwischen
meinen Lautsprechern abspielte, hatte eine äußerst
angenehme Art von Wärme in der Wiedergabe.

40

H ifi - S tars

Nicht das der L505uX irgendwelche Details oder Informationen der einzelnen Titel unterschlagen würde, nein
das kann ich nicht hören. Es ist eher so als wolle „Big
L“ (meine gleichermaßen liebe- wie respektvolle Bezeichnung für den L505uX) mit seiner Darbietung zu langen,
entspannten Hörstunden einladen. Ganz im Stile von
wirklich guten Röhrenverstärkern. Die hat Luxman ja
ebenfalls im Angebot. So sind scheinbar aus jenen ein
paar klangliche Gene in den Luxman L505uX eingeflossen... „Big L“ verstand es jedenfalls ganz ausgezeichnet
Clair Marlos Songs gefühlvoll in meinen Hörraum zu
transportieren. Weiter zu Chris Rea: „Auberge“ im gleichnamigen Titelstück. Beim Einsetzen der Drums kann
man sehr gut hören, daß diese ein wenig fülliger als
gewohnt ertönen. Was bei dieser LP noch auffällt, ist,
daß der gute Chris ein Stückchen größer in der Mitte
steht. Stimmen hören sich ein bißchen griffiger an. Da
kommt sogleich etwas mehr Seele dazu. Jedenfalls bin
ich beim letzten Stück „Set Me Free“ genau dieser Meinung, denn die Stimme von Chris Rea besitzt hier genau
die Griffigkeit, die ich selten so prägnant gehört habe.
Ich sitze in meinem Hörraum und bade vergleichbar in
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der Musik – ein schönes Erlebnis. Jetzt gönne ich mir
wirklich selten gehörte Musik. Antonio Vivaldi „Concerto für Violino Principale, Violine, Streicher und
Cembalo“. Ich empfinde die heutige Wiedergabe sofort
viel angenehmer als bis dato gewohnt. Irgendwie scheint
es so, als ob sich der Luxman darum kümmert jedwede Aggressivität oder besser Nervigkeit aus dieser Interpretation zu nehmen und dafür die Streichinstrumente mit ein wenig mehr Körperfülle auszustatten.
Aus diesem Grund habe ich diese Platte gleich noch
einmal gehört.
Es geht wieder weiter mit Frauenstimmenpower von
Jocelyn B. Smith „Live in Berlin“. Es war eines der ersten Live-Alben von der Sängerin Smith in ihrem „zweiten Wohnzimmer in Berlin“ – dem Quasimodo-Club.
Auf jeden Fall war mächtig gute Stimmung in dem
übervollen Berliner Club und die bestens aufgelegte
Jocelyn hatte leichtes Spiel mit dem Publikum. Diese
Aufnahme ist vielleicht kein audiophiles Vorzeigeexemplar, jedoch nimmt sie den Zuhörer sofort von Beginn an mit. Nebenbei kann man durchaus mal hören
wie Gläser zu Bruch gehen und man schaut unweigerlich nach unten, ob da vielleicht doch Scherben liegen.
Es dauert deshalb auch gar nicht lange, bis man sich
von dieser Stimmung anstecken lässt und sich die Füße
und Beine zum Mitwippen aufschwingen. Da der Luxman diese Stimmung so toll in den Raum transportiert,
drehe ich die Lautstärke einfach noch weiter nach oben.
Siehe da „Big L“ ist selbst bei höheren Lautstärken immer absoluter Herr im Ring – völlig unbeeindruckt
vom zu transportierendem Musikmaterial. Frei nach
dem Motto: „Willst du mehr, dann gebe ich dir mehr“!
Daß dabei die Stimme von Frau B. Smith in den obersten Lagen nicht ganz so schneidend erscheint, ist hierbei eher als positiv zu bewerten.

Auf den Punkt gebracht
Mit dem L505uX hat Luxman einen richtig guten,
klassischen Vollverstärker mit eigenständigem
Design geschaffen. Er bietet genug Anschlußmöglichkeiten. Klanglich ist er auf jeden Fall eine
sehr interessante Alternative zu direkten Mitbewerbern. Er klingt niemals nervig oder gar aufdringlich, sondern erinnert im positiven Sinne
an gute Röhrenverstärker. Der Luxman L505uX
bietet immer genug Leistungsreserven und kapituliert auch nicht bei längerem Hören mit höherer Lautstärke. Etwas Sorgfalt bei der Auswahl
der Lautsprecher kann nicht schaden. Der Luxman L505uX wird es Ihnen danken. Wer mehr
will, muß bereit sein, deutlich tiefer in seine Taschen zu greifen. Der L505uX hat für mich zweifelsfrei das Zeug dazu, in die Fußstapfen seiner
Ahnen zu treten. Zudem bietet er für den aufgerufenen Preis einen sehr fairen Gegenwert.

Information
Luxman 505uX
Farben: silber
Preis: ca. 4.300 € inkl. Fernbedienung
Vertrieb:
IAD GmbH
Johann-Georg-Halske-Straße 11
D-41352 Korschenbroich
Tel.: +49 (0) 2161 61783 0
Fax: +49 (0) 2161 61783 50
service@iad-gmbh.de
www.iad-audio.de
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