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Mit Röhre und Übertrager winzige Signale von 

Tonabnehmern ohne Klangbeeinflussung zu 

verstärken ist eine ganze Ecke heikler als beim 

Einsatz von moderneren Bauteilen wie Transistoren 

und ICs. Will man´s so gut machen wie Canor beim 

brandneuen Modell PH 2.10, wird´s preislich meist 

ziemlich ungemütlich…

Michael Lang

Knackiger 
Charmebolzen

W endet man den Blick nach Osten, 
finden sich dort nur wenige Fir-
men, die sich mit der Produktion 

von Geräten für den naturgetreuen Klang 
befassen. Bei Canor ist im Laufe der mehr 
als zwei Jahrzehnte jedoch etwas gewachsen, 
das selbst etablierten West-Firmen in dieser 
Konsequenz nur selten gelungen ist: nicht 
nur eine Produktionsstätte, wo zugelieferte 
Baugruppen montiert werden, sondern bis 
hin zu SMD-Bestückungsautomaten, eigener 

Platinentechnik und einem selbst entwickel-
ten Röhrenmesssystem eine Firma mit außer-
gewöhnlicher Fertigungstiefe aufzubauen.

Auf dieses Messsystem, an dem man jah-
relang tüftelte, bis es alle Bedingungen bis 
hin zur Möglichkeit der Speicherung aller 
Messdaten erfüllte, ist man zu Recht mäch-
tig stolz. Auch die Platinentechnik, die das 
besondere, hochohmige Umfeld der Röhren-
technik berücksichtigt und Induktivitäten 
minimiert, zeigt den erreichten Standard bei 
Canor. Doch auch bei der Elektronik und 
Fertigungskontrolle hat man es in die Top-
Liga geschafft, auch die komplette Metall-
verarbeitung nimmt man im Hause vor.

Seit langem OEM
Seit vielen Jahren produziert man für einige 
wohlbekannte große Namen der HiFi-Welt 
in maßgeblichen Stückzahlen, und somit 
sind die Maschinen allesamt kontinuierlich 
ausgelastet.

Doch gehen wir mal Punkt für Punkt 
durch, was der PH 2.10 an Argumenten sonst 
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noch in die Waagschale zu werfen weiß: Die 
insgesamt vier an der ALADDIN genannten 
Röhrenmessstation streng selektierten Röh-
ren vom Typ 12AX7 in der ersten und zwei-
ten Verstärkerstufe, denen ein Subsonicfilter 
mit 18 dB Steilheit zwischengeschaltet ist, 
und zwei eher selten anzutreffende 12AT7 in 
den Verstärkungsstufen drei und vier stehen 
da an erster Stelle.

Damit die RIAA-Kurve möglichst prä-
zise eingehalten wird, hat man sich bei der 
hier gewählten passiven Entzerrung für sehr 
hochwertige, mit 3 % Genauigkeit selek-
tierte Polystyrol- und Polypropylen- Kon-
densatoren entschieden. Erst diese hochwer-
tigen Bauteile ließen Überlegungen sinnvoll 
erscheinen, eine Schaltung zu entwickeln, 
die ohne Über-Alles-Gegenkopplung aus-
kommt. Auch einen weiteren Punkt hat man 
beachtet: dass ein erstklassiges Netzteil als 
Grundvoraussetzung und Garant für guten 
Klang gilt. Man hat zur Verhinderung von 
störenden und klangverfälschenden Vibratio-
nen den Trafokern eigens vakuumimpräg- 
niert und den gesamten Transformator mit 
einer hauseigenen Antivibrationsmischung 
vergossen.

Ein Aufwand, der sich auch messtechnisch 
in bemerkenswerter Form auszahlt, Rau-
schen oder Brummen sind hier Fehlanzeige. 

Mucksmäuschenstill
Um auch leise MC-Systeme ohne störenden 
Rauschteppich zu verstärken, ließ man sich 
von Lundahl maßgeschneiderte Übertrager 
bauen. So kommt man auf satte 70 dB Ver-
stärkung am MC-Eingang.

Gerade bei den empfindlichen Signalen, 
die Tonabnehmer liefern, macht sich auch 
das eigene EMV-Labor gut, in dem sich die 
Einstrahlfestigkeit gegenüber Störungen aller 
Art verifizieren lässt, und die auch sicher-
stellt, dass Emissionen, die beispielsweise von 
Schaltnetzteilen gern in die Welt gesendet 
werden, auf einem verträglichen und CE-kon-
formen Niveau bleiben.

Ein Blick auf die Rückseite des Canor 
zeigt, dass es getrennte Anschlüsse für 
MM- und MC-Systeme gibt, die man auch 
gleichzeitig anschließen darf, ohne dass 

klangliche Einbußen auftreten. Die beiden 
Eingänge wie auch die Ausgangsbuchsen gibt 
es ausschließlich im Cinch-Format.

Die Front zeigt sich sehr aufgeräumt mit 
einem auch aus mehreren Metern wunder-
bar ablesbaren, mehrstufig in der Hellig-
keit verstellbaren Display, das den gewähl-
ten Eingang sowie die Kapazität oder den 
Abschlusswiderstand anzeigt, einem großen 
Drehregler, mit dem sich Abschlussimpedanz 
bei MC- und die Kapazität bei MM-Syste-
men anpassen lassen. Ein schlüssiges und 
leicht nachvollziehbares Bedienkonzept, das 
durch kleine Kurzhubtasten für Muting und 
die Wahl zwischen MC/MM sowie auf Mehr-
fachdruck ebenfalls die Feinanpassung für 
Tonabnehmersysteme ermöglicht. 

Die Aufwärmphase dauert eine knappe 
halbe Minute, dann wird der Ausgang freige-
schaltet, und der Canor beginnt kurz danach 
mit betörenden Klängen um die Gunst der 
Zuhörer zu buhlen.

1965 bis 2020
Den Auftakt machten dabei wieder ein-
mal Debussy und Ravel mit „La Mer“ und 
„Daphnis et Chloé“ mit Karajan und den 
Berliner Philharmonikern. Was da Anfang 
1965 als ganz normale Plattenpressung 
erschienen ist, taugt bis zum heutigen Tag 
dazu, aktuellen Produktionen die Schames-
röte ins Gesicht zu treiben. Klangfarben, 
räumliche Staffelung, Dynamik im Feinen 
wie im Groben und eine bemerkenswerte 
Stille in den Rillen lassen die Wiedergabe 
immer wieder zu einem Fest der Töne gera-
ten. Der Canor kitzelt aus der Aufnahme 
mehr raus, als die meisten Anlagen verar-
beiten können – will sagen, der slowakische 

Die Netzteilsektion ist sauber vom 

Rest der Schaltung getrennt. Trafo und 

Platinen fertigt man selbst.
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Phono-Vorverstärker klingt durchlässig, 
vielschichtig und transparent und überlässt 
die Rolle des Flaschenhalses mit Vergnü-
gen anderen Komponenten. An ihm einzelne 
Schwachstellen zu suchen, wird auch nach 
intensiver Suche unter der Rubrik „vergeu-
dete Lebenszeit“ einsortiert werden. Wenn 
ihm etwas fehlen sollte, müsste man wohl im 
Bereich der Optik Anleihen nehmen: Ganz 
gelegentlich könnte dann der Eindruck ent-
stehen, dass das wiedergegebene Bild auf 
dem 55-Zoll-Bildschirm vielleicht den Hauch 
einer Spur kompakter erscheint als auf dem 
60-Zöller. Aber dazu braucht man den direk-
ten Vergleich plus geeignetes Bildmaterial. 
Wobei der kleinere Bildschirm weder farb-
lich noch im Schwarzwert oder der Schärfe 
unterlegen erscheint. 

Nicht zuckersüß
Wer beim Schlagwort Röhre Zuckersüßes 
assoziiert, ist beim Canor übrigens ziemlich 
auf dem Holzweg. Die höheren Tonlagen 
glänzen und flirren, Stimmen haben ordent-
lich Körper, ohne durch einen unpräzisen 
Bassbereich aufgeblasen daherzukommen – 
alles spielt sich in den richtigen Dimensionen 
ab. Da will das Timing nicht zurückstehen 
und präsentiert sich auf der Höhe der Zeit 
– immer stellt sich das Gefühl ein, dass die 
Rhythm-Combo bestens aufeinander einge-
spielt ihren Job meisterhaft beherrscht. Eine 
Eigenschaft, die nicht nur bei einer vielköpfi-
gen Orchesterschar begeistert, sondern auch 
bei kleiner Besetzung sofort mitreißt. Tom 
Pettys „Cabin Down Below“ treibt, ist voller 
Spielfreude und fordert zugleich ein Höchst-
maß an Durchhörbarkeit und Detailfreude 

ein – der Canor erledigt das mit links. Nicht 
spektakulär, was Bassdruck und Dynamik- 
entfaltung betrifft, aber dennoch kraftvoll 
und nachdrücklich, mit großem Potenzial, 
die Zuhörer dauerhaft an sich zu binden. 
Dem PH 2.10 Gehör zu schenken, macht ein-
fach Freude, wie am berühmten Mitwippfak-
tor und diversen Gänsehautschüben unzwei-
felhaft festzustellen ist.

Natürlich darf im Testrepertoire auch 
Audiophiles aus aktueller Produktion nicht 
fehlen. Wir haben uns diesmal eine in 
Co-Produktion mit Brinkmann Audio ent-
standene, rein analog als One-Step-Recor-
ding produzierte 140-Gramm-LP des isra-
elischen Künstlers und dort als Superstar 
gehandelten Alon Lotringer ausgesucht. 
Hört man sich die in Berlin aufgenommene 
und in Kopenhagen gepresste Platte, die sti-
listisch zwischen Singer/Songwriter, Folk 
und Rock, zwischen Prince und dem spä-
ten Bowie pendelt, an, erkennt man schnell, 
wie viel einem bei den allermeisten moder-
nen Produktionen fehlt. Kraftvoll, volumi-
nös, mit einem glaubhaften, authentischen 
Stimmvolumen und einer souveränen tona-
len Abmischung hat diese Platte uns mit 
dem Canor alle Vorzüge der Analogtechnik 
auf dem Silbertablett kredenzt. Was auch 
als Fazit dieses Berichts gilt: Die Kunst 
der analogen Wiedergabe beherrscht die-
ser Phono-Vorverstärker aus dem Effeff. 
Er ergänzt seine neutrale Tonalität durch 
eine Menge Temperament und eine Prise 
Charme, ohne der Versuchung der Weich-
zeichnung nachzugeben. Eine mehr als will-
kommene Bereicherung für den Spielplatz 
der Analogfreunde. ■

Am großen frontseitigen Stellknopf lassen sich 

Widerstand und Kapazität anpassen. Hier die 

dahinterliegende Mechanik

Kanalgetrennter, blitzsauberer Aufbau – die 

Kanaltrennung ist entsprechend hoch.

TEST-GERÄTE
Plattenspieler: 

Roksan X10/Linn 
Ekos/Benz Micro 
LPS, Thorens TD 

520/Technics EPA 
500/Audio Technica 
ART1, Avid Sequel/

SME 309/Grado  
Platinum 3

Phonoverstärker: 
Exposure XM 3, 

Audionet PAM G2
Vorverstärker:
Sony TA-E 900, 

T+A P 3100
Endverstärker:

Plinius SA 250/IV,
Aesthetix Atlas 

Eclipse Mono
Lautsprecher:
Sonics Allegra,

Gauder DARC 100
Kabel: 

Stockfisch,
Audioquest, XLO



the power to perform
Canor PH 2.10
Preis: um 3500 €
Maße: 44 x12 x42 cm (BxHxT)
Garantie: 2 Jahre 
Kontakt: IDC Klaassen
Tel.: +49 231 9860285
www.idc-klaassen.com

Röhren-Phonovorstufe für MM und MC, die 
in jeglicher Hinsicht überzeugt. Toller Klang, 
erstklassige Verarbeitung, umfangreiche 
Anpassungsmöglichkeiten für alle Tonabneh-
mer werden ergänzt durch ein schlüssiges 
Bedienkonzept inklusive Display.

Messergebnisse

Rauschabstand Phono MM (5 mV) 76 dB(A)
Rauschabstand Phono MC (0,5 mV) 73 dB(A)
Phono MM: Empfindlichkeit für 1 V out 5,1 mV
Phono MM: Verstärkungsfaktor 46 dB
Übersteuerungsfestigkeit MM/MC 35 mV/2,2 mV
Phono MM: Eingangswiderstand 43,4 kOhm
Phono MC: Empfindlichkeit für 1 V out 0,37 mV
Phono MC: Verstärkungsfaktor 68 dB
Phono MC: Eingangswiderstand 10-1200 Ohm
Ausgangswiderstand 444 Ohm
Maximale Ausgangsspannung 6,8 Volt
Phono MM: Frequenzgangfehler 0,15 dB
Phono MC: Frequenzgangfehler -1,4 dB
Stereo-Übersprechen (5mV/1kHz/1kOhm) 75 dB
Leistungsaufn. Stby/Leerl. (bei) <0,1 W/24 W(224 Volt)

Labor-Kommentar
Tadelloser Labordurch-
gang. Rauschen und 
Brummen Fehlanzeige, 

ausreichend übersteuerungsfest und sehr 
lineare Frequenzgänge, Bassabfall bei MC ist 
durch Subsonicfilter bedingt.

Ausstattung
Getrennte Eingänge MM und MC in Cinch, 
mehrstufig in Kapazität und Impedanz anpass-
bar; sehr gut ablesbares Display; Ausgang in 
Cinch; Erdungsbuchse 

KLANG-NIVEAU 95%
PREIS/LEISTUNG
★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

ÜBERRAGEND

Netzphase
am Testgerät

www. .de


