B & T hifi vertrieb
TALK Electronics

TALK Electronics ist ein in Großbritannien ansässiger Entwickler und Hersteller von bereits vielfach "ausgezeichneten" HiFi-Geräten. Diese Produkte werden seit mehr als 15 Jahren in Großbritannien mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis für den weltweiten Vertrieb
entwickelt und hergestellt. Die Edwards Audio-Serie von TALK Electronics ist ein absolut wettbewerbsfähiges Angebot von konkurrenzlosen Produkten mit hoher Performance, komplett entwickelt und gefertigt in Großbritannien. Lassen Sie sich von der Größe nicht täuschen, jedes
Produkt wurde mit der strengen Maßgabe entwickelt, neue Maßstäbe in seinem Bereich zu setzen und kann daher mit vielen "ausgewachsenen" Produkten konkurrieren. Wenn Testberichte
für Sie wichtig sind haben wir unser Ziel mit vielen Auszeichnungen und Bewertungen aus der
ganzen Welt bereits erreicht.

Vorstellung der neuen Edward-Serie
Diese ist für den Audiophilen, der gerade beginnt oder für jemanden, der gerade die ersten
Gehversuche in den analogen Gewässern nach vielen Jahren in der digitalen Welt unternimmt.
Mit der hochangesehenen Apprentice MM-Phonostufe und dem Apprentice TT Plattenspieler haben Sie die ideale Ausgangsplattform für eine hervorragend klingende, kleine analoge Anlage.
Dazu noch der integrierte Verstärker und die Lautsprecher aus der Apprentice-Serie und Sie
sind im Besitz einer kleinen, aber feinen Anlage für viele Stunden Musikgenuß ohne ihr Sparbuch total geplündert zu haben.
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Edwards Audio IA5
Der Edwards Audio IA5 Vollverstärker ist ein von Grund auf völlig
neues Design. Die Absicht war, zu versuchen, den besten und
gleichzeitig einen günstigen britischen Verstärker zu bauen, nur
um zu beweisen, dass wir es immer noch können. Das Ergebnis
ist die beeindruckende Edwards Audio-Serie von integrierten
Verstärkern, die wir als eine sehr attraktive Serie mit dem von
uns gewohnten Top-Niveau an Klangleistung betrachten. Der
Hauptentwurf ist ein Spin-off seiner größeren Brüder, mit einigen Verbesserungen, die wir während der
Entwicklung gefunden haben. Es basiert auf einer völlig neuen Class-AB, Bipolaren, Darlington konfigurierten Ausgangsstufe mit Sanken-Transistoren, verbunden mit einem Differential-Front-End und einer
gepufferten Spannungsstufe. Das Hauptnetzteil besteht aus einem benutzerdefiniert gewickelten Ringkerntransformator mit 10.000uF zur Glättung. Die aktive Pre-Amp-Sektion verwendet eine SoundwellLautstärkeregelung und verfügt über Relais in der Eingangsumschaltung. Es gibt also keine Kompromisse
bei den verwendeten Teilen! Das Design des IA-Modells war eine Herausforderung, es sollte schließlich
ein Gerät sein, das sich in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten trotzdem jeder Interessierte leisten
kann. Dies ist eine, wie wir finden, wichtige Überlegung. Als Kompromiss an alles "Moderne" entschieden
wir uns daher, nur die Fernbedienung zu streichen.
Die Gehäusegröße im halben HiFi-Format und das schöne Display mit der roten LED-Hintergrundbeleuchtung machen den Verstärker zu einer eleganten und unauffälligen Erscheinung - seine Anschlussvielfalt
mit einem Line-Eingang als Stereo-Klinke 3,5 mm und 4 Eingängen mit RCA-Anschluss (einer als Option
mit Phono-MM) überrascht dann schon. Er verfügt über eine Acryl-Frontblende mit rot hintergrundbeleuchtetem Display und Bedienungsknöpfe aus Aluminium mit 40 mm Durchmesser, die in einem schwarz
eloxierten perlengestrahlten Finish gefertigt sind. Die Platine wird z.B. mit Vishay Mini Melf 1% Widerständen bestückt - wir verwenden nicht die üblichen Dünnfilmtypen, die wirklich schlechter klingen. Die
Kondensatoren aus der Panasonic FM-Serie und größere Komponenten sind alle von Hand angeordnet
und von Hand gelötet, weil Flusslöten einen negativen Einfluss auf die Klangqualität hat. Also, wo ist es
uns gelungen, die Einsparungen zu machen? Nun, die Antwort ist einfach, wir haben über viele Jahre in
Gebäude und Maschinen investiert und haben dadurch sehr niedrige Gemeinkosten und gleichzeitig niedrige Produktionskosten. Dies wird von einigen effizienten Design-Techniken erweitert, die es uns ermöglichen, einen komplett getesteten Verstärker in weniger als einer Stunde zu produzieren, von denen die
meiste Zeit auf das von Hand verlöten aller verdrahteten Komponenten zurückzuführen ist. Also, wenn
Sie es wirklich wollen und zusätzlich auch hart genug versuchen ist es immer noch möglich, qualitativ
hochwertige und "preiswerte" Komponenten in Großbritannien zu fertigen. Der IA5 besitzt eine verbesserte Stromversorgung auf Basis eines individuell für uns gewickelten 200VA Trafos und sein AC-Eingang
hat eine Schaltung um DC zu blocken. Ab Mitte 2021 erhielt der IA5 folgende Updates:





Neues Gehäuse aus Aluminium
Fernbedienbarkeit der Lautstärkeregelung - Mute-Funktion über die Fernbedienung
Vorstufe des IA6

Prinzip

Transitor Vollverstärker

Gewicht

4 Kg

Leistung 8 Ohm/4 Ohm p K

50W/80W

Frequenzgang +/-1dB

20-20KHz

Verzerrungen

0,1%@20Khz 1 W

Signal-Rausch-Verhältnis 1W – A gewichtet

-83dB

MM-Karte (OPTION) Verstärkung 40dB

47K an 120pF

Kanaltrennung

besser als 66dB – 20-20kHz

Eingangswiderstand – Line

27K

Lieferumfang

Netzkabel, Bedienungsanleitung,FB, Garantieanforderung

Netzanschluss

AC 230V/50Hz

Abmessungen (BXTxH) Gesammt mm

218 mm x 87.5mm x 325mm

Optinonales Zubehör

MM Phonokarte
Vorverstärkerausgang
Passende Endstufe (Sonderanfertigung)

Dynamikbereich

110dB

Ausgangsimpedanz

<0.1 Ohm

Max. Ausgangsleistung 5mSec 1kHz ein Kanal 80W an 8 Ohm
Leistungsaufnahme (Leerlauf)

3,5W
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IA6 Vollverstärker
Im Wesentlichen ist dies eine kleinere Version unseres neuen IA7
und ebenso ausgestattet mit
Fernbedienungsfunktion für die Lautstärkeregelung und Stummschalte-Funktion. Er verfügt über eine verbesserte lineare Stromversorgung sowie einen kundenspezifischen gewickelten 250VARingkerntransformator. Nach langjähriger Arbeit und Entwicklung
mit dem Transformatorenlieferanten ist das Ergebnis ein garantierter "geräuscharmer" Transformator, der dem IA6 einen angenehmen und korrekten Klang verleiht. Dieser neue und verbesserte Transformator erhöht die Ausgangsleistung auf 60 W und verbessert die Stromstärke
und den Antrieb, so dass er nahezu jeden Lautsprecher mit Leichtigkeit betreiben kann.
Der neue IA6 verfügt über eine Gleichstromblockierung am AC-Eingang, wodurch unerwünschter Gleichstrom am ankommenden Netz entfernt wird. Es verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes GRÜNES LED-Display mit Acrylglas und einem 9 mm dicken, speziell bearbeiteten Außenrahmen. Ohne Tasten an der Vorderseite vermittelt der Verstärker ein reduziertes Design. Die
sanften Drehregler für die Lautstärke- und Eingangswahl werden über gedrehte Aluminium-Bedienknöpfe mit einem Durchmesser von 40 mm hergestellt, die mit einem schwarz eloxierten,
perlengestrahlten Finish versehen sind. Das Hauptnetzteil besteht aus einem benutzerdefiniert
gewickelten Ringkerntransformator mit 20.000uF zur Glättung
Es verfügt über insgesamt 5 Eingänge: 4 davon sind Line-In, darunter ein einziges Ausgangspaar für Aufnahmezwecke, und einer ist eine optionale RIAA-MM-Karte für MM-Tonabnehme
wie den C100. Es gibt auch eine zusätzliche Option für einen Vorverstärkerausgang für den
Einsatz in aktiven Systemen oder Systemen mit mehreren Verstärkern. Eine 3,5-mm-Klinkenbuchse ist auch für eine zusätzliche Quellen enthalten.

Technische Daten:
Ausgangsleistung 8 Ohm/4 Ohm Beide Kanäle
betrieben
Frequenzgang +/-1.5dB
Verzerrungen
Signal-Rausch-Verhältnis 1W – A gewichtet
MM-Karte (OPTION) Verstärkung 40dB
Kanaltrennung
Fernbedienung Optional (R-Version)
Eingangswiderstand – Line
Dynamikbereich
Ausgangsimpedanz
Max. Ausgangsleistung 5mSec 1kHzein Kanal
Abmessungen in mm BxHxL
Gewicht mit Verpackung / unverpackt
Leistungsaufnahme (Leerlauf)

60W/95W
20-20kHz
0.005%@ 20kHz@ 1W
88dB
47K an 120pF
besser als 66dB – 20-20kHz
Lautstärke und Stummschaltung
27K
110dB
<0.1 Ohm
80W an 8 Ohm
240 mm x 87.5mm x 325mm (ohne Bedienknöpfe)
6,15g/5kg
30W
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IA7W Vollverstärker
Der IA7W wurde auf Basis von dem preisgekrönten integrierten Vollverstärker IA2R und IA7
entwickelt. Es verfügt über eine verbesserte lineare Stromversorgung sowie einen kundenspezifischen gewickelten 325VA-Ringkerntransformator. Nach langjähriger Arbeit und Entwicklung
mit unserem Transformatorenlieferanten ist das Ergebnis ein garantierter "geräuscharmer"
Transformator. Dieser neue und verbesserte Transformator erhöhte die Ausgangsleistung auf
80 W und verbessert die Leistungsfähigkeit, so dass er nahezu jeden Lautsprecher mit Leichtigkeit betreiben kann.
Der IA7W verfügt über eine Gleichstromblockierung an seinem AC-Eingang, wodurch unerwünschte Gleichstromanteile am ankommenden Netz entfernt werden. Es verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Blaues LED-Display mit Acrylglas und einem 9 mm dicken, speziell bearbeiteten Außenrahmen. Ohne Tasten an der Vorderseite vermittelt der Verstärker ein edles und
reduziertes Erscheinungsbild. Die sanften Drehregler für die Lautstärke- und Eingangswahl
werden über gedrehte Aluminium-Bedienknöpfe mit einem Durchmesser von 40 mm hergestellt, die mit einem schwarz eloxierten, perlengestrahlten Finish versehen sind.
Er verfügt über insgesamt 5 Eingänge: 4 davon sind Line-In, darunter eins für Aufnahmezwecke und eine es ist eine optionale RIAA-MM-Karte für MM-Tonabnehmer erhältlich. Der IA7W
verfügt auch über einen Vorverstärkerausgang für den Einsatz in aktiven oder Mehrfachverstärkersystemen. Eine 3,5-mm-Klinkeneingang ermöglich somit recht einfach Geräte mit einem Klinken-Ausgang anzuschließen.
Das Hauptnetzteil besteht aus einem benutzerdefiniert gewickelten Ringkerntransformator mit
40.000uF zur Glättung
Technische Daten:
Ausgangsleistung 8 Ohm/4 Ohm Beide Kanäle
80W/150W
betrieben
Frequenzgang +/-1.5dB
20-20kHz
Verzerrungen
0.005%@ 20kHz@ 1W
Signal-Rausch-Verhältnis 1W – A gewichtet
88dB
MM-Karte (OPTION) Verstärkung 40dB
47K an 120pF
Fernbedienung
Lautstärke und Stummschaltung
Vorverstärkerausgang
Serie
Kanaltrennung
besser als 66dB – 20-20kHz
Eingangswiderstand – Line
27K
Dynamikbereich
110dB
Ausgangsimpedanz
<0.1 Ohm
Max. Ausgangsleistung 5mSec 1kHz pro Kanal
110W an 8 Ohm
440 mm x 87.5mm x 325mm (ohne BedienAbmessungen in mm BxHxL
knöpfe)
Gewicht mit Verpackung / unverpackt
6,15kg/5kg
Leistungsaufnahme (Leerlauf)
40W
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A8 Vollverstärker
Der IA8 ist
eine Entwicklung
basierend
auf dem
beliebten
IA7, aber
mit weit überlegenen Leistungen in jedem Bereich. Kein Stein
wurde auf dem anderen gelassen, deshalb hat die Entwicklung
so lange gedauert, aber große Dinge erreicht man nicht über
Nacht. Jeder Aspekt des Designs wurde im Laufe der Entwicklung immer mehr verfeinert und
optimiert in diesem Top-Vollverstärker von Edwards Audio.
Auch das Board-Layout wurde mit einem hochwertigen 2 Unzen-Goldüberzug auf der KupferKonstruktion verbessert, um Rauschen weiter zu reduzieren (normale PCBs nutzen 1 Unze).
Die Klangqualität ist erstklassig, diesen Vollverstärker muss man einfach in seiner Kategorie
gehört haben, wie wir glauben. Er wird Sie mit den meisten Lautsprechern mit seiner dynamischen, musikalischen und präzisen Wiedergabe immer wieder in Erstaunen versetzen.
Er hat genug Power für die meisten durchschnittlichen Hörräume, sollten Sie jedoch meinen,
dass Sie mehr Leistung benötigen, ergänzen Sie ihn einfach um einen zusätzlichen P8-Leistungsverstärker und haben blitzschnell über die Pre-Out Funktion ein Bi-Amping-System mit
erstaunlicher Leistung geschaffen. Die Funktionen der Fernbedienung umfassen Lautstärke +/und stumm und können durch das mitgelieferte Handset betrieben werden oder mit einer beliebigen Standard-App oder Universal-Fernbedienung, die RC5-Codes ausgibt.
Der Vollverstärker verfügt über einen Stereo-Klinken-Eingang mit 3,5 mm auf der Rückseite
für die Verwendung mit tragbaren Mediengeräten plus 3 weitere Eingänge mit Chinch-Buchsen
und Line-Pegel. Für den Einsatz mit Moving
Magnet (MM) Tonabnehmern gibt es eine optionale RIAA Eingangskarte, diese ermöglicht die
Wiedergabe eines Plattenspielers ohne die Notwendigkeit für eine externe Phono-Vorstufe.

Technische Daten:
Ausgangsleistung 8 Ohm/4 Ohm beide Kanäle
Frequenzgang +/-1.5dB
Verzerrungen
Signal-Rausch-Verhältnis 1W – A gewichtet
MM-Karte (OPTION) Verstärkung 40dB
Kanaltrennung
Eingangswiderstand – Line
Dynamikbereich
Ausgangsimpedanz
Max. Ausgangsleistung 5mSec 1kHz ein Kanal
Abmessungen in mm BxHxL
Gewicht mit Verpackung / unverpackt
Leistungsaufnahme (Leerlauf)

120W/180W
20-20kHz
0.005%@ 20kHz@ 1W
-88dB
47K an 120pF
besser als 66dB – 20-20kHz
27K
110dB
<0.1 Ohm
120W an 8 Ohm
480 mm x 90,5mm x 350mm (ohne Bedien11kg/10kg
60W
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Vorstufe C 7 Endstufe P7
Die neuen C7 und P7 Vor- und Leistungsverstärker entstanden während der Weiterentwicklung
unserer beliebten IA2 und IA3 Vollverstärker. Der C2 verfügt über ein komplett neu entwickeltes, sehr rauscharmes Netzteil um einen benutzerdefiniert gewickelten 100VA Ringkerntransformator herum, die verwendete Schaltungstopologie entstammt unserem IA3 Verstärker und
nutzt die gleichen FET-Eingangsoperationsverstärker und ein blaues Alps-Potentiometer zur
Lautstärkeregelung. Die Eingangsmöglichkeiten sind die gleichen wie beim IA7 mit 4 x LINE,
von denen einer eine 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse hat für den einfachen Anschluss eines
tragbaren Gerätes. Und der C7 hat einen Phono-MM-Eingang zur Verwendung mit Plattenspielern als Standard. Die P2 ist im Wesentlichen die verbesserte Endstufe des IA7 ohne alle Vorverstärker-Bauteile. Der P2 verwendet eine Bi-Polar-Ausgangsstufe mit Temperaturkompensation und ist um einen benutzerdefiniert gewickelt 250VA Ringkerntrafo gebaut und erzeugt so
gesunde 65W an 8 Ohm. Und es gibt eine 0 V Mute-Link-Verbindung, die es dem P7 ermöglicht, zusammen mit dem C7 stumm geschaltet zu werden. Der P7 kann zusammen mit dem
C7 Vorverstärker verwendet werden, um eine echt tolle Vor-/Endstufen- Kombination mit außergewöhnlicher Klangqualität und überschaubaren Kosten zu schaffen, oder er kann den IA7
ergänzen, um ein Bi-Amping-Setup zu nutzen. Dies sorgt für eine sehr gute Leistung und
ergibt ein Musiksystem, dessen Leistung deutlich über dem moderaten Gesamtpreis liegt.
Technische Daten:
Ausgangsleistung 8 Ohm/4 Ohm beide Kanäle beFrequenzgang +/-1.5dB
Verzerrungen
Signal-Rausch-Verhältnis Ref 1W – A gewichtet
C2 RIAA-Karte Verstärkung 42dB
Kanaltrennung
Eingangswiderstand – Line
Dynamikbereich
Ausgangsimpedanz
Max. Ausgangsleistung 5mSec 1kHz ein Kanal
Abmessungen in mm BxHxL
Gewicht mit Verpackung C2/P2 / unverpackt
Leistungsaufnahme (Leerlauf)
Modell

Displayfarbe

IA5
IA6

65W /100W
20-20kHz
0.1%@ 20kHz@ 1W
-83dB
47K an 120pF
besser als 66dB – 20-20kHz
27K
110dB
<0.1 Ohm
110W an 8 Ohm
240 mm x 87.5mm x 325mm (ohne
4kg/3kg
40W

MM Riaa Eingang

Front

Rot
Grün

Lautstärke fernbedienbar
Nein
Ja

Optional
Optional

Acryl
Acryl mit Alurahmen

Vorstufenausgang
-

IA7W

Blau

ja

Optional

Acryl mit Alurahmen

Serie

IA7 S

Blau

ja

Optional

Acryl mit Alurahmen

Serie

IA8

Blau

Ja

Optional

Acryl mit Alurahmen

Serie

C7

Blau

Ja

Serie

Acryl mit Alurahmen

2x Serie

P7

Blau

Mute über Vorstufe

-

Acryl mit Alurahmen

-

P8

Blau

-

Acryl mit Alurahmen

-
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Apprentice TT
Der Edwards Audio Apprentice TT ist das Einstiegsmodell bei den Plattenspielern der EA Serie. Er
hat ein trendiges ästhetisches Design und kombiniert Fortschritte in der Materialtechnologie, die aus
der Entwicklung des TT4 übernommen wurden. Wie beim TT4-Plattenspieler verfügt der Apprentice TT über die gleiche Dämpfungstechnologie
Eine Technologie, die typischerweise in der Luft- und Raumfahrtindustrie zur Ableitung von Teilschwingungen
und Vibrationen verwendet wird.
Der Apprentice TT-Plattenspieler verfügt auch über den im eigenen Hause entworfen TALK Captive Uni-Pivot A1
Tonarm. Dieser besitzt ein 10 mm Aluminiumarmrohr und ein 105 Gramm Edelstahl Gegengewicht
und wird mit eingebautem Edwards Audio C50 Tonabnehmer geliefert.
Ihr Start in die Vinylwiedergabe könnte nicht einfacher sein und die gebotene Leistung wird jedem
ähnlich günstigen Plattenspieler auf dem Markt zu schaffen machen. Wie alle Edwards Audio-Plattenspieler wird auch dieses Produkt mit einer farblich passenden Staubschutzhaube in der Grundausstattung geliefert.
Technische Daten
Geschwindigkeiten
Netz-Frequenz
Abmessungen mit Haube BxHxL
Gewicht ohne Verpackung
Gewicht verpackt
Leistungsaufnahme (max.)
Ausführungen
Tonarm
Tonabnehmer

33.3/45 U/min +/- 3%
50 Hz
390mm x 125mm x 390m
3,4 kg
4,0 kg
3.0 Watt
Schwarz, Weiß, Grau oder rot
EA A1 ohne VTA
C 50

Viele Upgrade-Option sind verfügbar, wie das bessere Netzteil SC5 , Matten, Plattenteller und vieles mehr
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TT 4
Der TT 4 ist momentan das Einstiegsprodukt bei den Plattenspielern und wird, so glauben wir,
in seiner Klasse und für den aufgerufenen Preis neue Maßstäbe setzen. Im Lieferumfang enthalten sind der A5 Tonarm ohne VTA Option und C100 Tonabnehmer, das Laufwerk ist quasi
betriebsbereit, wenn Sie es aus dem Karton herausnehmen, nur noch das Gegengewicht auf
den vorbestimmten Platz schieben, eine Platte auflegen und genießen.
Ihr Start in die Vinylwiedergabe könnte nicht einfacher sein und die gebotene Leistung wird jedem ähnlich günstigen Plattenspieler auf dem Markt zu schaffen machen. Wie alle Edwards Audio-Plattenspieler wird auch dieses Produkt mit einer farblich passenden Staubschutzhaube in
der Grundausstattung geliefert.
Viele Upgrade Option sind verfügbar, wie das das bessere Netzteil SC5, Matten, Plattenteller
und vieles mehr.

Technische Daten
Geschwindigkeiten
Netz-Frequenz
Abmessungen mit Haube BxHxL
Abmessungen Verpackung BxHxL
Gewicht ohne Verpackung
Gewicht verpackt
Leistungsaufnahme (max.)
Ausführungen
Tonarm
Tonabnehmer

33.3/45 U/min +/- 3%
50 Hz
463mm x 125mm x 361mm
530mm x 225mm x 470mm
4.90 kg
5.85 kg
3.0 Watt
Schwarz, Weiß, Grau oder rot
EA A5 ohne VTA
C 100
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Edwards Audio TT5
Der Edwards Audio TT5 Plattenspieler wurde jetzt durch die Verwendung des neuen EA5 Tonarmes und einer selber entwickelten neuen 18mm Zarge verbessert.
Der TT5 verfügt über eine neuartige Zarge mittlerer Masse aus MEDITE MDF, auf dem der 24VGleichstrommotor, der EA5 Tonarm und ein mit höchster Präzision gefertigtes 18mm Lagergehäuse aus Messing montiert sind. Der innere Aluminium-Teller aus eigener Fertigung, läuft auf
einem speziell für uns hergestellten 5mm Lagerkugel aus Keramik, das in einem extra angefertigten, leichten synthetischen Maschinenöl läuft, welches für Formel 1-Anwendungen konzipiert
wurde. Dies alles wird komplettiert von einem benutzerdefiniert gedrehten 11 mm Acrylteller,
hergestellt im eigenen Betrieb, angetrieben durch Talk`s eigenen maßgeschneiderten 'Big Belter' schwarzen Antriebsriemen, getragen von drei Füßen mit Gummiisolierung, dies alles entworfen, um die Masse des Plattenspielers zu ergänzen. Dieses beeindruckende Paket ist schon
ab etwa rund 600,-€ erhältlich. Der TT5 wurde entworfen und gebaut um ein einzigartiges
Preis/Leistungs-Verhältnis zu bieten und wir glauben, dass es der ideale "erste Plattenspieler"
ist für Enthusiasten, die entweder gerade erst mit Vinyl anfangen oder auch für die vielen Vinyl-Rückkehrer nach ihrem "Ausflug" in die digitale Welt.
Hinzu kommt noch die bald lieferbare externe Box zur Drehzahlsteuerung, die SC5, mit 33/45
Geschwindigkeit, beide mit Fein-Justierung der Geschwindigkeit, zu der auch noch das Netzfilter ISO1 für eine weitere Steigerung der Performance kombiniert werden kann. Zusammen mit
den exzellenten Phonovorstufen erhalten Sie eine Kombination die, wie wir meinen, in dieser
Preiskategorie ihresgleichen suchen wird, und selbst im Digitalbereich so manchen die Rücklichter zeigen wird.
Technische Daten
Geschwindigkeiten
33.3/45 U/min +/- 3%
Netz-Anschluss
Externes Netzteil
Abmessungen mit Haube BxHxL 450mm x 105mm x 350mm
Abmessungen Verpackung BxHxL530mm x 225mm x 470mm
Gewicht ohne Verpackung
5.50 kg
Gewicht verpackt
5.85 kg
Leistungsaufnahme (max.)
3.0 Watt
Ausführungen
Classic Version :matt schwarz - matt weiß
Acryl-Version : rot – grau – weiß - schwarz
Tonarm
A 5 mit VAT-Einstellung
Riemen
Big belter
Plattenteller
11 mm Acyl
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Edwards Audio TT6
Der Edwards Audio TT6 Plattenspieler wurde vollständig überarbeitet und hat jetzt gegenüber
seiner ursprünglichen Version eine neu gestaltete 25mm Mattlackierte-Zarge erhalten und wir
ab Werk mit den Hochwertigem A6 Tonarm geliefert6. Der TT6 verfügt über eine neue Zarge
mittlerer Masse aus MEDITE MDF, auf dem der 24 V-Gleichstrom, der A6 Tonarm und ein mit
absoluter Präzision aus Messing gefertigtes Lagergehäuse 18mm montiert sind. Der im Haus
nach höchsten Maßstäben handgefertigte innere Teller aus Aluminium läuft mit seiner Edelstahlwelle in einem hochpräzisen 5mm Lagerkugel aus Keramik, geschmiert durch ein synthetisches Leichtlauföl, welches auch allerhöchste Ansprüche in der Formel 1 erfüllt.
Dies alles wird komplettiert von einem 18 mm Acrylteller, speziell in Talk`s Betrieb gefertigt, und angetrieben durch unsere eigenen maßgeschneiderten schwarzen Antriebsriemen 'Big Belter', getragen von drei Füßen mit Gummiisolierung. Der Innenteller ist aus Aluminium gefertigt und kann auch als upgrade Version
für die kleinen Modelle genutzt werden. Dieses beeindruckende Paket kann schon je nach Kombination ab
etwa 850,- € erworben werden. Es ist erhältlich in einem mattlackierten Schwarz, Weiß oder
Rot erhältlich. Das herausgeführte Kabel des Tonarmes endet in zwei hochwertigen ChinchBuchsen und einer Erdungsklemme, so können alle Arten von hochwertigen Phonokabeln
schnell getestet und auch korrekt für einen brummfreien Betrieb mit der Tonarmmasse verbunden werden. Der A6 Tonarm ist eine komplette Neuentwicklung von Talk Electronics verfügt über einen CNC-gefertigten und von Hand polierten hinteren Abschluss und ein Gegengewicht aus Edelstahl. Es gibt mehrere Upgrade-Optionen, eine davon ist die bald lieferbare externe Box zur Drehzahlsteuerung, die SC5, mit 33/45 Geschwindigkeit, beide mit Fein-Justierung der Geschwindigkeit, zu der auch noch das Netzfilter ISO1 für eine weitere Steigerung der
Performance kombiniert werden kann.
Technische Daten
Geschwindigkeiten
33.3/45 U/min +/- 3%
Netz-Anschluss
Externes Netzteil
Abmessungen mit Haube BxHxL 450mm x 105mm x 350mm
Abmessungen Verpackung BxHxL530mm x 225mm x 470mm
Gewicht ohne Verpackung
5.50 kg
Gewicht verpackt
5.85 kg
Leistungsaufnahme (max.)
3.0 Watt
Ausführungen
schwarz, rot oder weiß lackiert
Tonarm
A 6 mit VTA -Einstellung
Riemen
Big Belter
Innenteller
18mm Acryl
Aluminium
Ausführungen TT6 Classic
Walnuss, Eiche, Esche schwarz
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SC 5 Plattenspieler Netzteil

Das optionale SC 5 ersetzt das Standard Netzteil der
Plattenspielermodelle aus der EA Serie. Es liefert eine
deutlich bessere Spannungsversorgung und gleichzeitig
einen besseren Komfort. Durch die Möglichkeit der Fein
Justage der Umdrehungsgeschwindigkeit können
Serienstreuungen einzelner Komponenten ausgeglichen werden.

Maximale Ausgangsspannung
Geschwindigkeitsjustage bei 33/45 U/min
Abmessungen B-H-T
Gewicht
Maximale Leistungsaufnahme
Nominale Leistungsaufnahme

+24 V AC
+/- 0,003Hz
220-60-185
1,8 Kg
22 W
5W

Apprentice HA v2
Der Edwards Audio Apprentice HA ist ein Single-Input,
OP-AMP-basiertes Design mit einer voll diskreten Ausgangsstufe. Die Eingänge sind Standard-Cinch-Buchsen.
Entwickelt und konzipiert für eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz verfügt er aber über eine voll geregelte
Stromversorgung, die sowohl Störgeräusche verringert
und gleichzeitig den verfügbaren Dynamikbereich erhöht. Die Pre-Amp-Sektion ist nun völlig aktiv mit einer verbesserten RF-Unterdrückung und verfügt jetzt in der Ausgangspufferstufe über einen Operationsverstärker mit einer zusätzlichen diskreten Ausgangstreiber stufe. Damit werden Sie mit Leichtigkeit alle bekannten Arten von Kopfhörern
betreiben können. Dies ist wirklich kein Standard-Kopfhörerverstärker. Die Kopfhörer-Ausgangsbuchse ist ein 6,3 mm 1/4 „Neutrik-Typ in professioneller Qualität, sie wird sich im täglichen Einsatz über viele Jahre als sehr robust erweisen. Die Klangqualität ist völlig mühelos mit einer großen
Raumabbildung und einer sauberen, klaren und ermüdungsfreien Dynamik, dies zusammen erzeugt
eine so musikalische Leistung die man von solch einer winzigen „Box“ nicht erwarten würde.
Diese ganzen Eigenschaften machen das Hören mit Kopfhörer so angenehm.
Er verfügt über das gleiche schöne Styling wie alle Edwards Audio-Produkte und es kommen auch
nur sehr hochwertige Komponenten zur Anwendung. Die V2 Version verfügt jetzt über ein integriertes verbessertes Netzteil und deutlich mehr Leistungsreserven für kritische und hochohmige
Kopfhörer. Auch bietet er ein noch erwachsenes und musikalisch angenehmeres Klangbild.
Zusätzliche Informationen
▼Prinzip
Verzerrungen
Ausführung
Lieferumfang
Netzanschluss
Leistungsaufnahme
Ausgangsimpedanz
Abmessungen in mm BxHxT

Kopfhörerverstärker
<0.005% 1kHz
Schwarz
Netzkabel, Garantieanforderung, Bedienungsanleitung
AC 230V/50Hz
5 Watt
<10 Ohm
200 mm x 54 mm x 74 (110 inkl. Lautstärke-Knopf) mm
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ISO 1 Potentialtrennungs Filter

Das ISO1 ist unser Einstiegsprodukt im Bereich der Netztrennungs-Filter. Es verbindet eine
Netztrennung mit DC-Blocking kombiniert mit einer Filterung der Erdleitung, welches zusammen in einer großen Verbesserung der Klangqualität resultiert. Ursprünglich für den Einsatz
mit unseren Plattenspielern konzipiert, bietet es aber auch große Vorteile, wenn sie es mit
Line-Level-Produkten wie CD- oder DVD-Player, Vorverstärker, Tuner, DACs und Phonovorverstärker verwenden - solange die maximale Last von 40W nicht überschritten wird. Der Grund
für nur einen Ausgang: das ISO 1 bietet eine galvanische Trennung und verhindert so eine
Kreuzkontamination Ihrer Komponenten sollten Sie einen Verteiler hinzufügen um mehrere
Produkte zu betreiben wird diese Funktion negiert und eine Überlastung des ISO 1 könnte die
Sicherungen schmelzen lassen oder weitere Schäden verursachen, die nicht durch die 10 Jahre
Garantie abgedeckt sind. WARNUNG - Das ISO1 darf NICHT mit integrierten Verstärkern, Endstufen oder einer Komponente verwendet werden, die die maximal 40 Watt Versorgungskapazität des ISO 1 überschreitet.
Technische Daten
Maximale Leistungsabgabe

40W RMS @ 240/120V 50/60Hz

Maße

170mm x 88mm x 160mm

Gewicht

2.5kg

Stromverbrauch

2.5W
Little Belter

Unser Hochleistungs-Antriebsriemen "Little Belter" eignet sich für unsere
Edwards Audio Plattenspieler und auch als Upgrade für alle Rega-Plattenspieler.
Plattenspielerzubehör











Plattenteller 12mm transparent
Plattenteller 17mm Acryl
Platteninnenteller Aluminium
Keramik Lugerkugel
Rubin Lagerkugel
Plattentellermatte Kork
Spezial Tonarmgegengewicht
Special BLUE Ersatzriemen
Abdeckhaube EA
Lageröl + Reinigungsflüssigkeit 5mL
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Edwards Audio Apprentice MM Phono Stage
Die Edwards Audio Apprentice MM-Phonostufe ist
von der beliebten Edwards Audio MM1 abgeleitet
und verwendet eine ähnliche Schaltungstopologie
mit passiven Höhen und aktiver Bassentzerrung.
Ungewöhnlich in dieser Preisklasse, es wird ein
Zwei-Stufen-Verstärker genutzt um die Entzerrungselektronik zu schützen und um eine niedrige
Ausgangsimpedanz zu gewährleisten.

Alles ist konfiguriert für die Verwendung mit unserem neuen linearen Gleichspannungsnetzteil.
Dies zusammen mit der Verwendung einer Doppel-U Gehäusekonstruktion ersparte uns die
Notwendigkeit für eine teure Sonderanfertigung.
Die Front besteht aus einer sehr eleganten 3 mm dicken, schwarzen Acrylblende.
Soweit es die Klangqualität angeht, wird Sie unsere APPRENTICE MM-Phonovorstufe mit ihrem
kaum vorhandenen Grundrauschen und der 40dB Verstärkung nicht enttäuschen sondern begeistern, anders wie viele Produkte die wir gehört haben.
Wir bewerten die Leistung mit rund 85% einer MM1, das alles zu rund der Hälfte des Preises
einer MM1 macht die APPRENTICE MM zu einem audiophilen Schnäppchen.
Also die ideale Phonovorstufe für den der auf sein Budget achteten muss oder auch für die
Kombination mit z.B. einem APPRENTICE TT-Plattenspieler.
Getestet in Hi-Fi Choice von Herrn David Price wurde die Edwards Audio Apprentice MM mit der
Maximalpunktzahl von fünf Sternen ausgezeichnet.
Hier ein paar Auszüge des Testberichtes:
... und die gesamte Einheit ist für den niedrigen Preis mit einer überraschend hohen Qualität
gefertigt.
Dies bringt den schönen fließenden Rhythmus des Liedes zutage, etwas, dass selbst einige Phonovorverstärker mit einer
deutlich höheren Zahl auf ihrem Preisschild nicht annähernd gut
hinbekommen.
... gibt Ihnen einen echten Einblick in die Aufnahme, was ich zu
diesem Preis nicht erwartet hätte.
Wenn Sie eine ernsthaft klingende Entry-Level-Phonostufe suchen, brauchen Sie sich nur die
Edwards Audio Apprentice MM anhören.
Technische Daten:
Max. Eingangsspannung MM
Verstärkung
Verzerrungen
Signal-Rausch-Verhältnis (MM) 5mV
RIAA Entzerrungsgenauigkeit
Kanaltrennung
Eingangswiderstand MM
Dynamikbereich
Ausgangsimpedanz
Abmessungen in mm BxHxL
Gewicht
Leistungsaufnahme

75mV
40dB MM
<0.01% 1kHz
-83dB
innerhalb 0.5dB
besser als 66dB – 20-20kHz
47K an 150pF
110dB
Max. Ausgangsspannung 7.5V RMS abhängig vom Ein114.5mm x 47.5mm x 160mm
1Kg
1.5W
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Edwards Audio Apprentice MC V2 Phono Stage
Die Edwards Audio Apprentice MC/MM-Phonostufe ist von der beliebten Edwards Audio MM1
abgeleitet und verwendet eine ähnliche Schaltungstopologie mit passiven Höhen und aktiver
Bassentzerrung. Ungewöhnlich in dieser Preisklasse, es wird ein Zwei-Stufen-Verstärker genutzt um die Entzerrungselektronik zu schützen und um eine niedrige Ausgangsimpedanz zu
gewährleisten.Für die MC-Verstärkung kommt ein zusätzlicher getrennter Operationsverstärker
zum Einsatz.Alles ist konfiguriert für die Verwendung mit unserem Gleichspannungs-geregelten
Single-Rail-Schaltnetzteil. Dies zusammen mit der Verwendung einer Doppel-U Gehäusekonstruktion ersparte uns die Notwendigkeit für eine teure Sonderanfertigung.
Die Front besteht aus einer sehr eleganten, 3 mm dicken, schwarzen AcrylblendeDie Auswahl
MM oder MC erfolgt über den Druckschalter auf der Rückseite. Soweit es die Klangqualität angeht, wird Sie unsere APPRENTICE MC-Phonovorstufe mit ihrem kaum vorhandenen Grundrauschen und der 42dB Verstärkung für MM und 63dB für MC nicht enttäuschen, sondern begeistern, ganz im Gegensatz zu vielen Produkten, die wir schon gehört haben. In Anbetracht der
Preis macht dies die Apprentice MC zu einem wahren audiophilen Schnäppchen.

Technische Daten:
Max. Eingangsspannung MM

70mV

Verstärkung

40/62dB MM/MC

Verzerrungen

<0.002% 1kHz

Signal-Rausch-Verhältnis (MM/MC) 5mV/500uV
(MM/MC) A gewichtet

83dB/65dB

RIAA Entzerrungsgenauigkeit

innerhalb 0.3dB

Kanaltrennung

besser als 65dB – 20-20kHz

Eingangswiderstand MM/MC

47K/100R an 120pF/10nF

Ausgangsimpedanz

Max. Ausgangsspannung 7.5V RMS abhängig
vom Eingangssignal

Abmessungen in mm BxHxL

ca. 118mm x 44.5mm x 73mm

Gewicht

0,265Kg

Leistungsaufnahme

3,0W
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Edwards Audio MM 4
Die Edwards Audio MM Phonovorstufe ist eine Moving-Magnet (MM) oder High Output Moving
Coil (HOMC) RIAA-Phonostufe. Auf Basis der original MM1-PSU1-Kombination wurde hier die
Leistung nochmals durch u.a. ein hochwertigeres internes Netzteil und höher selektierte Operationsverstärker verbessert. Zu diesem Preis ist das Gerät einzigartig, mit seiner vollständig RoHS-konformen und goldplattierten, zweilagigen Platine, hintergrundbeleuchtetem Display, gefalztem Gehäuse aus Stahlblech und einem 9 mm dicken, maschinell hergestellten Rahmen. Als Bauteile kommen z.B. mit einem dünnen Metallfilm versehene, sehr eng tolerierte MELF-Widerstände von
Vishay, Panasonic FM Serie PSU-Kondensatoren und Vishay Polyester/Polypropylen-Folien-Kondensatoren zum Einsatz. Die RIAA-Entzerrung ist eine seltene Kombination aus einem aktiven
Bass- und einem passiven Höhenbereich mit einer Genauigkeit von 0,25 dB über das Frequenzband
und sehr geringen Signalrauschspannungwert von -87 dB . Die Schaltungstopologie besitzt eine
vollständig gepufferte Ausgangsstufe mit einer sehr niedrigen Ausgangsimpedanz zur Reduzierung
von Kabeleffekten und um die Ausgangsspannung zu verbessern. Liebe zum Detail erstreckt sich
auch auf das im Gehäuse befindliche, extra entwickelte Netzteil, das, einzigartig für dieses Preisniveau, getrennte + und – Gleichstromausgänge hat für maximale Unempfindlichkeit gegen Störgeräusche bei maximalem Dynamikbereich und höchster Übersteuerungsfestigkeit.
Auch hier kommt eine maßgeschneiderte, goldplattierte Platine mit hochwertigen Dioden und
„Snubber Caps“ zur Vermeidung unerwünschter Schwingungen und Spannungsspitzen zum Einsatz. Das ist also absolut kein normales Netzteil „von der Stange“ wie häufig von Wettbewerbern in
dieser Preisklasse verwendet. Traditionelles TALK Styling und unsere Leistungsanforderungen
wurden auch nicht bei der neuen von hinten beleuchteten Frontplatte vergessen. Die GanzmetallRückwand besitzt Cinch-Anschlüsse und einen Erdungsanschluss. Dies ist wahrscheinlich eine der
bestens aufgebauten und ästhetischen Phonovorstufe in ihrer Klasse. Aber wie sagen es immer die
Moderatoren auf den Shoppingsendern „Das ist noch nicht alles“, diese Phonovorstufe „liefert“
auch in der Sound-Abteilung ab mit einer expansiven und detaillierten Klangbühne, echter Dynamik und einem druckvollen Bass. So etwas findet man in der Regel nur bei deutlich teureren Phonovorverstärkern.
Prinzip

Phonovorverstärker für MM

Eingangswiderstand MM

47K Ohm

Verzerrungen

<0.008% 1kHz

Verstärkung

42dB

Max. Eingangsspannung MM 83mV
Ausführung

Schwarz

Lieferumfang

Netzkabel, Garantieanforderung, Bedienungsanleitung

Netzanschluss

AC 230V/50Hz

Leistungsaufnahme

2,5 Watt

RIAA Entzerrungsgenauigkeit Innerhalb 0.25 dB
Kanaltrennung

Besser als 75dB – 20-20kHz

Abmessungen in mm BxHxL

220 mm x 70 mm x 195 mm

Ausgangsimpedanz

<10 Ohm
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Edwards Audio MC6

Die Edwards Audio MC6 Phonovorstufe ist ein integriertes Produkt (Netzteil und Phonostufe in einem Gehäuse) für MC- und MM-Tonabnehmer (Umschaltbar auf der Geräterückseite), in Bezug
auf die Leistung ist es aber absolut kein Produkt der Einstiegsklasse. Bei dem Preis ist es fast einzigartig mit seiner vollständigen RoHS-Konformität, der vergoldeten, doppelseitigen Leiterplatte,
einem natur- eloxierten und extrudierten Aluminium-Gehäuse und den hochwertigen verwendeten
Bauteilen, wie z.B. eng tolerierten 1 % Melf-Widerständen von Vishay oder den Netzteil-Kondensatoren mit niedriger Impedanz von Panasonic. Die RIAA-Entzerrung arbeitet mit einer Genauigkeit von 0,25 dB über den Frequenzbereich und der Signal-Rauschspannungsabstand liegt bei niedrigen -68dB (bei 500uV Eingangsspannung) mit einem Dynamikbereich von beeindruckenden
110dB. Die pseudo- symmetrische, diskrete Eingangs-Technologie bietet die Möglichkeit, die Erdung zu optimieren und so die Bildung von Brumm- und Rauschgeräuschen deutlich zu reduzieren.
Seine Schaltungstopologie hat eine voll diskrete Eingangs-Verstärkungsstufe, einen einzigartigen
OP-Amp mit aktiver Bass und passiver Höhen RIAA-Filterung, gefolgt durch eine vollständig gepufferte Ausgangssektion mit sehr niedriger Ausgangsimpedanz. Dies hilft, Kabeleffekte deutlich
zu reduzieren und Ausgangsstrom und Signalqualität nochmals zu verbessern. Und Sie können ohne
Probleme eine 600 Ohm Last damit betreiben! Es verfügt über
eine Standardverstärkung von 42 dB für MM und zusätzliche für MC, diese Verstärkungen wurden so gewählt damit
der MC 6 mit der fast allen Vorverstärker eine tolle Kombination bilden kann. Die Liebe zum Detail erstreckt sich auch auf
das im Lieferumfang befindliche, extra entwickelte Netzteil,
das, einzigartig für dieses Preisniveau, getrennte + und –
Gleichstromausgänge hat für maximale Unempfindlichkeit gegen Störgeräusche bei maximalem Dynamikbereich und
höchster Übersteuerungsfestigkeit. Auch hier kommt eine
maßgeschneiderte, goldplattierte Platine mit hochwertigen Dioden und „Snubber Caps“ zur Vermeidung unerwünschter
Schwingungen und Spannungsspitzen zum Einsatz. Das ist
also absolut kein normales Netzteil „von der Stange“ wie häufig von Wettbewerbern in dieser Preisklasse verwendet. Und
zu allem „liefert“ diese Phonovorstufe auch in der Sound-Abteilung ab mit einer expansiven und detaillierten Klangbühne,
echter Dynamik und einem druckvollen Bass.
Besondere Ausstattung der MC 6: Anpassbarkeit der Impedanz und der Kapazität für den MM und
MC Zweig
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Prinzip

Phonovorverstärker für MM und MC Tonabnehmer

Eingangswiderstand MM

47 kOhm
1 kOhm für High Output MC Systeme

Verzerrungen

<0.008% 1kHz

Verstärkung MM

+ 18dB zum gewählten MM Verstärkungswert
Zusätzliche 3 x 3dB Feinanpassung
Einstellung ab Werk in der Regel 67dB

Max. Eingangsspannung MM

83mV

Eingangswiderstand MC

10 Ohm @ 220nF
100 Ohm @ 22nF
470 Ohm @ 4nF

Verstärkung MC

+ 18dB zum gewählten MM Verstärkungswert
Zusätzliche 3 x 3dB Feinanpassung
Einstellung ab Werk in der Regel 67dB

Ausführung

Schwarz

Lieferumfang

Netzkabel, Garantieanforderung, Bedienungsanleitung

Netzanschluss

AC 230V/50Hz

Leistungsaufnahme

5-10 Watt

RIAA Entzerrungsgenauigkeit

Innerhalb 0.25 dB

Kanaltrennung

Besser als 75dB – 20-20kHz

Signal-Rausch-Verhältnis (MM/MC)

MC -83db A – gewichtet/ref 5mV

Abmessungen in mm BxHxL

220 mm x 70 mm x 195 mm

Ausgangsimpedanz

<10 Ohm
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Die Pesse über Talk Elektronics
Talks IA8 im Test bei Hifi-Stars
Wolfgang Vogel Redakteur von Hifi-Stars schreibt:
Talk Electronics hat uns den Edwards Audio IA8 zum Test überlassen. Ein klassischer britischer Vollverstärker. Quellenwahl, Lautstärkeregler, fertig ist die Gerätefront. Rückseitig finden Line Signale (3 x RCA,
1 x Miniklinke) und - wenn die optionale Phonokarte drin ist - auch MM oder MC Signale Einlaß. Der Kollege Wolfgang Vogel schreibt: "Immer aber, egal, welche Lautsprecher angeschlossen sind, behält der
IA8 die Übersicht und Kontrolle – vergleichbar mit John Steed („Mit Schirm, Charme und Melone“). Mit
dieser Fähigkeit setzt er sich auch nochmals deutlich vom kleineren Geschwisterchen IA7 ab – er weist
gerade bei rockig-fetzigen Tracks eine Autorität auf, die zu beeindrucken vermag. Familienintern verweist
der IA8 den „kleinen Bruder“ also erwartetermaßen klar auf seinen Platz.
Auf den Punkt gebraucht
Wie ein klassischer englischer Sportwagen (etwas aus den Hause Aston Martin) zeigt der Talk Electronics
IA8 nicht auf den ersten Blick, was er wirklich draufhat. Ein erstklassig verarbeiteter, stillvoller Vollverstärker mit reichlich Klangpotenzial soll es sein? Noch dazu kein "Allerweltsprodukt". sondern einer mit
eigener und zugleich klassischer Formensprache? einer, der die riesigen "Watt-Boliden „klanglich das
Fürchten lehrt, zugleich aber Understatement pur mit zurückhaltender Eleganz vereint? Dann ist der IA8
aus der "Edwards Audio Serie" von Talk Electronics mit ziemlicher Sicherheit genau Ihr Ding: Klanglich
hervorragende und dabei sehr britisch im besten Sinne. Schlichtweg der beste englische Vollverstärker,
den ich bislang gehört habe.

Talks EA IA 8 LP_3-2020
Let's talk - Stellen Sie sich vor, Smart würde auf einmal in der gehobenen Mittelklasse antreten und es wäre ein richtiger Coup. So oder so ähnlich kann man den
Edwards Audio IA8 verstehen
Talk Electronics, die Mutterfirma von Edwards Audio entstand in den 90erJahren des letzten
Jahrtausends aus der erfolgreichen "Cable-Talk"-Marke. Die Produkte haben seit ihrer Einführung in Deutschland in den vergangenen Jahren sukzessive für Aufsehen und Begeisterung gesorgt, und das vor allem wegen ihres überragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses. So hat Kollege Thomas Schmidt diverse Voll- und Phonoverstärker sowie Plattenspieler mit großem Vergnügen besprochen. Mit dem IA8 ist das eine etwas andere Geschichte, er ist die Essenz aus
24 Jahren Verstärkerdesign von Kevin Edwards, dem Talk-Electronics-Chef und Namensgeber
der gesamten Linie. Sprich, Edwards hat ihn entwickelt, um zu zeigen, was er wirklich draufhat, und zwar ohne die ganz großen Einschränkungen eines günstigen Produkts. Zur High End
in München will er dann eine ganze Reihe vorstellen, namentlich die Vorstufe C8, die Stereoendstufe P8 und die Monos M8. Der IA8 hat genau drei Hochpegeleingänge, einen Tape-Eingang und einen Vorstufenausgang: Das war's. Eine Phonoplatine kann nachgerüstet werden,
einen DAC auch oder Kopfhörereingang sucht man vergebens .Der IA8 ist Damit ist er genauso anachronistisch oder, wenn Sie so wollen, puristisch wie mein Lavardin, deren klangliche
Signatur sich allerdings deutlich von der des IA8 unterscheidet. Aber das ist ein anderes
Thema. Kevin Edwards hat zu seiner puristischen Entscheidung eine dezidierte Meinung: "In
diesem Preissegment sollte man eine Schaltung nicht durch einen internen D/A-Wandler "verseuchen", zumal ich sehr viel Zeit darauf verwendet habe, den Verstärker so störgeräuscharm
wie nur irgend möglich zu designen." Außerdem, und auch da gebe ich ihm recht, wollte er ein
Statement in Sachen Vollverstärker abliefern und nicht ein Produkt, das sich durch mittelmäßige interne Lösungen praktisch selbst abschafft und einen zum Upgrade zwingt. Man kann den
IA8 ja bei höherem Leistungsbedarf durch eine zweite Endstufe ergänzen und mit hauseigenen
externen Wandlern oder Phonostufen "schmücken" sowie mit einer Aktivplatine für die bald erscheinenden Lautsprecher SP8 fi t machen. Ja, so kann man das sehen, auch wenn sich
dadurch der Traum vom Vollverstärker, der alles kann, relativiert. Entwickelt wurde er komplett
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von Kevin Edwards, der zwar kein gelernter Ingenieur ist, dafür aber studierter Trompeter mit
dem Spezialgebiet Big-Band-Jazz. Und nicht nur das, die meisten seiner Mitarbeiter sind Musiker unterschiedlicher Couleur. Ihr Wahlspruch ist deshalb wenig verwunderlich: "If it doesn't
swing it goes in the bin": Wenn ein Produkt also keinen musikalischen Fluss zulässt, kommt es
in die Tonne. Entwicklung und Fertigung finden unter dem Label "Still made in Britain" komplett in England statt, was alles andere als alltäglich ist. Der I 8 ist Weiterentwicklung des erfolgreichen IA7 und geht letztlich sogar auf ihren ersten Amp namens Talk Storm 1 zurück, der
eine ähnliche Endstufentopologie hatte. Edwards ist ein Fan von Mos-Fets, ihres Klangs, ihrer
Zuverlässigkeit und Temperaturstabilität und weil sie ihm erlauben, auf eine Strombegrenzungsschaltung zu verzichten, die nach seiner Erfahrung dem Klang schadet. Im Eingang setzt
er bipolare PNP-Transistoren ein, die von einer Vier MosFets pro Kanal sorgen für ordentlich
Ausgangsleistung Konstantstromquelle gespeist werden. Dadurch kann er auf zusätzliche DCServos verzichten, die er leidenschaftlich hasst, weil sie nach seinem Dafürhalten üble Klangverschlechterer sind. Wie schon erwähnt, standen Verzerrungs-und Störgeräuscharmut ganz
oben auf seiner Designliste. Die Abstände zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert
sollen um den Faktor zehn besser liegen als üblich, wofür er einen gehörigen Aufwand betreibt.
Zum einen spielt natürlich das Layout inklusive kurzer Übertragungswege für niedrige Induktivitäten eine entscheidende Rolle. Hinzu kommt, dass sämtliche aktiven Bauteile passiv gefiltert
und separat geerdet werden. Er hat auch verstanden, dass fette Kondensatorbänke dem Klang
typischerweise nicht helfen, sondern ihn durch die hohen Anstiegszeiten verlangsamen. Deshalb setzt er auf lokale Filterungen und hält die Netzteilsiebung so niedrig wie nötig - wie immer ist das alles eine Frage der Balance. Die Standardplatinen kaufen sie zu - an dieser Stelle
ist noch etwas Luft nach oben, wie er mir verriet. Ich benutze ein Gerät normalerweise direkt
nach dem Einschalten. Das wollen nicht alle Geräte, der IA8 sicher nicht. Er wollte auf jeden
Fall erst mal gut fünf Stunden am Netz bleiben, bevor er sich zu irgendeiner positiven Klangäußerung bewegen ließ. Das war auch nicht verwunderlich, denn er war etliche hundert Kilometer
gereist, eiskalt und in vollkommen unbekannter Umgebung. Was aber nach seiner Akklimatisation passierte, war doch höchst erstaunlich. Duke Ellington klang schlank, die Raumanmutung
wirkte sehr natürlich und nach und nach stellte sich ein eleganter, dunkler, farbiger, weicher
Klang ein, der sich dann immer mehr profilierte. So nahm ich Miles Davis Überklassiker "Kind
of Blue" extrem elastisch und Der Trafo des I8 ist zum großen Teil fürs erkleckliche Gewicht des
Gerätes verantwortlich präsent mit einer irre guten Bassdefinition wahr. John Coltrane spielte
deutlich wahrnehmbar im Raum und nicht neben, hinter, über oder zwischen den Lautsprechern. Da beim Vertrieb leider keine Phonoplatine auf Lager war, musste ich mich behelfen,
wobei Kevin Edwards mir verriet, dass er für eine externe Phono plädieren würde, die dem IA8
gerecht wird und nicht wirklich für die aktuell erhältliche 100-EuroPlatine: verständlich. Charlie
Byrd klang dann im Zusammenspiel mit meiner Air Tight ATE 2005 leicht gebremst. Man
könnte die Wiedergabe aber auch als extrem entspannt und gleichzeitig super artikuliert, tiefer
im Raum verortet als üblich, mit feinsten Nuancen beschreiben. Und doch fehlte mir da etwas
innere Spannung. Shirley Horn hingegen klang ausgesprochen lässig und dabei höchst präsent,
als spielte sie direkt im Raum. "Lover Man" bekam eine neue, ungemein betörende Note und
entwickelte ein enormes Livegefühl. Auch die Anschlagsdynamik ihres Klaviers ließ so gar
nichts zu wünschen übrig. Es wäre sehr spannend gewesen, eine dem IA8 adäquate, hauseigene Phono mit dem IA8 zu hören, um ihn als Gesamtkunstwerk begreifen zu können. Stattdessen höre ich die CD "Lunatico" vom Gotan Project. Die Aufnahme hat ohnehin etwas Hypnotisches und nun macht mich der IA8 zur Schlange, die nach dem Willen ihres Dompteurs tanzt
- wirklich spannend. Der IA8 macht etwas sehr Seltenes: Er ebnet nicht ein und lässt jede Musik gut oder ähnlich klingen. Nein, er scheint wirklich das wiederzugeben, was auf der Aufnahme gespeichert ist, trennt sozusagen die Spreu vom Weizen. Ich bin mit solchen Aussagen
normalerweise sehr zurückhaltend, da ich nicht wissen kann, was wirklich in die Rillen oder auf
die CDs gebannt ist. Aber es ist schon auffällig, wie unterschiedlich er eben nicht klingt, sondern abbildet. Das heißt nicht, dass man mit ihm nur gut aufgenommene Musik hören kann.
Man scheint mit ihm genauer hören zu können, und das ist gerade im Verbund mit meinen Rogers-Monitoren eine außergewöhnliche Erfahrung, die ich so bisher noch nicht machen durfte.
Und ich gebe zu, ich hätte gerne noch mehr Zeit mit dem Edwards Audio IA8 verbracht, um ihn
noch besser kennenzulernen, denn er ist ein ganz besonderer, ein großartiger Vollverstärker. –
Christian Bayer
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Talk Electronics IA 7 im Test bei Hifi Stars
Hier schreibt Herr Wolfgang Vogel über den Vollverstärker Talk Electronics IA7:
Stimmen, gleich welcher Couleur, liebt der IA7 jedenfalls - ohne aber das Instrumentarium zu vernachlässigen. Dabei zeigt der kleine Eswards-Audio-Amp viel Kraft und Energie, die Musik wirkt nicht gebremst oder saftlos. Eine starke Leistung! Für Musikfreunde mit begrenztem Budget stellt der Engländer
somit in Kombination mit passenden Lautsprechern einen echten Tip dar - listen to the music!
IA7 Stereoplay
Der Aufsteiger
TALK Electronics ist alles andere als ein Newcomer. Dennoch sind die Briten in Deutschland noch nicht
sehr bekannt. Es wird Zeit, das zu ändern.Die Edwards-Audio-Geräte stammen aus Großbritannien und
gehören zum Mutterkonzern TALK Electronics.Seit mehr als 15 Jahren baut TALK Electronics HiFi-Geräte
und Lautsprecher und deckt dabei überwiegend einen Preisbereich ab, den man als vernünftig oder auch
freundlich beschreiben könnte. Das Portfolio umfasst neben Lautsprechern auch Phonovorstufen,
Plattenspieler, Kopfhörerverstärker, eine Vor-/End-Kombi sowie, natürlich, Vollverstärker. Den
zweitgrößten, sprich zweitteuersten, haben wir zum Test geladen. Er heißt Edwards Audio IA7 und basiert
auf dem IA2R, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Gegenüber seinem Vorgänger wurde hier an einigen
klangentscheidenden Stellschrauben gedreht. So ist der neue 340VA-Trafo hochwertiger, ruhiger und
ermöglicht, dass nun bis zu 83 Watt an acht Ohm bereitstehen (109 an vier). Zur Glättung stehen
insgesamt 20.000 Mikrofarad (μF) in Kondensatoren bereit. Das Platinenlayout kam ebenfalls auf den
Prüfstand, sodass auch hier noch Verbesserungen erzielt werden konnten. Der Netzeingang verfügt über
eine Gleichstromblockierung zum Schutz vor Gleichstromanteilen, und die gesamte Elektronik profitiert
von einem stabilen Gehäuse, das Vibrationen fernhält. Im Gegensatz zu den kleineren Modellen wird die
Front von einem 9 mm starken Außenrahmen umrahmt.
Blaues Licht
Das von blauen LEDs von hinten beleuchtete Acryl-Display unterscheidet den IA7 zudem von den kleinen
Geschwistern, die grün oder rot beleuchtet sind. Der IA7 verfügt über einen serienmäßigen
Vorverstärkerausgang: ein Vorteil gegenüber dem Vorgänger, bei dem dieser noch optional war. Sollte
man doch mal mehr Power benötigen, kann hier die Edwards-Audio- Endstufe P7 andocken (Preis: 899
Euro). Erfreut hat uns auch der rückseitige 3,5-mm-Klinkeneingang, mit dem man zum Beispiel einen
mobilen HiRes- Player in die Anlage einbinden kann.... Vielmehr nutzte der Edwards Audio IA7 die
Gelegenheit, um uns zu begeistern! Er spielt ungemein lebendig, mit einer leicht spritzigen Note. Das ist
kein aufdringliches Klangbild, aber eines, das durchaus ein wenig Leben in die Bude bringen kann. In „My
Generation“ von Teodross Avery überraschten uns der konturierte Bass und die insgesamt dynamische
Wiedergabe. Er zeigte keine Scheu vor großen Pauken oder feinen Stimmen. Ein wahrer Allrounder.
Alexander Rose ■
Fazit: Der Edwards Audio IA7 ist ein wahrer Allrounder, der ungemein lebendig aufspielt und einer müden
Anlage die über Gleichgültigkeit und Genuss entscheidende Prise Spritzigkeit verleihen kann. Die
Phonostufe ist eher für Gelegenheitshörer gedacht, was an unserer Sympathie jedoch nichts ändert

Analoge Preiskracher
Plattenspieler plus Phono-Amp für € 550
Diese „Lehrlinge“ sind prima Gesellen
Unter dieser Überschrift schreibt Herr Matthias Böde in der Zeitschrift STEREO Ausgabe 2018 06 im
Teil HiFi analog Edwards Audio aus England ist hierzulande noch wenig bekannt. Doch der Plattenspieler
und Phono-Pre aus der „Apprentice“-Linie könnten das ändern. Sie sind kleine Meister für ein Lehrlingsbudget
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Damit stand fest: Edwards Audios Lehrlinge liefern für € 550 Set-Preis eine starke Leistung…
Wir ernennen sie deshalb zu allen Einsteigern wärmstens empfohlenen Analog-Gesellen
Preis/Leistung-Einstufung für beide Produkte: ÜBERRAGEND
Test Vollverstärker Edwards Audio IA1 Phono LP_2-2018
Der Preis ist leider zu einem der Hauptkriterien geworden, der anspruchsvolles HiFi von der „normalen“
Unterhaltungselektronik abgrenzt. Was wäre, wenn es auch im Jahre 2018 Geräte gäbe, die zu einem
volksnahen Preis Vorzügliches leisten? Was heißt „wäre“ – hier kommt der Edwards Audio IA1
Geht doch
So lange ist es noch gar nicht her, dass ich mich mit zwei Phonostufen von Edwards Audio beschäftigt
habe, die zu einem sensationell günstigen Preis in ebenso erstaunlich kleinen Kistchen eine mehr als ordentliche Leistung abliefern. Da versteht es sich von selbst, dass auch ein Vollverstärker aus dem Hause
Edwards kompakt und preiswert ist. Wohl wissend, dass es noch diverse Leistungs- und Ausstattungsstufen über unserem Testgerät gibt, habe ich mich für das absolute Einsteigermodell entschieden, ergänzt
um die Phonooption, die für uns natürlich Pflicht ist. Somit kostet der IA1 in LP_2-2018 der Phono-Variante 499 + 99 = 598 Euro. Das ist ohne Wenn und Aber: Erfreulich, sogar sehr erfreulich, zeigt es uns
doch, dass noch Hoffnung besteht, dass sich auch Normalsterbliche mit HiFi-Geräten mit ein bisschen Anspruch versorgen können. Und abseits all der Cost-no-Object-Geräte auch für den Tester eine Gelegenheit, sich mal wieder zu erden. Was bekommt man also für sein Geld: Das ist zum einen erst einmal ein
Gehäuse, das sich sogar sehen lassen kann, ordentliche gepulverte Blecharbeit mit einer dicken AcrylFrontplatte, die im Betrieb von innen heraus rot angeleuchtet wird. Die beiden großen Bedienknöpfe sind
sogar aus Metall, fühlen sich recht wertig an und eiern auch nicht auf ihren Achsen. Das haben wir schon
bei weitaus teureren Geräten deutlich schlampiger gesehen. Die Frontplatte weckt übrigens eine Erwartung, die der IA1 nicht erfüllen kann: Hinter der schön ausgeleuchteten „Remote“-Aussparung sitzt kein
Sensor – auch eine Nachrüstung ist nicht vorgesehen. Dafür kann man, wenn man ganz lieb „bitte“ sagt,
darauf hoffen, dass der Vorverstärkerausgang nachgerüstet werden kann, auch wenn dies für das Einsteigermodell nicht geplant war. Rückseitig gibt es für einen so kleinen Verstärker ganz schön viele Eingänge, einen Record-out und den für uns so wichtigen Phonoeingang samt Masseklemme. Leider sitzt
auch der Hauptschalter auf der Rückseite, so dass der Edwards-Amp nicht zu tief und endgültig ins Rack
geschoben werden kann. In Sachen Lautsprecheranschlüsse ist man im Hause Edwards pragmatisch vorgegangen: Es gibt nur versenkte Bananenbuchsen, Gabelschuhe und blanke Litzen müssen draußen bleiben. Ich denke, das ist verschmerzbar, schlimmstenfalls muss man vorhandene Kabel einseitig umkonfektionieren (lassen). Blicken wir ins Innere des Gerätes: Aufgeräumter Aufbau auf Platine, gute bis sehr
gute Bauteilequalität und ein sinnvoll dimensioniertes Netzteil, das die angegebenen Leistungsdaten absolut glaubwürdig macht. Voodoo muss man hier nicht suchen, das überlässt man gerne anderen. Hier
gibt es einfach solide Technik zu einem fairen Preis. Und das gibt es dann auch im Spielbetrieb zu hören:
Der kleine IA1 tut sich mit allen Lautsprechern, die nicht über einen extrem fiesen Impedanzverlauf verfügen, sehr leicht. Das spricht nicht nur für die Leistung, sondern auch für einen anständigen Dämpfungsfaktor. So habe ich mir den Spaß gemacht, die große Lumen-White-Box, die im Paar fast hundert Mal(!)
so viel kostet, an den kleinen Edwards Audio zu hängen. Und ja: Das geht. Ausreizen im Sinne des letzten i-Tüpfelchens in Sachen Feinauflösung, Raumabbildung und Dynamik ist es nicht, aber der Grundcharakter der wundervollen Box kommt auch mit dem kleinen Briten voll zur Geltung. In seinem Element
sehe ich ihn aber erst mit Spielpartnern auf Augenhöhe – so habe ich den IA1 mit diversen Spendor-Boxen ganz wundervoll zusammenspielen lassen. In Sachen Preisgestaltung passt die kleine Standbox A2
(oder entsprechend die kompakte A1) noch ganz gut zum Edwards-Verstärker. Und diese Kombination
entfaltet dann diesen ganz eigenen Charme, den man britischen HiFi-Geräten schon seit Jahrzehnten
nachsagt, nicht immer zu Recht, aber in unserem Falle eben doch. Satt und mit Schmelz spielt der
Edwards mit Hochpegelquellen wie mit Phono gleichermaßen gediegen auf. Das ist jetzt vielleicht nicht
die finale Wucht im Bass oder die delikate Finesse schlechthin, aber allemal eine sehr gelungene Allround- Darbietung, die mir als Hörer das eine ums andere Mal ein zufriedenes Lächeln Messtechnik-Kommentar entlockt hat. Der Fußwipp-Faktor kommt ebenfalls nicht zu kurz: Die Kontrolle im Bass stellt auch
hohe Ansprüche zufrieden. Wenn es einen satten Groove auf der aufgelegten Platte gibt, dann erreicht
der auch ohne Umschweife das Ohr des Hörers und – wenn man denn möchte – auch mal die Magengrube. Die räumliche Abbildung ist realistisch in Breite wie Tiefe, dabei aber nicht mit der absoluten chirurgischen Präszision, die viel größere Geräte manchmal erreichen. Um ehrlich zu sein, meistens möchte
ich das auch gar nicht hören, sondern lieber die elegante Ausgewogenheit eines Verstärkers wie des IA1.
Das Phonoteil des Edwards kann seine Verwandtschaft zu den unlängst getesteten Apprentice-Phonovorverstärkern nicht leugnen: Es steht den Hochpegelkanälen in nichts nach und kann externen Einheiten,
die alleine schon so viel kosten wie der ganze Vollverstärker, durchaus das Wasser reichen. Und das
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funktioniert eben nicht nur mit „einfacher“ Pop- und Rockmusik, nein, der IA1 kann auch anspruchsvolle
klassische Musik mit komplexen Strukturen adäquat wiedergeben, die Staffelung eines großen Orchesters
plausibel aufdröseln und die Stimmführung in den einzelnen Instrumentalgruppen klar differenzieren. Das
Beste daran ist aber, dass, egal mit welcher Musik, der Edwards seine technische Qualität immer so umsetzt, dass der Hörer die Freude an der Musik spüren kann, die den ganzen Reiz der Angelegenheit ja
ausmacht.
Thomas Schmidt
Unterm Strich …
» Knapp 600 Euro für einen Vollverstärker mit Phonoteil „Made in England“ –muss ich noch mehr sagen?
Ach ja, vielleicht eines noch: Der Edwards IA1 P ist verdammt gut!
Edwards Audio IA7W
Stereo-Amp für preisbewusste HiFi-Enthusiasten
Der IA7W ist voll auf die audiophile Wiedergabe getrimmt. Ein HiFi-Spezialist für anspruchsvolle Musikfreunde, die über ein weniger üppiges Budget verfügen, aber das Maximum an Klang erwarten. Das zumindest verspricht Edwards Audio mit diesem schicken Stereo-Verstärker, der dafür vollständig auf eine
Digitalsektion verzichtet. Anschluss findet dafür alles, was analog ist. Der IA7W bietet zudem noch einen
Rec-Out-Ausgang und optional einen Phono-PreAmp. Letztgenannten kann man wahlweise für einen kleinen Aufpreis gleich mitbestellen oder auch später nachrüsten. Noch nie von Edwards Audio gehört? Die
Marke gehört zu Talk Electronics mit Sitz in Virginia Water, etwa 35 Kilometer westlich von London. Das
Unternehmen hat sich bereits 2010 einen exzellenten Ruf mit dem vergleichsweise preiswerten Plattenspieler Edwards Audio TT1 gemacht. 2014 wurde das Produktportfolio dann auf HiFi-Systeme ausgeweitet
und erstmals auf der High-End in München vorgestellt. Bemerkenswert ist, dass Talk Electronics mit einigem Stolz darauf verweist, dass alle Geräte komplett im Werk in England hergestellt werden. Selbst die
verwendeten Platinen werden dort von Hand verdrahtet und verlötet. Zugleich kommen ausschließlich
sehr hochwertige und langlebige Komponenten zum Einsatz. Um das alles budgetorientiert bewerkstelligen zu können, schafft der Hersteller regelmäßig neue Maschinen an. So gelingt es dem noch jungen Unternehmen, ausgezeichnete Geräte in einem attraktiven und umkämpften Preisbereich anzubieten. Blaues
Leuchten und weitere Äußerlichkeiten. Für so manchen Betrachter erscheint der Edwards Audio IA7W
vielleicht ein bisschen aus der aktuellen Zeit gefallen. Andere finden das Design eher zeitlos und elegant.
So zumindest die Meinungen der Kollegen aus der Redaktion. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Neugierig gemacht hat mich allerdings das „W“ in der Produktbezeichnung, das ich von
Edwards noch nicht kannte. Dieses steht hier für „wide“, also für die breite Version des IA7. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern kommt dieser Verstärker nämlich nicht im Half-Size-Format, sondern in 44Zentimeter-Ausführung daher. So passt sich der IA7W auch viel besser in das klassische HiFi-Gefüge ein
und dafür wurde er schließlich auch entwickelt. Die Vorderseite ziert Acrylglas mit blauer Hintergrundbeleuchtung, das von einem neun Millimeter breiten Alu-Rahmen eingefasst ist. Das wirkt schonmal sehr
edel und hochwertig.
Auf das Wesentliche reduziert
Links auf der Front befindet sich die beleuchtete Typenbezeichnung, auf der rechten Seite zwei große
Regler. Der linke selektiert die Eingänge und bietet eine Mute-Stellung. So kann man den Verstärker
schnell zum Schweigen bringen, falls beispielsweise das Telefon klingelt. Der rechte, voluminöse Regler
ist für die Justage der Lautstärke zuständig. Wird dieser voll aufgedreht, liefert der kleine Brite 2 x 60
Watt an acht Ohm an die angeschlossenen Lautsprecher. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so viel an, ist
aber für Räume bis zu einer Größe von 40 Quadratmetern locker ausreichend. Beim Raumbedarf hält sich
der IA7W, wie bereits erwähnt, an die üblichen 440 Millimeter in der Breite. In der Höhe habe ich 100
Millimeter gemessen, in der Tiefe würde ich 400 Millimeter veranschlagen, damit die Kabel nicht gequetscht werden. Die Lautsprecherterminal sitzen vertieft im Gehäuse. Das heisst, Kabel können nur mit
Bananensteckern angeschlossen werden.
Bedienungsangelegenheiten
Wer sich beim seines Vertrauens Händler umschaut, wird vermutlich noch nie die außergewöhnliche Fernbedienung des IA7W zu Gesicht bekommen haben. Ein English Breakfast trifft auf dem Festland nicht unbedingt auf ungeteilte Zustimmung. So geht es mir auch mit dem Infrarotgeber meines Testgastes. Sie
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funktioniert zwar tadellos und wiegt mitsamt Batterien nur 70 Gramm. Die blauen Quellenwahltasten harmonieren auch weitestgehend mit den Leuchten des Frontpanels. Die grünen Tasten für die Lautstärkeregelung und weitere Funktionen wollen aber nicht ins Bild passen. Ebenso die leicht gewölbte Form der
Fernbedienung, die eher an eine Computer-Mouse, als ein Zubehör für ein HiFi-Produkt erinnert. Ohne zu
viel vorweg zu nehmen: Das wäre auch der einzige echte Kritikpunkt in meinem Test. Hier hätte Talk
Electronics sicher eine passende Fernbedienung im Stile des Geräts entwerfen können. Eine Glasoberfläche mit schwarzen Tasten und Hintergrundbeleuchtung wäre schick gewesen.Stromangelegenheiten am
IA7W. Für mich ein Grund mehr die wirklich hochwertigen und robusten Regler direkt am Gerät zu bedienen. Die reagieren jederzeit exakt und die Lautstärke kann in feinsten Nuancen geregelt werden. Nicht
ganz praktisch empfinde ich dagegen, dass sich der Netzschalter auf der Rückseite des Verstärkers befindet. Ist das Gerät nicht oben auf dem Regal positioniert, muss immer hinter das Rack gegriffen werden,
um den IA7W vollständig vom Netz zu nehmen. Eingefleischte HiFi-Enthusiasten werden entgegnen, dass
man ein Audio-Gerät ohnehin nie ausschalten sollte. Umweltbewusste Musikfreunde haben dagegen andere Argumente. Wie auch immer, die hinterleuchtete Front des Edwards-Amps ist immerhin so hübsch,
dass der Verstärker aus optischen Gründen auf Mute stehenbleiben sollte. Alternativ lässt sich die HiFi
Kette aber auch an einer funkgesteuerten Netzleiste betreiben und so bei Verlassen des Hauses komplett
vom Strom nehmen. Auch das ist in vielen HiFi-Ketten heute längst Standard.
Leben und Leidenschaft
Legt der Edward Audio IA7W dann los, sind diese Kleinigkeiten aber schnell vergessen. Was die Klangabstimmung betrifft, haben die Engländer nämlich einen ausgezeichneten Geschmack bewiesen. Die Endstufe packt ordentlich zu, sobald reichlich Leistung verlangt wird. Richtig Spaß hat mir mein Probehören
mit den kompakten Spendor Classic 4/5 gemacht. Mit einer Belastbarkeit von maximal 120 Watt passen
sie auch technisch gut zum Verstärker. Dieses Versprechen wird im Hörtest dann schnell eingelöst, hier
sprechen die Spendors nämlich sofort agil und wendig an. Da mein Gehör auf natürliche Geräusche trainiert ist, füttere ich den IA7W zunächst mit reichlich Akustik-Material. Ein erstes Beispiel wäre die StonesSour-Version des Chris isaak-Klassikers „Wicked Games“. Diesen eher ruhigen Song interpretiert der
Edwards-Amp dann sofort mit Leben, Leidenschaft und Knack. Die füllige Stimme von Corey Taylor wird
sofort kraftvoll und detailliert in Szene gesetzt. Die Verteilung der Gitarren gelingt auf beiden Lautsprechern ausgezeichnet.
Klar und fein
Was mich aber so richtig begeistert, ist die akustische Reproduktion des überschaubaren Raums, in die
Musik spielt. Er wird glaubhaft hinter und zwischen den Schallwandlern abgebildet, ohne dass das Klangbild an Korrektheit verliert oder die musizierenden Gitarren zu gigantisch oder zu klein dargestellt werden. Und auch wenn es etwas ruhiger, zugleich aber dennoch druckvoll zugehen soll, zuckt der IA7W
nicht zusammen. „Anima“ von Angela Puxi ist eines meiner oft genommenen Testtracks. Entsprechend
gut kenne diesen Song, der mit tiefen Bässen, zahlreichen Perkussionsinstrumenten und der satten
Stimme der Sängerin aufwartet. Über den Edwards-Verstärker reproduziert, wird mir hier ein druckvolles,
harmonisches und agiles Bild abgeliefert, das sofort Spaß auf mehr macht. Meine Redaktion ist eine deutliche Erhöhung der Lautstärke. Was mich dabei besonders erfreut: Statt, wie bei vielen Mitbewerbsmodellen nach einem deutlichen Pegelanstieg üblich, kommt der IA7W ohne nerviges Rauschen oder eine Aufdickung im Bass auf.Agil und vehement. Im weiteren Verlauf meines Tests lasse ich dann noch jede
Menge weiteres Musikmaterial auf den Briten los. Was mich dabei stets überzeugt, ist die ausgezeichnete
Kanaltrennung. Trotz gerade einmal 60 Watt Ausgangsleistung knallen mir stramme und hochpräzise
Bässe entgegen. Alles auf einem sauberen, unverrauschten und wirklich klaren Hintergrund. Keine Spur
von überzogener Wärme oder unnötiger Härte. Im Gegenteil, der IA7W zieht zwar kräftig an, gibt mir
aber nie das Gefühl angestrengt oder überfordert zu sein. „These Bones“ von den Fairfield Four erschallt
beispielsweise brillant und sauber abgestimmt im Raum. Dabei zeigen die Spendor-Lautsprecher dann ein
weiteres Mal, dass sie hervorragend mit meinem Testgast harmonieren. Sehr gut gefällt mir, das der
Lautstärkeregler so ausgelegt ist, dass ich den Pegel selbst im leiseren Bereich fein justieren kann. Das
ist hier ein wichtiger Punkt, denn der IA7W geht auch unter niedrigen Lautstärken agil und vehement zur
Sache.Im Praxistest habe ich den IA7W u.a. mit den beeindruckenden Spendor Classic 4/5 gepaart.
Analog, aber richtig. Der Edwards Audio IA7W nimmt zwar Signale von analogen Quellen entgegen, dafür
allerdings in allen Varianten. Der hochwertige CD-Player hat meist bessere Wandler als die meisten Verstärker. Er wird also ohnehin analog verbunden. Oder es wird gleich ein externer DAC wie der CocktailAudio N15D verwendet. Auch das geschieht über den analogen Weg. Die Eingänge des IA7W reichen von
zwei Tape-Eingängen, einem 3,5-MillimeterAux-In und zwei weiteren Cinch-Ports bis hin zum (optional
erhältlichen) Phono-Anschluss. Letzterer schlägt mit gerade einmal 100 Euro zusätzlich zu Buche, bietet
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dann aber auch Entzerrerstufen für MM-Tonabnehmer. Das alles wäre aber nicht komplett, könnte man
seine Platten nicht auch noch aufnehmen. Tatsächlich stehen am Verstärker noch „Rec-Out“-Buchsen zur
Verfügung. Wer also noch ein Tape-Deck sein Eigen nennt, oder über eine Bandmaschine verfügt, hat
hier ein zeitgemäßes Gerät für den Anschluss gefunden.
Digitales Hintertürchen?
Außergewöhnlich ist der 3,5-Millimeter-Klinkeneingang für den Anschluss moderner Zuspieler. An ihm finden bevorzugt portable Geräte Zugang. Ich habe das mal mit einem iPad und einem Wireless Transmitter
ausprobiert. So findet beispielsweise die auf dem iPad abgelegte Musiksammlung Gehör über die großen
Lautsprechern und auch Spotify, Tidal und weitere Musikdienste sind über diesen (Um)Weg erreichbar.
Selbstverständlich ist die externe Digital-zu-Analog-Wandlung klanglich nicht so gut, wie in einem dedizierten HiFi-DAC. Das Ergebnis hat mich aber dennoch positiv überrascht und kann sich durchaus hören
lassen. Schließt man hier einen Bluetooth-Adapter an, lässt sich die Zuspielung vom Smartphone oder
Tablet dann sogar ganz ohne Kabel vornehmen. Ich kann mich nur wiederholen: Dass der Edwards keine
digitalen Signale direkt entgegen nimmt, ist für mich kein Negativpunkt. Wer audiophile Digitalquellen
anschließen möchte, wird ohnehin einen externen DAC verwenden. Warum dann für einen internen
Wandler bezahlen?
Da ist noch ein Ausgang
Einen weiteren Port hätte ich beinahe vergessen. Am Edwards Audio IA7W gibt es noch einen „Main Pre
Out-put“ für die Verkettung mit einer externen Endstufe. Das heisst, mein Testgast lässt sich bei Bedarf
aufrüsten und als reiner Vorverstärker verwenden. Diesbezüglich bietet sich dann der Edwards Audio P7
als externe Endstufe mit einem deutlich höheren Leistungspotenzial an. So verbunden, ist dann auch der
Bi-Amping-Betrieb möglich. Hat man passende Lautsprecher, wie beispielsweise die Spendor Classic 200
verkettet, lassen sich die Tiefton- und Hochtoneinheiten über separate Endstufen ansteuern. Eine weitere
Aufrüstmöglichkeit stellt die Erweiterung um einen aktiven Subwoofer dar, der so für eine Extraportion
Druck im Tiefbassbereich sorgt. Auch der lässt sich am erwähnten Main Pre Output anschließen. Die erforderliche Frequenztrennung erfolgt in diesem Fall über die entsprechenden Werkzeuge am Subwoofer.
Fazit
Der IA7W ist ein durch und durch wohlklingende Verstärker. Die Handarbeit und die Sorgfalt, die die Briten hier an den Tag legen, machen sich klanglich bezahlt. Glücklicherweise muss man aber kein Vermögen für diesen klassischen Vollverstärker auf den Tisch legen, der Edwards-Amp ist bereits für rund 1.190
Euro zu haben! Als kleines Schmankerl erhält man noch Rec-Out dazu. Das ist heute eher eine Seltenheit
und für viele Musikfreunde sicher ein echtes Pro-Argument. Für Freunde von Vinylscheiben ist das optionale Phono-Modul ebenso ein Must-have und jeden Cent wert. Materialqualität und Verarbeitung des
IA7W sind zudem über jeden Zweifel erhaben, die Bauteile werden wohl Jahrzehnte überstehen. Nur die
Fernbedienung sollte vielleicht doch lieber Einzug in eine Schublade halten.
Testurteil
+ ausgewogener Klang
+ imposante Grundtondynamik
+ feine Hochtonauflösung
+ überzeugende Räumlichkeit
+ hohe Materialqualität
+ sehr gute Verarbeitung
+ MM-Phono Pre-Amp optional
- keine Digitaleingänge
Benotung: Klang (60%):
89/90 Praxis (20%):89/90 Ausstattung (20%): 87/90
Gesamtnote:88/90
Klasse: Oberklasse
Preis-/Leistung sehr gut
Zauberlehrling
Knapp 400 Euro kostet der Plattendreher von Edwards Audio, auch der Produktname Apprentice (zu
Deutsch: Lehrling) deutet darauf hin, dass es sich bei diesem Vinylplayer nicht unbedingt um ein audiophiles Meisterstück mit maximalem Materialeinsatz handelt. Das erwarten wir auch gar nicht in dieser
Preisklasse, wohl aber einen gut funktionierenden und vor allem überzeugend klingenden Plattendreher.
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Apprentice lite im Test des LP Magazins 05-2018
Unterm Strich...
Einer der wenigen ernst zu nehmenden Plattenspieler, der in der Preisklasse unter 500 Euro überhaupt
antritt, ein sehr guter noch dazu.
Talk`s Apprentice Lite im Test beim Lite Magazin
Fazit
Der Edwards Audio Apprentice TT Lite überzeugt durch ein durchdachtes Konzept, seine hochwertige
Verarbeitung „Made in the UK“, guten Klang und einen fairen Preis von knapp 400 Euro. Preisbewusste
Vinyleinsteiger erhalten aber nicht nur einen guten Plattendreher, sondern ein Gerät, das mit den eigenen
Ansprüchen wächst. Über verschiedene Tuningteile aufrüstbar, wird aus dem Einstiegsmodell ein
ernsthafter Plattenspieler mit Anspruch. Die einzelnen Tuning-Schritte aus Antriebsriemen, Subteller,
Korkmatte und Tonabnehmer (die selbstverständlich nicht in dieser Reihenfolge installiert werden
müssen) sind klanglich sehr gut nachvollziehbar und absolut bezahlbar.
Apprentice TT
Genau genommen ist der Apprentice TT ein nach bewährtem Prinzip aufgebauter Riementriebler. Das
heißt: Auf einem „Brett“ als Grundlage wurde ein präziser laufender Motor installiert, der per Gummiriemen einen Plattenteller antreibt. Ebenfalls auf dieser Grundplatte befindet sich ein einfacher, aber solider
Tonarm bewährter Bauart, der im Falle des Apprentice TT sogar bereits ab Werk mit einem anständigen
MC-Tonabnehmersystem bestückt wurde. Auch eine Staubschutzhaube aus Acryl gehört zum Lieferumfang des „Lehrlings“. Um dem zwar recht sorgfältig, aber einfach aufgebauten Spieler ein wenig Flair zu
verleihen, hat der Hersteller die Grundplatte mit sanften Einbuchtungen versehen, so dass der Apprentice
TT tatsächlich schon fast stylish aussieht.
Der Plattenteller ist nicht wie sonst üblich aus Metall gefertigt, sondern besteht aus einer recht dicken Acrylglas-Scheibe. Das sieht ebenfalls luxuriös aus und ist in dieser Preisklasse nicht unbedingt Standard.
Wir haben uns beim Auspacken des Edwards-Audio-Spielers gefragt, ob eventuell die Plattentellermatte
(üblicherweise aus Filz, Kork oder Gummi) vergessen wurde. Doch die Nachfrage beim deutschen Vertrieb ergab, dass aus klanglicher Überzeugung eine Matte nicht vorgesehen ist. Wer unbedingt auf eine
Filzmatte als Unterlage für die empfindlichen Schallplatten besteht und darin auch klangliche Vorteile
sieht, kann natürlich eine Originalmatte optional kaufen, doch wir lassen uns erst mal auf das Experiment
ohne Matte ein.
Praxis
Das Setup des Apprentice TT ist schnell erledigt, denn der Tonabnehmer ist bereits ab Werk perfekt justiert, lediglich die Auflagekraft haben wir per Tonarmgewicht auf etwa 1,5 Gramm eingestellt. Der erste
Hörtest (ohne Matte!) bescheinigt dem Edwards Audio einen erdigen, knackigen Klang, der rockigen Vinylscheiben wie „Red Skies Over Paradise“ von Fisher Z gut zu Gesicht steht. Die Kombi aus Antrieb,
Tonarm und Pickup funktioniert tatsächlich auch ohne dämpfende Matte und gibt Plattenspieler der Musik
sogar einen ganz besonderen, frischen Anstrich. Versuchsweise haben wir dann doch noch eine typische
Filzmatte untergelegt. Hiermit klingt der Apprentice ein wenig „gebremster“, allerdings auch etwas differenzierter und weniger forsch in den Mitten und Höhen. So klang zum Beispiel „Fast Car“ von Tracy Chapman etwas weicher und emotioneller mit aufgelegter Filzunterlage. Tatsächlich würden wir empfehlen, je
nach Musikart mit oder ohne Matte zu hören, denn der Apprentice TT ist durchaus in der Lage, diesen feinen Unterschiede herauszuarbeiten.
Fazit
Mit dem Apprentice TT von Edwards Audio können Musikliebhaber ihre alte Plattensammlung wiederaufleben lassen. Dieser einfach, aber durchdacht aufgebaute, spielfertig ausgestattete Plattenspieler macht
einen prima Job, sieht klasse aus und ist in seiner Preisklasse klanglich sehr weit vorne unterwegs.
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Edwards Audio TT5 HiFi Test TV HiFi 3/2020
Der Markt für neue Plattenspieler ist in den letzten 10 Jahren wirklich groß geworden, was aber nicht unbedingt für bezahlbare Modelle für den anspruchsvollen Einsteiger gilt. Eine der wenigen erfreulichen Ausnahmen ist Edwards Audio aus England.Definieren wir doch erst einmal den Einsteiger: Darüber, dass
namhaften Herstellern durchaus fündig. In der die diversen Pseudo-Retro-Plattenspieler im GrammophonLook aus dem Supermarkt Ihres Vertrauens absoluter Schrott sind, müssen wir uns nicht unterhalten,
denke ich. Seriöse Angebote auf dem Neumarkt beginnen im Bereich zwischen 200 und 300 Euro – damit
kann man an- den Grundbedarf decken und wird auch bei spruchsvollen Qualitätsstufe darüber wird es
interessant: Hier gibt es für den Laien nicht unbedingt offensichtliche qualitative Abstufungen, bei denen
es durchaus passieren kann, dass ein Plattenspieler für 1.000 Euro nicht unbedingt anders aussieht als
einer für 300. Und hier kommt Edwards Audio ins Spiel, die HiFi-Marke von Talk Electronics, die uns seit
einiger Zeit mit Geräten begeistert, die konsequent Maßstäbe in Sachen „Viel HiFi fürs Geld“ setzen. Man
macht hier keinen Hehl daraus, dass man vor allem zu Beginn der Fertigung bei den Plattenspielern einige Bauteile aus dem Rega-Sortiment verwendet hat. Das wurde aber schnell weniger und weniger: Inzwischen kommen nahezu alle eingebauten Komponenten aus eigener Entwicklung und Fertigung. Der
letzte große Schritt auf dem Weg zur Eigenständigkeit war die Entwicklung eines eigenen Einpunkt-Tonarms, der nun die beiden „großen“ Laufwerke TT5 und TT6 ziert. Ein Einpunkt-Tonarm – wie sein Name
schon sagt – ist nur in einem Punkt gelagert: In der Regel liegt der zentrale Lagerblock auf einem Dorn –
auf einer Lagerpfanne, die möglichst weit oben liegt, damit der weiter unten liegende Masseschwerpunkt
den Arm stabilisieren kann. Denn das ist das Hauptproblem aller Einpunktarme: die Stabilisierung der lateralen Balance. Diese Sorge nimmt einem der Edwards A5 sofort: Sein Spiel in beide Richtungen beträgt
nur ein paar Millimeter und das Ausbalancieren per dezentral gebohrtem Gegengewicht dauert nur ein
paar Augenblicke: Mit einem kleinen Spiegel auf dem Plattenteller checkt man nach der Auflagekraftjustage kurz, ob die Nadel senkrecht steht, dann arretiert man das Gegengewicht – Antiskating einstellen,
fertig. Zum Einstandspreis von 699 Euro gehört übrigens kein Tonabnehmer. Auf Wunsch kann aber eine
Kombination mit einem der drei Talk-Zephyr-Tonabnehmer geordert werden. Die Systeme stammen von
renommierten japanischen Herstellern und sind ihr Geld in jedem Fall wert. Unser Testgerät haben wir
mit dem Zephyr C200 geordert, das für einen Aufpreis von knapp 200 Euro das Paket zu einer wirklich
runden Sache macht. Bei einer Etat Grenze von etwas über 1.000 Euro wäre jetzt bei Bedarf sogar noch
eine der vorzüglichen Edwards-Phonovorstufen drin: Dann hat man ein analoges Setup, das auch gehobene Ansprüche zufrieden stellt. Der TT5 hat eine 18 Millimeter starke Zarge aus MDF, die in den drei
Farben Rot, Weiß und Schwarz geordert werden kann. Charakteristisch für Edwards Audio ist der ausgeschnittene Bogen in der Front der Zarge, der dem Plattenspieler zusammen mit den angefasten Kanten
ein modernes und hochwertiges Aussehen verleiht – so einfach kann hübsches Design manchmal sein.
Nicht selbstverständlich in der noch deutlich dreistelligen Preisklasse ist der Subteller aus gedrehtem Aluminium, auf dem der 11 Millimeter starke Acryl-Teller aufliegt. Die Stahlachse dreht sich auf einer 5 Millimeter durchmessenden Keramikkugel in einer Buchse aus Messing. Der 24-Volt-Synchronmotor ist von
der Zarge entkoppelt und treibt den Subteller über einen hauseigenen Gummiriemen an, der Vibrationen
vom Teller fernhält. Als Upgrade für alle Laufwerke mit diesem Motor gibt es übrigens eine externe Motorsteuerung, mit der man die Laufruhe des Drehers noch einmal deutlich verbessern kann. Edwards hat
dem TT5 recht massive und weiche Stellfüße spendiert, in denen sich Vibrationen totlaufen. Störungen
über Luftschall sind ebenfalls kein Thema: Eine Haube gehört zum Lieferumfang, wenn auch die Scharniere etwas schlicht aussehen. Ich habe den Hörtest nicht auf das eingebaute System beschränkt, sondern mich aus meiner Schublade bedient – vom Einsteiger-MM für schlanke 50 Euro bis hin zum High-End
Tonabnehmer, der deutlich mehr kostet als der ganze Plattenspieler, war letztlich alles dabei. Die gute
Nachricht dabei: Der Edwards TT5 ist in der Lage, die Klangunterschiede zwischen allen dieser Tonabnehmer deutlich herauszuarbeiten. Das ist ein gutes Zeichen und zeigt die hohe Grundqualität der LaufwerkTonarm-Kombination. Tendenziell ist ein so leichter „Brettspieler“ in Sachen Basstiefe und -wucht gegenüber schweren Laufwerken im Nachteil. Aber der TT5 schlägt sich mehr als respektabel: Knackige und
durchaus tiefe Bässe sorgen für das nötige Fundament, um auch einfach mal Spaß an Popmusik und sogar elektronisch erzeugten Klängen zu haben, die ja in der Regel noch weit tiefer in den Basskeller reichen als Naturinstrumente. Die präzise und detailfreudige Hochtonwiedergabe, kombiniert mit dem Ausdruckes starken Mitteltonbereich sorgt für Freude beim Hören: Das ist einfach eine gute Mischung aus
Neutralität und Genauigkeit bei der Wiedergabe, gepaart mit einer gewissen Freude am Musizieren, die
der Edwards zu jeder Zeit ausstrahlt. Dazu kommt, auch schon mit dem Zephyr C200, eine faszinierend
lebensechte räumliche Abbildung, die die virtuelle Bühne zwischen, neben, vor und hinter den Lautsprechern im eigenen Hörraum in Weite und Tiefe voll ausnützt und einzelne Musiker zudem klar und deutlich
an ihre Positionen setzt. Der TT5 kennt darüber hinaus keine bevorzugte Musikrichtung oder besser gesagt: Er bevorzugt alle Musikrichtungen gleichermaßen, sodass wir eine dicke Kaufempfehlung aussprechen dürfen.
Fazit Exzellenter und im wahrsten Sinne des Wortes preiswerter Plattenspieler, der für gerade einmal 699
Euro das Tor zur hochwertigen Musikwiedergabe weit aufstößt.
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Lite Magazin EA TT 5

Klanglich überzeugend
Auch beim Edwards Audio TT5 fehlen die allerfeinsten Nuancen im Hochton. Das muss aber
kein Nachteil sein. Gepaart mit modernen, oft eher analytisch klingenden Lautsprechern wird
daraus nämlich ein passendes Match, das die Vorteile des natürlichen Sounds der Schallplatte
voll ausspielt. Hier ist dem Klang Nervosität übrigens fremd. Gelegentlich wird Einpunkttonarmen nachgesagt, sie würden nervös klingen und auch den eher leichten Plattenspielern sagt
man solche Tendenzen nach. Ich kann dies nach meinem Hörtest mit dem TT5 eindeutig nicht
bestätigen. Katie Meluas „Piece By Piece“ spielt der Edwards mit enorm Swing und Spielfreude.
Atmosphäre, Rhythmus und Temperament – alles da. Hier hört man gern zu! Unsauberkeiten
in der Abtastung sind ihm weitgehend fremd, obwohl Frauenstimmen das sehr gut offenlegen.
Die Bühnenstaffelung ist eher breit als tief, dabei haben die Instrumente jedoch genug Raum
sich zu entfalten.
Fazit
Der Edwards Audio TT5 ist ein richtig gut gelungener Plattenspieler. Das mittlere der drei Modelle der Britischen Muttermarke Talk Electronic richtet sich an ambitionierte Ein- und Aufsteiger. Dieser Brettspieler
überzeugt mit schickem und modernem Design. Das technische Highlight ist natürlich der selbst entwickelte Einpunkttonarm EA5. Der ist benutzerfreundlich und sieht genau so schick aus wie der Plattenspieler, auf dem er montiert ist. Auch das VTA ist bei Plattenspielern dieser Preisklasse eher eine Seltenheit.
Das montierte Zephyr C 200 Moving Magnet Tonabnehmersystem und der Phono-Vorverstärker Apprentice MM vervollständigen das Gesamtpaket, sodass nur noch Verstärker und Lautsprecher gebraucht werden. Dann erfreut das Ensemble durch einen überzeugenden Klang, der auch anspruchsvollere Ohren
durchaus zufrieden stellt. So warm, rund und natürlich wie Vinyl klingt einfach keine CD.
LP_5-2019 TT6 Plattenspieler
Auf den Punkt gebracht
Edwards Audio, die HiFi-Marke von Talk Electronics, wird nicht müde, sich im Marktsegment für den anspruchsvollen Einsteiger festzusetzen. Mit dem neuen Plattenspieler TT6 hat man defi nitiv ein weiteres
heißes Eisen im Feuer.
Der TT6 ist das neueste Modell der inzwischen doch recht ansehnlichen Plattenspieler-Serie von Talk
Electronics, nach ihrem Entwickler benannt Edwards Audio. Den deutschen Vertrieb hat vor einigen Jahren Stefan Becker vom BT-Hifi Vertrieb übernommen, der sich mit den Produkten aus England mehr als
zufrieden zeigt – zu Recht, wie wir auch schon in einigen Tests bestätigen konnten: Hier gibt es überzeugende Qualität zu einem mehr als fairen Preis. Wie unseren Lesern bekannt ist, stammen einige Baugruppen der Edwards-Audio Plattenspieler aus dem Rega-Baukasten. Neu beim TT6 ist der Edwards-eigene
Einpunkt-Tonarm, der nach einer doch recht langen Entwicklungszeit nun in seiner endgültigen Fassung
dem Markt zur Verfügung steht. Ein interessantes Detail zur Preisgestaltung: Der Tonarm wird auch als
Einzelprodukt verkauft werden, mit einem Verkaufspreis von 800 Euro. Der TT6 mit diesem Arm (allerdings ohne fest montiertes Tonarmkabel) kostet 850 Euro – eine ziemlich knallharte Kalkulation, wenn
man mich fragt. Wie bei den etwas höher angesiedelten Edwards-Plattenspielern üblich, gibt es eine
hübsch geformte Zarge – die eingefräste Rundung verleiht dem flach bauenden Laufwerk eine ausgesprochen elegante Linie, die durch die matte Beschichtung noch einmal unterstrichen wird. Zur Auswahl stehen drei Farbtöne: Rot, Schwarz und Weiß. Entgegen der ursprünglichen Planung mit einer Zarge aus
Multiplex ist man für das fertige Produkt doch wieder auf MDF umgeschwenkt – zum angepeilten Endpreis
konnte man mit MPX als Basismaterial keine zufriedenstellende Lack-Qualität anbieten. Die Zarge ist immerhin 25 Millimeter stark, was zum „gewaltigen“ Gesamtgewicht von fünfeinhalb Kilo maßgeblich beiträgt ebenso wie der ebenfalls von Edwards selbst gefertigte Acrylteller mit einer Stärke von 18 Millimetern. Durch die geringe Masse ist so ein Laufwerk grundsätzlich natürlich empfindlicher gegenüber Vibrationen aller Art, also hat man dem TT6 recht massive und weiche Stellfüße spendiert, in denen sich Vibrationen totlaufen. Störungen über Luftschall sind ebenfalls kein Thema: Eine Haube gehört zum Lieferumfang, allerdings nur mit den Spar-Scharnieren von Rega, die nur in zwei Positionen halten und immer
nach einer etwas begrenzten Lebensdauer aussehen. Der TT6 ist ein waschechter „Brettspieler“,das heißt
Motor, Tellerlager und Tonarm sind alle auf einer Ebene montiert, was die Gefahr einer Übertragung von
Motorvibrationen auf Teile der Signalkette erhöht. Um das zu vermeiden, hat man den Antrieb in einer
dämpfenden Halterung eingebaut. Der Antrieb ist inzwischen ein 24-Volt Gleichstrommotor , der in den
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kommenden Monaten noch zwei Upgrade-Optionen in Form eines Netzfilters und einer externen Motorsteuerung mit elektronisch wählbaren Geschwindigkeiten erhält. Die Übertragung der Antriebskraft auf
den Subteller erfolgt über den „Big Belter“, einen etwas kräftigeren Riemen, der natürlich trotzdem deutlich unspektakulärer aussieht als der schon legendäre „Blue Belter“ von Edwards, der seinen Weg auch
auf zahlreiche Rega-Plattenspieler gefunden hat. Die Lagerbuchse inmitten der Zarge besteht aus Messing. Am Lagerboden findet sich eine Keramikkugel, auf der sich die Stahlachse des Subtellers dreht, der
hoch präzise aus Aluminium gefertigt wird. Oben auf dem Subteller liegt der eigentliche Acrylteller. Der
Tonarm selbst sieht recht harmlos aus, was uns ganz gut gefällt. Der A6 genannte Arm ist das, was der
Brite als „No nonsense“ bezeichnen würde, also eine durch und durch pragmatische Konstruktion, die einfach funktioniert. Tatsächlich kann man nach der einmaligen Montage eines Tonabnehmers und Einstellen
der Lateralbalance eigentlich auch vergessen, dass man es hier mit einem Einpunkter zu tun hat, so völlig
einfach und unkompliziert ist die Bedienung in der Praxis des analogen Alltags. Mit einem der Audio-Technica-VM95-Derivate, die wir kürzlich getestet haben, ging dann der Hörtest los. Je nach verwendeter Nadel spielt der TT 6 von sanft und verhalten bis hin zu hochpräzise und analytisch. Das ist schon einmal
gut, verdeckt die Tonarm-Laufwerks-Kombination damit doch nicht die Eigenschaften des verwendeten
Tonabnehmers. Timing und Rhythmus passen aber im auf den Punkt – das Laufwerks-Antriebs-Konzept
geht also auf, obwohl ja gar nicht so viel bewegte Masse im Spiel ist wie bei einem dicken Masselaufwerk.
Ich habe einmal meine neue Lieblingsplatte mit dem Edwards getestet – keine Musik im eigentlichen
Sinne, sondern Spoken Word von Kate Tempest, einer britischen Poetin, die, untermalt von minimalen
Beats, ihre Texte vorträgt. Diese fast schon hypnotischen Momente bringt der TT6 so charismatisch und
überzeugend herüber, dass ich im Hörraum immer wieder Gänsehaut bekommen habe, denn gerade hier
kommt es bei aller Stabilität des Metrums auch auf die feinen Nuancen der Stimme an, die bei aller Fragilität auch jede Menge Kraft ausstrahlt. Kleine Anekdote am Rande: Diese Beschreibung einer Stimme
habe ich schon einmal zu Papier gebracht, damals ging es um die American Recordings von Johnny Cash
mit Rick Rubin auf dem Stuhl des Produzenten – der auch für die neueste Platte von Kate Tempest verantwortlich zeichnet: Der Mann weiß wohl, was er tut. Mit „normaler“ Popmusik tut sich der Edwards Audio leicht: Profunde Bässe und eine gut durchzeichnende Hochtonwiedergabe ergänzen den faszinierenden Mitteltonbereich und lassen das schmächtige Laufwerk deutlich „größer klingen“. Und dann muss
auch die natürliche Preisordnung, dem Spieltrieb geschuldet, verlassen und Tonabnehmer montiert werden, die deutlich mehr kosten als der gesamte Plattenspieler, einfach, um zu sehen, wie viel Potenzial in
dem günstigen Gerät steckt. Eine Menge, um es kurz zusammenzufassen: Schon mit dem van den Hul
The Frog zeigt der Edwards, zu welch hoher Präzision und Größe er in der räumlichen Abbildung fähig ist,
während er gleichzeitig gegenüber den ja ungleich günstigeren Audio-Technicas auch in Sachen Fein- und
sogar Grobdynamik noch merklich zulegt. Das ist jetzt schon richtig hohe Wiedergabequalität, die auch
mit einem dicken Masselaufwerk nicht mehr in allen Teildisziplinen übertroffen werden kann. Klar, im
Bass und in der absoluten Stabilität geht da noch mehr, aber der Charme und der musikalische Fluss sind
beim TT6 auf einem extrem hohen Niveau – der hübsche kleine Plattenspieler macht einfach eine Menge
Spaß!
Unterm Strich …
» Mit dem neuen Tonarm schnürt Edwards Audio für den fast schon unglaublichen Preis von 850 Euro ein
sehr ernst zu nehmendes Plattenspielerpaket!
Phonovorverstärker Edwards Audio MC1 Mk2 von Talk Electronics
Einstiegsdroge?
Überholt Vinyl bald die CD? So titelte eine Tageszeitung ihren Bericht über die Entwicklung am USamerikanischen Musikmarkt. Demnach sind in den USA die Einkünfte aus Streaming-Angeboten bereits für 80
Prozent des Gesamtmarktes verantwortlich. Im kleiner werdenden Markt für physische Tonträger wird
zugleich das Rennen zwischen CD und Vinylplatte immer enger — laut den im Zeitungsbericht angeführten Zahlen vom ersten Halbjahr 2019 betrug der CD-Umsatz 347,9 Millionen US-Dollar, der VinylUmsatz
rangierte mit 224 Millionen Dollar nur knapp dahinter. Während der CD-Umsatz gegenüber den Vergleichszahlen von 2018 ein Plus von 0,8 Prozent aufwies, setzte sich bei der analogen Schallplatte mit 13
Prozent der Aufwärtstrend weiter fort. Branchenkenner, so hieß es in dem Bericht, vermuten deshalb,
daß Vinyl heuer die CD erstmals seit ihrer Einführung in den achtziger Jahren wieder überrunden könnte.
Wohlgemerkt, das betrifft die USA. Aber auch in Deutschland weisen die Zahlen in ähnliche Richtung.
Laut Industrieverband BVMI verzeichneten im selben Zeitraum die Vinylplatten einen Zuwachs von 7,4
Prozent, während der CD-Umsatz um 11,7 Prozent zurückging. Allerdings hält die CD hierzulande immerhin noch einen Marktanteil von 28,2 Prozent, während Vinyl derzeit erst bei 4,4 Prozent liegt — Tendenz
steigend. Was ich damit sagen will? Daß es heute und auch in überschaubarer Zukunft einen Markt für
die analoge Schallplatte gibt beziehungsweise geben wird — und darauf haben sich natürlich auch die
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Hersteller eingestellt. Ich behaupte sogar, daß es kaum jemals ein derart reichhaltiges Angebot hochqualitativer analoger Wiedergabegeräte gab wie heute. Das kommt nicht nur dem absoluten High-End-Freak
entgegen, davon profitieren ebenso auch der analoge Neueinsteiger und Wiedereinsteiger, der seinen bereits auf den Dachboden ausgelagerten Plattenspieler wieder revitalisiert, um vorhandenes und neues
„schwarzes Gold“ für sich zu entdecken.
Vielfach ausgezeichnetes Preis/Leistungs-Verhältnis
Einer jener Hersteller, die schon länger auf diesen Trend abfahren, ist die südenglische Firma Talk
Electronics mit der Marke Edwards Audio. Im deutschsprachigen Raum erst seit einigen Jahren am Markt,
hat sich das Unternehmen auf den britischen Inseln schon längst einen Namen gemacht — vor allem mit
einem herausragenden Preis/Leistungs-Verhältnis, das bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Die Plattenspieler, Phonovorverstärker, Verstärker, Lautsprecher und Kabel werden übrigens komplett in Großbritannien gebaut. Eines dieser — zutiefst britischen — Geräte hat mir jetzt der deutsche B&T Hifi Vertrieb zum
Test zur Verfügung gestellt: die Phonovorstufe Edwards Audio MC1 Mk2.
Dieser Phonopre bereitet nicht nur die leisen Signale von Moving Coil (MC)-Tonabnehmern nach
RIAANorm auf, sondern ist ebenso für den Anschluß von Moving-Magnet (MM)- oder High Output Moving
Coil (HOMC)-Systemen gewappnet. Ein 220 mm breites, 70 mm hohes und 200 mm tiefes schwarzes Metallgehäuse, an der Frontseite das hinterleuchtete Firmenlogo (blau im MC-Betrieb — rot bei MM-Einstellung), an der Rückseite je ein vergoldetes Cinch/RCA-Buchsenpaar für Ein- und Ausgang, der Umschalter
MC/MM, Netzschalter, Masseklemme und Netzanschlußbuchse. Die MC-Eingangsimpedanz ist auf 100
Ohm beschränkt, das paßt jedoch für viele Abtaster. Gegenüber der MM1-PSU1-Kombination aus dem
eigenen Haus haben die Entwickler die Leistung nochmals durch ein hochwertigeres internes Netzteil, höher selektierte Operationsverstärker und Weiteres verbessert. Ein Highlight ist die vollständig RoHs-konforme (neue EU-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe) und goldplattierte, zweilagige Platine.
Vom Feinsten auch Bauteile, wie die mit einem dünnen Metallfi lm versehene, sehr eng tolerierten MELFWiderstände von Vishay, PSU-Kondensatoren der Panasonic FM-Serie sowie Vishay Polyester/Polypropylen-FolienKondensatoren. Die RIAA-Kurve wird durch eine — eher seltene — Kombination aus aktiver
Baß- und passiver Höhenentzerrung erzielt, beeindruckend die Genauigkeit von +/- 0,25 dB. Der Signal/Geräuschspannungsabstand liegt bei 87 dB(A)/MM, 5 mV, beziehungsweise bei 65 dB(A)/MC, 0,5 mV.
Eine vollständig gepuff erte Ausgangsstufe mit sehr niedriger Ausgangsimpedanz soll Kabeleff ekte reduzieren und die Ausgangsspannung verbessern. Das speziell entwickelte Netzteil besitzt — laut Hersteller
einzigartig in dieser Preisklasse — getrennte Plus- und MinusGleichstromausgänge für besondere Unempfindlichkeit gegen Störgeräusche bei höchster Dynamik und Übersteuerungsfestigkeit. Also kein Netzteil
„von der Stange“, wie häufi g eingesetzt. Und das unscheinbare schwarze Kästchen entpuppt sich als gefalztes Stahlblech-Gehäuse mit neun Millimeter starkem, maschinell hergestellten Rahmen und Ganzmetallrückwand. Entscheidend ist jedoch, wie diese englische Phonostufe in unserem Setup klingt…
Fehlt denn da überhaupt irgendwas?
Das vorzügliche Van den Hul The Frog Gold ziert den 10“ Unipivot-Tonarm Cornet 1 an meinem Laufwerk
Pear Audio Analog Capt. Handy SE. Ein fast 3.000 Euro teurer Abtaster an einer 600 Euro-Phonostufe?Meine Überlegung: So kann ich leicht herausfinden, was dem MC1 Mk2 abgeht. „Nanu, fehlt denn
da überhaupt irgendwas?“, frage ich mich, als die ersten wuchtigen Klänge der „Carmina Burana“ von
Carl Orff meinen Abhörraum voll ausfüllen (DGG 139362). Eugen Jochum dirigiert Chor und Orchester der
Deutschen Oper Berlin, mustergültig eingefangen von DGGTonmeister Klaus Scheibe. Der große Aufnahmeraum wird schön ausgeleuchtet, in dichten, komplexen Passagen geht kein Instrument des großen Orchesters unter. Die Stimmen der Solistinnen und Solisten haben Schmelz. Jetzt ist Klavier dran: Oscar
Peterson und Bassist Niels-Henning Orsted Pedersen beim Jazz-Festival in Montreux 1979 (Pablo Live
2308224). Das Evergreen „Younger Than Springtime“ bringt mich zum Fußwippen, Klavieranschläge
strahlen und perlen, wie ich es von Phonostufen eine Klasse höher erwarten würde. Deutlich höre ich Oscar Peterson summen und mitsingen. Die Improvisationen des dänischen Bassisten Pedersen lassen alles
vibrieren. Ziemlich beeindruckend, wieviel der kleine englische Phonopre von der enormen Klangfülle und
Farbenpracht des VdH-Systems herüberbringt. Systemwechsel! Ein Clearaudio Virtuoso V2 ersetzt das
grüne Frog. Diesen MM-Tonabnehmer der 800-Euro-Klasse sehe ich für die MC1 Mk2 eher als Partner auf
Augenhöhe. Ein audiophiler Schatz meiner LPSammlung ist die 45er-Nachpressung „The Many Moods of
Harry Belafonte“ (Impex/Living Stereo LSP2574), 1962 aufgenommen, 2013 von Cohearent Audio gemastert. In „Dark As A Dungeon“ ist ein Blitzeinschlag als elektrisches Knistern hörbar, gefolgt von Donnerschlag und Regenguß — ein Gewitter vor den Studiotüren. Aus Gründen der Authentizität hat man gegenüber dem Masterband nichts verändert. Harry Belafonte und seine Musikerkollegen vor dem rauschenden Regen musizieren zu hören, ist eine überzeugende Vorstellung der kleine Phonostufe in der
MM-Einstellung. Makellos!
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B & T hifi vertrieb
Technik
Mit weiträumiger Abbildung und einem hohen Grad an Gelassenheit stößt die preisgünstige MC1 Mk2 in
deutlich höhere Preisregionen vor. Selbst komplexe Orchesterpassagen bringen die kleine Phonostufe
nicht in Bedrängnis, den oberen Frequenzbereich geht sie zart und duftig an, rauhe Töne sind ihr fremd.
Gegenüber wesentlich teureren Phonovorstufen fehlt etwas Kraft, Fundament und Farbe. Tipp: Gönnen
Sie der MC1 Mk2 ein ordentliches Netzkabel — es lohnt sich! Und geben Sie acht: Suchtgefahr nicht ausgeschlossen!
Auf den Punkt gebracht
Die Edwards Audio MC1 Mk2 ist definitiv eine analoge Einstiegsdroge — aber nicht nur das. In die eigene
Anlage integriert, hebt diese Phonostufe eine ganze Menge vom klanglichen Potential, das sich in Ihrer
Plattensammlung verbirgt. Eine Empfehlung nicht nur für Neueinsteiger. Denn mit der MC1 Mk2 kann
man glücklich werden – ein ganzes HiFi-Leben lang!
Harald Obst

Die Apprentice MM und MC Versionen im Test der LP
Die Zauberlehrlinge :
Das jedenfalls behauptet Herr Thomas Schmidt vom Magazin „LP“ Ausgabe 2017 03 im Test der Phonovorstufen Edwards Audio Apprentice MM + MC.
Er schreibt weiter: Kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich gute Phonovorstufen in der Preisklasse um
200 Euro.
Unterm Strich:
Zwei ganz heiße Kandidaten nicht nur für den Einsteiger: Was aus den kleinen Kistchen kommt, ist aller
Ehren wert
Talk`s Apprentice HA im Test
"Der Edwards Audio Apprentice HA ist ein ausnehmend gut klingender Kopfhörerverstärker, der preislich
in der Einstiegsklasse liegt, klanglich aber locker in der Oberklasse mitspielt."
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