
ieser englische 
Schönling wurde 
zwar optisch 
zurückhaltend 

gestylt, hat es aber faustdick 
hinter seinen dicken 
Aluminiumplatten. Das sieht 
man an der Rückwand, 
genauer gesagt: auf dem 
Anschlussfeld. Dessen USB-
Schnittstellen zeigen auf , 
dass ein zeitgemäßer 
Vollverstärker insbesondere 
eines unbedingt an Board 
haben muss: einen Digital-/ 
Analog-Wandler (DAC).

Teamwork mit dem PC 
AberderReihenach:Der 
CXA80 wurde von 
Cambridge von Grund auf 
neu entwickelt und deshalb 
sozusagen „digital optimiert". 
ist das Teamwork mit dem 
Computer doch heut zutage 
ein absolutes Muss, an dem 
ein moderner Vollverstärker, 
so audiophil er auch sein mag, 

nicht mehr vorbei entwickelt 
werden darf. Als erprobtes 
Arbeitstier für diesen Zweck 
hat Cambridge den allseits 
hoch gelobten Wolfson-DAC 
WM 8740 verbaut. Der 
Hersteller räumt ein, dass 
zwar inzwischen auch neuere 
Wolfson-Wandlerchips zur 
Verfügung stünden, man 
wolle jedoch am WM8749 
festhalten - wegen seines so 
guten Klangs.
Der so geadelte integrierte 
Schaltkreis ist nicht nur via 
asynchronen USB, sondern 
auch konventionell über den 
koaxialen Digitaleingang 
sowie über zwei optische 
Eingänge ansprechbar. 
Zudem kann man zum 
Vollverstärker auch noch 
einen Bluetooth-Adapter hin 
zubestellen , um aptX-
Signale direkt vom 
Smartphone oder Tablet zu 
streamen - ein klarer Hinweis 
darauf, welchen Stellenwert 

der Hersteller Streaming-
Diensten wie etwa Spotify 
oder YouTube (ein von vie 
len HiFi-Fans vernach-
lässigtes Musik-Reservoir!) 
zubilligt.

Ein klassischer 
Vollverstärker
Der CXA80 „verdaut" auch 
hochauflösendes Material (bis 
zu 24 Bit/1 92 kHz); dazu 
liefert Cambridge einen 
maßgeschneiderten Treiber 
mit. Die optionale Bluetooth-
Sektion wurde eigens 
entwickelt, um hohen 
klanglichen Ansprüchen zu 
genügen; die Software dazu 
hat Cambridge ebenfalls lieber 
selbst geschrieben.
Doch von allen digitalen 
Gimmicks abgesehen, hat 
Cambridge mit dem CXA80 
doch einen klassischen 
Vollverstärker neu entwickelt. 
Auf „neu" lag nämlich der 

D Fokus der Arbeit, die laut 
Cambridgein einer 
„Neuerfindung des 
Signalwegs" gipfelte. Der 
randvollen Riesen Platine 
zum Trotz (siehe Foto, oben 
rechts) sitzen tatsächlich nur 
24 Einzelkomponenten im 
Signalweg. Der große Rest - 
das sind rund 500 weitere 
Bauteile - sei , so die Erfinder, 
lediglich unterstützend tätig 
und schaffe beste 
Bedingungen für guten Klang.

Fundamental neu
Doch damit käme den 
wenigen Komponenten im 
Signalweg natürlich weit 
höhere Bedeutung zu, sodass 
diese sorgsam ausgesucht 
werden müssten . Die ganze 
Aktion hätte letztlich den 
Klang - im Vergleich zum 
Vorgänger - fundamental ver 
ändert...
Kein Wunder also, dass der 



CXA80 nicht über einen 
„modernen" integrierten 
Pegelsteller verfügt. 
Offenkundig bevorzugte man 
ganz bewusst eine „alte" 
Lösung in Form eines ALPS-
Potenziometers.
Ein Fest für puristisch 
veranlagte Hifi-Fans Auch die 
Eingangs-Umschaltung 
(heutzutage eigentlich eine 
einfache Aufgabe für 
moderne, halbleiterbasierte 
elektronische Umschalter, 
mutet vorsintflutlich an: hier 
kommen Relais mit 
versilberten Kontakten zum 
Einsatz. Doch für eher 
puristisch veranlagte HiFi-
Fans, die em elektronischen 
Schnickschnack ohnehin 
misstrauisch gegenüber-
stehen, ist die Cambridge-
Ausstattung nicht weniger als 
ein Fest.
Dass im CXA80 trotzdem 
hochmoderne Endtransistoren 
mit bereits integriertem 
Temperatursensor werkeln 
und nominal runde 100 Watt 
an die doppelt ausgelegten 
Lautsprecherklemmen hieven, 
werden besagte Puristen 
sicher verschmerzen.

Immerhin gelingt es so, die 
Arbeitspunkte der Leistungs-
halbleiter besser zu stabili-
sieren, übrigens noch unter-
stützt von einem überdimen-
sionierten Ringkern-Netz-
transformator, der ruhig läuft 
und kanalgetrennte Sekundär-
wicklungen aufweist. 

Schnell und lebendig 
„Typisch Cambridge", wie es 
mit den englischen 
Verstärkern vertraute Hörer 
formulieren würden, hört sich 
natürlich auch der CXA80 an. 
Dennoch stellt man sofort 
fest, dass sich hier viel getan 
hat. Sicherlich ist das Mehr an 
Tieftongewalt und schierem 
Druck dem Leistungszuwachs 
geschuldet. Auch der
flinke, nie zu hastige, aber 
quietschlebendige 
Grundcharakter geht auf das 
Konto „Hubraum"-Erhöhung. 
Gebben ist es bei der 
Cambridge typischen 
Transparenz, zwar enormer, 
aber noch nicht nerviger 
Detailfreude und sehllem 
Antritt.
Unterm Strich ein Klang, der 
ohne Abstriche viele 

Geschmäcker präzise treffen 
wird um nie polarisiert.
Diese kritische Abstimmung 
Gratwanderung ist - und das 
is respektabel - über pratisch 
jeden Eingang einschließ der 
digitalen Schnittstelle lungen. 
Hierbei wurden die 
Eigenschaften der ebenfalls in 
diesem Heft getesteten Music 
Server unüberhörbar und klar 
reproduziert. Das is ein 
'klarer Beweis für die zeitlose 
Neutralität dieses Vollverster-
kers, der sich problemlos im 
viele Installationen einfüger 
wird. 
Roland Kraft•


