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M
eine Füße schmerzen. Es ist Tag vier der High End in

München, und ich bin noch nicht einmal mit dem

Pflichtprogramm durch. Sicher ist zu dieser Zeit nur,

dass für die Kür kein Platz mehr bleibt. Meine Stimmung verfin-

stert sich, und während ich diesem Gefühl nachgehe, erblicke ich,

mutterseelenallein auf einer Säule platziert, ein pechschwarzes

Gerät, das im Vergleich zu den üblichen 43-Zentimeter-Ausfüh-

rungen nur halb so breit ist. Augenblicklich fühle ich mich gut

dreißig Jahre zurückversetzt. Damals bestand meine Anlage näm-

lich aus genau drei Komponenten: einem Paar Lautsprecher von

Mordaunt Short, einem Thorens-Plattenspieler und einem Nytech-

Vollverstärker. Um eine klare Linie in der Kette zu haben, weiger-

te ich mich damals standhaft, ein Tape-Deck oder gar einen Tuner

anzuschließen. Das war mein Start ins High-End-Audio-Leben:

Purismus pur. Bis heute bin ich über meine damalige Entschei-

dung nicht eine Minute unglücklich gewesen. 

Und nun steht da dieser brandneue Cyrus One. Die hochglanz-

schwarze Kunststoff-Front sitzt vor dem ordentlich gemachten

Metallkorpus, und der Preis liegt noch im dreistelligen Bereich.

Zwei große schwarze Drehregler, einer für die Lautstärke, der an-

dere für die Wahl des Pegels, zieren die Front. In der Helligkeit re-

gelbare weiße LEDs zeigen ihre Position an, was sehr edel aus-

schaut. Darunter, leicht nach hinten versetzt, befinden sich der

Netzschalter und eine Kopfhörerbuchse. Während ich noch die

Hoffnung hege, dass der kleine Vollverstärker auch halbwegs pas-

sabel klingt, bittet mich Werner Berlin, Chef des deutschen Cyrus-

Vertriebs, zur Anlage. Dort musiziert der Cyrus One im Verbund

mit einem Pärchen Spendor-Lautsprechern ganz ausgesprochen

gut. Nach wenigen Minuten ist klar, dass hier ein wirklich homo-

genes System spielt, das auch für Musikliebhaber mit kleinerem

Budget erschwinglich ist. Und da Diebstahl nicht zu den Optionen

beim Akquirieren von Testgeräten gehört, ließ ich einfach unse-

ren Wunsch nach einem Cyrus One zurück. Dass

er bereits für diese Ausgabe in Erfüllung ging, ha-

ben wir den fleißigen englischen Ingenieuren und

dem TNT Express-Service zu verdanken. 

Mit knapp sechs Kilogramm gehört der One zu

den leichteren Vertretern seiner Spezies, die lei-

stungsstarke Digitalendstufe macht es möglich.

Trotz des niedrigen Preises ist dieser Verstärker

keine Sparbüchse. So gibt es neben den Hochpegel-

eingängen auch einen Bluetooth- und einen Platten-

spielereingang – Cyrus hat klar die jüngere Kund-

schaft im Visier. Zudem eröffnet diese Ausstattung

natürlich viele Möglichkeiten. Der One kann bei-

spielsweise puristisch mit nur einer Quelle betrie-

ben werden. Ob das dann die Zuspielung via Blue-

tooth oder Schallplatte ist, bleibt dem Nutzer

überlassen. Oder aber er wird das Herzstück einer

Anlage, die möglichst viele Signalquellen vereint. 

Um die Klangqualität am höchstmöglichen

Punkt bei einem günstigen Preis zu halten, wurde

bei der Entwicklung des One an sinnvollen Stellen

gespart. So besitzt er keine Standby-Schaltung und

auch kein DAC-Modul für digitale Zuspieler via

S/PDIF & Co. Das heute vom Markt geforderte

Streaming kann aber trotzdem von einem Smart-

phone oder Tablet per Bluetooth erfolgen. Bis zu

drei Geräte merkt sich der Cyrus, die Kopplung

funktioniert schnell und sicher. Die Übertragung

erfolgt mit dem aptX-Standard, der gute Klangqua-

lität bietet. Sobald die Tidal-Streaming-App auf mei-

nem iPad gelernt hat, mit dem One zu kommuni-

zieren, hat er Zugang zu rund 30 Millionen Titeln,

also mehr, als ich jemals werde hören können. 

Für die Funktionsprüfungen nutze ich gerne den

Beyerdynamic-Kopfhörer DT 1770 Pro. Dabei fällt

mir sofort auf, dass der Kopfhörerausgang des klei-

nen Engländers sehr potent klingt. Und siehe da,

auch dieser Ausgang ist mit Blick auf die junge Ge-

neration mit einem soliden Class-A/B-Verstärker

versehen worden. Im Moment des Anschlusses

eines Kopfhörers an der 6,3-Millimeter-Buchse wird

die Stromversorgung der Endstufe einfach dem
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Der neue Cyrus One ist ein moderner, vielseitig

einsetzbarer Vollverstärker. Wie ist es um die

klanglichen Qualitäten des Newcomers bestellt?

Test: Vollverstärker Cyrus One

Klein & frech
4/2016   hifi & records



V E R S T Ä R K E R

ben den vier vergoldeten Cinch-Hochpe-

geleingängen finden sich dort auch der

Phono-MM-Eingang inklusive Erdungs-

klemme und ein Vorverstärkerausgang

zum Anschluss einer weiteren Endstufe

oder eines Aktivlautsprechers. Eine

Mini-USB-Buchse dient dem Aufspielen

von neuer Software. 

Nachdem Plattenspieler, CD-Player

und Bluetooth-Quelle verbunden sind,

schalte ich den One ein, um erst einmal

festzustellen, dass der Entwickler Pink-

Floyd-Fan sein muss, denn die beiden

LED-Kränze führen zunächst eine kurze

und knackige Lightshow aus. Dann dür-

fen die Lake People ihre elektronischen

Beats mit »Escape Velocity« aufführen.

Auf dem Fundament eines Akkords

pulst der Sequenzer. Keine Frage, dieser

Kopfhörer-Amp zugeteilt. Das haben die

Briten genau richtig gemacht. Denn wer

seinen Kopfhörer bislang immer in das

Smartphone gesteckt hat, wird verblüfft

sein, wie gut er tatsächlich klingen kann,

wenn er von einem ordentlichen Verstär-

ker angetrieben wird. 

Das ist ein gutes Stichwort. Nach dem

Öffnen des Gehäuses fällt der Blick auf

einen stattlichen Ringkerntransforma-

tor und auf Heerscharen von SMD-Bau-

teilen. Insgesamt 13 Sekundärversor-

gungen sollen von dem Trafo gespeist

werden, zu sehen gibt es da aber kaum

etwas. Mit einem konventionellen Amp

hat die von Cyrus eingesetzte dritte Ge-

neration von Digitalverstärkern nichts

mehr zu tun. Allerdings benehmen sich

Class-D-Verstärker im Labor nicht im-

mer vorbildlich, da ist dann schon ein

Messfilter notwendig, um werthaltige

Daten zu bekommen. 

Ein anderes Problem dieser Verstär-

kergattung besteht darin, dass sich der

Frequenzgang in Abhängigkeit von der

Impedanz der zu treibenden Last im

Hochtonbereich verändert. Das kann

niemand wollen, also schickt der One

bei jedem Einschalten ein nicht hörbares

Signal in Richtung Lautsprecher, um

eine Rückmeldung für die korrekte An-

passung zu bekommen. Damit können

zumindest in der Theorie unterschied-

lichste Lautsprecher betrieben werden. 

Auf der Rückseite bietet der kleine

Engländer gleich vier Bananenbuchsen

an, so dass sich Lautsprecher auch im 

Bi-Wiring-Modus ansteuern lassen. Ne-

Labor-Report

Vollverstärker Cyrus One

Nennleistung 8Ω (1% THD) 95W
Nennleistung 4Ω (1% THD) 190W
Klirrfaktor (THD+N, 10W/4Ω) 0,011%
IM-Verzerrungen (SMPTE, 5W/4Ω) 0,01%
IM-Verzerrungen (CCIF, 5W/4Ω) 0,009%
Fremdspannung (AES17) -71,0dB 
Geräuschspannung (+A-bewertet) -86,8dB 
Obere Grenzfrequenz (-3dB /10W) ca. 20kHz
Kanaldifferenz 0,01dB
Eingangswiderstand 9,3kΩ
Leerlauf-Leistungsaufnahme 18W

Die Leistungsausbeute der Class -D-

Technik macht es möglich, dass der

kompakte Cyrus One satte 190 Watt an

vier Ohm bereitstellt und gegenüber der

Acht-Ohm-Last glatt verdoppelt (der Na-

mensgeber von einst musste sich mit

einem Bruchteil begnügen). Die Messun-

gen am neuen Cyrus One erfolgten mit

dem AES17-Messfilter, dennoch können

wir nicht ausschließen, dass die Störab-

stände wegen HF-Einfluss etwas zu gering

ausfielen. Im Klirrspektrum dominieren

vorbildlich K2 und k3 – das haben wir bei

Class -D-Amps so noch nicht gesehen. ■

Frequenzgang: Cyrus One

Klirrspektrum: Cyrus One 

Störspektrum: Cyrus One 

Cyrus
One

BxHxT 22 x 8,5 x 39 cm

Garantie 2 Jahre

Preis 995 Euro
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Massener Straße 130

59423 Unna
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englische Verstärker ist ein Kraftzwerg.

Denn selbst die KEF Reference 205/2

versorgt er mit genügend Leistung. Was

gegenüber klassischen HiFi-Verstärkern

auffällt, sind die Größe und Leichtigkeit

des Klangbilds. Hier zeigt er die Tugen-

den einer hochwertigen Wiedergabe. Der

identische Titel von CD über den Hoch-

pegeleingang im Vergleich zu Tidal über

Bluetooth ist schwieriger zu unterschei-

den als zunächst vermutet. Aber hat man

die griffigere Wiedergabe der CD einmal

gespeichert, gehen auch Blindversuche

klanglich zugunsten des physischen

Tonträgers aus. Aber in der Praxis wird

auch der Komfort eine Rolle spielen. 

Empfehlenswert ist auch der An-

schluss eines Plattenspielers. In Verbin-

dung mit Dali-Lautsprechern bekomme

ich mein minimalistisches Set-up zu-

rück und bin wieder fasziniert. Musik

von LPs wird mit Sicherheit häufiger

durchgehört, Skippen und Spulen sind

ja nicht möglich. Im Verbund mit dem

Plattenspieler pflegt der Cyrus eine er-

frischend offene Gangart, auch die

Räumlichkeit passt. Bei den Abstufun-

gen in Richtung der unteren Oktaven

ebnet er das Geschehen ein wenig ein,

was allerdings nur in direkten Verglei-

chen auffallen dürfte. 

Zum Ende des Tages kehre ich noch

einmal zum Kopfhörer zurück. Mit Ti-

dal kann man wunderbar auf musikali-

gemachte Rechnung geht voll auf:

Klangqualität plus Quellenvielfalt plus

vergleichsweise niedriger Preis ist gleich

Cyrus One. Allerdings finde ich, dass

sich nicht nur die Altersgruppe der bis

30-Jährigen angesprochen fühlen sollte,

denn dafür bietet der One einfach zu

viele gute Möglichkeiten.

Der neue Cyrus One

harmoniert klanglich

mit ganz unterschied-

lichen Lautsprechern, darüber hinaus

bietet er Eingangsmöglichkeiten von

Phono über Hochpegel bis hin zu Blue-

tooth. Dennoch ist er leicht und intuitiv

bedienbar geblieben. Und das Beste an

diesem kleinen Vollverstärker ist sicher-

lich der für dieses Paket in Relation gün-

stige Preis. Olaf Sturm ■

Fazit

sche Entdeckungsreisen gehen. So lande

ich beim aktuellen Album von Nils Pet-

ter Molvaer. »Moute Cave« beginnt mit

der typischen einsamen Trompete, der

Nachhall kommt exakt, und auch der

Luftstrom klingt kein bisschen künst-

lich – das schaffen viele Standard-Ver-

stärker nicht. 

Ich kann mich nicht erinnern, wann

ich das letzte Mal morgens eine Schall-

platte aufgelegt habe, aber Sade zum

Frühstück vom Cyrus One serviert, ist

ein Genuss. Auch wenn er vorher vom

Netz getrennt war, braucht er nicht sehr

lange, bis er sein für die Klasse beacht-

liches Klangpotential abrufen kann. Da

grooved der Bass, und Sade intoniert

ihre Songs im Sinne des »Smooth Ope-

rators«. Die von den Cyrus-Entwicklern

Unsere neue Phono Signature ist die wohl am weitesten entwickelte Phono Vorstufe weltweit.
Ein innovatives Schaltungsdesign stellt einen extrem weiten Dynamikbereich zur Verfügung.
Die Phono Signature bringt jeden Künstler live in Ihr Wohnzimmer.

www.cyrusaudio.com
Build a better music experience. www.bellevueaudio.de


