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Vor zehn Jahren sorgte SPL mit seinem ersten Kopfhörerverstärker namens Phonitor für 
viel Wirbel im Pro Audio Markt. Allerdings hatten  auch Hifihörer schnell Blut geleckt 
und der Phonitor entwickelte sich zum Geheimtipp in High-End-Kreisen.  Der neue Pho-
nitor x bringt das innovative Konzept nun endgültig ins heimische Wohnzimmer. 

VON FREDA RESSEL

D Vor ungefähr elf Jahres war es 
mal wieder soweit. SPL-Entwick-
ler Hermann Gier frönte des 

Nachts mal wieder seinem Hobby und 
mixte und masterte in seinem Arbeits-

zimmer. Da er seine nebenan schlafende 
Tochter nicht wecken wollte, hörte er 
konsequent über Kopfhörer ab. Doch das 
Mixen und Mastern wollte nicht so recht 
gelingen, es fehlte die Vorneortung. Es 
keimte der Wunsch, über Kopfhörer ge-
nauso gut abhören zu können wie über 

Lautsprecher. Naturgemäß liegt die 
Phantommitte beim Hören mit Kopfhörer 
genau mittig im Kopf des Hörers, da das 
Übersprechen zwischen den beiden Oh-
ren wegfällt. Gier hatte nun den Einfall, 
einen Kopfhörerverstärker zu entwi-
ckeln, der eben genau dieses Überspre-
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        Aufnehmen Abmischen Produzieren
  

SPL Phonitor x
   •  Simulation der Lautsprecher-Abhörsi-

tuation im Kopfhörer (Matrix)
   • Hervorragender, neutraler Klang
   • Umfangreiche Einstellmöglichkeiten
   • auch als Top-Vorverstärker einsetzbar
   • digitale Erweiterungsoption

   • -

Der Phonitor x bietet Funktionen weit über die 
eines konventionellen Kopfhörerverstärkers 
hinaus. Mit Lautsprechersimulation und sehr 
sauberem, kontrolliertem Klang macht er sehr 
viel Spaß und bietet viel Raum zum Experi-
mentieren.

chen simuliert und damit die Phantom-
mitte wie beim Abhören mit Monitoren 
vor den Hörer bringt.  
Das Ergebnis seiner Entwicklungsarbeit 
war der vor zehn Jahren präsentierte 
Kopfhörerverstärker Phonitor mit seinen 
raffiniert konstruierten analogen Matrix-
schaltungen. Der Phonitor schlug in Stu-
dioszene ein wie eine Bombe, und auch 
viele Hifi-Hörer waren angefixt. Nahelie-
gend also, dass der Phonitor auch Teil 
von SPLs High End Serie Professional Fi-
delity werden musste. Dafür wurde er 
nochmals überarbeitet und für Hifi-Anfor-
derungen optimiert. Dabei hat man die 
Qual der Wahl: Der Phonitor e (1.399 Euro 
UVP) ist eine reduzierte Version des Pho-
nitors mit geringerem Funktionsumfang, 
der getestete Phonitor x (2.099 Euro UVP) 
die, „Deluxe-Ausführung“, wartet mit 
deutlich mehr Einstellmöglichkeiten auf. 

Aufbau und innere Werte
Optisch stand der Ur-Phonitor mit seiner 
gerundeten Frontplatte für die ganze 
Professional Fidelity-Serie Pate. Das De-
sign wurde etwas verschlankt und mo-
dernisiert, die Frontplatte ist wie bei den 
anderen Geräten der Serie nun aus schi-
ckem, gebürstetem Aluminium gefertigt 
und in schwarz, silber oder rot erhältlich. 
Neu am Phonitor x ist der zusätzliche 
symmetrische Kopfhöreranschluss mit 
4-Pol-XLR-Buchse auf der Front, der logi-
scherweise von zwei Endstufen betrie-
ben wird, die insgesamt doppelt so viel 
Leistung bringen wie die des unsymmet-
rischen 6,3 mm Klinkenanschlusses. 
Wird an beide Kopfhörerausgänge ein 

Der Phonitor x steckt voller hochwertiger Elektronik.
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Der Noisefloor im FFT-Spektrum liegt durchschnittlich unterhalb -130 dB, mit 

einzelnen Peaks bis gerade einmal -120 dB 

Der Klirrfaktor liegt bei einem Durchschnittswert von 0,0007 Prozent

1: Der Crossfeed-Regler bestimmt das Maß des Übersprechens. 2: Über den Angle-Regler wird der virtuelle Abstrahlwinkel zum Hörplatz eingestellt. 3: Kippschalter zur 

Eingangswahl. 4: Outputregler für Kopfhörer- oder Lineausgang für optional angeschlossene Lautstärker. 5: Mono/Stereoschalter mit zuschaltbarem Laterality-Modus (eine 

Art Stereobalance). 6: Symmetrischer Kopfhörerausgang. 7: unsymmetrischer Kopfhörerausgang.   

entsprechender Kopfhörer eingestöpselt, 
bleibt der symmetrische Kopfhöreraus-
gang stumm.  
Alle Bedienelemente sind wie bei SPL 
üblich sehr hochwertig ausgeführt, man 
spürt beim Betätigen der Regler und 
Schalter deren Qualität. Die metallenen 
Kippschalter stammen aus der Messtech-
nik und geben ein präzises Klacken von 
sich, wenn man umschaltet. Die kleine-
ren, gerasteten Drehregler für die Matrix-
Parameter rasten ebenfalls präzise ein 
und sind sehr griffig. Das gilt auch für 
den großen Drehknopf des Lautstärke-
reglers, der auf ein motorisiertes ALPS-
Potentiometer arbeitet. Das Potentiome-
ter ist über jede – nicht mitgelieferte –
Universalbedienung fernsteuerbar.
Der Phonitor x besitzt je einen XLR- und 
Stereo-Cincheingang für den Anschluss 
an Studio- und Heimequipment, sowie 
Cinch- und XLR-Line-Ausgänge und 
kann als Vorverstärker  aktive Monitore 
oder eine Endstufe ansteuern. 
Zudem gibt es eine Digital-Erweite-
rungsoption mit zusätzlichen Digitalein-
gängen: Für einen Aufpreis von 300 Euro 
bietet SPL ein DAC-Modul mit USB, so-
wie einem coaxialen  (SPDIF) und opti-

schen (TOSLINK) Eingang an.
Die Verstärkerschaltung arbeitet mit der 
inzwischen viel gerühmten SPL Voltair 
120-Volt-Technik. Die verbauten Operati-
onsverstärker werden vom großzügig di-
mensionierten, intern verbauten Netzteil 
mit einer Gleichspannung von ±60 Volt 
versorgt und liefern, wie im Test des 
Phonitor-Urmodells in Ausgabe 07/2008 
schon beschrieben, ein äußerst dynami-
sches und gleichzeitig entspanntes 
Klangbild. 

Lust am Experimentieren
Da die Phonitor-Matrix im aktuellen Test-
gerät  eher für die Bedürfnisse von High-
End-Musikhörern entwickelt wurde, hat 
man im Hause SPL ein paar „unnötige“ 
Features weggelassen: den Phasenum-
kehrschalter und die M/S-Funktionen. 
Davon abgesehen arbeitet der Phonitor x 
immer noch nach dem damaligen, seiner-
zeit von SPL patentierten Prinzip: Ein 
fünfstufiger Crossfeed-Schalter erzeugt 
ein  bewusstes Übersprechen, indem fre-
quenzabhängige Anteile beispielsweise 
des linken Kanals leicht laufzeitverzögert 
auf den rechten zugemischt werden – 
und umgekehrt. Dabei wird die Stärke 

des Übersprechens, also der Betrag, aber 
auch die Phase variiert. Dies geschieht 
mit über den vierstufigen Angle-Regler, 
der damit verschiedene Lautsprecherpo-
sitionen und somit Abstrahlwinkel zum 
Hörplatz simuliert. Auf diese Art ent-
steht auf wundersame Weise im Kopf des 
Hörers eine nach vorne gerichtete Or-
tung, die über normales Kopfhörer-Hören 
so nicht möglich ist. Über die genauen 
Details dieser Technik schweigen sich 
die Entwickler aus. Im informativen und 
gut aufbereiteten Handbuch findet sich 
aber eine Tabelle mit für den jeweiligen 
Winkel zum Hörplatz empfohlenen Cross-
feed-Einstellungen. Am Ende entschei-
det aber immer das eigene Ohr – hier ist 
ausführliches Ausprobieren und Hören 
angesagt, was letztendlich aber auch 
den Spaß ausmacht. 
Selbstverständlich lässt sich die Matrix 
auch abschalten, der Phonitor x arbeitet 
dann wie ein konventioneller Kopfhörer-
verstärker. 
Auch Monobetrieb steht zur Wahl, für Ste-
reo gibt es zudem den Laterality-Modus, 
eine Art erweiterte Balance-Regelung, die 
empfundene Lautstärkeunterschiede zwi-
schen den Kanälen ausgleicht. 
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DAC  SPL Director 
Der fernsteuerbare D/A-Wandler und Stereo-
Vorverstärker Director (UVP: 2899 Euro) ist 
die Schaltzentrale der Professional Fidelity-
Serie und mit so ziemlich allen gängigen 
Anschlüssen für Studio und Heimgebrauch 
ausgestattet: An Digital-Anschlüssen bietet 
er USB, einen symmetrischen XLR-Anschluss 
(AES/EBU), einen koaxialen Anschluss (S/PDIF) 
und einen optischen Eingang  (Toslink), zu-
dem zwei analoge Cinch-Stereo-Eingänge.  
Als Line-Ausgänge stehen Cinch und XLR zur 
Verfügung. Bei jedem Ausgang kann man 

über einen Dippschalter  die analoge Lautstär-
keregelung abschalten, so dass parallel bei-
spielsweise eine Endstufe und ein Kopfhörer-
verstärker betrieben werden können. Auch im 
Director kommt, wie im Phonitor x, nach den 
Voltair-Eingangsverstärkern ein motorisiertes 
ALPS-Potentiometer RK27 "Big Blue" für die 
analoge Lautstärkereglung zum Einsatz – un-
gewöhnlich für einen DAC, meist arbeiten 
diese mit einer digitalen Lautstärkeregelung.  
Auch außergewöhnlich: Hinter dem Wandler, 
einem Analog Devices Modell AD1955, über-
nehmen  Strom-Spannungswandler in Voltair-
Technik mit eingebauten analogen Tiefpass-

Phonovorverstärker SPL Phonos
Der Phono-Vorverstärker Phonos (UVP: 
1.760 Euro) verarbeitet Signale von Moving 
Coil- und Moving Magnet-Systemen und 
liefert fein abgestufte Impedanz- (Moving 
Coil) und Kapazitätseinstellmöglichkeiten 
(Moving Magnet), um das bestmögliche 
Ergebnis aus dem jeweiligen Tonabnehmer 
herauszuholen. Auch hier kommt die Voltair-
Technologie zum Einsatz, was gerade bei 
Phonovorverstärkern, die prinzipbedingt 
einen besonders hohen Verstärkungsfak-
tor bieten, spannend ist.  Unabhängig vom 

Tonabnehmersystem werden die Signale 
zuerst verstärkt und dann in einem pas-
siven RC-Netzwerk einer RIAA-Entzerrung 
nach Douglas Self unterzogen. In diesem 
Entzerrer-Netzwerk wurden ausschließlich 
selektierte Widerstände und Styroflex-Kon-
densatoren mit sehr engen Toleranzwerten 
verbaut. Da bei dieser Bauweise mitunter 
sehr hohe Kapazitätswerte anfallen, wer-
den dort wo notwendig viele kleine Styro-
flex-Kondensatoren parallel geschaltet. 
Der Phonos verfügt über eine dreistufige 
Gain-Anpassung, die auch bei leisen und 
sehr lauten Abtastern einen optimalen Ein-

filtern, die zum Aussieben hochfrequenter 
Störsignale dienen und übergeben an die 
Voltair-Ausgangsverstärker. Der Director un-
terstützt sowohl DSD- als auch PCM-Formate 
und kann diese über USB streamen. Für PCM-
Audio werden Abtastraten bis zu 384kHz und 
für DSD-Audio bis DSD128 unterstützt.
Im Hörtest präsentierte sich der SPL Director 
als ein im besten Sinne unauffällig klingender 
DA-Wandler der Spitzenklasse. Er gab Musik 
mit Mühelosigkeit und Unangestrengtheit 
wieder. Selbst im Vergleich zum Spitzenklas-
sewandler Mytek Brooklyn konnte er punkten 
und zeigte sich minimal quirliger, dynamischer, 
lässiger, in der Abbildung der Räumlichkeit 
etwas tiefer, dafür allerdings nicht ganz so 
breit gefächert. Der Director gefiel  außerdem 
durch seine sehr festen und trockenen Bässe 
und die Lässigkeit, mit der er selbst heftigste 
Bassimpulse in den Hörraum warf. Mitten- und 
Höhenwiedergabe kamen feinst detailliert. Be-
eindruckend beim SPL Director ist die Art und 
Weise, wie er selbst bei minimalen Signalpe-
geln winzigste Dynamikunterschiede heraus-
arbeitet, der „Mikrokontrast“ ist bestechend. 
Den ausführlichen Test finden Sie in Ausga-
be 8/2016

stellbereich für die Lautstärkeregelung am 
nachgeschalteten Vorverstärker oder SPL-
Director ermöglicht.
Im Hörtest glänzte der Phonos unabhän-
gig vom Tonabnehmersystem mit einer ge-
hörigen Portion Relaxtheit, ungebremster 
Spielfreude und enormer Dynamikentfal-
tung.  Er  kam mit allen Tonabnehmern die, 
in den umfangreichen Hörsessions zum Ein-
satz kamen,  bestens zurecht. Die Darstel-
lung von Aufnahmeräumen war sehr sou-
verän mit einer klar definierten Bühne und 
eindeutig nachvollziehbaren Abständen 
zwischen Instrumenten oder Stimmen. Er ist 
ein neutraler Zeitgenosse und gibt flüssig 
und rhythmisch das wieder, was Schallplat-
te und Tonabnehmer ihm anbieten. Dabei 
wird er nie lästig,  sondern hat im Gegen-
teil einen hohen Suchtfaktor. Vor allem bei 
Moving Magnet-Systemen konnte der Pho-
nos absolut punkten. Seine Spielfreude, die 
enorme Dynamik und die Akkuratesse, mit 
der er feinste Klangstrukturen herausarbei-
tet, begeistern immer wieder. Das Preis-Lei-
stungsverhältnis ist vorzüglich.
Den vollständigen Test lesen Sie in Aus-
gabe 3/2017
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Performer s800 

Spitzenklasse

Endstufe Performer s800 
Das Kraftwerk der Professional Fidelity-Se-
rie ist die Stereo-Endstufe Performer s800 
(2.999 Euro UVP). Das schlichte und ele-
gante Gehäuse des kompakten Kraftprotzes    
Nennleistung des Class AB-Endstufe laut 
Hersteller 2 x 285 Watt – wiegt stolze 14 Ki-
logramm und ist wie bei SPL üblich perfekt 
verarbeitet. Größten Anteil an dem hohen 
Gewicht hat der massige Noratel-855 VA-
Ringerkerntransformator im Herzen des Li-
nearnetzteils. Sechs hochwertige und teure 
Hochspannungs-Kondensatoren mit einer 

Gesamtkapazität von 40.800 µF speichern 
massig Energie für kurze und kräftige Im-
pulse. Die Verstärkung im Performer s800 
erfolgt ganz konsequent zweistufig: Die ge-
samte Spannungsverstärkung übernimmt 
ein Voltair-Operationsverstärkermodul mit 
einer SPL-typischen, extrem hohen  Be-
triebsspannung von +/- 60 Volt um den Fak-
tor 20 (26 dB). Danach erfolgt die Strom- be-
ziehungsweise Leistungsverstärkung über 
ein zweites Voltair-Hochspannungs-Verstär-
kermodul, die Leistungstransistoren sind da-
bei auf üppig dimensionierten Kühlkörpern 
an den beiden Längsseiten im Gehäusein-

Endstufe im Brückenbetrieb als Monoend-
stufe – hier leistet sie dann 450 Watt an vier 
Ohm– betreiben. Aufmerksame Schutzschal-
tungen gegen Überhitzung und Gleichstrom 
am Ausgang schützen Endstufe und ange-
schlossene Lautsprecher, die über hochwer-
tige Binding Post-Anschlüsse angeschlossen 
werden. Ein Trim-Drehregler auf der Rücksei-
te erlaubt das Absenken der Eingangssignale 
um bis zu 5,5 dB in 0,5 dB-Schritten. 
Im Messlabor machte der Performer s800 
erwartungsgemäß eine gute Figur. Die ma-
ximale Ausgangsleistung liegt gemessen 
bei 0,1 Prozent Klirr bei 275,4 Watt pro Ka-
nal an 4 Ohm. Geräusch- und Fremdspan-
nungsabstände liegen mit 101,9/101,3 dB 
jenseits von Gut und Böse. 

Hörtest
Nach der üblichen Einbrennzeit von 72 
Stunden durfte die Performer s800 dann 
an diverseren Lautsprechern, darunter KEF 
Reference sowie Timmermanns El Niño 
endlich zeigen, was in ihr steckt. Auffallend 
war an allen Lautsprechern sofort die abso-
lute Kontrolle im Bassbereich der Performer 
s800. Gleich ob von tief abgestimmten Jap-
antrommeln, gewitterartigen Synthesizer-
Attacken oder knackigen und trockenen 
Bassdrums, die Bässe waren immer extrem 
klar und sauber definiert und hatten eine 
enorme Kraft und Tiefe. Grundsätzlich klan-
gen alle Lautsprecher über die Performer 
s800 ungemein dynamisch und kraftvoll, 
gleichzeitig aber auch hoch aufgelöst und 
konturiert. Angesteuert über den famosen 
Vorverstärker Director (siehe gegenüberlie-
gende Seite) lauschte die Performer s800 
äußerst subtil in feinste Klangdetails hinein 
und arbeitete sie fast schon dreidimensio-
nal heraus. Die Kombination bildete Bühnen 
realistisch in der Breite und Tiefe ab und se-
pariert einzelne Klangkörper glaubwürdig 
und realistisch. Dies fällt insbesondere bei 
großen Orchesterwerken auf, die dadurch 
einerseits geschlossen, aber auch hoch auf-
gelöst klangen.

Fazit
Die Performer s800 ist dank der enormen 
Kraft und Dynamik, der superben Basswie-
dergabe und gleichzeitig feinsinnigen und 
akkuraten Wiedergabe selbst komplexer 
Klangstrukturen eine wirklich großartig 
klingende Stereoendstufe mit einem fast 
schon unverschämt guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. 

nern montiert. Da die 
Kühlkörper sehr lang 
ausfallen und sehr 
viel Kühlfläche bieten, 
ist ein Gehäuselüfter 
überflüssig.
Die elektronisch sym-
metrierten XLR- Ein-
gänge der Performer 
s800 lassen sich per 
Adapter mit unsym-
metrischen Eingangs-
signalen (Cinchkabel) 
ansteuern – Platz 
für separate Cinch-
buchsen war auf der 
vollgestopften Rück-
wand anscheinend 
nicht – ¬ die sich pro 
Kanal auf einen spezi-
ellen XLR-Ausgang an 
eine zweite Endstufe 
für beispielsweise Bi-
Wiring-Betrieb von 
Lautsprechern durch-
schleifen lassen. Au-
ßerdem kann man die 
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Phonitor x
Hersteller  SPL
Vertrieb  www.spl.info
Preis [UVP]  2.099 Euro
Abmessungen BxTxH  278 x 335 x 100
Gewicht   4,3

Ausstattung
Kopfhörerausgänge  1x 6,3 mm Stereoklinke, 
1x XLR
Analoge Eingänge  2x XLR, 2x Cinch
Digitale Eingänge  optional: koaxial, Optisch, 
USB-B
Analoge Ausgänge  2x XLR, 2x Cinch
Digitale Ausgänge  nein
Impedanz Kopfhöreranschsluss  0,36 Ohm 
(symmetrisch),  0,18 Ohm (unsymmetrisch)

sonstige Funktionen
Matrix On/Off, Crossfeed, Angle,  Stere/Mono-
Umschaltung,  Laterality, Eingangswahl, 
Digitaloption, Speaker output/ Mute,

Zubehör
Handbuch, Netzkabel

Messwerte
maximaler Ausgangspegel [dBu]  > +30dBU
Geräuschspannung [dBu]  103,0
Fremdspannung [dBu] 100,5
Verzerrungen über Frequenz max [%]  0,0007

Bewertung
Verarbeitung  sehr gut
Ausstattung  sehr gut
Bedienung  sehr gut
Messwerte  sehr gut - überragend
Klang  sehr gut - überragend
Gesamtnote  Spitzenklasse sehr gut  -   
    überragend
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SPITZENKLASSE 

Mit dem Outputschalter lässt sich das 
Kopfhörersignal stumm schalten oder auf 
eventuell angeschlossene  Lautsprecher 
wechseln.
Last but not least besitzt der Phonitor x 
zwei Quellenschalter für die analogen 
und optionalen digitalen Eingänge. 

Im Messlabor
Im Labor lieferte der Phonitor x einmal 
mehr tadellose Messwerte. Der Noisefloor 
im FFT-Spektrum liegt durchschnittlich un-
terhalb -130 Dezibel, wobei einzelne Peaks 
bei k2 und k3 bis gerade einmal -120 Dezi-
bel reichen. Damit hat er sich in Hinblick 
auf die Vorgängerversion Phonitor 2 (Test 
in Professional audio 7/2015) noch verbes-
sert, bei der der Durchschnitt bei -120 dB 
lag. Der Klirrfaktor liegt bei einem Durch-
schnittswert von 0,0007 Prozent – der Pho-
nitor x klirrt also nicht. Fremdspannungs-
abstände von 100,5 Dezibel und ein Ge-
räuschspannungabstände von 103 Dezibel 
sprechen ebenfalls eine eigene Sprache. 
Die maximalen Ausgangs- und Eingangs-
pegel liegen beide außerhalb der Mess-
grenzen bei über 30 dBu. 

Und wie klingt‘s?
Mit einem Wort: phantastisch. Den Hör-
test führten wir selbstverständlich aus-
führlich sowohl mit als auch ohne Matrix-
funktion durch und verglichen immer 
wieder mit unserer Kopfhörerverstärker-
Referenz Violectric HPA V281  (Test in 
Professional audio 7/2015). Als Kopfhörer 
kamen unter anderem die Referenz Au-
deze LCD-X sowie der legendäre Senn-
heiser HD600 zum Einsatz. 
Der Phonitor x lieferte immer ein piek-
sauberes, ehrliches und ungemein dyna-
misches Klangbild. Seine Musikwieder-
gabe wirkt immer sehr kontrolliert. Selbst 
heftigste Impulse gab er völlig gelassen 
und mit Verve wieder – in dieser Hinsicht 
war er dem erstklassigen Violectric-Kopf-

hörerverstärker sogar etwas überlegen. 
Egal ob wuchtige Bassdrumschläge, an-
schwellende  Streicherpassagen oder 
wilde Schlagzeugsoli, der Phonitor x 
klang immer völlig souverän und ge-
schmeidig –  und bietet sogar noch jede 
Menge Headroom. Das Auflösungsver-
mögen ist tadellos. Einen Eigenklang in 
dem Sinne hat er nicht: Stattdessen 
klingt er völlig neutral und arbeitet so die 
unterschiedlichen Klangeigenschaften 
hochwertiger Kopfhörer heraus und stellt 
diese ins Rampenlicht. 
Das Experimentieren mit der Matrix war 
zwar anfangs etwas ungewohnt, machte 
aber ungemein Spaß und brachte tat-
sächlich das versprochene Hörerlebnis: 
Plötzlich wanderte die Phantommitte tat-
sächlich nach vorne und breitete auch 
die Hörbühne vor dem Hörer aus. Der Ef-
fekt war in allen möglichen Einstellun-
gen nicht übertrieben stark ausgeprägt, 
sondern fühlte sich sehr natürlich an. Im 
Vergleich zum Abhören mit Monitoren ist 
die Bühne definitiv vorhanden, aber et-
was weniger tief ausgeprägt. Schnell 
zeigte sich, dass nicht jede Einstellung 
zu jedem Stück passte. Live-Aufnahmen 
mit natürlicher Bühnendarstellung zum 
Beispiel verlangten völlig andere Einstel-
lungen als kompakt klingende elektroni-
sche Tracks. Das weckt die Lust am Ex-
perimentieren, welche Parameter sich 
für welche Aufnahme am natürlichsten 
anfühlen – auch dank der angenehmen 
Haptik der Bedienelemente eine große 
Freude. 

Fazit
SPL überträgt mit dem Phonitor x erfolg-
reich seinen Pro Audio-Klassiker ins hei-
mische Wohnzimmer. So kommen auch 
Heimanwender in den Genuss der inno-
vativen Phonitor-Matrix und erleben ein 
völlig neues Kopfhörerhören. Als Vorver-
stärker und mit digitaler Erweiterungs-

Der Phonitor x verfügt über Cinch- und XLR-Lineausgänge.  Zusätzlich zu den analogen XLR- und Cincheingängen kann ein optionales DAC-Modul mit USB, Koaxial- und 

optischem Eingang erworben werden. 

option ist der Phonitor x auch ohne den 
Rest der Professional Fidelity-Serie weit 
über die typischen Grundfunktionen ei-
nes Kopfhörerverstärkers hinaus univer-
sell als exzellent klingender Vorverstär-
ker einsetzbar. 
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