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Vorverstärker Air Tight ATC-5
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Produktzyklen von mehreren Jahr-

zehnten gehören auch in der High-

End-Branche zu den ganz großen

Ausnahmen. Wenn die traditionsrei-

che japanische Röhrenmanufaktur

Air Tight nach nunmehr fast 30 Jah-

ren mit der brandneuen ATC-5 eine

Nachfolgerin ihres bisherigen Vor-

stufen-Dauerbrenners ATC-1 ankün-

digt, darf man das aber schon als

kleine Sensation betrachten ...

Generationswechsel

Aus der Manufaktur Air Tight im japanischen Osaka werden
grundsätzlich nur gänzlich zu Ende entwickelte Röhrengeräte in
die Regale der Händler entsandt. Spätere Upgrades oder die allseits
beliebten Mk-II-Generationen sind Firmenmitgründer Atsushi
Miura, der nach wie vor die Triebfeder bei der Entwicklung der ed-
len Preziosen ist, vollkommen fremd. Erst wenn Bauteile nicht
mehr zu beschaffen sind oder eine neue Idee den mittlerweile weit
über 80 Jahre alten Entwickler nicht mehr ruhig schlafen lässt, ist
es Zeit für einen Generationswechsel oder gar ein neues Produkt.
Diese hausinterne Philosophie hat mittlerweile insbesondere für
den Analog- und Röhren-Liebhaber ein Portfolio hervorgebracht,
das in seiner Form und seinem Umfang fast einzigartig auf dem
Markt ist. Neben Endstufen mit unterschiedlichen Röhrenkonzep-
ten (SET/Gegentakt), Vorstufen, Phonoentzerrern und Übertra-
gern beschäftigt man sich bei Air Tight nun auch schon seit mehr
als zehn Jahren mit der Entwicklung von Tonabnehmersystemen,
die weltweit zum Besten gehören, was der Markt zu bieten hat.
Die ATC-5 (Air Tight Control Amplifier 5) gehört der mittler-

weile raren Gattung der sogenannten Full-Function-Vorstufen an.
Dabei handelt es sich um eine Gerätekategorie, die den komplet-
ten Funktionsumfang eines Vorverstärkers besitzt, vom Phono-
zweig inklusive RIAA-Entzerrung bis zu einer Line-Stufe für
Hochpegelquellen wie CD-Player oder Tuner, und die nicht zu-
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letzt mit einer Bedienfunktionalität aufwartet, die das Herzstück
einer Audioanlage zu einer echten Schaltzentrale macht. So lässt
die Ausstattungsliste der ATC-5 wirklich keine Wünsche offen.
Neben zwei gleichzeitig verwendbaren Line-Ausgängen findet sich
auf der Geräterückseite ein Phonodirektausgang, der mit 600
Ohm Impedanz zum Betrieb einer zweiten Verstärkerkette einlädt
oder eine – zweckmäßigerweise im Pegel regelbare – Endstufe di-
rekt treiben kann. Auf der Eingangsseite finden sich zwei schalt-
bare Moving-Magnet-Phonoanschlüsse, die zum Betrieb mit mo-
dernen Moving-Coil-Abtastern ganz klassisch auf einen
Übertrager angewiesen sind, sowie drei Hochpegeleingänge. Alle
Anschlüsse sind unsymmetrisch beschaltet und mit Cinchbuch-
sen von hervorragender Qualität ausgestattet. Der Line-Zweig
weist mit dem in Messing gekapselten Alps RK501 das vielleicht
feinste Lautstärkepotenziometer diesseits eines Pegelschalters in
Festwiderstandstechnik auf – bei einem reinen Materialpreis von
um die 500 Euro nicht gerade häufig in Geräten dieser Gattung
anzutreffen. Dabei sollte man jedoch im Hinterkopf behalten, dass
eine Vorstufe neben der Impedanzanpassung bei Quelle und End-
verstärker schwerpunktmäßig zur Kontrolle der Lautstärke dient.
Integriert ist auch eine Stummschaltfunktion, die beim Hochfah-
ren der Vorstufe mittels zeitverzögerter Relais-Schaltung hässliche
Plopp- und Knackgeräusche unterbindet und selbstredend auch
während des Betriebs – in diesem Fall ohne Verzögerung – genutzt
werden kann, um zum Beispiel die beiden Phonoeingänge
geräuschfrei umzuschalten.
Das Gehäuse bedarf einiger erläuternder Worte, denn was dem

High-End-Röhren-Fan hier geboten wird, scheut keinen Aufwand
und bedient sich zugleich heute fast ausgestorbener Technik: Air
Tight schraubt nicht einfach irgendwelche Aluminiumplatten im-
posanter Dicke zusammen, sondern fertigt seine Gehäuse durch-
gehend aus 1,6 Millimeter dickem Stahlblech. Dabei kommt ein
Ziehverfahren nebst saubersten Schweißarbeiten zur Anwendung,
das den Einsatz von Schraubverbindungen auf ein Minimum re-
duziert; lediglich das Bodenblech wird in fein geschnittenen Ge-
winden verschraubt. Diese Monocoquebauweise garantiert
äußerste Stabilität und Schwingungsarmut sowie ein hohes Maß
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Innen ist die ATC-5 komplett in Kammertech-
nik aufgebaut, zur weiteren Schirmung und
mechanischen Dämpfung werden Kupferble-
che verwendet, auf denen die Lötstützen der
Freiverdrahtung montiert sind. 
Ganz nach historischem Vorbild sind die drei
12AX7-Phono-Röhren von außen zugänglich.
Die Lötarbeiten der Freiverdrahtung sind ei-
ne Augenweide, die Bauteile ebenso

an elektromagnetischer Schirmung ge-
genüber anderen Komponenten der
Anlage – das Gehäuse verhält sich wie
ein faradayscher Käfig. Garniert wird
die äußere Erscheinung mit einer
Mehrschichteinbrennlackierung, die in
ihrer Ausführung auch einer Luxuska-
rosse gut anstehen würde.
Die Knöpfe und Bedienelemente, die

die dicke, auf das Stahlchassis  ge -
schraubte Frontblende in air-tight-typi-
schem eloxiertem Grün und Grau
 zieren, sind aus dem vollen Alumini-
umblock gearbeitet. Quellenumschalter
und Lautstärkeknopf weisen eine feine
Riffelstruktur auf, die Fotografie-Fans
sofort an klassische Kamerabedienele-
mente längst vergangener Tage erinnern
dürfte. Da ist die fehlende Fernbedien-
möglichkeit leicht zu verschmerzen –
freut man sich doch geradezu darauf,
den wie in Honig laufenden Pegelsteller
oder die satt klickende Quellenanwahl
anfassen zu dürfen. Eine Reminiszenz
an die Tage der legendären Marantz-7-
Vorstufe hat Miura in das Gehäusede-
sign ebenfalls integriert: Die drei
12AX7-Phono-Röhren sind offen in ei-
nem klassisch gestalteten Ausschnitt an
der linken Gehäuseseite platziert und
können so zu Reparaturzwecken oder
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zum „Tube-Rolling“ ganz leicht erreicht werden, oh-
ne die zahlreichen Deckelschrauben lösen zu müssen.
Im Inneren treibt Air Tight diesen imposanten Auf-

wand dann auf die Spitze: Line- und Phonosektion
sind in einer L-förmigen Stahlblechkammer von den
anderen Komponenten wie dem Netzteil vollkom-
men isoliert. Diese extrem aufwendige Schirmungs-
technik ist allerdings nur konsequent, setzt doch der
erfahrene Entwickler bei seiner internen Verdrah-
tung aus zum Teil verzinntem sauerstofffreiem Kup-
fer (OFC) überwiegend auf ungeschirmte Leitun-
gen, um deren Kapazitäten so gering wie möglich zu
halten. Der gesamte Schaltungsaufbau ist in feinster
Handarbeit unter Einsatz edelster Bauteile frei ver-
drahtet auf Lötstützen aufgebracht, die mit speziel-
len Kupferblechen verschraubt sind. Letztere dienen

der zusätzlichen Schirmung und sollen zudem das
mechanische Resonanzverhalten optimieren.
Die Phonosektion folgt in Ihrem Aufbau der Air-

Tight-Tradition: Eine passive RIAA-Entzerrung mit
getrennten Sektionen für Hochton-Roll-off und
Bass-Boost sitzt zwischen zwei Gain-Stufen, die mit
selektierten und vorgealterten Elektro-Harmonix-
12AX7-Doppeltrioden ausgestattet sind. Im passi-
ven Entzerrnetzwerk kommt eine NF+CR-Schal-
tung aus einem Widerstand und einem
Kondensator (capacitor/resistor) zum Einsatz, die
durch ein Minimum an Bauteilen ein hervorragen-
des Phasenverhalten ermöglicht. Air Tight setzt, in
High-End-Kreisen eigentlich verpönt, ein sanftes
Hochpassfilter im Phonozweig ein, das tieffrequen-
te Störungen wirksam unterdrückt. Dass dieser ab-
sichtliche Eingriff in den linearen Übertragungsbe-
reich der Phonosektion bei Verwendung eines
Röhrenendverstärkers absolut sinnvoll ist, kann je-
der nachvollziehen, der schon einmal erlebt hat, wie
ultratieffrequente Signale, die durch leicht gewellte
Platten hervorgerufen werden können, die Aus-
gangsübertrager der Endstufe in die Sättigung fah-
ren, sodass man sich zunächst wundert, wieso die
nachgeschaltete 300B-Triode derart angestrengt
und komprimiert klingt …
Wie bei all seinen Vorstufen verzichtet Miura hier

auf Ausgangsübertrager zur Impedanzanpassung.
Um auf die 600 Ohm Ausgangsimpedanz zu kom-
men, wird das RIAA-Signal stattdessen mittels einer
sogenannten Shunt-Regulated-Push-Pull-Schaltung
(SRPP) ausgekoppelt, die 1969 von dem Entwickler
Hiraga Anzai für HiFi-Anwendungen entdeckt wur-
de. Welchem Verfahren der Vorzug zu geben ist, wur-
de in der Vergangenheit oft kontrovers diskutiert;
letztlich entscheidet aber weniger die Schaltungs-
technik über Wohl und Wehe des Klangs als die Art
und Weise, wie das betreffende Verfahren eingesetzt
wird. An dieser Stelle kann ich schon einmal versi-
chern, dass gerade die Phonosektion der ATC-5 zur
Kategorie „Suchtmittel“ gehört!
Die Gain-Ausbeute der Phonostufe von 40 Dezibel

ist praxisgerecht. In Verbindung mit geeigneten Über-

xxx
Mitspieler
Laufwerke: Bauer dps 3 iT, Immedia RPM-2 Tonarme: Schröder
Referenz SQ, Schröder CB, Schröder DPS, Immedia RPM-2 Tonab-
nehmersysteme: Jan Allaerts MC 1 B, EMT JSD 5, Ikeda Sound
Lab Ikeda 9TS, Lyra Etna SL, Lyra Skala, Lyra Helikon Mono, Koet-
su Urushi Vermilion, Koetsu Rosewood Signature, Kiseki Pur-
pleheart, Ortofon SPU Royal N, Zyx Fuji XH, Air Tight PC-7 Über-
trager: Consolidated Audio 1:20, Air Tight ATH-2A, Air Tight
ATH-3, Cotter MKII PP CD-Player/Laufwerk: Marantz CD-94 (mo-
difiziertes NOS-Gerät mit passiver I/U-Wandlung und Klangfilm-
Übertrager) Tonbandmaschine: Mastermaschine Studer A 80
1/4“ mit Eingangs- und Ausgangskarten von Cello Tuner: Marantz
20B, McIntosh MR 73 Phonoverstärker: Air Tight ATE-2005, Air
Tight ATC-1 HQ, Cello RMM Vorverstärker: Air Tight ATC-2 HQ,
Air Tight ATC-1 HQ, Air Tight ATC-3 Endverstärker: Air Tight
ATM-2, Air Tight ATM-1S, Air Tight ATM-4 Lautsprecher: Quad
ESL-57 (Quad Musikwiedergabe/Manfred Stein), Chartwell LS3/5A
mit 15 Ohm (restaurierte Originale), Studiomonitore Westlake
BBSM-8, Geithain RL 912K aktiv Kabel: LS-Kabel Stereolab Draco
und Diabolo, Black Cat Neo Morpheus, Black Cat Reference, LYRA
PhonoPipe, S/PDIF-Kabel Black Cat DIGIT 75, Stromkabel Belden
3G2.8 (mit IeGo-Kupferarmaturen konfektioniert) Zubehör:
LS3/5A-Stative von Music Tools, Celestion-Stative für SL 700
xxxx



nerseits, wie einem traditionellen Schaltungsdesign
unter Aufbietung aller Möglichkeiten Messwerte zu
entlocken sind, die im Bereich Verzerrungs- wie Ne-
bengeräuscharmut und Frequenzlinearität jederzeit
auch mit modernsten Transistorvorstufen der abso-
luten Spitzenklasse mithalten können; auf der ande-
ren Seite ordnet sie das letzte Quantum an Analytik
der Musik und ihrer Schönheit in traumwandleri-
scher Art und Weise unter.
Um es mir zu ermöglichen, auch mal eine ganze

Air-Tight-Kette zu hören, wie sie Miura in ähnlicher
Form bei seiner Entwicklerarbeit genutzt haben
dürfte, hatte der deutsche Vertrieb Axiss Europe der
ATC-5 den von mir hochgeschätzten Air-Tight-Ab-
taster PC-7 beigelegt. Das MC-System PC-7 wird
mittels des neuen Air-Tight-ATH-3-Übertragers an
den ersten der beiden Phonoeingänge angeschlos-
sen. Serienmäßig übersetzt der Trafo die Spannung
im Verhältnis 1:40, er kann aber auf Kundenwunsch
beim Hersteller durch Umlöten einiger interner
Brücken auch auf ein Übersetzungsverhältnis von
1:20 konfiguriert werden und harmoniert in dieser
Betriebsart ganz ausgezeichnet mit dem PC-7. Da
sich in meinem Endstufenfundus insgesamt drei
Amps aus Miuras Entwicklerhand befinden, habe
ich kurzerhand allen dreien die Chance gegeben, mit
der neuen Vorstufe zu spielen; dabei agierte die ATC-

tragern lassen sich damit selbst sehr leise MC-Systeme
rauschfrei verstärken, und natürlich stellt kein Mo-
ving-Magnet-System eine ernsthafte Herausforde-
rung dafür dar. Im Line-Zweig greift Miura ebenfalls
auf eine zweistufige Gain-Struktur zurück, die aus
zwei Doppeltrioden vom Typ JJ Electronic 12AT7 auf-
gebaut ist und durch eine Kathodenfolger-Auskopp-
lung die erforderliche Niederohmigkeit erhält.
Endstufen, die mit der ATC-5 betrieben werden,

sollten eine Eingangsimpedanz von mindestens 47
Kiloohm aufweisen, um einen linearen Frequenz-
gang auch im tiefsten Bassbereich zu gewährleisten.
Die Line-Sektion der ATC-5 gehört der Kategorie
High-Gain-Vorverstärker an. Bei 1 Volt Signalein-
speisung am Ausgang lassen sich bei voll aufgezoge-
nem Lautstärkeregler immerhin sagenhafte 20 Volt
messen. Besitzer einer solchen Vorstufe können da-
her selbst bei Verwendung eines Abtasters vom
Schlage des Ikeda 9 Kiwame oder Kondo Audio
 Note IO mit Ausgangsspannungen von circa 0,1
Millivolt kalt lächelnd die Gain-Reserven der Line-
Stufe hinzuziehen, ohne dass dabei das kleinste
Rauschen zu vernehmen ist. Wer bei all diesen klas-
sischen Ingredienzien nun einen auf „Vintage“ ge-
trimmten Klang erwartet, den muss ich allerdings
enttäuschen: Die ATC-5 ist keinesfalls eine Vorstufe
für den verklärten Nostalgiker. Vielmehr zeigt sie ei-
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5 derart durchlässig, dass die klanglichen Unter-
schiede zwischen den diversen Endstufenkonzepten
mit KT88-, EL34- und 6L6GC-Röhren jederzeit in
ganzer Pracht auszumachen waren.
Ein hohes Maß an Durchlässigkeit ist sicher eine

der wichtigsten Qualitäten, die eine Spitzenvorstufe
mitbringen sollte. Diese Anforderung ist bei dem
komplexen Signalfluss in dieser Gerätegattung aller-
dings alles andere als leicht umzusetzen. Umso mehr
überrascht mich dann das Ergebnis eines Ver-
suchsaufbaus, zu dem die ATC-5 geradezu einlädt.
Dabei verkable ich den Line-Ausgang mit der End-
stufe und verbinde gleichzeitig den Phonodirektaus-
gang mit dem bei Air Tight üblichen zweiten Ein-
gangspaar der Endstufen. Nach einem genauen
Pegelabgleich der beiden Signalflüsse steht einem
A/B-Vergleich zwischen den beiden Betriebsarten
nichts im Wege.
Mein Griff ins Plattenregal gilt der 2014er-Einspie-

lung Liminal der Elektronica-Band The Acid (Infec-
tious Music, INFECT189LP, UK und EU 2014, 2-LP)
und dem Track „Ghost“. Der 45iger-Schnitt besitzt
eine brachiale Dynamik mit explosiven Perkussions-
effekten sowie eine phänomenale Zeichnung im
Bass bereich und speziell im Tiefbass. Dazu gesellt
sich ein ungemein räumlicher, in Hall- und Delay-
Effekten badender Gesang, dessen Größenabbildung
fast an Surround-Sound erinnert – ein unglaubli-
ches Spektakel. Der Vergleich zwischen dem Phono -
direktausgang und dem Line-Ausgang hinter der

Hochpegelstufe zeigt, dass die ATC-5-Line-Stufe
dem Klanggespinst eine Winzigkeit an Punch hinzu-
fügt und das Signal noch dynamisch anspringender
wirken lässt. 
Das oft geäußerte Vorurteil, mit Röhren könne

man keine neutralen Komponenten bauen, wird hier
eindrucksvoll widerlegt. Die ATC-5 vermag ein Bass -
fundament zu setzen, das mich mit herunterge-
klappter Kinnlade auf meinem Hörplatz verharren
lässt: trocken, fein akzentuiert und von einer Rasanz,
die einen schier zusammenzucken lässt, wenn man
den Pegel etwas anhebt. Diese Vorstufe hat einen sa-
genhaften Drive, hier wird keine Attacke verschliffen
oder das eufonische Röhrenmäntelchen wie ein
Zuckerguss über den Tiefton gekippt. Die so überaus
wichtigen mittleren Lagen können einen mit ihrem
unwiderstehlichen Zauber vollkommen gefangen
nehmen: Es fließt und wird gleichzeitig im mikrody-
namischen Bereich in einer Art und Weise darge-
reicht, die so nur den absoluten Spitzenvorverstär-
kern zu eigen ist. Am Ende sind es genau diese
feinsten Abstufungen in der Dynamik, die eine Kon-
serve lebensecht erscheinen lassen – ein Kunststück,
zu dem die ATC-5 jederzeit in der Lage ist. 
Insbesondere die Raumauflösung gehört zu den

großen Stärken dieses Vorverstärkers. In fest umrisse-
ner Art werden die Klangquellen positioniert, die Or-
tungsschärfe ist sagenhaft, ohne die Gesamtheit zu
zerfasern. Hier gelingt ein ganz seltener Spagat zwi-
schen räumlicher Analysefähigkeit und musikalischer

Ein Ausstattungsvorbild: solide Cinchbuchsen, und – man kann es nicht genug
hervorheben – endlich mal eine solide Masseklemme!



Ganzheitlichkeit – beides wird gleichzeitig und in
gleichem Maße realisiert, sodass man fast mühelos
den Raum des Geschehens betreten kann und schein-
bar selbst Teil der auf dem Vinyl gespeicherten Perfor-
mance wird. Diese Eigenschaft macht es dem Hörer
unmöglich, beim Musikgenuss noch ein Buch zu le-
sen oder sich anderweitig zu beschäftigen – jeder An-
satz von reiner Berieselung endet in einem Sog, der ei-
nen in die Musik hineinzieht, und ehe man sichs
versieht, ist aus einer zwanglos im Hintergrund lau-
fenden Plattenseite ein musikalisches Event gewor-
den. Die Signale auf den Tonträgern werden zur zen-
tralen Botschaft, der sich die ATC-5 völlig
unterordnet, ja sie liefert einem diese Botschaft in ei-
ner derartigen Klarheit und Intensität, dass man seine
Plattensammlung auf neue Art wiederentdeckt. Dabei
knüpft der gesamte Hochton- und Präsenzbereich
qualitativ mühelos an die herausragende Raum-,
Bass- und Mittendarstellung an: Die ATC-5 kann den
Bereich der Präsenzlagen so plastisch und dreidimen-
sional zeichnen, dass man mitunter bei Lippenlauten
oder Atmung des Solisten erschrocken zusammen-
zuckt. Die Hochtonlagen sind ungemein offen, haben
aber einen winzigen Hang zu Weichheit und Schmelz
– da ist er also doch, der Röhrenzauber, aber wenn er
sich so manifestiert, wie Miura ihn meisterlich seiner
neuen Vorstufe entlockt, dann bitte mehr davon!
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Vorverstärker Air Tight ATC-5
Prinzip: Integrierte Röhrenvorstufe Röhren: 2 x 12AT7 (Line), 3 x
12AX7 (Phono) Eingänge: 3 x Line, 2 x Phono (MM) Ausgänge:
2 x Line, 1 x Phono direkt (unter Umgehung der Line-Sektion) Ein-
gangsimpedanz: 47 kOhm (Phono), 47 kOhm (Line) Ausgangsim-
pedanz: 600 Ohm (Line und Phono direkt) Empfohlene Ein-
gangsimpedanz des Endverstärkers: ab 47 kOhm
Phonoverstärkung: 40 dB Line-Verstärkung: bis zu 20 dB an
100 kOhm Last bei 1 % Klirr Frequenzgang: 50 Hz – 20 kHz (Pho-
nostufe +/- 0,02 dB, 20 Hz bei 2,5-dB-High-Pass-Filter Phono), 20
Hz – 100 kHz (Line-Stufe bei -1 dB) Harmonische Verzerrung
(Total Harmonic Distortion): 0,02 % bei 1 kHz und 1 V Maße
(B/H/T): 40/9/26 cm Gewicht: 9 kg Preis: 9900 Euro

Kontakt: Axiss Europe GmbH, Haneckstraße 32, 65719
Hofheim/Taunus, Telefon 06192/2966434, www.axiss-europe.de
xxxx

Die ATC-5 ist ganz klar eine der feinsten integrier-
ten Vorstufen, die mir bislang untergekommen sind.
Im Vergleich zu ihrer Vorgängerin hat sie an Neutra-
lität und Bassautorität zugelegt, und auch beim The-
ma Nebengeräuscharmut schlägt Atsushi Miura hier
ein neues Kapitel auf.


