
Croft RIAA Phono R

Glenn Croft zählt zwar zum 
Urgestein der britischen 

Audio-Industrie, erlaubt sich 
jedoch den Luxus, in seiner 
Manu faktur alles anders zu ma-
chen als die anderen. Während 
diese Designer beschäftigen, 
um ihr Equipment zu stylen, 
baut Croft schwarze Alu-Kisten, 
aus denen Schrauben hervor-
stehen. Außerdem beharrt er auf 
der Verwendung von Röhren, 
verschmäht aber auch Silizium 
nicht und backt alles in Hand-
arbeit mithilfe dicker 
 Widerstände und geradezu antik 
anmutender Lötleisten zusam-
men. 

Davon abgesehen, stehen 
Crofts elektronisch bisweilen 
etwas skurrile Designs nicht 
immer zur Verfügung, weil sich 
der Brite scheinbar Auszeiten 
vorbehält oder sich nach Jahren 
widerstrebend entschließt, 
seine arg angestaubte Websi-
te zu p� egen. Dass all dies dazu 
beiträgt, den Croft‘schen Kre-
ationen Kultstatus zu verleihen, 
leuchtet ein. Dass die unschein-
baren Geräte unvergleichlich 
klingen, ist dann keine große 
Überraschung mehr.
Die Phonostufe mit dem pro-
saischen Namen RIAA R 

scheint nicht nur einem offen-
bar bedeutenden Vorrat guter 
Doppeltrioden vom Typ ECC83 
zu entspringen,  sondern auch 
der Fähigkeit, eine emp� ndsa-
me Phonostufe trotz eingebau-
ten Netzteils samt Trafo eben 
doch nicht allzu sehr brummen 
zu lassen; zusätzlich kümmern 
sich eine Spannungsreferenz-
röhre (85A2) sowie eine ECC82 
um geregelte Verhältnisse bei 
der Anodenspannungsversor-
gung der ECC83, die waage-
recht im Gehäuse sitzen.

Das ganze Konstrukt ist le-
diglich für MM-Abtaster geeig-
net und liefert dem Zweck an-
gemessene 46 Dezibel Verstär-
kung, die MC-Fans gerne 
mithilfe eines Aufwärtsübertra-
gers etwas hochpäppeln dürfen. 
Tiefer reichende Informationen 

über seine röhrentechnischen 
Geheimnisse sind von Croft er-
wartungsgemäß nicht zu be-
kommen, was den „User“ nicht 
kümmern dürfte.

Der sitzt nämlich längst auf 
seinem Hörsofa und hat voll auf 
Genuss geschaltet, was ange-
sichts extrem farbiger, intensiver 
und schon geisterhaft eingängi-
ger, höchst musikalischer Repro-
duktion keinerlei Anstrengung 
bedeutet, ganz im Gegenteil. 

Ob die präsente, federnde, 
dreidimensionale und wunder-
bar profunde Vorstellung die 
ganze Wahrheit und nichts als 
die Wahrheit ist, stört den Zu-
hörer, der nun die Klangkörper 
scheinbar mit Händen greifen 
kann, wenig. Und uns, zugege-
ben, auch nicht.

 Roland Kraft ■

Intgrierte Spannungsregler? 

Fehlanzeige. Zur Stabilisie-

rung der Anodenspannung 

setzt Glenn Croft natürlich 

ebenfalls Röhren ein. 
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 Spezial  Phonoverstärker

Bewertung
Klang MC/MM  -/61

Messwerte 5
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Praxis 7
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wertigkeit 8
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Liebevolle Handarbeit und nichts 
fürs Outfi t im Hörraum, sondern 
nur für die Ohren und fürs Herz 
bestimmt. Farbenfroh, super-
dynamisch und präsent, extrem 
spannend, schwelgerisch schön, 
warm und angenehm mit großer 
Räumlichkeit.

Croft RIAA Phono R
1400 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Input Audio
Telefon: 04346 600601
www.inputaudio.de
www.croftacoustics.co.uk
Auslandsvertretungen siehe Internet

Maße: B: 41 x H: 7 x T: 27 cm
Gewicht: 5 kg

Messwerte
Frequenzgänge

Ausgewogen und breitbandig, am 
Normsystem unkritischer Tiefpass

Verzerrungsverhalten MM 5/20 mV

Noch guter Störabstand, hoher, 
schnell abfallender Klirr

Rauschabstand
MM 5 mV, 1 kΩ 77 dB
MM-Normsystem 67 dB
MC 0,5 mV, 20 Ω - dB

Verstärkung MM/MC 47/-dB

Übersteuerungsfestigkeit 90/- mV

Eingangsimpedanz
MM 47 kΩ, 130 pF
MC - 
Ausgangswiderstand
RCA 630 Ohm

Verbrauch
Standby/Betrieb -/27W
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Preis/Leistung überragend
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