
Das volle Programm
- wobei die Geschichte für beide noch nicht zu 
Ende ist. Während Dan D’Agostino inzwischen 
unter seinem eigenen Namen die Momentum-
Elektronik entwickelt und herstellt, widmet sich 
Krell wie eh und je seiner Mission: Erstklassige 
Verstärker und AV-Prozessoren zu bauen.

Natürlich kam letzteres Betätigungs-
feld erst später hinzu, denn die traditions-
reiche Unternehmung wurde bereits 1980 
gegründet und ist damit weitaus älter als 
das Home Theater. Als mehrkanalige Lösun-
gen für den Filmgenuss Zuhause aufkamen, 
war Krell allerdings einer der ersten High-
End-Produzenten, die sich des Themas 
ernsthaft annahmen. Mit dem für Krell typi-
schen Statement-Anspruch und der üblichen 
Freude an Kompromisslosigkeit schufen 

die Ingenieure bei Krell AV-Prozessoren 
und Mehrkanal-Endstufen, die zur breite-
ren Akzeptanz dieser Produktkategorien in 
High-End-Zirkeln beitrugen. Darüber hinaus 
wurde Krell früh zum Vollsortimenter und 
ist es immer noch: Die US-Schmiede hat 
gegenwärtig neben Verstärker-Elektronik 
aller Art den Netzwerk-Player Connect, den 

 Krell ist eine Ikone des Verstärker-
Baus. Dementsprechend hoch ist die Erwar-
tungshaltung an den neuen Vollverstärker 
Vanguard. AV-Magazin hat den neuen Inte-
grierten getestet.

Krell Industries gehört zu jener Handvoll US-
Amerikanischer Hersteller, die in den Achtziger 
Jahren groß wurden, manch jugendlicher Traum 
drehte sich um die leistungsstarken Boliden. 
Viele High-End-Anhänger, die damals ihr Hobby 
entdeckten, hätten nur allzu gern einen Krell an 
seinen großen Griffen gepackt und einfach aus 
dem Laden getragen. Sowohl die Firma Krell als 
auch ihr Gründer und ehemaliger Chefentwick-
ler Dan D’Agostino haben einen ewigen Platz 
in den Analen der Verstärker-Geschichte inne 
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Key Facts Krell Vanguard
• Stereo-Vollverstärker

• 3 Line-Eingänge RCA

• 1 Line-Eingang XLR

• Fernbedienung 



3,5mm-Infrarot-Eingang parat - sonst wäre 
es kein Krell. Zur Ausstattungsphilosophie 
des Herstellers gehört auch, Benutzer mit 
den gebotenen Möglichkeiten nicht gleich 
zu überrumpeln; daher bietet der Vanguard 
mehr Optionen, als auf den ersten Blick 
ersichtlich ist. Die Bedienelemente an der 
Vorderseite ermöglichen alle üblichen Ein-
stellungen wie die Quellwahl, die Lautstär-
keregelung und darüber hinaus die Stumm-
schaltung. Außerdem lassen sich mit den 
Navigationstasten alle Eingänge frei benen-
nen und im Pegel anpassen, selbstverständ-

SACD-/CD-Player Cipher, den CD-Player 
S-350a, den DVD-Player S-350av sowie die 
Lautsprecher Modulari Primo und Modulari 
Duo im Programm.

Kenner der Marke Krell verbinden mit 
dem Namen Innovation, sinnvolle, zumeist 
sehr reichhaltige Ausstattung sowie eigen-
ständiges Design - und Leistung satt, wenn 
es um Verstärker geht. Der neue Integrierte 
Vanguard bietet zwar nicht besonders viel 
Ausstattung, aber schlicht alles, was man 
für stereophonen Musikgenuss braucht. 
Denn genau dafür ist er konzipiert, dank 
seines Theater Throughput verträgt er sich 
selbstverständlich dennoch mit mehrkanali-
gen AV-Setups.

Für alle Ansprüche bereit
Wo wir geradewegs bei der Ausstattung 
gelandet sind, sei auch dies erwähnt: Für 
diverse Automations-Szenarien hält der 
Vanguard einen 12-Volt-Trigger-Ein-/Aus-
gang, eine Ethernet-Schnittstelle und einen 

lich kann all dies auch bequem mit der zum 
Lieferumfang gehörenden Fernbedienung 
bewerkstelligt werden. Sie ist sehr hoch-
wertig ausgeführt, übersichtlich gestaltet 
und liegt gut in der Hand. Mit schwarz elo-
xiertem Metall-Gehäuse und verschraubtem 
Rückteil unterstreicht sie zudem den ernsten 
Qualitätsanspruch des Vanguard.

Rechts in das Frontpanel des Vangu-
ard eingelassen befindet sich ein USB-Port, 
der für USB-Speichermedien wie Sticks und 
Festplatten als Musikquelle nutzbar wird, 
wenn der Vanguard mit dem optionalen Digi-
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Zum Lieferumfang des Vanguard gehört 
auch eine Fernbedienung mit solidem 
Metall-Gehäuse. Sie ist übersichtlich 
gestaltet und liegt gut in der Hand

Der Vanguard fügt sich nahtlos in die neue, elegante Designlinie von Krell ein

Mit den Navigations- und Menütasten lässt sich auch am Gerät alles bequem konfigurie-
ren und steuern
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tal-Modul ausgestattet ist. Dieses Modul 
verfügt über einen aufwendig ausgeführ-
ten, hochwertigen Digital-Analog-Wandler 
und alle Ein- beziehungsweise Ausgänge, 
die für digitale Tonquellen von Belang sind: 
USB-Audio, S/PDIF koaxial und optisch 
TOSLINK sowie eine Ethernet-Schnittstelle, 
die für das Streaming von DLNA-kompatib-
len Servern vorgesehen ist. Dazu sind zwei 
HDMI-Eingänge und ein HDMI-Ausgang vor-
handen, der das Tonsignal angeschlossener 
HDMI-Quellen separat ausgibt.

Für komfortables, kabelloses Strea-
ming von mobilen Tonquellen wie Smartpho-
nes, Tablets und Laptops oder stationären 
Bluetooth-fähigen Geräten beinhaltet das 
Digital-Modul eine Bluetooth-Schnittstelle, 
die den in klanglicher Hinsicht essentiellen 
aptX-Modus unterstützt. Der aptX-Codec 
ermöglicht stabiles Audio-Streaming in 
CD-Qualität und ist deshalb eine beson-
ders praktische Alternative zu WLAN. Mit 
dieser Ausstattung dürfte das optionale 
DAC-Modul für die meisten Ansprüche ein 
Rundum-Sorglos-Paket darstellen.

Wer zunächst auf diese Möglichkeiten 
verzichten oder andere bestehende Lösun-
gen verwenden möchte, kann sich jederzeit 
für eine nachträgliche Ausstattung des Van-
guard mit dem Digital-Board entscheiden: 
Es ist als Einschub-Modul konzipiert und 
kann flux von einem autorisierten Fachhänd-
ler eingesetzt werden. Eine optimale Ergän-
zung für den Vanguard mit DAC-Modul steht 
schon in den Startlöchern: Eine komfortable 
APP zur Navigation und Wiedergabe-Steue-
rung von Musiksammlungen, die mit DLNA-
kompatiblen Servern im Netzwerk verwaltet 
werden. Bei dieser kommenden, für iOS und 
Android kostenlos erhältlichen App handelt 
es sich nicht um die bereits vorhandene Krell 
Connect - die neue App ist speziell für den 
Vanguard zugeschnitten, da sie Konfigura-
tions- und weitere Service-Optionen wie 
eine Fehler-Protokollierung, die auf Wunsch 
automatisch versendet wird, beinhaltet.

Keine halben Sachen
Wie gesagt - schaut man genauer hin, 
entpuppt sich auch der Vanguard als sehr 
vielseitige Komponente für unterschiedliche 
Bedürfnisse. Dennoch ist er im Kern genau 
das, wonach er aussieht: ein klassischer 
Stereo-Vollverstärker. Mit allen traditionel-
len Qualitätsmerkmalen, die dazu gehören - 
sonst wäre es kein Krell. Im einzelnen bedeu-
tet dies, dass die Vorstufen-Sektion des 

Vanguard vollständig symmetrisch und dis-
kret in reiner Class-A-Technik aufgebaut ist. 
Ihr Schaltungslayout und ihre Komponenten 
sind an die Referenz-Vorverstärker Illusion 
angelehnt, darüber hinaus profitiert die 
gesamte Topologie des Vanguard von einer 
Spezialität des Hauses: Der Krell Current 
Mode-Technologie. Im Wesentlichen handelt 
es sich hierbei um eine Strom-Verstärkung; 
dieses Schaltungskonzept sorgt gegenüber 
der zumeist üblichen Spannungs-Verstär-
kung dafür, dass höhere Stromstärken im 
Signalweg der Komponente ohne besonders 
üppig dimensionierte Kondensatoren trans-
portiert werden können. Inzwischen sind 
ähnliche Ansätze in anderer Elektronik zu 
finden, Krell hat allerdings als Pionier auf 
diesem Gebiet seine Technologie über viele 
Jahre hinweg perfektioniert, so dass die 
schlussendlich notwendige Umwandlung 
von der Stromverstärkung zur Spannungs-
verstärkung in Krell-Designs so spät wie 
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Neben einem symmetrischen XLR- und drei RCA-Eingängen verfügt der Vanguard auch 
über einen Infrarot-Eingang sowie einen 12-Volt-Trigger-Ein-/Ausgang
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Ausstattung

  Fernbedienung

  Theater Throughput

  symmetrischer Eingang

  12V DC Trigger In/Out

  optionales Digital-Modul 
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möglich stattfindet. Diese Art internen 
Signaltransfers soll eine höhere Bandbreite 
ermöglichen und Verzerrungen minimieren.

Auch in der Endstufen-Sektion des 
Vanguard gibt es keine halben Sachen: Ein 
riesiger Ringkern-Transformator mit sagen-
haften 750 Voltampere Leistung bildet das 
Rückrat des Kraftwerks, für üppige Reserven 
sorgen Kondensatoren mit einer Gesamtkapa-
zität von stolzen 80.000 Mikrofarad. Inmit-
ten dieses nicht gerade gekleckerten Aufbaus 
unterstützen zwei kleine, sehr leise Lüfter 
die Wärmeableitung; die in Gang zu bringen, 
dazu gehört allerdings schon einiges …

Für die Hörtests haben wir als Quel-
le unseren Referenz-CD-Player Audionet 
ART G3 mit EPX genutzt und als Lautspre-
cher unsere Referenz-Arbeitsgeräte Elac 
FS 507 VX-JET zur Seite gestellt, die Ver-
kabelung stammte von Oehlbach. Im Player 
rotiert „Wallflower“ von Diana Krall und bei 

dieser Darbietung beweist der Vanguard:  
Er ist alles andere als ein Mauerblümchen. Er 
vermittelt gekonnt die Subtilität der Atmo-
sphäre, leuchtet den Raum in allen Achsen 
sehr großzügig aus und präsentiert jede 
Nuance. Auch mit großen Herausforderun-

gen wie der Firebird Suite, interpretiert von 
Eiji Oue mit dem Minnesota Orchestra, geht 
der Vanguard völlig souverän um: Selbst bei 
realistischer Lautstärke bleibt die Fokussie-
rung messerscharf stabil, scheinen seine 
Dynamikreserven noch lange nicht ausge-
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Auf ihrem aktuellen Album gibt Diana 
Krall erstmals die Pop-Sängerin und inter-
pretiert vorwiegend Klassiker der Siebziger 
bis Neunziger

 
Technische Daten
Vertrieb: Audio Reference GmbH, Hamburg

Hersteller: Krell Industries LLC, Orange (CT) / USA

Modell: Vanguard

Preis: 5.400 Euro

Preis DAC-Modul: 2.000 Euro

Typ: Stereo-Vollverstärker

Garantie: 24 Monate, erweiterbar auf 5 Jahre

Lieferumfang:  Fernbedienung, Netzkabel, Bedienungsanleitung, 
Garantieanforderungskarte

Eingänge: 3x Line In RCA, 1x Line In XLR

Bandbreite: 20 Hz - 20 kHz (+ 0 / - 0,01dB)

Slew Rate: 50 V / Mikrosec

Ausgangsleistung (8 Ohm / 4 Ohm): 200 W RMS / 400 W RMS

Ausgangsstrom-Stärke Impuls: 16 A

Dämpfungsfaktor: > 106 (20 hz - 20 kHz / 8 Ohm)

THD (1 kHz / 200 W / 8 Ohm): 0,015 %

Fremdspannungsabstand: > 97 dB(A)

Eingangsimpedanz: 47,5 kOhm (RCA) / 95 kOhm (XLR)

Ausgangsimpedanz: < 0,075 Ohm (20 Hz - 20 kHz)

Leistungsaufnahme Betrieb max.: 1.300 W

Leistungsaufnahme Leerlauf: 70 W

Leistungsaufnahme Standby: 12 W

Lautsprecheranschlüsse: 1x Polklemmen

Abmessungen (B/H/T): 434 / 105 / 445 mm

Gewicht: 17,7 Kg 



schöpft. Im Gegenteil: Die Performance 
des Vanguard kennzeichnet vor allem eine 
spielerische Leichtigkeit in jeder Situation.

Mal sehen, ob wir das ändern können: 
Mit dem Technics SB-R1 hängen wir einen 
außergewöhnlich leistungsfähigen, aller-
dings naturgemäß auch recht anspruchsvol-
len Full-Range-Wandler an den Vanguard. 
Doch auch in dieser Kombination bleibt die 
Power des Vanguard in jeder Note spürbar, 
seine berührende Finesse und Spielfreude 
können sich an diesen großen Lautsprechern 
voll entfalten - das ist bei einem vergleichs-
weise kompakten Vollverstärker eine echte 
Überraschung. Dabei demonstriert der Van-
guard in einer virtuosen Synthese von Agi-
lität und Reife seine wahre Größe: Er klingt 
sehr energisch, zupackend und verbindlich, 
macht jedoch nie mehr als einfach ganz 
gelassen seine Arbeit. Für dieses audiophile 
Niveau verleihen wir dem Vanguard das AV-
Magazin-Highlight-Prädikat.

Merkmale 
Stereo-Vollverstärker, 3 Line-Eingänge RCA, 
1 Line-Eingang XLR, Fernbedienung, Theater 
Throughput, Class-A-Vorverstärkung, 12V 
DC Trigger In/Out

Klartext 
Der Krell Vanguard kommt in zeitgemäßem, 
ansprechenden Design und ist ausgezeich-
net verarbeitet. Seine Ausstattung ermög-
licht die Einbindung in AV-Systeme und 
Automations-Szenarien, doch sein Charakter 
ist der eines puristischen Vollverstärkers. 
Und der Vanguard bietet auch jede Menge 
großen Verstärker-Klang: Die Performance 
des Vanguard kennzeichnet vor allem eine 
spielerische Leichtigkeit in jeder Situation, 
seine Power ist in jeder Note spürbar. Der 

Vanguard zeigt in einer virtuosen Synthese 
von Agilität und Reife seine wahre Größe: 
Er klingt zupackend und verbindlich, bietet 
berührende Finesse und Spielfreude, macht 
jedoch nie mehr als einfach ganz gelassen 
seine Arbeit. Für dieses audiophile Niveau 
verleihen wir dem Krell Vanguard das AV-
Magazin-Highlight-Prädikat. 

Autor: Marius Donadello
Fotos: Jürgen Immes
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Klang

Ausstattung

Verarbeitung

Bedienung

Preis

Krell Vanguard

Audio Reference
Tel.: +49 (0) 40 / 533 203 59, www.audio-reference.de

Kategorie: Stereo-Vollverstärker
Gewichtung: Klang 50%, Ausstattung 15%, Verarbeitung 20%,  

Bedienung 15%

0 % 100 %

High End

Klasse

gut

Preis/Leistung Krell Vanguard

sehr gut - überragend

um 5.400 €

sehr gut – überragend

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Highlight

Oberhalb der Eingänge befindet sich die Blende, die den Einschubschacht für das optionale Digital-Modul kaschiert

 
Klang

   ausgezeichnetes Auflösungsvermögen

   souveräne Dynamikreserven

   sehr detaillierte Klangfarben-Diffe-
renzierung

   energische, agile & dennoch ausge-
wogene Spielweise

   sehr tiefreichende, differenzierte  
& kontrollierte Bass-Reproduktion

   sehr weitläufige, dreidimensionale  
& korrekt proportionierte Raumab-
bildung 


