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Schwerathletische Boliden? Mons -

tröse Monoendstufen? Nichts der-

gleichen findet sich in Knut Cornils‘

Valvet-Portfolio. Dafür feine, kom-

pakte, sorgsam gefertigte, stets

weiterentwickelte Verstärker aus

der Manufaktur in Bargteheide, die

ihresgleichen suchen. Klangrein

und überraschend leistungsstark.

Die Kohärenz des Klangs

Das Bedarfskarussell für Haushalts- und Unterhaltungselektro-
nik rotiert – angetrieben von einer kalkulierten Nutzungsdauer, die
oft nicht lange über die Garantiezeit hinausreicht. Global günstig
hergestellt, über den halben Planeten verschifft. Eine Nische aus
heimischer oder europäischer Fertigung hingegen bleibt – das klas-
sische High Fidelity. Als häusliche Oase für den bewussten Musik-
genuss, während das Multitool Smartphone längst die Welt erobert
hat. Digitale Musikquellen für das Überall-Streaming sind zur
Selbstverständlichkeit geworden, während für mich jede einzelne
Schallplatte einst ein kostbares Kleinod war. Meinem ersten ge-
brauchten Stereo-Plattenspieler mit integriertem Verstärker konn-
te ich nur über Kopfhörer lauschen, weil es die dazugehörigen
Lautsprecher nicht mehr gab. Neue konnte ich mir nicht leisten, für
einen neuen Sennheiser mit gelben Ohrpolstern hat mein Budget
aber gereicht. So tat sich mir eine dreidimensionale Welt auf und
bald folgte der Wunsch nach einer neuen, „amtlichen“ Stereoanla-
ge. Dieser blieb noch geraume Zeit unerfüllt und als es im über-
schaubaren Rahmen endlich so weit war, machte ich wider alle Er-
wartung eine merkwürdige Erfahrung und fragte mich: Wo ist
diese Natürlichkeit geblieben, dieses vormals so selbstverständliche
Musikempfinden, wie ich es damals mono und weit weg von der
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damaligen HiFi-DIN-Norm 45500 auch über unsere
alte Saba-Musiktruhe „Hegau“ mit Breitbandlaut-
sprechern erlebt hatte?

Die Jahre gingen ins Land und nach etlichen Mes-
sevorführungen mit üppig aufgefahrenem Geräte-
fuhrpark aus monströsen Endstufenverstärkern und
mannshohen Schallwandlern tangierten solche
Verlockungen des Unerreichbaren mein Gemüt nur
noch sporadisch. Individuelle und noch bodenstän-
dige Konzepte waren mir ohnehin immer zugängli-
cher, und Valvet befand sich schon länger auf meiner
Agenda des näheren Kennenlernens. Denn die Ver-
stärker aus der Manufaktur von Dipl.-Ing. Knut
Cornils in Bargteheide, unweit von Hamburg gele-
gen, sind mit Sorgfalt und Finesse konzipiert und
mit handwerklicher Sorgfalt aufgebaut. „Just pure
music“ – das Motto auf den Valvet-Kartons war und
ist Programm und Verheißung zugleich.

Doch nun zu den Testgeräten: Ästhetisch schlicht,
versehen mit dem markanten V-Logo auf der Front-
platte, kommt ein Verstärker-Quartett ans Tages-
licht, bestehend aus Röhrenvorverstärker Soulshine
2MKII mit externem Netzteil und zwei kompakten
Class-A-Monoendstufen mit der Modellbezeich-
nung A4MKII. Alle Komponenten sind in schwarze
Aluminium-Cases gewandet und als Sonderaus-

führung mit Karbonabdeckungen versehen, nur der
Gehäusedeckel des Netzteils bleibt gänzlich „dekar-
bonisiert“ in schlichtem Schwarz. Dafür präsentie-
ren sich die Kühlrippen der Monoendstufen rot
lackiert und harmonieren Ton in Ton mit dem be-
leuchteten V-Logo auf der Frontplatte. Vorverstärker
und Netzteil ruhen auf jeweils vier Absorbern von
bFly-audio, die Monoendstufen jeweils auf drei
Füßen, die mit straff-beweglichen Kugelgelenken
zum Ausgleich kleiner Untergrundunebenheiten
versehen sind.

Über XLR-Anschlüsse mit beigelegten symmetri-
schen NC FX Neutrik-Kabeln und symmetrischen
Kabeln vom Hersteller German Highend stehen die
Voraussetzungen für eine abgeschirmte Signalüber-
tragung günstig. Indes sind die Signalpfade hinter
den Anschlüssen nicht differenziell ausgeführt und
gewähren daher keine echte symmetrische Signal -
übertragung. Der glückliche Valvet-Besitzer darf al-
so getrost auch auf seinen schon vorhandenen Be-
stand an Cinch-Signalkabeln zurückgreifen und es
gegebenenfalls auch mal mit einem XLR-Kabel ver-
suchen, im Vertrauen auf eine mechanisch stabilere
Konnektivität und eine etwas bessere Abschirmung.

Korrekt verbunden, kann es endlich losgehen. Nur
wie? Das Ertasten der kleinen Schalter zur Inbetrieb-
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nahme von Vorverstärker-Netzteil und Monoendstufen auf der
Gehäuseunterseite gibt nur beim ersten Mal Rätsel auf, klappt
aber dann zielsicher. Zugleich setzt eine beiliegende 5 Volt Trigger-
Verbindung den Röhrenvorverstärker in den Betriebszustand, der
mit Strombegrenzung langsam hochfährt. Das V-Firmenlogo auf
der Frontplatte erglimmt in sanftem Rot, auf Kundenwunsch auch
in Grün, Blau oder Weiß. Nach jedem Einschalten steht die mehr-
stufig dimm- und abschaltbare Punktmatrix der Vorverstärkeran-
zeige zur Schonung der Ohren erst einmal auf Doppelnull. Ein lei-
ses Klickern kündet beim Hochfahren der Lautstärke von den
Z-Foil-Festwiderständen des motorbetriebenen Khozmo-Poten-
tiometers, das über das externe Netzteil spannungsversorgt wird.
In der aktuellen Version nochmals überarbeitet und über Silber-
kontakte geschaltet, ein markant aufwendiges Goodie im puristi-
schen Valvet-Konzept, das zur transparenten und klangreinen
Wiedergabe des Soulshine 2MKII Vorverstärkers maßgeblich
beiträgt. Absolut kanalgleich und feinfühlig über 64 Schritte ar-
beitend, vor allem aber über eine weite Spanne im unteren Laut -
stärkebereich, erfreut es auch Besitzer hocheffizienter Lautspre-
cher für den abendlich ungetrübten, leisen Musikgenuss. Etwas
günstiger gibt es das Khozmo auch als 48-poliger Stufenschalter.

Über den zweiten Drehregler auf der Frontplatte werden vier
Hochpegel-Signaleingänge angesteuert, die nahe den Anschluss -
buchsen über gekapselte Relais beschaltet sind. Satt rastet der un-
beschriftete Quellenschalter von Stufe zu Stufe und verwöhnt mit
einer Haptik, wie es den höheren Ständen des High Fidelity ge-
ziemt. Ein nochmalig prüfender Blick auf das hintere Anschlus-
sfeld verrät mir, dass Knut Cornils die Phase am Netzanschluss
von Netzteil und Mono-„Blocks“ mit einem roten Punkt mar-
kiert hat. Von zwei Möglichkeiten zuerst die „verkehrte“ gewählt
zu haben, bringt mir zwei Tage später die Gewissheit ein, dass
phasenrichtiges Umstecken sich recht deutlich bemerkbar macht.
Jetzt rastet das Klangbild richtig ein, wirkt organischer und trans-
parenter, wie ich es in dieser gefühlten Deutlichkeit nicht erwar-
tet hätte. Kleine, aber mitunter klangreinheitsfördernde Umsich-

Gleichspannungsgekoppelte Verstärkerstufen mit Doppeltrioden und Mun-
dorf-Koppelkondensator im Ausgang. Relais schalten im gekapselten Lauts-
tärkesteller die Festwiderstände zur Lautstärkeabschwächung an Masse.
„Harmonisierungselement“ mit marmoriert aussehender Oberfläche. Die wa-
benförmigen Flächen sind alukaschierte, geruchlose Dämpfungselemente



PDF image-hifi.com  4/2022

fungiert als passiver Stromversorger für die neu
überarbeitete Soulshine-Röhrenvorstufe, in der
gleichsam nur das Notwendige mit dem Hochwerti-
gen zur klangreinen Synthese verquickt wird. Die ei-
gentliche Signalverstärkung über gleichspannungs-
gekoppelte Verstärkerstufen mit jeweils zwei
Doppeltrioden, einer ECC802S und einer ECC99 als
Treiberröhre, erfolgt in einem herausragend linea-
ren Bereich. Handverdrahtet über PTFE-isolierte
Reinsilberkabel durchläuft das Signal nur noch ei-
nen Silber/Gold-Folien-Koppelkondensator von
Mundorf. Laut Datenblatt resultiert daraus eine
achtfache Verstärkung mit circa 18 dB bei einer ma-
ximalen Ausgangsspannung von 50 Volt.

tigkeiten, die sich auditiv bei einem Konzept loh-
nen, das Knut Cornils seinen Worten zufolge über
diverse energetische Maßnahmen weiter harmoni-
siert hat.

Beginnen wir beim separaten Netzteil mit kom-
plett kanalgetrenntem Doppelmonoaufbau. Zwei
abgeschirmte Ringkerntrafos und Elkos mit hoher
Siebkapazität bilden im Verbund mit Widerständen
 jeweils ein RC-Filterglied. Während die Anoden-
spannung passiv als Siebung über eine Elko-Wider-
standskette realisiert wird, erfolgt die Heizspannung
der Röhren aktiv über einen neuen integrierten
Spannungsregler mit über 12 Volt. Das Netzteil
kommt ohne aktive Spannungsregelung aus und

Kanalgetrennter Doppel-Mono-Aufbau mit zwei Ringkerntransformatoren, Elkos und neuen Widerständen in
RC-Glied-Schaltung. Blaue Folienkondensatoren mit „Harmonisierungselement“
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Die Reinsilberpfade wieder verlassend, gelangt das
Audiosignal über symmetrische Kabel von German
Highend zu den Neutrik-XLR-Anschlüssen der kom-
pakten A4MKII Monoendstufen. Verglichen mit
ihren Vorgängern, wurde ihnen eine kräftige Frisch-
zellenkur für höhere Leistungsfähigkeit, gesteigerte
Dynamik und Kontrolle zuteil: neuer Ringkerntrafo
mit 400 VA, neue, temperaturstabilere Elkos von
Mundorf mit höherer Siebkapazität von nunmehr
200.000 µF pro Monoblock, neue Widerstände und

Vorstufe und Netzteil sind über XLR-Anschlüsse und beiliegendem Neutrik-Kabel, sowie über einen 5-Volt-Trigger-Anschluss
verbunden. Drei (RCA und XLR) Output- und vier Input-Hochpegeleingänge. Phase am Netzanschluss markiert

acht flinke Einzeldioden mit 15 A als Gleichrichter.
Kein Kondensator steht dem Signal im Weg. Schnell,
stark und sehr stabil sollen die A4MKII selbst mit dem
Leistungsbedarf und dem komplexen Lastverhalten
mannshoher Elektrostaten bestens zurechtkommen,
wie mir Knut Cornils versichert. Und natürlich legt er
auch hier Wert auf besondere Klangreinheit: „Die
Monoblöcke arbeiten im Gegentakt-A-Betrieb mit
nur einem einzigen Transistorpaar im Ausgang“, heißt
es auf der Valvet-Webseite. Dafür ist ein konstanter
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Ruhestrom erforderlich, mit dem jeweils das bipolare
Sanken-Transistorpaar in einem sehr weiten linearen
Bereich der Kennlinie bis knapp vor dem Leistungsze-
nit angesteuert wird. Verzerrungen im Übernahmebe-
reich von Positiv- und Negativhalbwelle sind beim
dann anliegenden, extrem hohen Lautstärkelevel
praktisch nicht mehr hörbar. 55 Watt an 8 und 90
Watt an 4 Ohm nehmen sich auf dem Papier nicht
schwerathletisch aus, sind aber in der Lage, weit vor
ihrer Leistungsgrenze über meine Ikon-Lautsprecher
(mit circa 88–89 dB Wirkungsgrad) ihre ganze Kraft
und Pracht zu entfalten. Zu keinem Zeitpunkt erliege
ich der Versuchung, ihre Leistungsreserven in mei-
nem 26 qm großen Raum auch nur annähernd aus-
zuschöpfen. Etwas Freiluft sollte man den kompakten
Mono-Endstufen freilich belassen, obgleich durch ei-
nen permanent anliegenden Ruhestrom bedingt ihre
vergleichsweise höhere Wärmeentwicklung moderat
und handzahm ausfällt.

WBT-Lautsprecher-Schraubklemmen nehmen die
Strippen der Schallwandler fest in den Griff, über die
sich alsbald ein ungemein kohärentes und transpa-
rentes Klangbild entfaltet. Gefühlt sollte man den Val-
vet-Verstärkern eine gute Viertelstunde Aufwärmzeit
gönnen, auch wenn alle Arbeitspunkte bereits kurz

Links: Stromlieferfähige Class-A Monoendstufe mit abge-
schirmtem Ringkerntrafo und schwingungsstabilisierendem,
gegossenem Bronzerelief (nicht in Serie verbleibend). Mun-
dorf-Elkos mit höherer Siebkapazität und hoher Temperatur-
beständigkeit. Das Sanken-Transistorpaar ist an den rot
lackierten Kühlkörper geflanscht

Oben Mitte: Zusätzliche Folienkondensatoren auf der Platine
erhöhen Siebkapazität und Stabilität

Oben rechts: WBT-Lautsprecherkabel-Schraubklemmen,
optional für Bi-Wiring vorbereitet, XLR- und RCA-Eingang,
Phase am Netzanschluss markiert
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Vor-/Endverstärker Valvet Soulshine 2MKII und A4MKII

nach Inbetriebnahme stabil sind. Dann wird es emo-
tional, selbst wenn sich über die Doppeltrioden in der
Vorstufe nicht jenes Sustain einstellt, wie es eher von
Endstufenröhren herrührt. Wer eine „röhrentypisch“
schmeichlerische oder gar geschönte Klangsignatur
erwartet, dürfte aufs Angenehmste enttäuscht
 werden. „Seelenschein“ verbreitet der Valvet-Vorver-
stärker vielmehr durch eine betörend ausgewogene
Symbiose aus Akkuratesse und Geschmeidigkeit,
klangrein und authentisch. Das setzt sich zu den Mo-
noverstärkern hin fort. Während manch andere Ver-
stärker mächtig in den unteren Lagen anschieben und
zur Veränderung der Aufstellung der Lautsprecher im
Raum oder zum Verschließen der rückwärtigen Bass -
reflexöffnungen nötigen, kommen die A4MKII Mo-
no-Blöcke mir in diesem Punkt durch ihre superbe
interaktive Verträglichkeit entgegen. Natürlich lassen
sich tiefe und höhere Tonlagen ganz simpel über
Schaumstopfen wieder in ein austariertes Verhältnis
bringen, aber Resonanzabstimmung und Chassis sind
bei einem Bassreflexlautsprecher anders konzipiert als
bei einer geschlossenen Box. Hinten offen wirkt das
Grundtonfundament meiner Ikon Suono Attento
nicht lediglich voller und tiefreichender, sondern –
viel wesentlicher – freier und stimmiger. Das kann
und darf ruhig so bleiben, denn Knut Cornils kom-
pakte Class-A-Verstärker spielen dynamisch in der al-
lerersten Liga, enthalten sich aber jeglicher effektbe-

tonten Dominanz in den unteren Lagen. Antritts-
schnell, mit Punch und rabenschwarzer Prägnanz,
wenn das Audiosignal es vorgibt, mit einem Mittel-
tonbereich zum Dahinschmelzen und auch in den
oberen Tonlagen in klangreiner Natürlichkeit. Soul -
shine-Vorstufe und Monoendstufen-Duo wahren so
etwas wie eine involvierende Integrität über das ge-
samte Tonspektrum, die ich selten so natürlich gefügt
empfunden habe. In Besinnung auf das technologisch
Wertige und Essenzielle jeglicher Signalverstärkung
nehmen sich die Valvet-Komponenten keinen spekta-
kulären Gestus heraus, sondern sind ihrer Aufgabe
entsprechend nur Vermittler des Audiosignals im
bestmöglichen Sinne. Auditiv dürfte sich das Valvet-
Konzept in nahezu jede HiFi-Anlage nahtlos einfügen
und das Potenzial der jeweiligen passiven Lautspre-
cher zur Blüte bringen. Letztlich zählt doch nur das
Hochmusikalische, das Vergnügliche, das Emotionale
– hier realisiert über hochfeine Instrumente audio-
philer Signalverstärkung aus der Manufaktur in
Bargteheide.

Erinnerungen und Emotionen weckt in mir das
Doppel-Livealbum Live Tapes von Barclay James
Harvest (Polydor 2679054 Vinyl, Germany 1978, 2-
LP). Schon wegen seiner rocksymphonischen Har-
monie und seiner fast mystisch-orchestralen Atmo -
sphäre, die mir auf den Studioalben der britischen
Prog-Rock-Band fehlt. Kein Zweifel, dieser Mit-
schnitt mehrerer Konzerte der Europa-Tournee von
1976 und 1977 bildet den absoluten BJH-Höhe-
punkt und zeigt nochmals die ganze Essenz ihres al-
ten Stils vor dem Weggang von Keyboarder Stuart
„Woolly“ Wolstenholme und dem Auseinanderbre-
chen von BJH. Natürlich wirkt der Raum auf Live-
konzerten akustisch anders als im Studio, aber er ist
über die feinfühlige Valvet-Verstärkung zum Anfas-
sen authentisch. Ein Hauch von Melancholie und
Verklärung schwebt über „Child Of The Universe“,
„Poor Man’s Moody Blues“ und „For No One“, die
BJH live etwas rockiger performen, als man von
ihren Studioscheiben her gewohnt ist. Begleitet von
einem Beifallklatschen, das jedes einzelne Aufeinan-
derprallen unzähliger Hände hörbar macht.

xxx
Mitspieler
Plattenspieler: Consequence Audio Charade Tonarm: Jelco SA-
750 D Tonabnehmer: Ortofon Valencia, TAD Excalibur Black CD-
Player: Lector CDP 0.6 Tube Phonovorverstärker: Rega Fono
MC Vorverstärker: Radford SC26 Endverstärker: Micromega
Vollverstärker: Lector ZAX 60, Unison Simply Two L.A.E. Laut-
sprecher: Dynaudio 1.3 Contour, Ikon Akustik Suono Attento Ka-
bel: Straight Wire, Atlas Zubehör: Keces P3 Linearnetzteil, Pro-
Ject DAC Box DS, Phonorack und Füße von Sound Mechanics,
Akustik-Tuning von fastaudio, Netzleisten von Audiocom und En-
semble, Absorber von bFly-audio
xxxx
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Poppiger geht es auf dem erfolgreichsten R&B-Al-
bum von Soulsängerin Brenda Russel zu. Get Here
(A&M Records 395178-1, Europe 1988, LP) ent-
stand unter dem kompositorischen Einfluss mehre-
rer Künstler, wie z.B. dem Jazz-Pianisten Stanley
Clarke. Im gleichnamigen Track sowie im bekannte-
ren „Piano In The Dark“ die instrumentale Viel-
schichtigkeit und das Timbre von Brendas Stimme
so unverkennbar ins akustische Bild zu setzen, ge-
lingt den Valvets ebenso behutsam, wie über die
funkige Dancefloor-Einlage „Gravitiy“ den Hörer
mit dynamischer Verve aus der Beschaulichkeit ru-
higerer Arrangements zu reißen.

Dass es noch ein Zipfelchen Terra incognita in alt-
vertrauten Aufnahmen zu entdecken gibt, zeigt das
Album Soundtracks (Liberty Records, LBS 83-437 I,
Germany 1970, LP) der Kölner Band Can. Wenn der
einsetzende Bass auf dem Track „Deadlock“ mit ge-
wohnt wuchtiger Intensität hervorbricht, ohne den
Mitteltonbereich zu überlagern, wenn Damo Su-
zukis Schräggesang durch feinere Auflösung etwas
von seiner brüsken Schroffheit genommen und et-
was von seinem Timbre zurückgegeben wird, wenn
bei Jaki Liebezeits endlos monotoner Percussion auf
„Mother Sky“ instrumentale Signaturen noch etwas
körperhafter hervortreten, dann offenbart sich auch
die ursprüngliche Essenz der Aufnahme. Soundtracks
gehört zu den Alben dieser Zeit, die sich gegen ein
spontanes Kennenlernen sträuben, um einen dann
in ihr eigenes Faszinosum zu ziehen. Ein bisschen
fühle ich mich als Zeitreisender in die Klangwelt
 eines Albums, für das ich zum Zeitpunkt seines Re-
leases ein paar Jahre zu jung war. Erst nachdem ich
den Spätwestern Deadlock von Regisseur Roland
Klick gesehen hatte, wurde ich auf Can aufmerksam
und habe mir die Scheibe geholt. Wie gut, sie nach
vielen Dekaden über die feinfühligen Valvet-Verstär-
ker in ihrer wirklichen Aura erleben zu können.

Bleiben wir in der Welt des Soundtracks und kom-
men zum allseits gefälligeren Album The Englishman
(who went up a hill but came down a mountain)
(Epic/Sony Records ESCA 6419, Japan 1995, CD).
Neben dem wunderbar schrulligen Roman und

xxxx
Vorverstärker Valvet Soulshine 2MKII
Prinzip: Röhrenvorverstärker Röhren: je 1 x ECC802S und 1 x
ECC99 pro Kanal Anschlüsse: XLR und RCA für 4 Hochpegelquel-
len, über gekapselte Relais geschaltet Besonderheiten: Separa-
tes Doppelmono-Netzteil und Metall-Fernbedienung, Alu minium-
Case, verschiedene Ausführungen und Logo-Beleuchtungen,
handverdrahtete Reinsilber-Signalleitungen, Khozmo-Festwider-
stände-Potentiometer, Absorber von bFfly-audio Maße (B/H/T):
44,5/8/31 cm Garantie: 3 Jahre Preis: ab 7300 Euro

Endverstärker Valvet A4MKII
Prinzip: Monoendverstärker Anschlüsse: Neutrik XLR-Eingang,
WBT RCA-Eingang und Terminals, Bi-Wiring gegen Aufpreis Aus-
gangsleistung: 55 Watt an 8 Ohm, 90 Watt an 4 Ohm Beson-
derheiten: Aluminium-Case, Absorber von bFfly-audio mit Kugel-
gelenk-Füßen, handverdrahtete Reinsilber-Signalleitungen, 400 VA
Ringkerntransformator, Elkos von Mundorf Maße (B/H/T):
23/13/32 cm Garantie: 3 Jahre Preis: ab 6400 Euro 

Kontakt: Valvet High-End Verstärkung, Fliederbogen 8a, 22941
Bargteheide, Telefon 4532/267651, www.valvet.de
xxxx

gleichnamigen Film des walisischen Autors und Re-
gisseurs Christopher Monger ist auch die Aufnahme
von Komponist Stephen Endelman ein audiophiles
Vergnügen. Wiederum meine ich, neue kleine Klang-
texturen in der Aufnahme zu entdecken. Vielleicht
liegt es nur an einer bewussteren Wahrnehmung die-
ser Aufnahme, die schon unzählige Male in meinem
CD-Player rotierte, aber gewiss am Differenzie-
rungsvermögen der Valvet-Verstärker. Allerdings
auch an ihrer exzeptionellen Wahrung der Balance
über das Tonspektrum – und genau darin liegt das
Spezifikum von Knut Cornils puristischen Verstär-
kermodulen: Ihnen ist nämlich kein hervorstechen-
des Spezifikum eigen, sondern etwas viel Essenzielle-
res: die Selbstverständlichkeit klanglicher Kohärenz.
Klang und Konzept der Valvet-Verstärker spiegeln
sich im Firmen-Motto wider: Just pure music. – Die
Verheißung hat sich erfüllt.


