
Audiophiler Vollverstärker

© by SUN AUDIO

Ayre AX-7e



Der Musikverstärker
Der Ayre AX-7e ist ein durch und durch audiophiler Vollverstärker ohne Über-Alles-Gegenkopp-
lung und in strikt symmetrischer Auslegung, für eine absolut natürliche und authentische Musik-
wiedergabe. Er wurde entwickelt und konzipiert vom studierten Physiker und begnadeten Audio-
Entwickler Charles Hansen, der sich als Gründer und Chef der Firma Ayre seit rund 20 Jahren
einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat, was zahlreiche Tests, Preise und Auszeichnungen ein-
drucksvoll belegen.
Beim AX-7e handelt es sich um einen rauscharmen, sehr „schnellen“ Verstärker mit großer Band-
breite von mehr als 250 kHz. Seine technische Konsequenz zeigt sich in ultra-kurzen Signalwegen,
einer ausgeklügelten Schaltung, sorgfältig ausgewählten Bauteilen und dem vom Meister selbst
entworfenen Platinenlayout. Das schlicht-wertige Erscheinungsbild des AX-7e wird unterstrichen
durch seine massive, aus dem Vollen gefräste und gebürstete, 12,5 Millimeter starke Aluminium-
frontplatte und die ebenfalls aus dem Vollen gearbeiteten Metall-Drucktaster. Das durchdachte
Bedienkonzept mit der großen, schwarzen Lautstärke-Wippe direkt über der Anzeige, garantiert,
zusammen mit der Fernbedienbarkeit, für eine leichte Handhabung. Das Gerät besitzt alle wichti-
gen und sinnvollen Ausstattungsmerkmale, wie z.B. zwei echte symmetrische Eingänge.
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Die Stromversorgung
Als Grundlage für die beeindruckenden klanglichen Eigenschaften des AX-7e  steht der massive,
individuell für Ayre entwickelte und gefertigte 400 VA starke E-I-Spezial-Transformator vom
amerikanischen Hersteller Mercury Magnetics, der beispielsweise auch die Trafos für die legendä-
ren Gitarrenverstärker von Marshall und Fender liefert. Er zeichnet sich durch sein besonders hoch-
wertiges und mit nur 0,36 Millimeter Schichtstärke extrem fein lamelliertes Kernmaterial aus, was
ihn brumm- und streuarm macht und für einen sehr hohen Wirkungsgrad sorgt. Charles Hansen
lässt sogar für jede Netzspannung eine eigens optimierte Trafo-Version bauen, denn dadurch ist,
im Gegensatz zu üblichen Konstruktionen, eine durchgehend unterbrechungsfreie Wicklung mög-
lich. Nach der Gleichrichtung in besonders störarmen diskreten Gleichrichterdioden wird die elek-
trische Energie gepuffert mit speziellen, hochwertigen Netzteil-Elkos von Cornell Dubilier in 105°
Longlife-Qualität (d.h. rund vierfache Lebensdauer) mit 36.000 Mikrofarad Kapazität, die - anstatt



der sonst üblichen, magnetischen, nicht-audiophilen Stahl-Pins - als Spezial-Anfertigung mit Rein-
kupfer-Anschluss-Terminals versehen sind. Anschließend folgt noch eine zusätzliche Feinsiebung
der Versorgungsspannungen mit deutschen WIMA Polypropylen-Kondensatoren, diese, Bypassing
genannte, Maßnahme sorgt für außergewöhnlich niedrige Impedanzen bei hohen Frequenzen
und eine luftige Höhenwiedergabe. Die Versorgungsspannungen für die sensiblen Schaltungs-
bezirke, wie Kleinsignalstufen, elektronische Eingangsumschaltung, Lautstärke-Einstellung, wer-
den daran anschließend in enorm aufwendigen, diskreten, gegenkopplungsfreien Schaltkreisen
stabilisiert, deren Referenzspannungen als Besonderheit extrem rauscharm in Leuchtdioden (LED)-
Ketten gewonnen und mit eigens für Ayre hergestellten, kryogen-behandelten Zinnfolien-Styroflex-
Folienkondensatoren gefiltert werden. Um die Siebwirkung nochmals zu erhöhen, sind für positive
und negative Versorgungsspannungen zusätzlich jeweils zwei dieser außergewöhnlichen
Stabilisierungsschaltkreise kaskadiert (hintereinander geschaltet). Das ist  ein enormer Aufwand
für eine sensationell saubere Stromversorgung, die im Ayre AX-7e wirklich für Klanggewinn sorgt.

Die Audio-Schaltung
Der Ayre AX-7e verfügt über zwei echte symmetrische Eingänge mit Switchcraft XLR-Buchsen und
besitzt eine in seiner Preisklasse absolut unübliche allpolige Eingangsumschaltung in vorteilhafter
Feldeffekt (FET)-Technologie. Als Besonderheit trennt sie nicht nur die signalführenden Leiter, son-
dern auch die Masse, wodurch alle gerade nicht angewählten Quellengeräte sich so verhalten, als
wären sie gar nicht vorhanden. Dadurch gibt es keine Brummschleifen und keine ungewollte Ein-
kopplung hochfrequenter Störungen über die Masse in die Audioschaltung. Die präzise Lautstär-
ke-Einstellung im AX-7e mit 66 feinen Stufen arbeitet mit einer klanglich vorteilhaften Fest-
widerstandsleiter, bestehend aus diskreten Roederstein Metallfilmwiderständen. Auch bei niedri-
gen Pegeln überzeugt dieses Konzept mit sensationell gutem Kanalgleichlauf und klanglicher Trans-
parenz, die selbst die besten Potentiometer in den Schatten stellt. Und wo sonst gibt es das bei
einem Vollverstärker und in dieser Preisklasse: Der Ayre AX-7e wartet mit einer vollsymmetrischen
Audioschaltung mit ultra-breitbandigen Transkonduktanz-Verstärkern auf, die nach Ayre-Philoso-
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phie ohne Über-Alles-Gegenkopplung auskommen und mit einer raffinierten, geschickt platzier-
ten, lokalen Gegenkopplung intelligent beschaltet sind. Probleme, die in gegengekoppelten Schal-
tungen mit der Rückführung des Audiosignals zusammenhängen, können bei Ayre schon prinzip-
bedingt gar nicht erst auftreten. Weil in einer gegenkopplungsfreien Schaltung keine Rückleitung
vom Ausgang zum Eingang existiert, sind klangliche Beeinträchtigungen als Folge von
gegenkopplungsbedingten Instabilitäten sowie durch laufzeitabhängigen Phasenverzerrungen
grundsätzlich ausgeschlossen.

Die perfekte Symmetrie
Durch das Zusammenspiel von Gegenkopplungsfreiheit und durchgehend vollsymmetrischer
Audiosignalverarbeitung im AX-7e stellt sich ein willkommener Synergie-Effekt ein, das heißt
sozusagen, eins plus eins ergibt plötzlich nicht mehr nur zwei sondern fast schon drei. Denn
Schaltungen ohne Über-Alles-Gegenkopplung profitieren in besonderem Maße von konsequen-
ter symmetrischer Auslegung, weil sich bestimmte Übertragungsfehler in erhöhtem Maß gegen-
seitig auslöschen. Verstärker ohne Über-Alles-Gegenkopplung weisen in der Regel höhere Klirrfak-
toren auf, doch dank seiner ausgeklügelten Technologie wartet der Ayre AX-7e mit sagenhaft
niedrigen Verzerrungswerten auf. Charles Hansen hat die Gegenkopplungsfreiheit auf ein neues
Niveau gehoben.

Die Endverstärkung
Die strikt audiophile Konzeption setzt sich auch im Leistungsteil des Gerätes fort: Im Gegensatz zur
sonst üblichen Anordnung mit wenigen starken Endstufen-Transistoren, sind die voll-
komplementären, stromstarken Ausgangsstufen des AX-7e vorteilhafterweise mit 16 besonders
schnellen, sehr linearen, selektierten 50-Watt-Superdrive-Endstufen-Transistoren bestückt (insgesamt
800 Watt Transistorleistung), die mit über 30 Megahertz ein Mehrfaches an Bandbreite bieten und
dem Gerät eine Ausgangsleistung von lockeren 60 Watt an 8 Ohm, 120 Watt an 4 Ohm sowie mit
180 Watt an 2 Ohm eine hohe Stromlieferfähigkeit verleihen.
Der AX-7e ist frei von kompromissbehafteten Steckverbindern und klanglich abträglichen Relais
oder Spulen im Signalweg und auch die Schutzschaltung liegt nicht im superkurzen Audio-Pfad
des Gerätes. Nicht zuletzt ist auch die Verbindung zum Lautsprecher optimiert durch den Einsatz
von intelligent konstruierten, audiophilen Cardas-Lautsprecherklemmen.

Ausstattung und Verarbeitung
Äußerlich beeindruckt der AX-7e mit seiner massiven, aus dem Vollen gefrästen und gebürsteten,

mehr als 12 Millimeter starken Aluminium-Frontplatte,
mit seinen wertigen Metalldrucktasten und einem
schicken Gehäuse, gefertigt aus klar eloxiertem Alu-
minium und rostfreiem Edelstahl. Selbstverständlich
kommen keine selbstschneidenden Schrauben zum
Einsatz, wie bei vielen Fernost-Geräten, sondern ein-
gepressten Setzmuttern in Verbindung mit hoch-
festen Schrauben, die ebenfalls aus rostfreiem Edel-
stahl bestehen. Und im Inneren überzeugt der Ver-

è



stärker mit hervorragenden Bauteilen, erstklassigem Platinenmaterial sowie mit beispielhafter
Bestückungs- und Lötqualität. Ein weiteres wichtiges Detail, das die audiophile Ausrichtung  von
Charles Hansen eindrucksvoll dokumentiert: Die Steuerschaltkreise  des AX-7e werden  Sekunden-
bruchteile nach dem Bedienen des Gerätes an der Frontplatte oder nach Verwendung der Fern-
bedienung in einen „Schlaf-Modus“ versetzt, bei dem keinerlei störende Impulse oder Einstreuungen
das Klangbild beeinträchtigen können. Und auch das große, klare Display, für strikte Entkopplung
mit einem separaten Spannungsregler versehen, ist auf Wunsch abschaltbar. Die mitgelieferte Fern-
bedienung des Gerätes ist übersichtlich gestaltet und besitzt zusätzlich ein Tastenfeld zur Steue-
rung des hervorragenden Ayre CD-Spielers CX-7e MP. Auf Wunsch gibt es eine aufwendige,
solide Metall -System-Fernbedienung zum Preis von 298,- Euro.

SUN AUDIO liefert den Ayre AX-7e als Extra-Service mit einem hochwertigen abgeschirmten SUN-
Netzkabel mit OFC-Kupfer-Leitern von 3 mal 2,2 Quadratmillimetern Aderquerschnitt im Wert von
120,- Euro aus und ersetzt die Netzsicherungen des Gerätes durch edle Feinsicherungen eines
schweizer Herstellers mit besonderem Sicherungsdraht und Reinkupferkappen mit Direkt-
vergoldung.
Mit Einsendung der Garantie-Anforderung zur Registrierung der Fünf-Jahres-Garantie erhält der
Kunde mit der Garantie-Urkunde kostenfrei drei Ayre Myrte-Holzblöcke zur Verwendung als Geräte-
füße. Viele Nutzer empfinden dieses Fein-Tuning als nochmalige klangliche Verbesserung.
Der AX-7e („e“ für „Evolution“) ist ein Traumgerät. Aber auch frühere Geräte AX-7 (ohne „e“) kön-
nen zum Preis von 480,- auf den neuesten nachgerüstet werden. Kundenfreundlicher Service!

Abmessungen: 43,5 x 12 x 33 cm (B x H x T)
Gewicht:  12 kg
Garantie:  5 Jahre Vollgarantie
Preis:   3.800,- Euro


