
E igentlich wirkt der Linear auch in 
der zweiten Auflage kein bisschen 
spleenig. Doch ganz so konventio-

nell wie der kleine Kopfhörerverstärker 
von Lehmann Audio erscheint, ist er 
auch wieder nicht. Das liegt an seinen 
drei Füßen. Auch die sehen von vorne, 

hinten oder der Seite betrachtet alles an-
dere als spektakulär aus. Doch spätes-
tens, wenn der Besitzer den 1,5 Kilo-
gramm schweren Amp umdreht, um an 
die tiefergelegten Dip-Schalter für die 
dreistufige Gain-Anpassung zu gelangen, 
sieht man, welchen freakigen Aufwand 
die Kölner im Verborgenen betrieben  
haben. Lehmann Audio setzt auf die 3S-
Absorberfüße, die auf Forschungen von 
Entwickler Manfred Diestertich mit der 
FH Düsseldorf fußen. In der neuesten 
Version sorgen eine 3 mm starke Kunst-
stoffschwerfolie und ein Ring von 4 mm 
starkem Kork auf der Unterseite für opti-
male Entkopplung des Kopfhörerverstär-
kers von Schwingungen, die sich über 
die Unterseite auf die empfindliche Elek-

Mit neuen 3S-Absorberfüßen und der von der SE-Version ab-

geleiteten Linear-II-Platine legt Lehmann beim Linear II noch 

eine Schippe drauf. Der Effekt verblüfft. ■ Von Stefan Schickedanz

ThE FEET goEs on

MESSLAbor

Universell einsetzbarer Kopfhörer-Verstärker 
dank niedriger Ausgangsimpedanz (5 Ohm), 
hoher Pegel-Aufholreserven (+18/+20 dB 
am Kopfhörer- und Line-Ausgang) sowie 
hoher Maximalleistung (1300/275 mW an 
32/300 Ohm). Einwandfreie Frequenzgänge, 
guter Rauschabstand auch bei höchster 
Gain-Einstellung (81 dB/1mW). Rechts: 
Recht viel harmonischer Klirr bei hoher 
Ausgangsleistung.

FAzIt

Seine Füße wurden geschaffen, 
um Schwingungen zu vermeiden. 
Dafür wippten unsere Füße umso 
mehr. Extreme Neutralität, ein 
tiefer, sauberer, niemals übertrie-
bener bass mit exzellenter Kon-
trolle vereinen sich mit klaren 
Stimmen, die wohligen Schmelz 
besitzen, und weiter raum be-
geistern sogar Kopfhörermuffel.
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Vertrieb Lehmann Audio 
0221 29493320

www. lehmannaudio.com
Listenpreis 1600 euro
Garantiezeit 2 Jahre
Maße B x H x T 11 x 5 x 28 cm
Gewicht 1,5 kg

AnsChLüssE
Kopfhörer-Ausgang 6,3 mm 2
analoger Stereoausgang • (Cinch)
analoger Stereoeingang • (Cinch)
digitaler eingang opt/koax –/–
uSB-Anschluss –

FUnKTIonEn
schaltbarer Gain • (0 dB, 10 dB, 18 dB, 20 dB)
integrierter dAC –
Sampleraten, Bittiefe –

Besonderheiten  Vorverstärkerausgang

tronik übertragen könnten. Und in die-
sem Bereich hat sich auch einiges getan. 
Der Linear II beherbergt in seinem, mit 
drei verschiedenen Frontplatten (Silber, 
Schwarz und Chrom) lieferbaren  
Gehäuse eine neue Hauptplatine, die mit 
den verbesserten Bauteilen der beson-
ders edlen Linear-SE-Version ausgestat-
tet ist. Sie wird im Sinne der Nieder-
impedanztechnik mit widerstandsarmem 
Low-Z-Kupfer  aufgebaut, was laut Leh-
mann Audio ihren Preis in etwa um den 
Faktor 10 in die Höhe treibt. Doch in die-
ser Technologie sieht der Hersteller den 
Schlüssel zu noch besseren Dynamik-
werten. Außerdem sollen besonders 
das Einschwingverhalten und die räum-
liche Abbildung weiter zulegen. Und was 
das betrifft, liegt die Messlatte ohnehin 
schon hoch. Nicht umsonst schätzen ge-
rade audiophile Aufnahmestudios die 
Headphone-Amps von Firmengründer 
Norbert Lehmann, der selbst einen  
Studiohintergrund vorzuweisen hat.

nUR vom FEInsTEn
Auf der Front des Linear II warten zwei 
hochwertige Neutrik-Kopfhörerbuchsen 
für 6,3-mm-Klinkenstecker mit vergolde-
ten Kontakten. Auf der Rückseite finden 
sich ein Hochpegeleingang sowie ein-
Vorverstärkerausgang mit vergoldeten 
Cinch-Buchsen und Teflonisolierung. 
Wer eine minimalistische HiFi-Anlage 
mit Aktivboxen und Analogvorstufe auf-
bauen möchte, wird mit dem Linear II 
ebenso bedient wie Kopfhörerlieb haber, 
die eine kompakte klangstarke Desk- 
toplösung suchen. Für erstere dürfte 
noch der Montage-Kit interessant sein, 
mit dem sich der Winzling ganz dezent 
unter Regalböden aufhängen lässt.Das 
wäre aber eigentlich schade – bei den 
aufwendigen Dämpferfüßen. 

PrAKtISch: Auf der unter-
seite verbergen sich die dip-
Schalter für die dreistufige 
Gain-Anpassungn  (0 dB,  
10 dB, 20 dB).

Den Hörtest kann man beim Lehmann 
Audio Kopfhörer-Amp eigentlich mindes-
tens so kompakt halten wie das Gehäuse 
dieser 11 x 5 x 28 cm kleinen Preziose: 
Der Linear II klingt nicht! Was umgangs-
sprachlich eine vernichtende Kritik wäre, 
kommt hier einem Ritterschlag gleich: 
Man kann den Aufwand mit Ringkern-
trafo glatt vergessen, einfach durch die 
gesamte Low-Z-Kufer-Geschichte, das 
ge kapselte Alps-Poti und die ganze liebe-
voll diskret aufgebaute Class-A-Ausgangs-
stufe hindurchhören und dabei selbst mit 
einem 330 g schweren Gerät wie dem 
superben, ohrumschließenden Senn-
heiser HD 800 S glatt vergessen, dass 
man einen Kopfhörer auf den Ohren hat.

bLIcKFäNgEr: Vergoldete neutrik-
Buchsen ziehen Blicke auf sich, aber die 
3S-Füße sind noch exotischer.
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