Vollverstärker-Streamer Gold Note IS-1000
Autor: Ekkehard Strauss Fotografie: Rolf Winter

Integrationswunder
In den 1980er-Jahren war eine Kompaktanlage ein Garant dafür, von seinen hifi-begeisterten Freunden ausgelacht zu werden. Im Hinblick auf
den Anti-Coolness-Faktor kam sie
gleich nach Pfeife rauchen und Cordhut tragen. Heute zeigt der italienische Hersteller Gold Note mit dem
IS-1000-Konzept, wie unglaublich
cool und supermodern man diese an
sich sehr zeitgemäße Idee umsetzen
kann – und dies in einer Qualität, die
einen fast sprachlos macht.
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Die Firma Gold Note, ansässig im wunderschönen Florenz,
schnürt mit dem IS-1000 ein HiFi-Paket, das derzeit am Markt
einzigartig sein dürfte. Die schiere Menge an Ausstattungsdetails
und Anschlussmöglichkeiten lässt einen ungläubig auf die
Frontplatte starren, wo neben einem großen grafikfähigen Display lediglich ein Drehgeber prangt, der zugleich einen Drucktaster umfasst. Vor dem geistigen Auge spielen sich sogleich traumatische Szenen ab, in denen man mithilfe dieses einen
Drehgebers/Tasters nun in unzähligen Menüs die komplexen
Funktionen dieses „superintegrierten“ Verstärkers zu beherrschen versucht. Aber es kommt ganz anders. Ich habe noch nie
ein Gerät mit so einer Funktionsdichte gesehen, das derart genial einfach und logisch nachvollziehbar zu bedienen war wie der
IS-1000 – selbst Apples Ergonomieabteilung wäre stolz auf diese
Benutzerführung!
Natürlich kommen darüber hinaus auch sofort Zweifel daran
auf, dass man in einem Kasten von der Größe eines klassischen
Vollverstärkers die unterschiedlichen Abteilungen einer solchen
Konstruktion integrieren kann, ohne Abstriche im Bereich der

Stromversorgung, der elektrischen oder mechanischen Isolation
der unterschiedlichen Baugruppen in Kauf nehmen zu müssen.
Schließlich beherbergt der IS-1000 nicht weniger als eine Endstufe mit zweimal 120 Watt Leistung an 8 Ohm, eine Line-Vorstufe mit zwei unsymmetrischen Eingängen sowie einen dritten,
elektronisch symmetrierten Eingang und einen D/A-Wandler
mit fast allen heute gängigen Anschlussmöglichkeiten. Und er
bietet die komplette Funktionalität eines Netzwerkplayers, der
über WLAN oder Ethernet mit dem Hausnetzwerk oder Streamingdiensten Kontakt aufnehmen kann. Garniert wird dieses
unglaubliche Ausstattungspaket noch mit einem Phonoeingang
mit den beiden Modi „Moving Magnet“ und „Moving Coil“, der
alternativ zum unsymmetrischen Line-Eingang 1 zur Verfügung
steht, sowie zwei Line-Ausgängen, die sich vor und hinter der integrierten Lautstärkeregelung befinden. Wahnsinn! Bereits beim
Anheben des Blocks werden die anfänglichen Zweifel an der Ausführung der Wundermaschine aber geradezu pulverisiert: Das
gesamte Gebilde ist verarbeitet wie ein Panzerschrank und wiegt
stattliche 18 Kilogramm. Auf der Rückseite befinden sich hochwertige, dick vergoldete Anschlussarmaturen sowie hervorragende Lautsprecherterminals. Die Konnektivität auf digitaler
Ebene ist einfach unglaublich, nicht weniger als drei TOSLINKEingänge, ein koaxialer Digitaleingang sowie ein USB-Port stehen zur Verfügung.
Um dem IS-1000 peu à peu auf den Zahn zu fühlen, integriere
ich das Gerät zunächst in eine meiner beiden bestehenden Anlagen, deren Quad-ESL-57-Elektrostaten mit ihrem kritischen Impedanzverlauf (bei 18 Kilohertz unter 2 Ohm) schon wahre Verstärkerschwergewichte an den Rand des Wahnsinns getrieben
haben. Als erste Quelle dient mir das CDM1-Pro-CD-Laufwerk
meines modifizierten Marantz CD-94. Via S/PDIF-Schnittstelle
nimmt es über ein Stereolab-75-Ohm-Digitalkabel Kontakt mit
dem koaxialen Digitaleingang des Gold Note auf, um James Blakes gleichnamiges Erstlingswerk von der sehr guten Japan-CDPressung (Atlas Recordings/A&M Records, UICP-1126, Japan
2011, CD) zu Gehör zu bringen. Was dann an mein Ohr dringt,
ist aller Ehren wert: Die Höhen und der Air-Bereich kommen

ungemein luftig daher, der Bass wird
wie von einem Schraubstock in die
Zange genommen, dazwischen entfalten sich hochlebendige und extrem
neutrale Mittellagen. Dazu kommt eine Bühne von stattlicher Größe, frappierender Räumlichkeit und Plastizität. Auch ein beherzter Dreh am
Lautstärkegeber entlockt dem IS-1000
nur ein müdes Lächeln – keine Anzeichen von „Stress“, kein bisschen Kompression im Klangbild, das genauso
wunderbar luftig ist und auf einem
ebenso soliden Fundament ruht wie
bei leisen Pegeln. Mit großem Genuss
höre ich mir die gesamte CD an. Einzig der beim Betrieb im Partymodus
einsetzende mehrstufige Lüfter trübt
ein wenig den tollen Gesamteindruck
– somit verbietet sich eine Positionierung des Italieners in der Nähe des
Hörplatzes, wenn hohe Pegel oder
schwierige Lasten anliegen.
Der großartige Endverstärker des IS1000 wäre alleine schon einen Bericht
wert – und der integrierte D/A-Converter steht dem in rein gar nichts nach,
erinnert er mich doch stark an die
überragende Performance des 1000erCD-Players aus demselben Hause. Die
Kombination mit dem klassischen Philips-Laufwerk CDM1 Pro ist geradezu
magisch. Anders formuliert: Es ist
äußerst schwer, dieser digitalen Performance noch nennenswert am Zeug zu
flicken. Die Kombination klingt geschmeidig und wunderbar offen, keine
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Die Endstufen-Sektion des IS-1000 ist sehr laststabil, pro Kanal stehen 13600 µF Siebkapazität zur Disposition

spitzen oder harschen Artefakte beeinträchtigen den
Musikgenuss – das ist verdammt nah an sehr guter
Analogwiedergabe. Aber die S/PDIF-Schnittstelle ist
ja bei Weitem nicht der letzte Stand der Technik, den
Gold Note hier für den Anwender bereithält. Neben
den klassischen Digitalanschlüssen S/PDIF und
Lichtleiter prangt noch die bereits erwähnte USBEingangsbuchse auf der Rückseite des Integrationskünstlers, die alle derzeit technisch möglichen digitalen Standards unterstützt, von hochaufgelöstem
PCM bis hinein in die DSD-Liga.
Der Gegentest erfolgt mit meinem MacBook Air
und von der CD gerippten Musikdateien. Gerade
für einen über Technik schreibenden Autor ist der
Gold Note IS-1000 sehr praktisch, um Vergleichstests dazu anzustellen, welche digitale Hardware
mit welchem File oder Tonträger die beste Klangperformance bietet. Von der Eindeutigkeit des
Ergebnisses bin ich ein wenig überrascht: Die gerippte, mit dem Laptop via iTunes und USBSchnittstelle abgespielte James-Blake-CD hat klar
das Nachsehen gegenüber dem CD-Laufwerk und
dem S/PDIF-Anschluss. Weg ist der natürliche
Glanz im Hochton, an dessen Stelle ein kristallartiger Klang tritt, ebenso leidet die räumliche Darstellung bei der Wiedergabe über den Rechner beträchtlich. Vielleicht ist der recht deutliche
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Klangunterschied dem Vorgang der Datenauslese
mittels des andockbaren optischen Computerlaufwerks geschuldet. Schließlich sind die Daten auf einer Audio-CD „computerfremd“: Anders als bei einem rechnerkompatiblen File, wie es zum Beispiel
das WAV-Format darstellt, kann der Computer seine Datenauslese in diesem Fall nicht via Checksumme überprüfen. Dieser Umstand spricht für
den Einsatz einer hochwertigen CD-Kopiersoftware sowie besserer optischer Laufwerke als jener,
die serienmäßig in die Rechner integriert sind.
Die Qualität der Abbildung ändert sich dagegen
schlagartig, wenn die Quelle eine hochaufgelöste
Datei ist, die den CD-Standard deutlich hinter sich
lässt, also mindestens über eine echte Abtastrate
von 96 Kilohertz und eine Auflösung von 24 Bit
verfügt – ein Format, in dem mir James Blakes Erstlingswerk ebenfalls vorliegt. Damit geht der Rechner im Duell mit dem CD-Spieler uneinholbar in
Führung. Die Darbietung gewinnt erheblich an
Größe, eine deutlich gesteigerte Auflösung im Bereich der Mikrodynamik verleiht dem Gesamtklang
eine fantastische Natürlichkeit, alles in allem geht
der Klang in Richtung Mastertape. Eine Digitalanalog-Wandlereinheit, die derartige Unterschiede
zwischen verschiedenen Zuspielern und Quellen so
mühelos herauszuarbeiten versteht wie der IS-

Bei der ungeheuren Packungsdichte der elektronischen Baugruppen sorgen 2 mehrstufig geregelte Lüfter für ausreichend
Kühlung. Der IS-1000 sollte trotz leisen Lüfterelementen nicht unmittelbar in der Nähe der Hörposition Platz finden

1000, ist eindeutig als Spitzenkomponente zu bezeichnen.
Bevor wir uns den Netzwerkfähigkeiten des Gold
Note und damit seinem vielleicht in der heutigen
Zeit am meisten genutzten Betriebsmodus zuwenden, komme ich natürlich nicht umhin, den LineEingang 1 auf seine Phonotauglichkeit zu überprüfen. Meine erste Hörrunde widmet sich dem
Moving-Magnet-Eingang, dem ich ein Grado Statement, montiert im Schröder Referenz SQ, auf einem
Bauer dps 3 anvertraue. Zum Vergleich steht die Rike Audio Natalija am Line-Eingang 2 des Gold Note
bereit, während sich auf dem Plattenspieler Prokofjews 5. Symphonie dreht, gespielt vom Minneapolis Symphony unter Antal Doráti (Mercury Living
Presence/Speakers Corner Records, SR90258,
Deutschland 2011, LP). Im zweiten Satz „Allegro
marcato“ dieses großen Werkes erzeugt das Grado
am Gold Note einen wunderbar akzentuierten und
sauberen Klang. Die mit großer Hingabe gespielte
Orchesterperkussion, die hier insbesondere aus einem Snare-Teppich und dazu perkussiv eingesetzten
Streichern besteht, wird authentisch wiedergegeben,
die Transienten der Instrumente wirken plastisch
und realistisch. Dabei ist nicht der kleinste Brumm
und nicht das geringste Rauschen zu vernehmen,
selbst bei weit aufgezogenem Pegelregler und abge-

hobenem Tonarm herrscht beinahe gespenstische
Stille. Die Rike Audio – selbst ein Beispiel für einen
außerordentlich hohen Fremdspannungsabstand –
muss sich hier geschlagen geben; ihre Umsetzung
mit Röhren fordert an dieser Stelle ihren Tribut.
Gleichwohl ist Derartiges auch bei einem Transistorgerät wie dem Gold Note alles andere als selbstverständlich. Die Tatsache, dass ein so hochintegrierter
Baustein wie der IS-1000 so einen hervorragenden
Fremdspannungsabstand auch bei Phonowiedergabe bereitstellen kann, nötigt mir daher gehörigen Respekt ab. Klanglich ist die MM-Sektion des Gold Note allerdings nicht ganz auf dem außergewöhnlichen
Level der Rike Natalija. Das ist aber kein Beinbruch,
gehört Letztere doch einer Preisklasse an, in der sie
bereits Kontakt zum kompletten IS-1000 aufnimmt.
Die Phonosektion des Gold Note lässt den letzten
Nachdruck im Bass vermissen, die Mittellagen sind
dagegen wieder schön offen und sehr neutral, die
Hochtonwiedergabe ist leicht auf der analytischen
Seite angesiedelt, was das Klangbild ein ganz kleines
bisschen in Richtung „kühl“ kippen lässt. Dem Grado Statement tut dies aber sehr gut: Es verliert dadurch zwar etwas von seinem legendären Mittenschmelz, gewinnt aber einen neutraleren Gestus, der
zumindest so komplexe klassische Musik wie Prokofjews Fünfte deutlich realistischer wirken lässt.
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Oben: Die analoge Eingangssektion ist direkt
auf der Rückseite des IS-1000 montiert, um
den kürzestmöglichen Signal-Transfer zu gewährleisten. Die Anschlussbuchsen (hier
die unsymmetrischen Cinch-Eingänge) werden direkt auf der Platine verlötet

Links: Die prall bestückte Digital-Platine, die
im Bereich Konnektivität keine Wünsche offen lässt. Dem Thema Abwärme wird hier
durch Kühlrippen, die direkt auf die ICs montiert werden, Rechnung getragen

Beim Wechsel vom Grado zu einem ausgewachsenen
MC-System stellt die fehlende Anpassbarkeit des
MC-Eingangs eine gewisse Einschränkung dar. Extrem niederohmige Systeme unterhalb von 3 Ohm
Innenwiderstand sind damit nicht die bevorzugten
Spielpartner des Gold Note, wohingegen solche ab 6
Ohm Innenwiderstand mit Ausgangsspannungen
von 0,5 Millivolt aufwärts ganz hervorragend mit
ihm harmonieren, wie sich beim Quervergleich mit
einem Lyra Delos zeigt. Fazit: Wer sein Abtastsystem
klanglich geschickt auswählt, hat mit dem IS-1000
ein Gerät, das in den gehobenen Bereich analoger
Schallplattenwiedergabe einzuordnen ist. Um die
Gold-Note-Phonosektion deutlich zu überflügeln,
muss man schon eine ganze Menge Geld in die Hand
nehmen. Angesichts dessen wäre mein erstes Peripheriegerät für den IS-1000 ein Plattenspieler mit
einem hochwertigen MM-System. Will man in den
absoluten Vinyl-High-End-Himmel, ist die Anschaffung einer externen Phonolösung angesichts der fehlenden Anpassungsmöglichkeiten der internen Phono-MC-Sektion aber unumgänglich.
Wer nun ganz zeitgemäß seine Musik in Form von
Dateien im heimischen Netzwerk oder auf anderen
digitalen Speichermedien ablegt und sie über den
Gold Note ansteuern will, hat dazu mehrere Möglichkeiten, die allesamt ein Tablet oder Smartphone
voraussetzen. Zum einen ist der IS-1000 ein roonzertifiziertes Gerät. Voraussetzung, um die hervorragende Steuerungs- und Verwaltungssoftware Roon
nutzen zu können, ist allerdings die Einrichtung eines kostenpflichtigen Accounts. Kostenfreie Apps,
die mit dem IS-1000 funktionieren, müssen nach
dem Universal-Plug-and-Play-Standard (UPnP)
programmiert sein. Dazu zählen etwa Bubble, Minim oder mconnect. Auf das letztgenannte Programm fiel meine Wahl, da die gut gemachte GoldNote-Bedienungsanleitung diesen Player als Beispiel
heranzieht. Die App bietet die Möglichkeit, sich
durch Files auf Massenspeichern im lokalen Hausnetzwerk zu navigieren oder auf Musikdateien in einer Cloud zuzugreifen. Zudem sind Verbindungen
zu Streamingdiensten wie Spotify und Spotify

Connect, Tidal, Deezer und Qobuz bereits vorinstalliert, die allesamt auch High-Resolution-Files bereitstellen; allerdings ist hierfür dann ebenfalls ein
kostenpflichtiger Account nötig. Die Wiedergabequalität ist beeindruckend: Insbesondere im Fall von
hochaufgelösten Musikfiles ergibt sich eine Klangperformance, die einem einmal mehr den hervorragenden Aufbau aller im IS-1000 enthaltenen Stufen
vor Augen führt, ohne den sich eine High-Resolution-Datei nicht so dramatisch vom 16-Bit-44,1-Kilohertz-Standard der CD unterscheiden würde. Um

xxx

Mitspieler
Analoglaufwerke: Bauer dps 3, Bauer dps 2, Immedia RPM-2
Tonarme: Schröder Referenz SQ, Schröder CB, Schröder DPS
(nach Wunsch modifiziert), Immedia RPM-2 Tonabnehmer: Jan
Allaerts MC 1 B, Dynavector Te Kaitora Rua, EMT JSD 5, Ikeda
Sound Labs Ikeda 9TS, Koetsu Urushi Wajima, Lyra Kleos SL, Lyra
Helikon SL, Miyajima Zero (Mono), Ortofon SPU Royal, Grado Statement Statement Phonovorstufen: Air Tight ATE-2005, Cello
RMM, Rike Audio Natalija Pre 2 MC-Übertrager: Cotter Mk 2 Typ
P, Air Tight ATH-2A, Air Tight ATH-3, Audio Note Japan S7 CDSpieler: Marantz CD-94 (modifiziertes NOS-Gerät mit passiver
I/U-Wandlung und Klangfilm-Übertrager) D/A-Wandler: RTW Studio Controller 31900 Clock: Rosendahl Nanosync HD Tonbandmaschine: Mastermaschine Studer A 80 1/4“ mit Eingangs- und
Ausgangskarten von Cello FM-Tuner: Marantz Model 20B, McIntosh MR 77 Vorverstärker: Air Tight ATC-2 HQ, Air Tight ATC-3
HQ, Air Tight ATC-1 HQ Endverstärker: Air Tight ATM-2, Air Tight
ATM-1S, Air Tight ATM-4 Vollverstärker: Lavardin ITx Lautsprecher: Quad ESL-57 (Quad Musikwiedergabe/Manfred Stein), Trenner & Friedl Art, Chartwell LS3/5A mit 15 Ohm (restaurierte Originale), Studiomonitore Westlake BBSM-8, Celestion SL700,
Studiomonitore Geithain RL 912K aktiv Kabel: LS-Kabel Stereolab
Draco und Diabolo, Black Cat Neo Morpheus, Black Cat Reference,
LYRA PhonoPipe, S/PDIF-Kabel Black Cat DIGIT 75, Stromkabel
Belden 3G2.8 (mit IeGo-Kupferarmaturen konfektioniert) Zubehör:
Fisch-Netzleiste (mit ungefilterten Auslässen), LS3/5A-Stative von
Music Tools, Symposium Rollerblock, Symposium Fat Padz, alle
Röhrengeräte mit ausgemessenen NOS-Röhren bestückt
xxxx
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objektiv vergleichen zu können, deponierte ich daheim auf einem Server verschiedene Musikfiles meiner letzten Filmmischung, dem Soundtrack des
demnächst in die Kinos kommenden Paolo-Sorrentino-Films „Loro“. Dabei verwendete ich 24-Bit-Dateien mit 192 Kilohertz Auflösung sowie Files derselben Musikstücke im CD-Format und streamte beide
über den Gold Note, nutzte also von der Netzwerkfunktion über den integrierten D/A-Wandler bis hin
zur Vor- und Endstufe den gesamten Funktionsumfang des Italieners. Aufs Neue beeindruckt von seiner
Klangqualität, ließ ich das Gehörte zunächst einmal
auf mich wirken ...
Bei allem, was man ihm vorsetzt, bleibt der IS-1000
stets neutral, die Raumabbildung gelingt derart groß
und glaubhaft, dass man sich unweigerlich immer
wieder fragt, wie das alles in einem einzigen Gerät
machbar ist. Der Bass hat eine Wucht und Durchschlagskraft, als gäbe es weit mehr als die 120 Watt,
die das Datenblatt dem Verstärker attestiert – vollkommen unangestrengt werden hier auch gemeinste
Tiefbassimpulse in rasanter Geschwindigkeit zu den
Lautsprecherterminals geschickt. Zu diesem opulenten Spektakel gesellt sich eine supersaubere Hochtonperformance, die wie bei der Phonosektion minimal auf der kühleren Seite von „neutral“ angesiedelt
ist und sich an einen unglaublich natürlichen und
realistischen Mittelton angliedert. Die Töne werden
ansatzlos wiedergegeben, der IS-1000 zeigt ein hervorragendes rhythmisches „Gespür“ und transpor-

Das Netzteil nimmt den gesamten vorderen Bereich des IS1000 ein, eine ganze Armada an diskret aufgebauten Spannungsreglern versorgt die einzelnen Sektionen des Gerätes
und ermöglicht die extrem hohen Geräuschspannungsabstände. Der Stabilität der Endstufen wird zudem mit dem gewaltigen Ringkerntrafo Rechnung getragen, der zu einem
guten Teil für die 18 kg Gewicht verantwortlich ist. Hochwertige Anschlüsse runden das positive Bild ab

tiert einem die Musik in einer fast schon aufreizenden Art und Weise in den Hörraum.
Wenn man das IS-1000-System mit einem nicht zu
analytischen Lautsprechersystem kombiniert, wie es
mir zum Zeitpunkt des Testes mit den traumhaften
Trenner-&-Friedl-Art-Monitoren zur Verfügung
stand, erhält man ein Gesamtpaket, das bei digitalen
Quellen kaum noch Wünsche offen lässt und dem
auch im Hinblick auf die analoge Schallplattenwiedergabe weit mehr als nur eine Appetizer-Funktion
zukommt. Wie das alles für einen Verkaufspreis von
4200 Euro machbar ist, entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Wer genug von den unzähligen Kisten
und Kistchen einer „normalen“ HiFi-Anlage hat und
ein Wohnambiente bevorzugt, das nicht von der Musikanlage dominiert wird, aber dennoch auf erstklassigen Klang großen Wert legt, wird am Gold Note IS1000 kaum vorbeikommen.
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Vollverstärker-Streamer Gold Note IS-1000
Prinzip: Class A/B MOSFET Ausgangsleistung: 2 x 125 Watt an
8 Ohm Digital-Eingänge: 3 x Digital optisch (TOS), 1 x Koaxial
(Cinch), 1 x USB Type A (DSD 64 via DoP), FAT / NTFS kompatibel,
1 x Ethernet/LAN, sowie Wi-Fi Auflösung: PCM bis zu 24 Bit/192
kHz Analog-Eingänge: 1 x XLR symmetrisch, 1 x Cinch – Line
oder Phono (MM/MC), 1 x Cinch Line Analog Ausgänge: 1 x
Cinch variable, 1 x Cinch fixed, ein Paar Lautsprecherausgänge
Phono: 47 kOhm, 220 pF, 45 dB Verstärkung (MM), 470 Ohm, 65
dB Verstärkung (MC) Kompatibilität: Air Play, Roon Ready, TIDAL, Qobuz, Spotify und Spotify Connect, Deezer, vTuner, MQA
(via TIDAL) Digital-Formate: AIFF, WAV, FLAC, Windows Media
Audio 9, WAX (Windows Audio Metafiles), ASX, MPEG-4, AAC,
M4a, sowie Apple lossless, MP3, DSD 64 Unterstützte MediaServer: Minim, BubbleUPnP Besonderheiten: D/A-Wandler
Burr Brown PCM 1796, IR-Fernbedienung, LAN-Antenne Ausführungen: Brushed Aluminium, Schwarz eloxiert Gewicht: 18
kg Maße (B/H/T): 43/13,5/37,5 cm Preis: 4200 Euro
Kontakt: TAD Audiovertrieb GmbH, Rosenheimer Straße 33,
83229 Aschau, Telefon 08052/9573273, www.tad-audiovertrieb.de
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