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Cd-PLaYer

Nicht nur die Optik 
stimmt, auch die 
anfassqualität des 
Schiebedeckels 
hat Klasse

DDer Karton ist größer als erwartet 
und schwerer, als er aussieht. „Was 
ist denn da drin?“, fragen Freunde, 
und die Antwort verfehlt nie ihre 
Wirkung: „Ach, nur ein CD-Player.“ 
Ich blicke in verwirrte Gesichter.
Vom größten CD-Player des Hauses 
zu sprechen, stimmt also in jeder 
Beziehung. Electrocompaniets Top-
modell EMC 1 UP ist fast einen hal-
ben Meter breit, kaum weniger tief 
und wiegt so viel wie ein sechsjäh-
riges Kind: 20 Kilogramm! Wer sich 
jetzt noch wundert, warum das Ge-
rät ein Toplader ist, was der sieben 
Kilo schwere Metallblock unter dem 
Laufwerk soll und warum sich der 
serienmäßige CD-Puck gegen ein fi-
ligranes, bunt eloxiertes Alugebilde 
namens Spider tauschen lässt, dem 
sei gesagt: In Norwegen versteht 
man CD-Wiedergabe zu allererst als 
einen mechanischen Prozess. 
Das Konzept stammt noch aus dem 
20. Jahrhundert. 1999 erschien das 
Urmodell EMC 1 und sah schon 
genauso aus wie seine jüngste In-
karnation: dreiteiliger Aufbau auf 
einem gemeinsamen Chassis, zen-
tral angeordnetes und von einem 
schweren Schiebedeckel geschütztes 
Philips-Laufwerk, die störempfind-
lichen Elektronikbaugruppen so 
weit wie möglich räumlich getrennt. 

resonanzen aussperren
Volker Hunger von Electrocom-
paniet, der an der Entwicklung 
des EMC 1 maßgeblich beteiligt 
war, plaudert dazu aus dem Näh-
kästchen. Nachdem feststand, dass 
die Laufwerksmechanik auf einem 
schweren, gegenüber Luftschallan-
regung unempfindlichen Metall-
block montiert werden würde, laute-
te die nächste Frage, wie wiederum 
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lation“. Gecancelt, also ausgelöscht 
werden sollen jegliche Vibrationen, 
die ihren Weg zum Auslesevor-
gang finden könnten. Dort, wo der 
Laser die Pits von der rotierenden 
Polycarbonatscheibe scannt, führt 
laut Electrocompaniet jede noch so 
winzige mechanische Störung zu 
Lesefehlern und Korrekturen, deren 
Spuren in Form der berüchtigten, 
da klangschädlichen Jitter-Verzer-
rung im Audiosignal hörbar wür-
den. Daher auch der bald nach Ein-
führung des EMC 1 nachgereichte 
CD-Stabilisator Spider, dessen acht 
spindeldürre „Beine“ für verbesser-
te Planlage und damit weniger ver-
tikales Flattern der CD sorgen.
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Der optionale 
Cd-Stabilisator 
Spider wird nobel 
verpackt. dane-
ben der Serien-
magnetpuck

„Jitter removes the soul and 
emotion out of the music“ 

eLeCtroCoMPaniet

dessen Verbindung mit dem Gehäu-
se auszusehen habe. Entkoppeln, 
klar, aber wie? So hörten sich die 
Entwickler tagelang durch Gummi-
sorten und Schaumstoffe, schreck-
ten selbst vor Silikon nicht zurück 
– und landeten schließlich ganz un-
spektakulär bei einer relativ harten 
Gummivariante.
Selbst die Gerätefüße wurden in die 
klangmechanischen Überlegungen 
einbezogen. Es sind nur drei, was 
gut ist und nachahmenswert, denn 
dreifüßig wackelt nicht. Und es sind 
keine Plasteknubbel, sondern die 
feinen, hart ankoppelnden Patent-
Füßchen von Soundcare mit Spike-
Innenleben. Habe ich die nicht erst 
kürzlich bei einem Röhrenverstärker 
gesehen, einer ganz besonders Mi-
krofonie-empfindlichen Gerätegat-
tung? Offenbar taugen sie was.
Jetzt aber mal Klartext: Wozu die 
Materialschlacht? Lies nach im Ge-
rätenamen: EMC steht für „Elec-
trocompaniet Mechanical Cancel-

Mechanik und elektronik 
Entsteht gerade der Eindruck, Elec-
trocompaniet spiele nur die Mecha-
nik-Karte? Dem ist natürlich nicht 
so. Trotzdem wurde diesem Thema 
unleugbar mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt, als das bei gefühlten 
95 Prozent der Konkurenz der Fall 
ist. Wer für sein Geld intelligen-
ten Materialeinsatz sehen will und 
„unbegreifbaren“ Softwarelösungen 
misstraut, den wird’s freuen. 
So etwas wie eine Electrocompa-
niet-Spezialität ist der symmetri-
sche Schaltungsaufbau, weswegen 
es nicht verwundert, dass auch der 
aufwendigste CD-Player des Hauses 
nach diesem Rezept gebaut ist. Auf 



die Weise werden wieder Störungen 
„gecancelt“, diesmal Einstreuungen 
in den Signalweg. Beim EMC 1 UP 
sind sowohl Digital/Analog-Wand-
lung als auch die Ausgangsstufe 
symmetrisch ausgelegt, wobei Letz-
tere sogar ohne Verstärkerchips 
auskommt, also vollständig aus Ein-
zelbauteilen („diskret“) aufgebaut 
ist – keine Selbstverständlichkeit, 
nein, auch nicht in dieser gehobe-
nen Preisklasse.
Die Digitalsektion arbeitet mit 
einer Abtastraten-Hochrechnung, 
auch als Upsampler bekannt. Das 
ist nun ein wichtiges Upgrade zum 
Ur-EMC 1 und der Grund für die 
Namenserweiterung „UP“. Das auf 
diese Weise aus dem 16-bittigen, 
mit 44,1 Kilohertz gesampelten CD-
Material gewonnene 24 bit/96 kHz-
Signal durchläuft einen Wandler 
aus dem Hause Crystal, der eben-
falls ein Upgrade zu den ehemals 
verwendeten AKM-Chips darstellt. 

Cd-PLaYer

Und damit der Player zukunftsfähig 
bleibt, sind die Wandler auf Steck-
modulen untergebracht.
Der Energieversorgung schließlich 
widmeten die Konstrukteure so viel 
Aufmerksamkeit, dass ihnen das Er-
gebnis ein eigenes Kürzel wert war: 
FTT, was kaum sinnvoll zu überset-
zen ist und für „Floating Transfor-
mer Technology“ steht. Kurz gesagt 
geht es dabei um die mechanische 
Isolierung der zahlreichen verbau-
ten Transformatoren von den Au-
dio-Schaltkreisen.

digital wie analog?
Der EMC 1 UP hat mich übrigens 
zu einem besonderen Zeitpunkt er-
reicht. Meine analoge Signalquelle 
versetzt mich nun, nach vielen Jah-
ren steter Evolution, Platte für Platte 
in Begeisterung. Ist es Zufall, dass 
auch der Bauer Audio dps 3 auf einer 
ausgefuchsten „mechanical cancella-
tion“ basiert?

Clever: Unter dem messing-
plättchen verbirgt sich eine von 
drei transportsicherungen

Der EMC 1 UP ist nicht nur im 
Vergleich zum zierlichen meri-
dian 508 ein dicker Brocken

Jedenfalls werfe ich mit den ersten 
Tönen vom Electrocompaniet un-
willkürlich einen prüfenden Blick 
zum Plattenspieler: Habe ich doch 
aus Versehen Vinyl aufgelegt?
Klingt der EMC 1 UP also wie ein 
Plattenspieler?
Nein. Aber er vermag meine Auf-
merksamkeit auf dieselbe Weise zu 
fesseln.
Das beginnt mit dem Bass. Der 
schiebt, der knallt, der ist staubtro-
cken und flink, der lässt vergessen, 
dass genau hier die einzige nennens-
werte Schwäche meiner mittelgroßen 
Naim-Verstärkerkombi liegt, denn 
plötzlich ist alles im Lot. Der Electro-
Bass setzt sich einfach durch. Das ist 
schon eine Nummer.
Weiter oben, wo die Stimmen sin-
gen und akustische Instrumente 
spielen, herrscht bewundernswerte 
Sauberkeit. Ich hatte mir ja vorge-
nommen, auf kitschige Norwegen-
Klischees zu verzichten, aber man 
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Orchesters der Pariser Bastille-
Oper dröselt der Norweger auf, dass 
es eine Freude ist. Wer da mahnend 
„Analytiker!“ ruft, der höre zuerst 
selbst, wie lebendig ein Orches-
terapparat wird, wenn sich seine 
Zusammensetzung aus Einzelstim-
men offenbart. Ein einzelnes Vio-
loncello – hier ein unbezahlbares 
Montagnana von 1723 in den Hän-
den des norwegischen (!) Cellisten 
Truls Mørk – lässt der Player in 
gleißend goldenem Licht erstrahlen. 
Wie plastisch steht es auf der Bühne, 
perfekt zentriert und keinen Milli-
meter wankend, und zieht den Hö-
rer in seinen Bann! 
Schließlich räumt das sanfte 
Schlagzeugspiel von Steve Williams 
auch mit den allerletzten Zweifeln 
audiophiler Klassikmuffel auf. Fast 
meint man, jeder Becken-Niete 
beim Tänzeln zusehen zu kön-
nen, so liebevoll widmet sich der 
EMC 1 UP auch noch den feinsten 
Schallereignissen. 

Meister des timings
Diese Detailversessenheit geht 
glücklicherweise nicht auf Kosten 
des musikalischen Flusses. Ganz im 
Gegenteil, sie steht sogar in dessen 
Dienst. Denn die Myriaden Klang-
mosaiksteinchen, sie werden nicht 
einfach füllhornartig über dem 
wehrlosen Hörer ausgeschüttet, auf 
dass er von der schieren Menge er-
schlagen werde. 
Der Electrocompaniet, er ist ein 
Meister des Timings, und perfekt 
organisiert ist bei ihm nicht nur die 
Bühne. Rhythmen, Phrasierungen, 
Grooves, alles fließt und greift in-
einander wie die Rädchen in einem 
Schweizer Uhrwerk. 
Damit offenbart sich der Norwe-
ger als kongenialer Spielpartner 
meiner englischen Naim-Amps. Ja, 
diese Kombination hat was. Wäh-
rend mein mit herrlicher analoger 

Cd-PLaYer

Ungewöhnlich: 
kein optischer, 
dafür aber ein 
symmetrischer 
digitalausgang

Alternative à la 
electrocompaniet: 
symmetrische 
analogausgänge

weiß ja, wo das Ding herkommt, 
und so stellt sich der Gedanke ganz 
ohne weiteres Zutun ein: steile Klip-
pen, weite Fjorde, grenzenlose Fern-
sicht – kurz, der EMC 1 UP hat eine 
Mitten- und Höhenwiedergabe, so 
rein wie der Himmel über dem Gei-
rangerfjord. 

süßer Cellogesang
Wo es um Hochton geht, ist das 
Thema Auflösungsvermögen nicht 
weit. Ich lege die bewährten CDs 
auf: Orchester, um den Player mit 
massiven Streichereinsätzen zu ir-
ritieren; Solocello, weil das süße 
Singen eines Jahrhunderte alten 
Instruments seinen Ursprung im 
Grenzbereich von Obertönen und 
Streich-Nebengeräuschen hat; mit 
Besen liebkostes Jazz-Schlagzeug, 
gerne mit Nietenbecken; Rock und 
Pop: eher weniger.
Den Mischklang von geschätzt 
30 Violinen, zwölf Bratschen, zehn 
Celli und acht Kontrabässen des 



Wärme gesegneter Meridian-Player 
mit den Naims eher im Gleichtakt 
marschiert, ist der Electrocompa-
niet durchaus ein dominanter Typ, 
der sich mit seinen Qualitäten aber 
instinktsicher genau da einhakt, wo 
jene ohne Unterstützung durch ex-
quisite Quellen schwächeln könn-
ten. Was mich, nach nunmehr elf 
Jahren treuer Meridian-Gefolg-
schaft, ins Grübeln bringt. Steht hier 
etwa sein Nachfolger bereit?
Gar keine Kritik? Vielleicht diese: 
Ich schließe mich der Meinung aller 
Autorenkollegen an, die den EMC 1 
bisher in Händen hatten, dass die 
mitgelieferte Fernbedienung dieses 
CD-Players in keinster Weise wür-
dig ist. Aber was soll’s, er hört auch 
auf die Naim-Systemfernbedienung, 
deswegen: Schwamm drüber.
Was bleibt also zu resümieren? Kurz 
gesagt: ein Glücksfall. Musikalisch, 
klangcharakterlich und, ja, auch 
optisch und haptisch – ich moch-
te Toplader schon immer. Schon 
lange nicht mehr so viel Spaß mit  
Digital gehabt!
 text & Bilder: michael Vrzal

CD-Player
Ausgänge analog:  
1 x Cinch  
1 x XlR symmetrisch
Ausgänge digital:  
1 x SPdiF (Cinch)  
1 x XlR symmetrisch
Besonderheiten:  
toplader, iR-System- 
fernbedienung,  
optionaler Cd-Stabilisator 
Spider (einzelpreis: 300 €)
Maße (B/H/T):  
48/12/44 cm
Gewicht: 20 kg
Garantiezeit:  
3 Jahre
Preis: 5000 €
www.mrvaudio.de
www.electrocompaniet.
com

electrocompaniet 
eMC 1 uP

Kein Schnick-
schnack beim 
display, aber 
gute ablesbar-
keit genügt ja 
vollkommen


