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Röhren-Vollverstärker Lyric Ti 100

Zurück zu den Wurzeln
Die bereits seit Jahren durch den Cayin-Vertrieb bekann-
ten Inhaber von Lyric Audio haben sich entschlossen, 
mit Ihrer eigenen Firma ein weiteres, röhrenbasiertes 
Standbein zu schaffen und zu den Wurzeln der Firma 
zurückzukehren. Dipl.-Ing. Stefan Noll zeichnet für die 
technischen Ingredienzien bei der Entwicklung und 
Produktion verantwortlich und Thomas Deyerling küm-
mert sich – wie bisher – um die Vertriebsleitung und 
den Verkauf der neuen Röhrenverstärker aus Schlüchtern 
(unweit von Fulda und damit mitten in Deutschland 
gelegen).

Einnehmende formgebung

Beim Design der neuen Serie wirkte jemand mit, der 
von Design etwas versteht. Susanne Noll-Helget (die 
Schwester von Stefan Noll) ist ausgebildete Dipl.-Desi-
gnerin – ein Fakt, der den Lyric-Geräten anzusehen ist. 
Die klare Designsprache wirkt besonders in der silber-
nen Ausführung herrlich aufgeräumt für einen Verstär-

ker dieser Art. Die Geschmäcker sind ja bekanntlich 
verschieden, deshalb bietet Lyric Audio die Geräte auch 
in der klassischen High-End-Farbe schwarz an. Mich 
spricht die silberne Version eindeutig mehr an. In diesem 
Gewand wirkt der Ti 100 m. E. auf den ersten Blick 
einfach einnehmender als das schon fast profane schwar-
ze Gegenstück. Daß die beiden Endstufenröhren zudem 
eine bis dato ungewohnte Form besitzen, paßt ebenfalls 
sehr gut in die gebürstete Aluminium-Erscheinung. 

technisches

Der Ti 100 besitzt ein puristisches Schaltungskonzept 
in reinster Class-A-Kultur und dank seines leistungs-
starken Netzteiles verfügt er über eine hohe Stabilität. 
Wie bei den anderen Lyric-Verstärkern üblich, bietet 
auch diese Version die Möglichkeit, verschiedene End-
stufen-Röhren einzusetzen. Serienmäßig verfügt er über 
eine KT150 von Tung Sol, einem russischen Hersteller 
aus St. Petersburg, welche eine Weiterentwicklung der 
sogenannten Beam-Power-Tetroden ist. Die Weiterent-
wicklung dieser Pentodenröhre besitzt mehr Leistung 
(20 Watt), allerdings auf Kosten von mehr Verzerrung 
– Tetrodenverzerrung. Nun sind Verzerrungen zwangs-
läufig bei Röhrenverstärkern nicht zwangsläufig schäd-
lich, gelegentlich ja sogar durchaus gewollt. Als weitere 
mögliche Typen sind die bekannten KT 88 (8 Watt) und 
KT 120 (18 Watt) einsetzbar. Die Eingangsstufe ist pro 
Kanal mit einer 6SL7-Doppeltriode aus dem Hause Svet-
lana bestückt und die notwendige Bias-Feineinstellung 
läßt sich bequem mit den beiden Potentiometern über 
das integrierte Meßgerät (VU-Meter) vornehmen. Zur 
individuellen Klangabstimmung läßt sich die Gegen-
kopplung in jeweils drei Stufen für 4- und 8-Ohm-Laut-
sprecher an der Rückseite des Verstärkers getrennt ein-
stellen. Etwas zu experimentieren lohnt hier unbedingt, 
ebenso wie beim Austausch der Eingangsröhren. Der 
Markt bietet hier viele Möglichkeiten. Mit der 6SL7 ein 
bißchen zu tunen, ist keine schlechte Idee. Zum Test hat 
uns der Hersteller zwei Typen mit braunem Sockel mit-
gegeben und ich teile Stefan Noll’s Meinung, daß diese 
beiden braunen besonders im unteren Mittelton zum 
Übergang zum Tiefton deutlich korrekter arbeiten, als 
die beiden Typen mit dem schwarzem Sockel. Wohlwol-
lend nehme ich die Reinkupferklemmen für Lautsprecher 
zu Kenntnis. 

Im Inneren finden sich Bauteile exzellenter Qualität. 
Da werden Elkos von Nichicon mit 330uF/500V und 
22uF/450V sichtbar, beste Mundorf-Kondensatoren 
haben ihren Platz im Signalweg und das große blaue 
„RK27“-Alps-Motorpoti sorgt ebenfalls für einen guten 
Eindruck. Teflonisolierte Signalkabel von der Eingangs-
platine zum Poti und als Signalverbindungskabel der 
einzelnen Verstärkerstufen bezeugen detailliert die 
Konsequenz beim Bau dieses Verstärkers. Speziell an-
gefertigte Übertrager mit großem Eisenkern und ge-
ringer Ausgangsimpedanz werden akribisch werden für 
jedes Gerät selektiert und paarweise verwendet. Alle 
Transformatoren (Übertrager) sind so befestigt und 
abgeschirmt, daß Verluste und Verzerrungen der Ma-
gnetfelder durch andere magnetische Materialien mi-
nimiert sind. Zudem sind die Befestigungsschrauben 
durch die Eisenkerne mit Isolier-Buchsen versehen. Das 
verwendete Lötzinn besitzt einen hohen (teuren) Sil-
beranteil und das traumhaft schön gemachte Gehäuse 

besitzt bei der Alu-Verkleidung eine solide Material-
stärke von 5 mm. Die Frontblende besteht aus 13 mm 
Aluminium-Vollmaterial. 

Eine optionale Erweiterung der fünf Hochpegel-Ein-
gänge um einen Tape-Out sowie einen Pre-Out – zum 
Beispiel für einen aktiven Subwoofer – sind je nach 
Bedarf möglich. Unbedingt lobend zu erwähnen ist der 
Einschalter an der Frontseite, hier gehört er nämlich 
hin. Obschon seiner eher smarten Abmessungen von 
44 cm in der Breite, 38 cm in der Tiefe und 22 cm in 
der Höhe wiegt der Verstärker stattliche 28 Kg. Eine 
entsprechende Aufstellung „on top“ ist daher mit einem 
kurzem „Wuppen“ und zwei Mann leicht durchführbar. 
Die Lautstärkesteuerung und Eingangswahl sowie die 
Mute-Funktion erfolgen über eine Fernbedienung. Der 
geräteseitige Empfänger kann auch Codes einer ande-
ren, mit RC5-Code funktionierenden Fernbedienung 
lernen. 
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musikalisches

Derart bestückte Röhrenverstärker lieben wirkungsgrad-
starke Lautsprecher und der Lyric 

Ti 100 macht hier keine Ausnahme. Je mehr Wirkungs-
grad der angeschlossene Speaker aufweist, desto freier 
darf und kann der Lyric aufspielen. In seiner klanglichen 
Grundausrichtung zeigt er dem interessierten Einsteiger 
in die Welt der Single-Ended-Verstärkertypen, wo die 
Reise hingehen kann, denn sein wundervolles Auflö-
sungsvermögen fällt sofort bei den ersten Tönen auf. 
Der berüchtigte „glutvolle Kuß der Mitten“ ist zwar nicht 
ganz so stark ausgeprägt wie bei deutlich teureren De-
rivaten seiner Art – aber irgendwie muß ja noch Luft 
nach „oben“ sein. Wir beginnen mit Oscar Petersons 
„You Look Good To Me“ und bereits bei den ersten Tö-
nen des Pianos zeigt der Ti 100 eine tolle Bühnendar-
stellung mit glaubhafter Raumausleuchtung. Beim Hö-
ren kommt mir der Vergleich zu einer leichtfüßigen 
Ballerina in den Sinn, so federnd leicht präsentiert er 
dieses traumhaft spielende Trio um den Altmeister des 
Jazz. Auf speziellen Wunsch kommt Diana Krell mit 
„Temptation“ in den digitalen Zuarbeiter. Stimmen kann 
der Ti 100 richtig gut. Livingston Taylor mit dem wohl 

weltbekanntesten Pfeifen der Musikszene zu Beginn 
eines Liedes mit „Isn’t She Lovely“ bewirkt als nächster 
Track mitwippende Füße seitens der Zuhörerschaft. Bei 
Göteborgs Kammerkör sorgt ein vielgehörtes „Oktober“ 
für raumfüllende Klänge, wobei der Röhrenverstärker 
nie die akustische Gitarre als freispielendes und den 
Chor begleitendes Instrument vergißt. Ein passendes 
Stichwort, denn Paco De Lucia spielte mit „En Vivo“ im 
Jahre 2010 ein ganz hervorragend aufgenommenes Live-
Konzert ein. Hierbei ist der außerordentlich große Raum 
um die Musiker herum bestens wahrzunehmen und der 
einsetzende Beifall der Zuhörer geht nicht in diesem 
berühmten akustischen Regenschauer unter – also auch 
derartiges kann der Ti 1000 aufzeigen. Toll auch, daß 
er bei den pfeilschnellen angeschlagen Akkorden des 
„Gitarrista“ nicht die Übersicht verliert. Bleiben wir bei 
Live-Aufnahmen, untermalt von Gitarrenklängen, und 
wechseln zu Nils Lofgren und seiner inzwischen legen-
dären Einspielung aus dem Jahre 1997 „Acoustic Life“ 
– die einfach mal so durchläuft... Magnus Lindgren mit 
„Souls“ ist der nächste Tonträger im Test. Der mehrfach 
ausgezeichnete Saxophonist Magnus Lindgren hat ein 
paar der weltbesten Sänger und Instrumentalisten für 

dieses in die Club-
house Studios in 
New York versam-
melt und mit großer 
Akribie dieses Al-
bum eingespielt und 
genauso gibt der 
Lyric Ti 100 dies 
auch wieder.

Zum Schluß geht es 
mit wundervoller 
Klaviermusik von 
Didier Squiban wie-
der einmal in die 
Bretagne, deren her-
be Landschaft mir 
aus vielen Reisen 
noch sehr gut in Er-
innerung sind und 
der Lyric Ti 1000 
nimmt mich auf sei-
ne ganz eigene Reise 
durch die Klänge 
mit... 

auf den punkt gebracht

Lyric Audio bietet mit dem Ti 100 einen bezahl-
baren und damit schmerzfreien Einstieg in die 
Welt der Eintakter. Entwickelt und gefertigt in 
Deutschland bietet er zudem die notwendige 
funktionale Sicherheit. Mit seinem flüssigen, 
homogenen Klang wird er vielen Musikfreunden 
gefallen. Hochmusikalisch spielt er geradezu 
leidenschaftlich an wirkungsgradstarken (Horn-)
Lautsprechern und auch ein bißchen „Spielen“ 
mit den Eingangsröhren belohnt er sofort.

information
Single-Endet-Röhren- 
Vollverstärker: Lyric Ti 100
Preis: 4.400 Euro
Vertrieb und Hersteller:
Lyric Audio
Noll & Deyerling GbR
Struthweg 6
D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 (0) 6661-153 84 13
contact@lyric-audio.de
www.lyric-audio.de

Alexander Aschenbrunner
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