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anchmal sind gute Rezepte einfach. Das hat
sich wohl auch die Entwicklermannschaft von Naim in Salisbury gedacht, als sie den Nait
XS konzipierte: Sie nahm ihren
Top-Vollverstärker Supernait
(3500 Euro, 9/07), entschlackte
seine Ausstattung soweit wie
möglich, und schon war die
neue, deutlich günstigere Version fertig. Nur: Ist dieses Rezept

beim Nait XS, der für 1800
Euro in den Läden steht, aufgegangen? Wurde wirklich an der
richtigen Stelle gespart?
Äußerlich kann man beim
Nait XS den Unterschied zum
Supernait an dem etwas weniger
massiven Gehäuse, dem Fehlen
des Balancereglers und der nicht
vorhandenen Tastenreihe zur
Aufnahmewahl sehen. Das ist
schon mal eine gute Idee, da

wohl die meisten Musikfreunde
diese Features verschmerzen
können und es recht viel Geld
spart. Denn Naim verwendet
sonst auch für die Aufnahmewahl teure Reed-Relais mit extraharten Rhodiumkontakten
und für den Balanceregler hochwertige Alps-Regler mit Motor.
Dass die digitalen Ein- und Ausgänge entfielen, wird hingegen
nur die freuen, die einen sehr

guten CD-Player sowie andere
digitale Quellen mit guten D/AWandlern haben.
Blickt man nun ins Innere, ist
man hingegen verblüfft, dass es
kaum einen Unterschied der
analogen Verstärkerplatinen der
beiden Brüder gibt. Allenfalls
fällt ins Auge, dass der Nait XS
einen schwächeren Trafo der
irischen Nobelschmiede Talema
besitzt, wodurch sich auch die

Klangriese
Nait Xtra Small nennt Naim ihren neuesten Verstärker.
Das ist echtes britisches Understatement.
Test: Dalibor Beric Fotos: Julian Bauer
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kleinere Nennleistung erklärt.
Ansonsten gibt es feinste Bestückung mit kleinen, direkt auf der
Oberfläche montierten Bauteilen (Surface Mounted Devices,
SMD), die sehr kurze Signalwege ermöglichen.
Die Schaltung des Vorstufenteils ist von der NAC 202
(12/02) übernommen und somit, wie die Leistungssektion,
identisch mit der im Supernait.

www.stereoplay.de

Damit besitzt auch der Nait XS
die gleichen sehr strompotenten
bipolaren Transistoren von
Der Nait XS erbte viel vom
großen Bruder Supernait
 anken. Im Gegensatz zu den
S
Naim-Endverstärkern, die nur
mit NPN-Typen realisiert sind,
finden sich im XS sowohl NPNals auch als PNP-Typen, wo-

durch er wie alle neueren NaimVollverstärker komplementär
aufgebaut ist. Klanglich sei dies
zwar nicht ganz so gut, schallt es
aus Salisbury, doch sei es effektiver und biete deshalb mehr
Leistung.
Sehr aufwendig und löblich
ist die kanalgetrennte Gleichrichtung mit satten Siebelkos
des britischen Herstellers BHC
sowie die separate Versorgung

der für die Fernbedienbarkeit
nötigen Elektronik des Neuen.
Obwohl er preislich näher am
kleinen Bruder Nait 5i (5/08)
liegt, lässt er sich im Gegensatz
zu diesem mit einem externen
Netzteil aufrüsten. Dabei kann
der Naim-Freund zwischen dem
Flatcap 2 X für 830 Euro, dem
Hi-Cap für 1500 Euro oder gar
dem Supercap für 4800 Euro
❯❯
wählen.

Die Eingangswahl erledigen beim

Eine satte Stromversorgung ist bei Naim Tradition. Ganz nach

Nait XS hochwertige Relais.

dem Motto: Verstärker sind frequenzmodulierte Netzteile.
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Obwohl der Nait XS sowohl
Cinch-Anschlüsse als auch die
von Naim so geliebten DINBuchsen bietet, empfiehlt sich
denen, die eine Naim-Quelle
besitzen, der Anschluss über die
DIN-Verbindung, da der CinchWeg im Inneren über ein zusätzliches Flachbandkabel führt.
Ein Eingang lässt sich auf
feste Verstärkung umschalten,
etwa um den Nait in ein HDQuadrosystem (1/09) einzubinden. Auch besitzt er einen Vor-
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Der Nait XS integriert sich
auch in komplexe Anlagen
stufen-Ausgang, der einen Subwoofer ansteuern kann. Beides
zeigt, dass Naim den XS auch
für komplexere Anlagen fit gemacht hat.
Im stereoplay-Hör raum
brauchte er dies alles nicht, als
er mit den Referenz-Lautsprechern Magico V 3 (6/08) verbunden wurde. Und schon die
ersten Takte überraschten die
Tester angenehm, denn er musizierte äußerst schlüssig und
klangfarbenstark. So war der
Vergleich mit dem kleinen Bruder Nait 5 i schnell durchgeführt. Dieser vermittelte zwar
ebenfalls natürliche Klangfarben und erfreute mit seiner

3

(1) Um den XS in eine Heimkino-Anlage zu integrieren, lässt sich über einen Schalter
ein Eingang auf feste Verstärkung schalten. (2) Ein externes Netzteil kann über
zwei DIN-Buchsen angeschlosssen werden. (3) Die Vorstufensektion entstammt der
NAC 202 (12/02) und ist wie die Endstufe (4) mit dem Supernait identisch (12/02).

anheimelnden Spielweise, doch
war der Nait XS ein weitaus
schwereres Kaliber. So ließ er
große Orchestertuttis deutlich
gelassener sowie stabiler verneh-

men und erinnerte darin stark
an seinen großen, teureren
Bruder Supernait. Doch den
direkten Vergleich mit diesem
stereoplay Highlight verlor der

Nait XS dann doch. So behielt
der Supernait bei komplexen
Passagen mehr die Übersicht
und bot den tieferen wie auch
konturierteren Bass. Eindeutig

 nterschiedlichste Weise Musik
u
hören, müssen wir uns der
Herausforderung stellen.
stp: Ebenfalls hat Naim der
SMD-Technik lange Zeit Schaltungen mit großen, diskreten
Bauteilen entgegengesetzt.
Nun gibt es auch bei Ihnen
SMD-Bestückung. Wie erklärt
sich dieser Widerspruch?

PS: Als die SMD-Technik auf
den Markt kam, war das Angebot im Vergleich zu diskreten
Bauteilen begrenzt. Jetzt, über
zehn Jahre danach, gibt es mehr
Auswahl. An den klanglich
wichtigsten Stellen benutzen
wir weiterhin diskrete Bauteile.
stp: Wird nun auch das charakteristische, eindeutig auf

Interview

Paul Stephenson
Managing Director
Naim Audio

stp: Jahrzehntelang war
Naim ein Bannerträger des
stereophonen High End. Nun
gehen Sie mit Ihrem HDX auf
den Netzwerkplayer- und mit
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 entley sogar auf den AutoB
HiFi-Bereich zu. Werden da
nicht alte Ansprüche über Bord
geworfen?
PS: Naim produziert seit jeher
Wiedergabegeräte für Menschen, die leidenschaftlich
gerne Musik hören, und nicht
nur für Technikfreaks. Wenn
immer mehr Menschen auf

www.stereoplay.de

war der Abstand aber geringer
als der zum kleinen Bruder.
Als gleichwertiger Partner
entpuppte sich der Linn Majik
I (1/08), wie der Supernait mit
einem stereoplay Highlight gekrönt. Beide Verstärker hatten
Klanglich gefällt der Nait
XS mit üppigen Farben
ihre Fürsprecher. Zogen die einen die üppigen Klangfarben
des XS vor, wodurch bei Geigen
und Gitarren satte Holzkörper
zu vernehmen waren und Stimmen wie etwa die von Johnny
Cash bei „One“ („American III,
Solitary Man“; Columbia) sonorer erklangen, verwiesen die
anderen auf die feinere Artikulation, den tiefer hinab reichen
den Bass und die minimal offe
neren Höhen des Majik I.
Blieb der Linn bei Groß
orchestralem standhafter und
gab den Konzertraum tiefer und
großzügiger wieder, gefiel der
Nait XS bei Kammermusik mit
mehr Schmelz und durch die
Eigenschaft, die Musiker näher
an den Hörplatz zu ziehen.
In der Summe aller Eigenschaften befanden die Tester
auf ein Patt und verliehen dem
Nait XS deshalb ebenfalls ein
stereoplay Highlight.
■

Naim Nait XS

1800 Euro (Herstellerangabe)
Vertrieb: Music Line, Rosengarten
Telefon: 04105/77050
www.music-line.biz
www.naim-audio.com
Auslandsvertretung siehe Internet
Maße: B: 43,2 x H: 7 x T: 34 cm
Gewicht: 8,6 kg

Messwerte
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Schön gleichmäßig verlaufende
Komponenten mit tadellosem Lastwechselverhalten
stereoplay Leistungsprofil
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Recht hohes und sehr stabiles
Musik-Leistungsniveau bis 135 W
an 2 Ohm
Sinusleistung 1 kHz, k=1%
an 8/4Ω
2x 63/93 W
Rauschabstand (rel. 10V) 101 dB
Verbrauch Standby/Betrieb –/9,7 W

Bewertung
Klang (max. 70 Punkte)
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die Highender zielende NaimDesign abgelöst?
PS: Wir haben unser Design in
den vergangenen 30 Jahren
ziemlich oft erneuert, bestimmt
schon vier Mal [lacht]. Irgendwann werden wir das sicherlich
wieder tun, aber an erster
Stelle steht bei uns immer die
Klangqualität.

1kHz

Ausgewogen mit sanftem Höhen
abfall (-3 dB bei knapp 40 kHz)
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Da der Nait XS mit sinnvollen
Ausstattungsfeatures nicht geizt und
einen sinnlichen sowie Klangfarbenstarken Klang bietet, erringt er
souverän ein stereoplay Highlight.

stereoplay Testurteil
Klang

Spitzenklasse

Gesamturteil
gut - sehr gut

Preis/Leistung

52 Punkte
76 Punkte

überragend

