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Manchmal muss man eben auch mal Glück haben und ein Testgerät hält 
technisch und klanglich genau das, was es optisch verspricht. Und das
ist im Falle der WLM-Vorstufe „Anton“ schon eine ganze Menge 

Aus dem richtigen Holz 

Im Rahmen diverser Tests von 
WLM-Lautsprechern hatte ich 

die faszinierend aussehende Elek-
tronik ja schon in den Händen, 
allerdings eben nur als Statist 
sozusagen, als Zuspieler für die 
Lautsprecher, die ja für sich ge-

nommen schon so interessant wa-
ren, dass die Elektronik einfach keinen 

Platz mehr im Artikel bekommen konnte. 
Aber losgelassen hat mich die Vorstufe 

dann gedanklich nicht mehr – wo sonst be-
kommt man heute noch eine Vorstufe mit 
so vielen Schaltern und Reglern. 
Die Firmenhistorie ist unseren Lesern ja 
hinreichend bekannt: Unter dem Namen 
WLM gab es ja schon eine ganze Zeit lang 
ein ganzes Sortiment außergewöhnlicher 
Lautsprecher. Besonders die kompakte Box 
„Diva“ hatte es den Leuten angetan – trotz 
überschaubarer Abmessungen besaß diese 
einen ausgewachsenen PA-Koax und legte 

Optional gibt es auch die etwas größeren 
Holzfüße mit dämpfenden Elementen

082-085_LP419_WLM.indd   82082-085_LP419_WLM.indd   82 18.04.19   13:5318.04.19   13:53



 Vorstufe Exklusivtest 83 

Mitspieler

Plattenspieler:
·  Feickert Analogue Volare 

mit Audio Technica AT-VM95
·  Luxman PD-444 

mit SAEC WE407/23 
und Ortofon SPU Century 

Verstärker:
·  Sony TA-N80ES III 

Lautsprecher:
·  Bauer Audio LS 3g
·  Audio Physic Avantera III
·  Spendor BC-1 aktiv

Gegenspieler

Phonoverstärker:
·  Quad Twentyfour P
·  EAR 324

Vorverstärker:
·  Accuphase C-280

eine begeisternde Spielweise an den Tag, 
gerade wegen ihrer Abstimmung, die be-
wusst fernab des Mainstreams lag. 
Und genau das ist auf neudeutsch das 
„Keyword“: Konstrukteur Martin Schüt-
zenauer ist nicht nur technisch versiert, 
sondern besitzt auch einen künstlerischen 
Anspruch, den man allen seinen Kreati-
onen ansehen kann. Inzwischen hat er mit 
Dr. Andreas Steiner einen neuen Partner 
gefunden, der sich um das operative Ge-
schäft kümmert, während sich der Inns-
brucker Tischler Samuel Steiner (nicht 
verwandt oder verschwägert) um die edlen 
Gehäuse kümmert. 
Und damit sind wir schon bei einer der im 
Wortsinne bemerkenswerten Qualitäten 
der Vorstufe „Anton“: Man hat dem Gerät 
ein aus dem Vollen gefrästes Echtholzge-
häuse spendiert, an dem man schon den 
Anspruch des Herstellers ablesen kann. 
Man berichtete mir bei der Übergabe, dass 
der Schreiner mit irgendeiner Kante am 
Gehäuse nicht ganz zufrieden gewesen sei 
– beim besten Willen konnte ich keinen 
Makel entdecken, obwohl ich mir im Ver-
lauf des Testzeitraums einen Spaß und ein 
Suchspiel daraus gemacht habe. Angesichts 
eines Preises von 9.900 Euro muss das auch 
sein, da sind wir wohl einer Meinung. Aber 
glauben Sie mir mal: Ich habe schon deut-
lich teurere Geräte in den Händen gehabt, 
die nicht annähernd die Verarbeitungsqua-
lität der WLM erreicht haben. 
Nun, wenn der Schreiner schon eine so 
makellose Arbeit abliefert, dann muss auch 
der Elektronik-Konstrukteur zeigen, was er 
so drauf hat: Die WLM-Vorstufe kommt 
serienmäßig mit einem Acrylglasdeckel da-
her, sodass man einen guten Blick auf die 
Schaltung und Bauteile hat. Dazu kommt 
bei unserem Testgerät eine opulente Be-
leuchtung, bei deren Anblick einem auto-
matisch die Assoziation „Ah, Weihnach-
ten“ kommt. Nun, man kann das natürlich 
auch etwas überdekoriert fi nden, aber wer 
sich früher für Modelleisenbahnen be-
geistern konnte, der wird auch seinen Spaß 
am ausgesprochen hübschen Innenleben 
der Vorstufe haben. 
Die Platine ist aus extrem dickem Material 
gefräst und wird von Martin Schützenauer 
persönlich bestückt. Und hierbei arbeitet 
er extrem akkurat, wie man an den perfekt 
abgezirkelten Zuleitungsdrähten ablesen 

LP_4-2019

Umschaltvorgänge im Gerät erfolgen 
ausschließlich über hochwertige Relais 

Skyline: Alle Verdrahtungen sind sauber 
in Handarbeit gebogen und eingelötet 

Wo immer es sinnvoll ist, wurden die Bauteile in 
abschirmende Kupferfolie gepackt und geerdet 

Mit der 
Fernbedienung 
lässt sich die Lautstärke 
steuern 
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Gespieltes
Ludwig van Beethoven

Symphonie Nr. 4,5
Bruno Walter

Columbia Symphony Orchestra

Jennifer Warnes
Famous Blue Raincoat 

20th Anniversary Edition

Michael Jackson
Thriller 25th Anniversary Edition

Gustav Mahler
Die neun Symphonien, Georg Solti

Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem.

Berliner Philharmoniker, 
Herbert von Karajan

Gerry Mulligan
Live at the Village Vanguard

Oscar Peterson
We Get Requests 
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Wiener Lautsprechermanufaktur 
Anton
· Preis ab 5.500 Euro
 9.900 Euro 
 (Testgerät mit Phonostufe und Massivholzgehäuse)

· Vertrieb WLM, Innsbruck 
· Telefon +43 664 282 8792 
· E-Mail : info@wlm-audio.com
· Internet: www.wlm-audio.com
· B x T x H 455 x 330 x 115 mm
· Gewicht ca. 8 kg
· Garantie 5 Jahre

Unterm Strich …
» Ein Gesamtkunstwerk: Optisch und haptisch 
ein Traum, kann sich die Vorstufe WLM Anton 

mit einer cleveren Ausstattung 
und vorzüglichen inneren Werten 
klar von der gesamten Konkurrenz 
absetzen. 

Anschlüsse symmetrisch und unsymmetrisch 
sind mehr als ausreichend vorhanden 

Der Klang- und Konturregler ist ein mächtiges Werkzeug 
zur Anpassung des Lautsprechers an den Hörraum

kann. Und – die recht üppige Bestückung 
verrät es schon – es gibt auch einiges an 
Ausstattung, mit der man auch wirklich 
sinnvoll arbeiten kann. So ist es in unserem 
Bereich ja schon seit Jahren fast schon ver-
pönt, so etwas wie Klangregler zu besitzen, 
obwohl so etwas wirklich segensreich sein 
kann. Und wenn man diese Regler dann 
auch noch so auslegt, dass man in die 
Wechselwirkung zwischen Lautsprecher 
und Raumakustik eingreifen kann, dann 
ist man schon auf der sicheren Seite. 
Und genau an dieser Stelle setzt der Bass-
regler von Anton an: Die Einsatzfrequenz 
ist umschaltbar zwischen 25 und 50 Hertz 
– und entsprechend ändert sich auch der 
Regelbereich des Potenziometers. Wäh-
rend der 25-Hertz-Regler lediglich eine 
Anhebung bietet, um tiefbassschwächeren 
Boxen hier noch etwas auf die Sprünge zu 
helfen, kann man bei 50 Hertz auch den 
Pegel absenken – sehr sinnvoll, denn an 
dieser Stelle liegt in den meisten Räumen 
ein Maximum in den Raummoden – auch 
in unserem Hörraum und meinem Wohn-
zimmer konnte ich so die Wiedergabe 
noch entzerren und noch etwas mehr Neu-
tralität erzielen. 
Dazu gibt es einen Contour-Schalter, des-
sen genaue Funktion sich erst einmal nicht 
erschließt. Martin Schützenauer dazu: 
„Die Hochton-Entzerrung verhindert eine 

Phasendrehung des Hochtöners (meist 
zwischen 8 und 10 kHz), beziehungsweise 
gleicht diese aus, um eine stabile Modu-
lation zwischen Grundschwingung und 
Oberwelle zu erzielen. Zusätzlich erfolgt 
eine Verstärkung  von +3 dB bei 10 kHz, 
um den akustischen Schalldruckverlauf 
der indirekten Schallenergie im Grundton 
(meist bis 400 Hz im durchschnittlichen 
Hörraum) auszugleichen.
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Das Gehäuse der Fernbedienung 
wurde ausdem selben Baum gefräst 
wie das Gehäuse des Verstärkers 

Von allen Seiten eine hoch elegante 
Erscheinung und irgendwie „anders“ 
als die übliche Standardware

Subjektiv entsteht eine bessere Modulati-
on, das heißt, die Echtheit der Klangfarben 
wird subjektiv als stimmiger empfunden. 
Das konnte ich beim Hörtest tatsächlich 
auch nachempfi nden – aber so etwas ist 
immer Geschmackssache und hängt auch 
stark vom verwendeten Lautsprecher ab. 
Eingangsseitig hat man einen symme-
trischen XLR-Eingang, drei Hochpegel-
Cincheingänge und einen Phonozweig zur 
Verfügung. Dieser ist MM- und MC-fähig 
und besitzt eine umschaltbare RIAA-Ent-
zerrung. Und auch, wenn es thematisch 
aus unserer Publikation herausfällt: Als 
eine sehr feine Sache habe ich den inte-
grierten Bluetooth-Empfänger empfun-
den, mit dem man mal eben über das 
Smartphone auf diverse Streamingdienste 
zugreifen kann. Intern werden die Signale 
auf 24 bit hochgesampelt, bevor sie gewan-
delt und verstärkt werden. 

Natürlich hat mich aber vor allem der Pho-
nozweig interessiert, der seinen Job sehr 
anständig macht: Auch sehr leise Signale 
wie von unserem Ortofon SPU Century 
werden nebengeräuschfrei verstärkt, dank 
der automatischen Impedanzanpassung 
gibt es auch keine Verfärbungen. Neutral 
und mit großer Übersicht spielt der WLM 
Anton auf – egal, über welchen Eingang – 
immer hat man als Hörer das Gefühl, dass 
hier eine Komponente in der Kette ist, die 
so unbestechlich agiert, als wäre sie per Eid 
der Wahrheit verpfl ichtet. Und gerade bei 
einem solchen Gerät ist es ganz einfach 
nachzuvollziehen, welche Veränderungen 
man mit den Werkzeugen zur Klangbeein-
fl ussung erzielen kann. Letztlich habe ich 
zwar nur mit dem Bassregler den Bereich 
um 50 Hertz etwas abgesenkt, aber auch 
das hat mich schon viel weitergebracht 
und die Durchhörbarkeit der Anlage in 
meinem Wohnzimmer noch einmal deut-
lich verbessert, sodass ich die Präzision der 
räumlichen Abbildung und die grandio-
sen dynamischen Fähigkeiten der WLM-
Vorstufe tatsächlich noch mehr genießen 
konnte. 

Thomas Schmidt

Messtechnik-Kommentar
Perfekt ausgewogener Frequenzgang bis fast 
100 Kilohertz. Die Fremdspannungsabstände 
für  Line, Phono MM und MC sind sehr gut mit 
-97,8 dB(A), -76,4 dB(A) und -64,9 dB(A). Die-
Werte für die Kanaltrennung liegen durchweg 
besser. Und auch Klirr spielt mit Werten mit 
drei Stellen hinter dem Komma keine Rolle.  

Gemessenes
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