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ie Marke Pro-Ject steht für 
großen Klang zum kleinen 
Preis. Wenn also eines ih-
rer Geräte die 1000-Euro- 

Grenze überspringt, darf man 
durchaus gespannt sein. Dass die-
se  Erwartung nicht überzogen ist, 
macht die Phono Box RS2 (1500 
Euro) auf den ersten Blick klar: Die 
tolle Kiste hält auf ihrer Front mehr 
Knöpfe bereit als ein ausgewach-
sener Vollverstärker. Und das, ob-
gleich sie nur einem sehr speziel-
len Ziel dient: Die empfindlichen 
Signale hochwertiger Plattenspie-
ler nach allen Regeln der Kunst so 
weit zu verstärken, dass man sie 
an den Hochpegel-Eingang einer Vorstu-
fe oder eines Vollverstärkers weiter-
reichen kann. Dazu bietet die RS2 eine 
Reihe von Anpassungsmöglichkeiten, 

um perfektes Zusammenspiel sowohl 
mit MM- als auch mit „leisen“ MC-Sy-
stemen sicherzustellen.

äuSSerSt PraxiStauglich
Und dieses Ziel erreicht man beinahe 
spielend. Während man bei vielen teuren 
Exoten mit vergleichbarem Potenzial 
zum Schraubenzieher greifen muss, um 
die Haube abzunehmen und sich im In-
neren mit „Mäuseklavieren“ auseinan-
derzusetzen, findet sich hier alles über-

sichtlich und leicht zugänglich auf 
der Frontplatte. So lassen sich Ein-
gangsimpedanz und die Balance 
im Betriebs feinfühlig anpassen.

Die Phono Box RS2 ist durchge-
hend vollsymmetrisch und zudem 
volldiskret aufgebaut. Statt Opera-
tionsverstärkern arbeiten hier ein-
zelne Transistoren. Obendrein han-
delt es sich um eine Doppel-Mo-
no-Konstruktion mit geteilter pas-
siver RIAA- und DECCA-Entzer-
rung. Auf der Rückseite dieses 
Phono-Vorverstärkers, der in den 
Farben Schwarz und Silber erhält-
lich ist, stehen symmetrische XLR- 
 sowie asymmetrische Cinch-Ein- 

und -Ausgänge bereit.
Im Hörtest überzeugte dann nicht nur 

die durchdachte, bequeme Handhabung 
der Phono Box RS2. Gerade der präzise, 

eine 
tolle KiSte
Die cleveren Phono-Boxen von Pro-Ject verstärken MM- und 

MC-Systeme. Die größte dieser Boxen ist die RS2 – wie unser 

Test zeigt, ist sie auch die beste.  ■ Von Stefan Schickedanz

 
Von aussen einstellbar: 

Das aufwendige Innenleben bekommt 
man gewöhnlich nicht zu Gesicht.
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Unsere Messungen belegen saubere 
Frequenzgänge im MM- und MC-Be-
trieb. Die Zusatzkapazitäten (grün) und 
Lo-Cut-Filter für MM und MC (blau) 
sind praxisgerecht ausgelegt. Der MC-
Eingangswiderstand ist stufenlos regu-
lierbar (35 bis 1100 Ohm). Das MM-
Klirrdiagramm mit 5 und 20 mV am Ein-
gang ist astrein. Rauschwerte MM/MC 
mit 5 und 0,5 mV: 82/72 dB(A).    

Messlabor

breitbandige und dabei äußerst ausge-
wogene Klang ließ diese tolle Kiste von 
Pro-Ject eifrig Punkte sammeln. Knacki-
ge Impulse mit einem straffen, jedoch 
nicht übermäßig tiefen Bass-Punch sorg-
ten für eine lebendige, mitreißende Per-
formance. Die Abteilung Emotion wurde 
noch durch einen gewissen Sexappeal in 
plastisch dargebotenen Gesangsstim-
men bedient, während kritische Ohren 
sich an einen exzellenten Fokus und gro-
ßer Abbildungsstabilität laben konnten. 
Ganz starker Auftritt!

Fazit

Die Pro-Ject rs2 ist die königin 
unter den Phono- boxen sorgt für 
exzellenten klang. sie lässt sich 
auch gut hand haben, bietet eine 
praxisgerechte ausstattung und 
eine penible anpassung an MM- 
und MC-systeme. Wünsche wie 
riaa- oder Decca-entzerrung 
 erfüllt sie ebenfalls, was die 
 mei sten integrierten Phono-ein-
gängen teurer Vorstufen und 
 Verstärker meistens nicht tun.
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Åfeinfühlig von außen 
anpassbar, XLR-Buch-
sen, toller Klang

Í–

Klang Cinch / XLR 122/123
Ausstattung sehr gut
Bedienung sehr gut
Verarbeitung sehr gut

 Klangurteil 123 PunKte
PreiS/leiStung überragenD

SteckbrIef
Pro-Ject
Phono BoX RS2

Vertrieb ATR - Audio Trade 
Tel. 0208 882660

www. audiotra.de
Listenpreis 1500 Euro
Garantiezeit 2 Jahre
Maße B x h x T 20,6 x 7,2 x 20 cm
Gewicht 1,6 kg

anSchlüSSe
Phono MM/MC •/• 
hochpegel Cinch/XLR •/• 
Digital-In –
Tape-out –
out Cinch/XLR/regelbar •/•/–

Kopfhörer – 

FunKtionen
MC-Impedanz anpassbar • 
MM-Kapazität anpassbar • 
Fernbedienung –
Besonderheiten Subsonic-Filter

 kontaktFreuDig: Die Phono Box 
RS2 hält sowohl Ein- als auch Ausgänge mit 
XLR- und Cinch-Buchsen bereit.


