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Der Unico 90 ist ein nach klanglichen und wissenschaftlichen Aspekten entwickelter Hybrid-

Vollverstärker von Unison Research. Die Arbeit des Designteams an diesen beiden Kriterien hat zu 

einem Produkt geführt, das sich von allem unterscheidet, was Unison je herausgebracht hat. Damit 

hebt sich der Unico 90 auch von allem ab, was man sonst auf dem Markt vorfindet, ob Röhre oder 

Transistor. 

Der Unico 90 ist ein Muster an struktureller Einfachheit. Wenn man davon ausgeht, dass jede 

Verstärkerstufe dem Signal Störungen hinzufügt, ist es erstrebenswert, den Signalweg so einfach wie 

möglich zu gestalten. 

Unsere Untersuchungen auf diesem Gebiet haben zu zwei standardisierten Lösungen geführt, die 

ausgezeichnete Eigenschaften haben, einer dreistufigen und einer zweistufigen Schaltung, beide 

ohne Über-Alles-Gegenkopplung. Die erstgenannte eignet sich besser für Verstärker mit hoher 

Leistung und wird im Unico 150 eingesetzt, während die andere für Verstärker mittlerer Leistung wie 

den Unico 90 optimiert ist.  



Beide Varianten ermöglichen Unison einen Stand an Verzerrungsarmut zu erzielen, wie er mit 

üblicher „Single Ended“ Technik nicht möglich ist. Die bemerkenswerte Linearität dieser Stufen 

erreicht die der besten erhältlichen Halbleiterschaltungen. 

 

Die Schaltung  

Das Wesen des Unico 90 liegt in 

seiner Hybridschaltung. Die volle 

Verstärkung und damit der Charakter 

des Geräts werden in dem speziellen 

Eingangsverstärker realisiert. Diese 

Stufe arbeitet mit einer EC83 und 

einer ECC81, hat insgesamt sechs 

Triodensysteme je Kanal in einer 

speziellen mehrfach-parallel „Totem 

Pole“ Anordnung und bietet einen 

geringen Innenwiderstand im 

Ausgang. Bei der Auswahl der Röhren 

haben wir uns im Verlauf des 

Entwicklungsprozesses von mehre-

ren Faktoren leiten lassen: 

 

 Erhöhte Linearität durch Kopplung der Röhren und Kompensation der Kennlinien. 

 Hohe Aussteuerbarkeit und gute Stromlieferfähigkeit für die Ansteuerung der Hexfet 

Endtransistoren und ihrer Eingangskapazität. 

 Triodenstufe mit niedrigem Innenwiderstand, hoher Gleichmäßigkeit aller Kennwerte 

und lokaler Gegenkopplung von nur 16 dB (das ist ein Zehntel bis ein Tausendstel dessen, 

was sonst üblich ist). 

 

Alle Halbleiter und Röhren 

produzieren Verzerrungen. Aber 

wenn es um die besonders störenden 

höheren Harmonischen geht, sind 

Röhren unübertroffen und weisen 

hier über den vollen Hörbereich 

äußerst niedrige Werte auf. Oft wird 

davon gesprochen, dass Röhren einen 

weicheren Klang hätten. Aus unserer 

Sicht liegt das an dem gutmütigen 

Verhalten der Röhrenschaltungen 

hinsichtlich der Verzerrungen bei 

schnellen Änderungen des Signals im Vergleich mit fast allen Transistorlösungen. Durch 

Parallelschaltung werden diese geringen Ziffern noch weiter reduziert.  

 

  



Leistung  

In der Tat war ein gleichmäßig lineares 

Übertragungsverhalten über den 

vollen Amplitudenbereich eines 

unserer hauptsächlichen Entwick-

lungsziele. Die besonders guten 

Eigenschaften der Röhrenstufe und 

ihre direkte Kopplung zu den Hexfet-

Ausgangsstufen tragen hierzu in 

hohem Maße bei. Schutzschaltungen 

gegen thermische Überlastung können 

eine Quelle von zusätzlichen 

Verzerrungen sein. Diese Komplikation 

haben wir bei der Entwicklung umgan-

gen. Der Unico 90 erreicht seine 

Nennwerte nach kurzer Zeit und die 

volle Klangqualität schon nach 10 Minuten Anwärmzeit. 

 

Die Vorstufe 

Auch der Vorverstärkerteil des Unico 90 weist eine Reihe von innovativen Merkmalen auf. Er arbeitet 

vollkommen passiv, um die Zahl der Stufen so gering wie möglich zu halten. Für eine bestmögliche 

Einstellung der Lautstärke hinsichtlich des Rauschabstands und der Kanalgleichheit besonders bei 

niedrigen Stellungen verwenden wir ein Vierfachpotentiometer von ALPS mit parallel geschalteten 

Sektionen. Bei der Eingangswahl werden nicht nur die Quellen, sondern auch die Masseleitungen 

separat mit umgeschaltet. Das bringt durch die Unterbrechung von Masseschleifen und Aufhebung 

der Antennenwirkung freier Leitungen einen noch besseren Störabstand. 

Die zu diesem Zweck verwendeten mechanischen Miniaturrelais sind direkt hinter den 

Eingangsbuchsen angeordnet. Unbenutzte Eingänge werden im Interesse eines geringen kapazitiven 

Übersprechens durch Widerstände abgeschlossen.  

Die symmetrischen Eingänge werden nicht elektronisch symmetriert, sondern sind mit hochwertigen 

Eingangsübertragern ausgestattet und so nach Studionorm galvanisch von der Schaltung getrennt. 



Dieser Ansatz erweist sich als vorteilhaft hinsichtlich der Isolation von äußeren Störeinflüssen. Im 

Prinzip können Übertrager Nachteile an den Bereichsenden aufweisen, vor allem bei Betrieb mit 

hochohmigen Quellen. Unsere Versuche haben aber die Überlegenheit der hier angewandten und 

vergleichsweise deutlich teureren Wahl bestätigt. 

 

Konstruktion 

Der Unico 90 mit seinem 600 W 

starken Netztransformator ist in 

Doppel-Mono Technik aufgebaut. Die 

Hexfet-Leistungstransistoren sind für 

Leistungen von 900 W bei 

Spitzenströmen von bis zu 40 A 

ausgelegt. Die Schaltung ist gegen 

Überlast geschützt und hat bei der 

Auslegung eine genügende Sicher-

heitsreserve erhalten ohne die Aus-

steuerbarkeit und Signalgüte zu beein-

trächtigen. Bei Ansprechen der Schutz-

schaltung wird die Last in kürzester 

Zeit vom Verstärker getrennt. 

 

Lautsprecher-Anpassung  

Bei der Wahl der Lautsprecher gibt es keine besonderen Beschränkungen, aber es ist ratsam keine 

speziellen Systeme mit extrem niedriger Impedanz unter 2 Ohm anzuschließen. Die ausgewogene 

Konstruktion des Unico 90 lässt eine Auslegung in diese Richtung nicht zu ohne wünschenswerte 

Eigenschaften auf anderem Gebiet aufzugeben. Man könnte zum Beispiel durch eine größere Zahl 

von Endtransistoren in diesen Bereich gelangen, jedoch nicht ohne Beeinträchtigung der Linearität 

bei hohen Frequenzen. Ebenso könnte man die Bandbreite um einiges erhöhen, aber nur auf Kosten 

der Übersteuerungsfestigkeit.  

 

  



Kondensatoren 

Im Signalweg gibt es ausschließlich besonders streuarme 

Kondensatoren mit ausgezeichneten Eigenschaften bei hohen 

Frequenzen. Polypropylen-Kondensatoren zum Beispiel sind 

bekannt für ihre hohe Übertra-

gungsgüte. Drei induktions-

arme Kondensatoren von 

Mundorf in jedem Kanal bilden 

eine Pufferreserve zur effizien-

ten Unterstützung der 

Elektrolyt Kondensatorenbank. 

Wie in anderen Geräten setzen 

wir auch hier die verlustarmen 

Itelcond-Elkos aus heimischer 

Produktion ein und verwenden Parallelschaltung, um die 

Induktivität zu verringern. 

 

Zusammenfassung 

Bei Entwicklung und Konstruktion des Unico 90 hat sich Unison Research mit sorgfältiger Arbeit im 

Detail und tausenden von Simulationen an das endgültige Ergebnis herangetastet. Dutzende von 

Prototypen wurden gebaut um jede denkbare Optimierungsmöglichkeit in umfangreichen Hörproben 

zu prüfen. 

Letztlich muss nämlich der Klang die Funktion und die Messwerte bestimmen – nicht umgekehrt. 

 

 

 

 

 

  



Technische Daten 

Ausgangsleistung:  2 x 100 W an 8 Ohm, 2 x 160 W an 4 Ohm 

Frequenzgang:    12 Hz (- 1 dB) bis 45 kHz (-3 dB) 

Eingänge:    3 x unsymmetrisch RCA (Cinch), 2 x symmetrisch XLR,  

     1 x „Bypass“ unsymmetrisch 

Eingangswiderstand:  21 kOhm (parallel 300 pF) 

Eingangsempf.:    860 mV 

Eingangsstufe:   Rein Class A Doppeltriode ECC83 in „Totem Pole“ Schaltung 

    und ECC81 „Totem Pole“ parallel als Treiber für Ausgangsstufe 

Endstufe:   Class AB 3 Paar temperaturstabilisierte komplementäre Hexfets  

      je Kanal 

Line Ausgänge:   1 x Bandaufnahme, 1 x Subwoofer (lautstärkegeregelt),  

     beide RCA (Cinch) 

LS-Anschlüsse:    2 x 4 für Bi-Wiring 

Innenwiderstand:  Kleiner als 0,4 Ohm rein ohmisch 

Verzerrungen:    Kleiner als 0,1% bei 1 kHz, 1 W, kleiner als 0,5% bei 1 kHz, 10 W 

Auslegung:   Zweistufig ohne Über-Alles-Gegenkopplung 

Leistungsaufnahme:   550 W (bei voller Ausgangsleistung an 8 Ohm) 

Abmessungen:    435 x 180 x 440 mm (BxHxT) 

Gewicht:    20 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vertrieb für Unison in Deutschland: 

 
TAD-Audiovertrieb GmbH 

Rosenheimer Straße 33 
83229 Aschau im Chiemgau 
www.tad-audiovertrieb.de 


