GEORG PHILIPP

TELEMANN

PRE AMPLIFIER

Bedienungsanleitung
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G.P. TELEMANN ist ein Vorverstärker für alle
gängigen Signalquellen, sei es digital, analog,
(symmetrisch / unsymmetrisch) sowie optisch
"Toslink". Die komplette Signalverarbeitung ist 4zügig, was den TELEMANN zum idealen
Kontrollzentrum
für
ein
vollsymmetrisches
Audiosystem macht.
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Betrieb

Raumtemperaturen über 30 Grad Celsius
und / oder extreme Luftfeuchtigkeit sollten
vermieden werden. Von Wärmequellen wie
Heizkörpern
oder
ähnlichen
Geräten
fernhalten. TELEMANN verfügt über zwölf (12x)
analoge Verstärkungsstufen in Class A
Einstellung, die mit hohem Ruhestrom
arbeiten. Aus diesem Grund ist es wichtig, für
eine ausreichende Luftzufuhr zu sorgen, um
eine Überhitzung zu vermeiden.

!

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene
Fläche, z. B. ein Regal, wo es bequem zu
bedienen ist.
Sobald das Netzkabel angeschlossen ist, sollte
die blaue LED aufleuchten und blinken, wenn
der Netzschalter und anschließend der
Druckknopf auf der Vorderseite betätigt werden.
Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die
vordere Taste erneut drücken, und stellen Sie
die Signalverbindungen her. Wenn alles
verbunden
ist,
wieder
einschalten
und
genießen!
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Anschlüsse:

Anschließen des Analogausgangs:
Verbinden
Sie
das
linke
und
rechte
Verbindungskabel von den TELEMANN –
Ausgängen
mit
den
Eingängen
Ihres
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Leistungsverstärkers / Aktivlautsprechers. Um die
beste Klangqualität zu gewährleisten, wird
dringend
empfohlen,
symmetrische
Audioverbindungen zu verwenden. Es stehen
zwei entkoppelte Ausgänge zur Verfügung, von
denen jeder eine niedrige Ausgangsimpedanz
von 10 Ω und eine Stromlieferfähigkeit von +/1A aufweist. Somit sind lange Kabelstrecken
problemlos möglich.
Anschließen der Hochpegeleingänge:
Es werden 3x analoge Eingänge (2x
symmetrischer XLR, 1x asymmetrischer, Cinch)
angeboten. Wenn immer möglich, wählen Sie
eine
symmetrische
Verbindung.
Der
asymmetrische Cinch-Eingang (RCA) ist jedoch
die perfekte Wahl, wenn nichts anderes
verfügbar ist. Ein über die Cinch-Buchse
eingehendes asymmetrisches Signal wird direkt
am Anfang der Signalverarbeitungskette in ein
vollständig symmetrisches Signal umgewandelt,
wodurch die Klangqualität maximiert wird.
Anschließen der digitalen Eingänge:
Für digitale Signale stehen verschiedene
Eingänge zur Verfügung. Verwenden Sie den
USB
Eingang
für
Computerund
Serveranwendungen, die den gesamten HIGH
RES - Bereich von bis zu 384 kHz PCM oder 512x
DSD bieten. Das S/PDIF-Format wird von Cinch-,
XLR- und Toslink-Anschlüssen unterstützt. Die
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höchste Qualität und Bandbreite (192 kHz) wird
durch den AES/EBU-Eingang (XLR) erreicht. Bitte
beachten Sie, dass dieser Eingang nur für den
2-Kanal-Single-Speed-Modus konfiguriert ist.
Der Toslink-Eingang bietet die geringste
Bandbreite (max. 96 kHz), ist jedoch sehr
praktisch, wenn Audio von Videogeräten (z. B.
TV) wiedergegeben werden soll. Aufgrund der
optischen
Übertragung
können
keine
Erdschleifen
oder
Hochfrequenzstörungen
auftreten.
Häufig ist das digitale Ausgangssignal eines
Fernsehgeräts für 5.1-Surround-Sound und
NICHT für Stereo konfiguriert. Bitte beachten
Sie, dass TELEMANN ein Audio-Stereo-Gerät
ist, das nicht für die Wiedergabe oder das
Downmixen von Surround- Sound- Signalen
ausgelegt ist. Meistens ist der Ton
stummgeschaltet oder in sehr seltenen
Fällen, in denen die Flags nicht richtig
gesetzt sind, kann die Ausgabe verzerrt sein.

!

Fernbedienung
Praktischerweise sind alle Funktionen des
TELEMANN fernsteuerbar. Das Gerät reagiert auf
die mit dem Gerät gelieferte Fernbedienung.
Wenn nach dem Drücken einer Taste eine
Aktion fehlschlägt, drücken Sie die Taste erneut.
Leere Batterien, zu große Entfernung / Winkel
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oder ein blockierter Lichtweg können der Grund
sein. Neben der Lautstärkeregelung ermöglicht
die Fernbedienung dem Benutzer, die Ausgabe
stummzuschalten und die Eingangsquelle
auszuwählen. Weiterhin kann das Digitalfilter
und die Stereo-Balance eingestellt werden.
Mute
Durch Drücken der Taste <Mute> wird die
Ausgabe stummgeschaltet. Zum Aufheben der
Stummschaltung drücken Sie erneut <Mute>.

Select
Durch Drücken der Taste <Select> wird
fortlaufend die Eingangsquelle des TELEMANN
geändert.
Die
Eingänge
USB,
AES
(symmetrischer
digitaler
Eingang),
Koax,
optischer „Toslink“ und die Line-Eingänge
(symmetrisch und asymmetrisch) sind wählbar.

Volume - , Volume +
Der analoge Lautstärkeregler hat einen
Einstellbereich von -85 (0%)… + 10 dB (100%)
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Mute + Select
Drücken
Sie
zuerst
<Mute>,
um
den
Stummschaltungsmodus
aufzurufen,
und
anschließend <Select>, um die Filtereinstellung
zu ändern. Es stehen 6 Optionen zur Verfügung.
FIR, fast roll off, linear phase.
(Default)
PCMfilter
mit
maximaler
Dämpfung

FIR, slow roll off, linear phase.

IIR, fast roll off, minimum phase.
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IIR, slow roll off, minimum phase.

Apodizing, fast roll off, linear phase.

Hybrid, fast roll off minimum phase.

Wichtig: Wenn 3 Sekunden lang keine Taste
gedrückt wird, kehrt der Telemann zum
Hauptmenü zurück und aktiviert die zuletzt
angezeigte Filternummer.
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Mute + Volume - , Volume +
Wenn Sie zuerst <Mute> drücken, um den MuteModus aufzurufen, und danach <Volume +/->,
können Sie die Stereo-Balance ändern.

Bei der Einstellung der Balance muss (im
Gegensatz zur Lautstärkeeinstellung) jeder Schritt
durch erneutes Drücken der Lautstärketasten
eingestellt werden. Lautstärke + verschiebt die
Balance nach rechts, während Lautstärke - die
Balance nach links verschiebt. Wenn 3
Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt
der Telemann zum Hauptmenü zurück.

Wenn die Balance-Einstellung von Null (L = R),
abweicht wird zusätzlich zum Lautstärkewert ein
Apostroph angezeigt.
Display
Einige Benutzer bevorzugen eine gedämpfte
Hörumgebung, in der das Licht des Displays die
Ruhe stören könnte. Beim ersten Einschalten des
TELEMANN ist die Anzeige 20 Sekunden lang
eingeschaltet, bevor Sie in den Ruhemodus
wechseln.
Durch
Drücken
einer
der
Fernbedienungstasten
wird
das
Display
mindestens 10 Sekunden lang beleuchtet,
bevor es wieder dunkel wird. Das Hauptmenü
sieht folgendermaßen aus:
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Für einen Digitaleingang ohne Signal:

Für einen Digitaleingang mit Signal und gültiger
Sample Rate:

Für einen Digitaleingang mit Signal / gültiger
Sample Rate und verstellter Balance:

Für einen Analogeingang:

Fronttaster
Wie bereits in diesem Dokument erwähnt, muss
der "harte" Netzschalter nicht betätigt werden.
Wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten
möchten, verwenden Sie die Taste auf der
Vorderseite. Dabei speichert TELEMANN die
aktuellen Einstellungen (Lautstärke, Eingang,
Filter).

12

Treiber Installation
Installation (Mac)
Für einen Mac-Computer mit Mac OSX 10.6+
sind keine Treiber erforderlich. Ihr TELEMANN
wird vom System sofort erkannt und ist
einsatzbereit. Stellen Sie sicher, dass Sie
TELEMANN
(Combo384
Amanero)
als
Ausgabegerät im Menü „Systemeinstellungen /
(Hardware-) Sound / Ausgabe“ auswählen. Im
Menü „Programme / Dienstprogramme / Audio
Midi setup.app“ können Sie die StandardSamplerate (44100 Hz) für Musik aus CD-Quellen
auswählen. High-End-Audio-Player-Software wie
Audirvana
nimmt
diese
Anpassungen
automatisch vor. Die Wiedergabe auf dem Mac
bietet erstklassige Leistung und ist auf DSD128
oder PCM384 beschränkt.
Installation (Linux)
Für einen Computer oder Server unter Linux sind
keine Treiber erforderlich. Das Betriebssystem
bietet bereits Unterstützung für Audiogeräte, die
mit der USB 2.0-Audioklasse kompatibel sind. Ihr
TELEMANN wird vom System sofort erkannt und
ist einsatzbereit. Stellen Sie sicher, dass Sie
TELEMANN
(Combo384
Amanero)
als
Ausgabegerät auswählen.
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Installation (PC)
Schließen Sie den TELEMANN noch nicht an
Ihren Computer an. Laden Sie zuerst den
Treiber herunter und installieren Sie ihn.

!

Die neueste Version des Installationspakets für
TELEMANN bietet eine einzige ausführbare Datei
für alle Windows-Betriebssysteme und einen
nativen ASIO-Treiber für 32- und 64-Bit-Systeme.
Doppelklicken Sie auf die Datei, um das
gesamte Paket zu installieren. Starten Sie Ihren
PC oder Ihr Notebook neu und verbinden Sie
den TELEMANN zum ersten Mal mit dem Host.
Der TELEMANN wird nun als verwendbares
Gerät erkannt.
Für die Wiedergabe von DSD256 oder DSD512
ist ein für diesen Zweck geeigneter ASIO-Treiber
erforderlich. Wenn nicht bereits in der PlayerSoftware enthalten, können Sie hier einen
entsprechenden Treiber downloaden:
https://www.amanero.com/asio/
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Sicherungsaustausch
Wechseln der Sicherung

Der Sicherungshalter befindet sich auf der
Rückseite des Geräts zwischen dem fest
verdrahteten Netzschalter und dem IECStromeingang. Die Sicherung(en) müssen durch
2 Stück eines 2AT-Typs (5 x 20 mm) ersetzt
werden.
Versuchen
Sie
niemals,
den
Sicherungshalter
kurzzuschließen.
Normalerweise sollte die Sicherung nicht
durchbrennen - wenn dies der Fall ist, ist dies ein
Zeichen
für
einen
schwerwiegenden
Fehlerzustand. Weitere Untersuchungen nach
der Ursache sind dann erforderlich.
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Batteriewechsel Fernbedienung

Die
mit
dem
TELEMANN
gelieferte
Fernbedienung ist mit einer Lithiumbatterie
CR2032 ausgestattet. Die Lebensdauer beträgt
normalerweise
mehr
als
ein
Jahr,
wahrscheinlich sogar viel länger. Um die
Batterie
auszutauschen, müssen
die
4x
Schrauben auf der Unterseite entfernt werden.
Die eigentliche Batterie ist im Halter fixiert. (siehe
Bild oben)
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Owner’s Manual
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G.P. TELEMANN is a preamplifier for all common
signal sources, be it digital, analogue,
symmetrical (balanced) or single-ended or
even optical "Toslink". Signal processing inside
the TELEMANN is strictly balanced, making
TELEMANN the ideal control center for a fully
balanced audio system.
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Basic operation

Room temperatures over 30 degrees Celsius
and / or extreme humidity should be
avoided. Keep away from heat sources like
radiators,
heating,
ovens
or
similar
appliances dissipating heat. TELEMANN has
twelve (12x) Class A analogue amplifying
stages employing lots of quiescent current.
For this reason it is important to maintain an
adequate supply of airflow to prevent
overheating.

!

Place the unit on a solid, flat level surface such
as a shelf where it is convenient to operate.
There is no need to operate the mains ON / OFF
switch on the back side of the TELEMANN since
the standby power consumption is less than
0,5W. As it is common practice, disconnect
TELEMANN
from
the
mains
during
a
thunderstorm or when going on vacation.
Once the power cord is connected, the blue
indicator LED should light up and blink when the
power switch and subsequently the front panel
push button are operated. Turn off the unit by
pushing the front button again and do the
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signal connections. If everything is connected,
turn on again and have fun!

Connections:
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Connecting the Analog Output:
Connect the left and right interconnect cables
from TELEMANN’s outputs to your power
amplifier / active speaker inputs. To maintain
best sound quality, it is strongly recommended
that balanced audio connections to be used.
There are two decoupled outputs available,
each of them with a low 10Ω output impedance
and +/- 1A current capability, enabling long
cable runs.
Connecting the Line Inputs:
3x analog inputs (2x symmetric XLR, 1x
asymmetric, Cinch) are offered. Whenever
possible choose a balanced connection,
however, the asymmetric Cinch (RCA) input is a
perfect choice when nothing else is available.
An incoming asymmetric signal via the Cinch
socket is converted to fully balanced directly at
the beginning of the signal processing chain,
maximizing the sound quality.

Connecting the Digital Inputs:
Various inputs are available for digital signals.
Use the USB input for computer and server
applications that offer the full HIGH RES range of
up to 384 kHz PCM or 512x DSD. The S/PDIF
format is supported by Cinch, XLR and Toslink
connectors. The utmost quality and bandwidth
(192 kHz) is achieved by using the AES/EBU input
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(XLR). Please note, that this input is configured for
2 channel, single speed mode only.
The Toslink input offers the least bandwidth
(96kHz, max.), but comes very handy when
audio from video devices (TV, for instance)
should be played back. Due to the optical
transmission, no ground loops or high frequency
disturbance can occur.
More than often, the digital output signal
from a TV is configured for 5.1 surround
sound and NOT for stereo. Please note, that
TELEMANN is an audio stereo device, not
designed to playback or downmix surround
sound signals. Mostly the sound is muted or
in very rare cases, where the flags are not
set correctly, the output can be distorted.

!

Remote control operation
Conveniently, all functions of the TELEMANN are
remote controllable. The unit responds to the
remote provided with the unit. Should you
experience the fail of an action subsequent to a
button pressing, please press the button again.
Flat batteries, too long distance / angle or an
obstructed light path may be the reason.
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Besides controlling the volume, the remote
enables the user to mute the output; select the
input source; choose the digital filter mode; and
last but not least, alter the stereo balance.

Mute
Pressing the <Mute> button on the remote mutes
the output. Releasing the mute action is by
pressing <Mute> again.

Select
Pressing the <Select> button subsequently
changes the input source of the TELEMANN.
Inputs USB, AES (symmetric digital input), Coax,
optical “Toslink” and the line inputs (symmetric
and asymmetric) are selectable.

Volume - , Volume +
The volume control works simultaneously for
both analog and digital inputs. The control
range spans from -85 (0%)… +10dB (100%)

24

Mute + Select
Pressing <Mute> first to enter the mute mode
and thereafter <Select> lets you change the filter
setting of digital filter. 6 options are available:
FIR, fast roll off, linear phase.
(Default)
PCM
filter with highest
stop
band
rejection
and
minimal ripple

FIR, slow roll off, linear phase.

IIR, fast roll off, minimum phase.
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IIR, slow roll off, minimum phase.

Apodizing, fast roll off, linear phase.

Hybrid, fast roll off minimum phase.

Important: if no buttons are pressed for 3
seconds, the Telemann returns to the main
menu, engaging the last displayed filter
number.
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Mute + Volume - , Volume +
Pressing <Mute> first to enter the mute mode
and thereafter <Volume +/- > lets you change
the stereo balance, attenuating one channel,
while increasing the other.

When setting the balance, (in contrast to the
volume setting) each step must be set by
pressing the volume buttons again. Volume +
shifts the balance to the right, while Volume shifts the balance to the left. If no buttons are
pressed for 3 seconds, the Telemann returns to
the main menu.

If the balance setting deviates from zero (L = R),
an apostrophe is displayed in addition to the
volume value.
Display
Some users prefer to have a dimmed listening
ambience where the light from the display
could perturb the tranquillity. When first
powering up the TELEMANN, the display will be
on for 20s before going in to sleep mode.
Pressing any of the remote control buttons lights
up the display for at least 10s, before going dark
again. The main menu looks like this:
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for a digital input without a valid signal:

for a digital input with a valid signal / sample
rate:

for a digital input with a valid signal / sample
rate and balance adjusted:

for an analogue input:

Pushbutton operation
As stated earlier in this document, there is no
need to operate the hard wired mains switch
on the rear of the TELEMANN. If you want to
switch on or off the unit, use the front panel
pushbutton. Doing so, TELEMANN stores the
current settings (volume, input, filter) even when
the mains voltage is lost thereafter.
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Driver installation
Installing process (Mac)
No drivers are required for a Mac computer
running Mac OSX 10.6+. Your TELEMANN will be
immediately recognized by the system and
ready to use. Be sure to select the TELEMANN
(Combo384 Amanero) as output device in the
“System Preferences / (Hardware) Sound /
Output” menu. In the “Applications / Utilities /
Audio Midi setup.app” menu you can select the
standard sample rate which is (44100 Hz) for CD
sourced music. High End audio player software
like Audirvana makes these adjustments
automatically.
While
offering top
notch
performance, playback on Mac is limited to
DSD128 or PCM384.
Installing process (Linux)
No drivers are required for a computer or server
running Linux.. A support for audio devices
compliant with USB 2.0 Audio class is already
included in the operating system. Your
TELEMANN will be immediately recognized by
the system and ready to use. Be sure to select
the TELEMANN (Combo384 Amanero) as output
device.
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Installation process (PC)
Do not connect the TELEMANN to your
computer yet, first download and install the
driver.

!

The newest version of the installation package
for TELEMANN offers a single executable for all
Windows operating systems and native ASIO
driver for 32 and 64bit systems. Double click on
the file in order to install the complete package.
Restart your PC or Notebook and connect the
TELEMANN to the host for the first time. The
TELEMANN will now be recognized as usable
device.
Playing DSD256 or DSD512 will need an ASIO
driver suitable for the purpose. When not
supplied with your player software, you can use
one of these: https://www.amanero.com/asio/
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TELEMANN fuse replacement
Replacing the fuse

The fuse holder is located on the back of the
unit, between the hard wired mains switch and
the IEC-power inlet. The fuse(s) must be replaced
by 2 pieces of a 2AT type (5x20mm). Never
attempt to short the fuse holder. Normally the
fuse should never blow – if it has, it is a sign of a
serious fault condition. Further investigation is
needed.
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Remote control battery change

The remote control supplied with the TELEMANN
is equipped with a CR2032 lithium battery. The
battery life is usually more than a year, probably
much longer. To replace the battery, the 4x
screws on the bottom must be unscrewed. The
actual battery is fixed in the holder. (see picture
above)
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Specifications
Preamp section:
Gain
Max. input level :
Input impedance :
Output impedance :
Max. output current :
Freq. response :
Slew Rate :
Distortion and noise :
Signal – Noise :
Max . output level :

11.6dB (3.8x)
5.5V rms
47 kΩ per phase
10 Ω per phase
1.5A per phase
DC – 3.5 MHz (-3dB)
60V / μs (symmetric)
<0.002% 10Hz - 20kHz
>106dB, 1V output volt.
21V rms balanced
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DAC section:
Sampling
PCM :

frequencies 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4,
192, 352.8 kHz, 384kHz;
S/PDIF – inputs limited
to 192 kHz. Toslink
96kHz.
Resolution PCM :
32bit
Resolution DSD :
DSD64
(2.8224MHz)
and
DSD128
(5.6448MHz) over DoP
protocol, DSD256 and
DSD512 over ASIO
native
Master clock jitter :
82 fs (femto seconds)
Frequency
response: -0.1 dB
(20Hz – 20kHz)
Deemphasis
error: +/- 0.1dB
(20Hz – 20kHz)
Distortion and noise : <0.003% @ 0dB
(16Bit, 44.1kHz) @ 20Hz –
20kHz
Distortion and noise : <0.015% @ -20dB
(16Bit, 44.1kHz) @ 1kHz
Crosstalk :
120dB @ 20kHz
Output level :
16.1V rms balanced
@ 0dB and Volume =
100
4V rms balanced, 2V
rms single ended
@ 0dB and Volume =
84
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General:
Power consumption :
Dimensions (H x W x D) :

35W, < 0.5W turned off
210 x 256 x 442 mm

CE declaration of conformity
Product Type:

Digital–Analog – Preamplifier

Model:

TELEMANN

Linnenberg-Elektronik declares that this product complies
with the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU as
well as the Ecodesign Directive 2009/125/EC.
The unit meets all currently valid regulations only in its
original condition. The original, unaltered factory serial
number must be present on the outside of the unit and
must be clearly legible! The serial number is an essential
part of our conformity declaration and therefore of the
approval for operation of the TELEMANN. The serial
numbers on the unit and in manual, must not be
removed or modified, and must correspond.
Furthermore, the unit has been found to comply with the
limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15,
subpart B (unintentional radiators) of the FCC rules.

LINNENBERG – ELEKTRONIK
Germany
Phone: +49/178/7672984
Mail: info @ linnenberg-audio.de
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