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hardware  AV-Receiver für 2.700 Euro

Wenn eine Traditionsmarke wie Denon 
einen neuen High-End-Receiver vorstellt, schlagen 
die Herzen vieler Heimkino-Enthusiasten schneller. 
Und das zu Recht, denn der AVR-4520 wartet mit 
vielen interessanten Innovationen auf. Darunter ist 
eine Technik von Audyssey, die hilft, Konflikte mit 
dem Nachbarn zu vermeiden, indem sie versucht,  
den Bass im Hörraum einzusperren – wie gut die 
Bassfalle funktioniert, können Sie im Kasten auf 
Seite 28 nachlesen. Ein weiteres Novum ist die 
Phasenkorrektur-Schaltung für kräftige Bässe auch 
ohne Subwoofer, wie man sie bislang nur von Pio-
neer-Receivern kannte. Grund genug, sich auf den 
detaillierten Test von Denons neuem 9.2-Flagg-
schiff zu freuen. 

Ausstattung und Technik
Mit seinem puristischen Design gehört der in 
Schwarz und Silber erhältliche 4520 zu den schöns-
ten AV-Receivern auf dem Markt. Bis auf Power-
taster, Quellenwahl und Lautstärkerad verschwin-
den alle Bedienelemente unter einer Klappe, und 

auch die vielen Logos stören die Optik nicht, weil 
sie kontrastarm auf die Oberseite geprägt sind. 
Verarbeitung und Anfassqualität von Gehäuse und 
Fernbedienung fallen hoch aus, nur das gerasterte 
Lautstärkerad ist für unseren Geschmack etwas zu 
leichtgängig. Zahlreiche Anschlüsse sind für einen 
Receiver dieser Klasse selbstverständlich, doch 
die Vorverstärker-Ausgänge am Denon haben uns 
besonders beeindruckt: Inklusive der Nebenraum-
Ausgänge umfassen sie rekordverdächtige 19 Ka-
näle. Eine weitere Spezialität ist der "Denon Link 
HD"-Ausgang für den Universalplayer DBT-3313 
UD aus gleichem Haus (siehe Seite 22): Mithilfe 
der separaten Taktsignalübertragung soll sich der 

Jitter, der den Klang verschlechtern kann, eliminie-
ren lassen. Die an den robusten Schraubterminals 
anliegenden Hochpegelsignale werden von neun 
neu entwickelten und diskret aufgebauten Transis-
tor-Endstufen erzeugt. Da sich die Endstufen frei 
zuweisen lassen, kann man beispielsweise zwei 
Center-Boxen betreiben. Ebenso möglich sind die 
üblichen Zuweisungen für die unabhängige Mehr-
raumbeschallung (Zonen), Effektkanäle an Decke 
und Seitenwänden oder für Bi-Amping. 

An Bord ist die neueste Variante der Einmess-
automatik MultEQ XT32 von Audyssey mit den Aus-
baustufen Pro, Advanced Low Frequency Correction 
ALFC, Low Frequency Containment LFC und Multi-

Topmodell: Vergoldete Anschlüsse in Hülle und Fülle unterstreichen den hohen Anspruch des AV-Receivers von Denon. 
Bis auf den Front-Eingang unterstützen alle HDMI-Eingänge 4K.
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SPITZENKLASSE
Denons neuer Top-Receiver begeistert Technik-Enthusiasten und Musikfans 
gleichermaßen: Der AVR-4520 vereint alle Merkmale eines AV-Receivers der 
Spitzenklasse.

Schönheit: Zwei Drehregler und das zweizeilige Display lassen die Alu-Front des Denon aufgeräumt aussehen. Hinter 
der Klappe verbergen sich unter anderem Anschlüsse für Bild, Ton, Kopfhörer und das Einmess-Mikrofon.

PRO

CONTRA
kein WLAN-Adapter erhältlich

aufwändige Einmess-Automatik
präziser, dynamischer und kräftiger Klang
moderne 4K-Video-Verarbeitung
umfassende Ausstattung
innovative Audio-Funktionen

DENON AVR-4520
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dienung komfortabel macht. 
An den Bildreglern ist bemer-
kenswert, dass sie auch bei 
3D funktio nieren und zudem 
ein Bildformat existiert, das 
sich für 21:9-Vorsatzlinsen 
oder als 4:3-Letterboxzoom 
eignet. 
Über die MHL-taugliche 
HDMI-Buchse auf der Front 
lassen sich Videos vom 
Smartphone unkompliziert 
einspeisen. Audiodateien 

spielt der Denon via USB und Netzwerkstream ab. 
Die Verbindung zum Netzwerk erfolgt über Kabel; 
ein Vierfach-Verteiler vereinfacht den Anschluss 
anderer AV-Geräte mit Netzwerkzugang. WLAN ist 
leider nicht integriert und auch nicht per Dongle-
Adapter nachrüstbar. Apple-Geräte werden dafür 
dank "Made for iPod/iPhone"-Zertifikat und Air-
Play-Funktion optimal unterstützt. Sieht man von 
OGG- und 32-Bit-WAV-Dateien ab, beherrscht der 
Musikplayer alle wichtigen Formate, darunter auch 
die nahtlose Wiedergabe von Konzertmitschnitten 
(Gapless) sowie hochauflösende FLAC- und ALAC-
Dateien mit bis zu 192 Kilohertz (kHz) und 24 Bit. 

Das Internetradio besticht durch große Sender-
vielfalt, die Anzeige von Tonformat und Datenrate, 
Podcast-Unterstützung und bequeme Bedienung. 
Ergänzend haben Musikfans Zugriff auf die kos-

ple Sub EQ, die zu den besten auf dem Markt ge-
hört. Sie analysiert Raum und Lautsprecher anhand 
von bis zu acht Messpositionen. Dadurch kann sie 
grundsätzliche, also von den Boxen verursachte 
Frequenzgangdefizite besser von ortabhängigen 
Effekten der Raumakustik unterscheiden. Die au-
tomatischen Equalizer mit ihren mehreren tausend 
Filterbändern verbessern laut Audyssey sowohl Fre-
quenzgang als auch Impulswiedergabe.

Die Pro-Option ermöglicht bei Bedarf eine noch 
umfassendere Einmessung mithilfe einer externen 
Software; einige Händler führen sie zu Preisen ab 
etwa 300 Euro durch. Mit bis zu 32 Messpunkten 
wird der Raum genauer analysiert, zudem bieten 
frei definierbare Zielkurven volle Kontrolle über 
den Klang. Alternativ stehen für manuelle Klang-
anpassungen Grafik-Equalizer mit neun Bändern 
je Lautsprecher zur Verfügung (nicht am Sub), die 
sich einzeln für jeden Kanal, für jede Kanalgruppe 
(Front, Surround etc.) oder für alle Lautsprecher 
gleichzeitig justieren lassen. Das überarbeitete 
Bass-Management mit variablen Filterflanken soll 
auch unter erschwerten Bedingungen wie verschie-
denen Crossover-Einstellungen und/oder Lautspre-
cher-Konfigurationen ohne Subwoofer perfekte 
Bässe garantieren. Nach dem Vorbild von Pioneer-
Receivern gibt es zudem ein manuell einstellbares 
Delay, mit dem sich etwaige Phasendifferenzen 
zwischen Haupt- und LFE-Tonspur kompensieren 
lassen, wodurch sich die Basswiedergabe auch bei 
weniger gut gemasterten Mehrkanal-Aufnahmen 
verbessert. Setups mit zwei Aktivbässen unterstützt 
der Receiver dank separater Einstellbarkeit von Pe-
gel und Distanz optimal. 

Video und Multimedia
In puncto Video ist der Denon auf dem neuesten 
Stand. Er nimmt 4K-Signale entgegen und skaliert 
niedriger aufgelöstes Analog- und Digital-Video 
zu frei wählbaren HDMI-Ausgangsauflösungen 
zwischen 480p und 4K (3.840 x 2.160/24p/ 25p/ 
30p). Bei aktiver Konvertierung überlagert das Bild-
schirmmenü selbst 3D- und 4K-Signale, was die Be-

Diskreter Endstufen-Aufbau: 
Gut zu erkennen sind die aktiv 
gekühlten Leistungsverstärker 
(links und rechts). Der Trafo in 
der Mitte wird von zwei Flach-
bandkabeln verdeckt. 

tenpflichtigen Apps Spotify und last.fm. Obwohl 
der Denon über enorm viele Funktionen verfügt 
und sich flexibel konfigurieren lässt, gelingt die 
Bedienung ohne große Einarbeitung. Der Einrich-
tungsassistent vereinfacht die Inbetriebnahme, das 
Menü wirkt übersichtlich, und bei Fragen hilft die 
detaillierte Anleitung auf CD-ROM. Nur etwas mehr 
Direktfunktionen dürften es sein: So wäre es fein, 
wenn man den HDMI-Infobildschirm mit einem Tas-
tendruck aufrufen oder die Kanäle ohne internes 
Testgeneratorrauschen nachjustieren könnte. Die 
bei früheren Denon-Receivern gelobte doppelte 
Kanalmaxtrix-Anzeige für ein- und ausgehende Ka-
näle wurde leider abgeschafft. Die Fernbedienung 
eignet sich dank zahlreicher vorprogrammierter 
Codes, Lernfunktion und Makroaufzeichnung mit 
bis zu 18 Befehlen hervorragend als Universal-
geber. Als alternative Steuermöglichkeiten stehen 
ein Browser-Interface (siehe audiovision 11-2012, 
Seite 19) sowie diverse Apps fürs Smartphone zur 
Verfügung (siehe Kasten unten).  

Tonqualität Surround
Im Messlabor offenbart der Denon AVR-4520 ein-
drucksvoll seine Leistungsreserven: Sowohl im 
Stereobetrieb als auch bei gleichzeitiger Auslas-
tung von fünf und sieben Endstufen liefert er mehr 
Power als das nächst kleinere Modell AVR-3313 
(Test in audiovision 11-2012). Mit einer maxima-
len Gesamtleistung von 740 Watt gehört er zu den 
stärksten AV-Receivern, die es derzeit gibt. Für rie-
sige Heimkinos ist er somit wie geschaffen. Weil 
er auf klassische Endstufentechnik setzt, fällt der 
Stromverbrauch nicht gerade niedrig aus: Bei leiser 
Hintergrundmusik verbraucht der Denon rund 100 
Watt, bei einer Ausgangsleistung von 5 x 5 Watt 
330 Watt. 

INFO

Denon Remote App: Offi zi-
elle Fernbedienungs-App vom 
Hersteller. Schöne Grafi k, unpro-
blematische Installation. Ermög-

licht die Bedienung von Grundfunktionen wie 
Quelle, Lautstärke und Raumklangmodus. Die 

Lautstärke-Steuerung über den Balken ist problematisch, da 
sie verzögert reagiert – man stellt leicht zu hohe Pegel ein. 
50.000 Downloads, bewertet von 600 Nutzern mit 2,1 von 
fünf Sternen.

AVR Remote App: Diese App 
von Andreas Pillath ist bei den 
Nutzern trotz nüchterner Gra-
fi k beliebter als das Original: 

50.000 Downloads und eine Bewertung mit 
4,5 von fünf Sternen durch 900 Nutzer. Die 

App besticht durch einen großen Funktionsumfang. Selbst 
Details wie die HDMI-Ausgabeaufl ösung sind umschaltbar. 
Schwächen: Die Pegelregelung für die Lautsprecher-Kanäle 
gelingt nur diffi zil und gröber als am Gerät.

Fernsteuerung per Smartphone
Nahezu jedes aktuelle Heimkino-Gerät lässt sich heute mit dem Smartphone steuern. Dabei gibt es für den Denon 
4520 neben der offi ziellen Steuer-App des Herstellers auch Alternativen, die wir Ihnen hier vorstellen. Bildschirm-
fotos und Kommentare gelten dabei für Android-basierte Handys.

Remote Control: Die App von 
Compute4U zeichnet sich durch 
ein unkompliziertes Setup und 
die feine Lautstärke-Einstellung 

mit großem Drehrad aus. Das Design ist gelun-
gen, aber auch verspielt und an einigen Stel-

len unlogisch, etwa bei der Navigation im Net-Modus. Der 
Beliebtheit kann das aber nichts anhaben: Die App wurde 
10.000 Mal heruntergeladen, 130 Nutzer vergaben im Mittel 
vier von fünf Sternen.

AVRDroid: Diese App von T.H. 
Junge sieht schlicht aus, dafür 
kann der Nutzer das Design in 
weitem Umfang ändern. Im vor-

gegebenen Layout sollen sich die wichtigsten 
Funktionen wie Quelle, Lautstärke und Klang-

modus ändern lassen. Bei uns funktionierte die AVRDroid mit 
dem Denon AVR-4520 seltsamerweise nicht. Nutzerdaten: 
1.000 Downloads, Bewertung mit 4,2 von fünf Sternen durch 
15 Nutzer. 
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