KURZREINGEHÖRT
Nicht alles, was die Redaktion erreicht, kann sofort ins Heft.
Aber in einen Kurz-Check

Produkt Marketing
Manager m/w

HighEndNovum TD One
Trafodeckel aus Glockenbronze

für Home Audio & Automotive

S

chon der HighEndNovum PMR
und der LP-Puck aus Glockenbronze
nehmen hörbar positiven Einfluss auf die
Musikwiedergabe einer Anlage. Nun kam
Entwickler Michael Jungblut auf die Idee,
die auf Ringkerntrafos üblichen Metalldeckel
durch solche aus Glockenbronze auszutauschen. Wir haben uns das Ganze an einer
Tuning-Z
älteren Doppel-Mono-Endstufe Fourteen von
ubehör
Sphinx und einem Strom-Synthesizer Power
Plant Premier von PS Audio angehört und nach
– dank Flügelmuttern – kurzen Umbaupausen
immer wieder verglichen. Tatsächlich ist unüberhörbar, wie Diana Kralls Vortrag (Live
in Paris) an Farbe, Geschmeidigkeit und – ja – Zauber gewinnt, sobald die Bronzedeckel im Spiel sind. Die klangliche Veränderung der Hybrid-Endstufe bezeichnete ein
anwesender Kollege mit „klingt jetzt wie mehr Röhre“. Beim PS Audio-Netzsäuberer
fiel das Urteil sogar noch eindeutiger aus. Der Trafodeckel spendiert eine gehörige
Portion Flair und Charme, ohne den Charakter des Gerätes stark zu verändern.
Eugene Ruffolos Gitarre etwa hat etwas mehr Körper. Die Modifikation sollte man
dem Fachmann (Händler) überlassen. Bei der Sphinx-Endstufe zogen wir es vor, die
Gummi-Zwischenlage drinzulassen, was eine Spur mehr Kontrolle bedeutete. Der
einzeln in Handarbeit gegossene Bronzedeckel kostet je Trafo ab rund 240 Euro.
Tel.: 0271/3031267 oder www.audiophiles-hifi.de

PS Audio DirectStream DAC
Innovativer D/A-Wandler vom Digitalprofi

D

ie Bit-Spezis vom US-Hersteller PS Audio sind ja für ausgebufftes Digital-Equipment
bekannt. Doch der neue DSD DAC krönt ihre Technikkür. Noch vor dem ersten Ton
beeindruckt er beim Blick über die Features mit Superlativen. So werden sämtliche Digitalströme ins zehnfache DSD-Format umgesetzt, was einer Bandbreite von 28 Megahertz entspricht. Die Wortlänge beträgt stets 51 Bit, wobei 20 Bit der integrierten Lautstärkeregelung
dienen. Das ergibt einen Regelbereich von 120 Dezibel. Wenn der DSD DAC ganz leise
spielt, kratzt er selbst die Auflösung von Hochbit-Files nicht an. Anstelle üblicher WandlerChips arbeitet der rund 6000 Euro teure Amerikaner mit frei programmierbaren FPGAs.
Angeblich hat der zuständige Entwickler sieben Jahre über den optimalen Algorithmen
gebrütet. Wie von PS Audio gewohnt, bietet der DSD DAC ein volles Eingangsprogramm
inklusive einer USB-Schnittstelle für PC oder MAC sowie umfänglichen Fernbedienungskomfort. Ein großes Display informiert über die Betriebszustände wie eingehenden
Digitalformate. Und wofür der Aufwand? Der Hersteller konstatiert, dass sich auf
DSD-Basis feinste Signale erhalten ließen, die per PCM untergingen. In der Tat tönte
der DSD DAC während unserer ersten Hörversuche betont nuanciert und detailreich,
dabei entschlackt, leicht und
beweglich. Setzt er damit
D/A-Wa
ndler
neue Maßstäbe in Sachen
Natürlichkeit? Wir werden
sehen und hören weiter.
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Weitere Infos unter:

www.burmester.de/News/Jobs

Tel. 07175/90 90 32 oder
www.hifi2die4.de
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