
Podspeaker im Test
Zurück in den 90ern 

Kraftvolle Triangle Signature Delta 
und Musical Fidelity Nu-Vista 600 + 
Nu-Vista CD brillieren im Zusammenspiel

High-End-Traum-
kette im Test

Die neue Technics Grand Class:  
Stereo-Vollverstärker SU-G700  
Plattenspieler SL-1210GR 
plus Lautsprecher SB-G90 

Test-Premiere 
einer Kultmarke 

Acoustic Solid – Solid Classic Wood  
MPX Midi Xtended Version, Transrotor 
Massimo und Opera Walküre im Test

plus Workshop: Platten waschen

High-End-Plattenspieler

High End pur
Messehighlights schon im Test: 
Dynaudio Focus 30 XD, Piega Coax 511, 
Gauder Akustik Berlina RC8 u. v. m.

B.M.C. Audio CS3 mit LEF-Technologie 
Verstärker-Reinklang-Test 

Gratis im Heft:
7 × HighRes-Downloads

Klangdiamanten Jazz, 

Klassik und Blues

STEREO | STREAMING | HIGH END

DEUTSCHLAND: 5,99 € | ÖSTERREICH: 7,10 € | ÜBRIGE EU: 7,10 € | SCHWEIZ: 11,90 CHF04 | 2017
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Es war einmal ein Wanders-
mann, der kam zu einem 
Mönch in den Bergen, 

völlig verdurstet vom weiten 
Marsch und fragte nach Wasser. 
Der Mönch ging mit dem Wande-
rer zur Zisterne und schöpfte mit 
einer Kelle Wasser in einen Krug. 
Nachdem der Gast versorgt und 
wieder bei Kräften war, fragte er 
den Mönch, warum er das über-
haupt mache, so alleine hier in 
der Stille und fernab zu leben. Da 
wies der Mönch auf die Zisterne 
und fragte, was der Wanderer da-
rin sehe. Nichts, war die Antwort, 
nur Wasser. Es verging einige 
Zeit und der unerwartete Besuch 
war nach reichlichem Sinnieren 

mit der Antwort des Mönchs nicht 
weiser als zuvor. Also fragte er 
abermals, was es mit der Stille 
auf sich hat. Ein zweites Mal wies 
der Mönch auf die Zisterne und 
nach einem prüfenden Blick des 
Wanderers musste dieser nun 
feststellen, dass jetzt, wo sich das 
Wasser einige Minuten nach dem 
Schöpfen wieder beruhigt hatte, 
er sich selbst darin erkannte. 
Das Märchen des erhabenen 
DA-Wandlers ginge aber auch 
kurz zu beschreiben: In der Ruhe 
liegt die Kraft.
Wandlung. Es ist eine schöpferi-
sche Übersetzung. Es hat etwas 
magisches. Und es wirkt massiv 
auf unser Empfinden. In der 

Realität heißt unser Mönchs-Klos-
ter DiDiT und ist in Wahrheit ein 
noch sehr junges Start-up-Unter-
nehmen. Dabei steht die Abkür-
zung für Different in Design/
Different in Technology, wobei das 
Mittel-D gleich doppelt genutzt 
wird. Das niederländische Unter-
nehmen besteht aus vier Mitar-
beitern, die alle gleichzeitig auch 
Inhaber des Unternehmens sind 
und es hat sich auf die Fahne ge-
schrieben Design und Technologie 
mit einem langlebigen Ansatz und 
ohne Kompromisse zu vereinen. 
Die gesamte Forschung und 
Produktion kommt bei DiDiT aus 
einer Hand und geschieht aus-
schließlich in den Niederlanden. 

Meditative 
Metamorphose
Die Niederländer haben Verwandlung neu definiert und erzählen 
uns ein Start-up-Märchen: Wie aus einem Stück Aluminium und 
einem Computerchip ein Traumwandler wurde. 

Johannes Strom
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Alles wird selbst hergestellt, nur 
das Aluminiumgehäuse und die 
Rohleiterplatten werden zugelie-
fert. Durch die kurzen Wege und 
die Produktion im eigenen Land 
kann man den hohen Ansprüchen 
an die eigenen Standards gerecht 
werden.

Ganzheitlich
Bereits der Karton in dem der 
DiDiT DAC212 Signature Edition 
D/A-Wandler und Kopfhörerver-
stärker bei uns eintrifft, ist ein 
Statement für Umdenken, Wer-
tigkeit und Reflexion. Anstatt in 
ökonomisch günstigem Kunst-
stoff verkleidet, wird der stille 
Übersetzer in Ganzkörper-Kork 
ausgeliefert. Dabei wirkt die brau-
ne Kutte nicht nur feuchtigkeits-
hemmend und absorbiert Stöße 
hervorragend, sondern verströmt 
noch dazu einen Duft, der einem 
sofort das Gefühl vermittelt ein 
transzendentes Naturprodukt in 
den Händen zu halten. Der aus 
einem Block Aluminium gefräste 
Laib Technik transportiert unmit-
telbare Wertigkeit. Alles ist bis 
ins kleinste Detail makellos und 
klar, jenseits jeder Erfahrung. 
Vom kapazitiven Frontschalter 
mit Inputwahl bis zur Erleuch-
tung durch das RGB-LED-Punkt-
matrix-Display. Selbst die Kanten 
des Geräts sind bis zur Samtigkeit 
abgeschliffen und alles fühlt sich 
stark, erwachsen und dennoch 
weich an. Produktdesign in seiner 
aufrichtigsten Form. Außen, wie 
innen. Für einen Wandler inklu-
sive Vorverstärker von Format 
spricht auch die Kompatibilität 
und Bandbreite des Gerätes. Von 
AAC bis DSD ist alles an Bord. 
Egal, ob über Bluetooth, AES, 
SPDIF, USB, Toslink oder sogar 
I2S, was eine frei konfigurierbare 

Mini-HDMI-Schnittstelle bietet. 
Ausgangsseitig liefert der DAC 
äußerst hochwertige XLR-Buch-
sen und frontseitig einen Kopf-
hörerausgang, der dank sehr 
niedriger Impedanz auch leis-
tungshungrige Kopfhörer ohne 
extra Verstärker bedient.
Alles bei DiDiT spricht Low-Noise. 
Der DAC212 Signature Edition 
basiert auf dem 32 Bit ES9018 
SABRE Chip und besteht aus vier 
gelayerten Leiterplatten, wobei 
die unterste ausschließlich als 
gebündelte, gemeinsame Masse 
dient. Die Eingangsschaltkreise 
schweben also wortwörtlich über 
der Erde. Mit insgesamt zwölf un-
abhängigen Stromversorgungsre-
gulatoren hält man dabei dennoch 
die Hand über sensible Elemente. 
Entsprechend den Anforderun-
gen an Strom und Masseführung 
wurde über CAD-Software alles 
bis ins letzte Detail am Computer 
durchdacht und vorausberechnet. 
Das führt dazu, dass der Wandler 
die magische Klagemauer von 
0,001 % Verzerrung unterbietet. 
Das interne Schaltungsdesign ist 
konsequent symmetrisch aufge-
baut, was mögliche Störgeräusche 

oder Artefakte auslöscht und sich 
selbst ausbalanciert. Es sei an die-
ser Stelle erwähnt, dass der DAC 
mit einem Schaltnetzteil arbeitet, 
aber mit einer sehr ruhigen und 
präzisen Variante. Im Allgemei-
nen haben Schaltnetzteile des 21. 
Jahrhunderts nichts mehr mit 
den audiophil-apokalyptischen 
Propheten der 80er und 90er 
Jahre zu tun. Wer also aufgrund 
schlechter Erfahrungen in der 
Vergangenheit noch immer Vor-
behalte und Digitalschmerz hegt, 
sollte sich vielleicht in Vergebung 
üben.

Verzaubert
Ein D/A-Wandler ist im Idealfall 
ja immer ein bilingualer Mut-
tersprachler der fließend binär 
decodiert, aber auch intuitiv 
elektromagnetischen Schwingun-
gen folgt. Und um ehrlich zu sein, 
können wir uns nicht erinnern je-
mals einen D/A-Wandler gehört zu 
haben, der beides auf so musika-
lisch einfühlsame Weise jongliert. 
Manchmal hat man ja den Ein-
druck der Klang würde durch den 
exzessiven Einsatz von Compu-
tertechnologie kühl oder scharf, 

Die Ausstattung ist für die Größe des Gehäuses beachtlich. Dabei sind alle Buchsen passgenau konfektioniert, aber das verwundert kaum. 
Das Gerät schließt dabei nicht schon mit den Anschlüssen ab, sondern das Gehäuse überdacht die Terminals

Vollendete Aufrichtigkeit bedarf einer stabilen Mitte ohne Abweichungen oder Unausgegli-
chenheit. Der DAC212SE punktet frequenziell nicht nur musikalisch, sondern auch im Labor
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AUSSTATTUNG
Allgemein

Geräteklasse D/A-Wandler

Preiskategorie Luxusklasse

Hersteller DiDiT

Modell DAC212SE

Preis (UVP) 3 995 Euro

Maße (B/H/T) 21,2 × 5,0 × 21,2 cm

Gewicht 2,7 kg

Informationen www.didit-highend.com

Technische Daten (lt. Hersteller)

Formate

WAV, MP3, AAC, 
44.1 kHz – 384 kHz, 

DSD64 – DSD512, 
DXD352.8 - DXD384 

Stromver-
brauch

k. A.

Eingänge

1 × AES/EBU XLR, 
2 × SPDIF Koaxial, 

1 × USB, 1 × Toslink, 
1 × I2S (HDMI)

Ausgänge
2 × symmetrisches 
XLR, 1 × 3,5-mm-

Klinke

BEWERTUNG
Wiedergabe- 
qualität

 58/60

Ausstattung/ 
Verarbeitung

 19/20

Benutzer- 
freundlichkeit

 10/10

Auf-/Abwer-
tungen

keine

Zwischen-
ergebnis

87 von 90 Punkten

Preis/
Leistung

sehr gut 8/10

Ergebnis  
Referenzklasse 95 %

nicht so jedoch beim DAC212SE. 
Norah Jones „Come Away With 
Me“ klang noch nie so verführe-
risch warm und sexy wie hier. 
Selbst Arrangements die wesent-
lich überladener sind, wie harmo-
nisch komplexe Alben à la Sigur 
Rós, wo man oft das Gefühl hat 
hunderte Sphären mäandrieren 
um sich selbst, bekommen einen 
wahrhaftig erhellenden Blickwin-
kel. Auf einmal ist alles da. War 

es ja schon immer, 
aber warum hat 
man es nie gehört? 
Man könnte ihn fast 
schon als Easy-Lis-
tening-Wandler 
betiteln, da er mit 
Klarheit, aber auch 
Weisheit und inne-
rer Ruhe die Musik 
in den Mittelpunkt 
rückt, ohne dabei 
kämpfen zu müssen. 
Es ist eher wie eine 
frisch polierte Wind-
schutzscheibe eines 
Neuwagens, im Ver-
gleich zu verkratz-
tem Brillenglas.
Mit dem DAC212SE 
zu hören, bedeutet 
keine Anstrengung, 
keine Ermüdung 
und sehr viel Ge-
nuss. Ein dynami-
scher Roadtrip auf 
einer Straße mit 
kontrastreichen 
Konturen, eine 
Entdeckungsreise 
durch das Land der 
Sättigung dessen 
Wiesen mit reichhal-

tigen Informationen übersät sind. 
Sicher, schlechte Aufnahmen klin-
gen immer noch schlecht, aber 
genau darin liegt die demütige 
Erkenntnis des High-End-Gerätes. 
Interessant aber ist eine Form 
von spürbarer Barmherzigkeit im 
Umgang mit verbrecherischer Au-
dio-Qualität, denn selbst MP3-Da-
teien klingen immer noch musi-
kalisch aufbereitet und dadurch 
zumindest zeitweise erträglich. Es 
ist uns mit dem Wandler sogar ge-
lungen deutliche Unterschiede bei 
den verwendeten Codecs verschie-
dener Streamingdienste heraus-
zuhören, da die vom Wandler zur 
Verfügung gestellte Auflösung 
einem Mikroskop gleichkommt, 
mit dem man wahrscheinlich 
selbst die Quantenmechanik noch 
optisch überprüfen könnte. Viel 
lieber aber haben wir uns natür-
lich HighRes-Audio angehört. In 
der natürlichen, ehrlichen und 
wahrhaftigen Abbildung liegen 
schließlich auch die Stärken des 
Gerätes. Was wir jedoch nicht 
gehört haben, ist das Gerät selber. 

FAZIT
Der DAC212SE folgt keinerlei klassi-
schen Lehrbüchern der Elektrotech-
nik, sondern ist voll und ganz auf 
Übersetzen von Emotionen eingestellt. 
Er ist eine Leinwand für Kunst mit 
der Ausstrahlung einer Loftwohnung. 
Design und Technologie gehen dabei 
Hand in Hand und Schaffen in Sym-
biose einen Raum, der den Geist jeder 
Musik beflügelt.

BESONDERHEITEN
• vollsymmetrisch
• konfigurierbare Software
• LED-Punktmatrix-Display

Vorteile  +hohe Verarbeitungs- 
qualität
 +tadelloser Klang
 +Plug & Play

Nachteile  – Fernbedienung gewöh-
nungsbedürftig

Kein Zischeln, kein Rauschen, 
keine Fehlabbildung. Zweifelsoh-
ne legt DiDiT hier einen guten 
Start hin. Manch einer wird zwar 
fragen, warum sollte man sich 
denn ein Gerät für fast 4 000 Euro 
kaufen, das im Endeffekt einen 
Raum der Stille erschafft und 
dabei selbst nicht zu hören ist? 
Ganz einfach: weil sich die Musik 
zwischen den Noten offenbart. 

Eine Fernbedienung in Form eines Feuer-
zeugs ist erst einmal gewöhnungsbedürftig

Die Punktmatrix ist so 
außergewöhnlich wie 
wunderschön. Nicht nur 
Inputs und Lautstärke wer-
den angezeigt, auch ganze 
Softwaremenüs lassen sich 
darstellen



Ja, ich abonniere die AUDIO TEST ab der nächsten Ausgabe/ab Ausgabe ___/2017 für ein Jahr zum Preis  
von 39,90 Euro für 8 Ausgaben. (EU-Ausland und CH: 54,90 Euro für 8 Ausgaben, Belieferung beginnt nach Zahlungseingang).

Jetzt 8 Ausgaben
AUDIO TEST 

abonnieren und von 
vielen Vorteilen 

profitieren:

Bei Zahlung per Bankeinzug wird nur der Originalcoupon inklusive IBAN und BIC per Post akzeptiert.

GLEICH BESTELLEN!
Am schnellsten geht’s so:

www.heftkaufen.de
oder +49 (0)341/355 79-140

Oder Coupon ausfüllen und an Auerbach Verlag und Infodienste GmbH, Oststraße 40-44, 04317 Leipzig schicken

Sichern Sie sich auf Wunsch 
zudem attraktive Prämien! 
Erfahren Sie mehr unter 
www.heftkaufen.de/abo/at oder 
kontaktieren Sie uns per Post, 
per Telefon, per E-Mail.

Jahresabo
8 Ausgaben 

und viele Vorteile 
für nur

3990
€

Auerbach Verlag und Infodienste GmbH, 
Oststraße 40 – 44, 04317 Leipzig

+49 (0)341/355 79-140

+49 (0)341/355 79-111

abo@av.de

Geburtsdatum

Ich zahle per      Bankeinzug     Kredikarte     Rechnung
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 Visa     Mastercard     American Express

Kartennummer
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Geldinstitut
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Abonnenents verlängern sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr zu den dann geltenden Konditionen, wenn der 
Kunde sie nicht mit einer Frist von sieben Tagen nach Erhalt des vorletzten Heftes per Post an Auerbach Verlag und Info-
dienste GmbH, Oststraße 40-44, 04317 Leipzig, per Fax an +49 (0)341 35579-111 oder per E-Mail an abo@av.de kündigt.

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Auerbach Verlag und Infodienste GmbH
Oststraße 40-44
04317 Leipzig
Tel: +49 (0)341/355 79-140
Fax: +49 (0)341/355 79-111
E-Mail: abo@av.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
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