KURZREINGEHÖRT
Nicht alles, was die Redaktion erreicht, kann sofort in einen Test – aber in einen Kurz-Check.

Lehmannaudio Linear D

Rosso Fiorentino Giglio

Vielseitiger Kopfhörerverstärker

Toll verarbeitet – und der Klang stimmt auch

L

D

ehmannaudio erweitert seine Serie von Kopfhörerverstärkern. Der neue Verstärker enthält neben einem durch sechs
Glimmerkondensatoren nochmals aufgewerteten Analogbereich
in bewährter Class A-Schaltung einen „State of the Art“ Sabre
DAC von ESS, der Daten bis 24 Bit/192 kHz verarbeiten kann
und zusätzlich über eine aufwendige Filtersektion verfügt.
Signale empfängt er optisch oder per Koax. Ein Anschluss für
Analogsignale steht ebenso wie die beiden Neutrik Kopfhörerbuchsen vorne und ein Paar Ausgangsbuchsen zur Verfügung,
sodass der Linear D als Vorstufe für drei Quellen fungieren
kann. Zusammen mit einer Endstufe oder Aktivboxen ist so eine
hochwertige minimalistische Anlagenkombination möglich. Der
Linear D steht auf drei CCS-Absorberfüßen. Die Verstärkung
lässt sich wie gehabt praxisgerecht in drei Stufen umschalten.
Klanglich bleibt der neue Linear D ein echter Lehmann. Gehört
mit drei hochwertigen Kopfhörern unterschiedlicher Impedanz
und einer Musikauswahl von Bruckner bis Stones blieb der Charakter immer derselbe: neutral und detailreich, langzeittauglich
und immer bei der Musik. Kurz, er kann alles, was seine beiden
Brüder berühmt gemacht hat – und vielleicht sogar noch einen
Tick mehr. Preis: 1249 Euro.
Infos: 02202//2806240 oder www.lehmannaudio.de
Kopfhörerver
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ie relativ junge florentinische Firma Rossofiorentino,
gegründet 2006, liefert mit der Giglio eine in der Tradition
italienischer Boxenbauer edel verarbeitete 8-Ohm-Zwei-Wege-Bassreflexbox. Seiten und Schallwand sind mit schwarzem
oder weißem Hirschleder bezogen, die Schallwand selber ist
durch seitliche Wangen etwas breiter als die Rückwand. Grundund Deckplatte sind entsprechend trapezförmig. Das Gehäuse
ist intern aufwendig gedämpft und bleibt erstaunlich ruhig im
Betrieb. Als Anschlüsse (single wire!) gibt es massive Schraubterminals aus nickelfreiem, hundertprozentigem Kupfer für Bananas oder Kabelschuhe. Die Innenverkabelung liefert van den
Hul. Die beiden Chassis, ein 165 mm messender, beschichteter
Fiberglas-Tieftöner und eine 25-mm-Kalotte, sitzen sauber eingelassen auf der Schallwand, die Reflexöffnung
befindet sich auf der Rückseite. Auf dem als
Zubehör lieferbaren Ständer platziert, mit einem
der Boxengröße angepassten Hörabstand von
um die zwei Meter und eingewinkelt spielt die
Box sehr klar und ausgewogen, spannt eine deutlich umrissene Bühne mit präziser Ortbarkeit.
Detailliert, ohne zu nerven, der Bass ist sauber
konturiert und reicht bezogen auf die Größe
der Box erstaunlich tief. In ihrer Preisklasse um
1800 Euro ist die Giglio mit Sicherheit eine Kandidatin, die man anhören sollte. Der solide Ständer und
etwas Platz nach hinten sind dabei Pflicht.
Infos: 06187/900077
oder www.wodaudio.de
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X-odos Xo|one
CD-Ripper/Musik-Server

M

anufaktur-Computer? – so etwas gibt’s tatsächlich:
X-odos aus Freiburg baut seine Musik-Server vollständig
in Handarbeit: Vom Zusammenstöpseln der Komponenten
über das Einbetten ins robuste Alu-Gehäuse bis zum Konfektionieren der Datenleitungen werden sämtliche Schritte im
Haus erledigt. Der so entstandene „Xo|one“ (mit 1 TB ab 5950
Euro) ist kompromisslos auf Klang gezüchtet, indem seinem
Betriebssystem störende Funktionen wie die Grafikdarstellung
oder Web-Erweiterungen abgewöhnt wurden. CDs kann er
über sein Laufwerk mit bitgenauer Präzision importieren und
mit anderer Musik (max. 32/384) auf der internen Festplatte
ablegen. Die Daten kann er an vernetzte Streamer übertragen
oder sie, gesteuert über eine Tablet-App, selber wiedergeben.

Da er nur über digitale Ausgänge verfügt, ist für den Klang der
angeschlossene Wandler verantwortlich, dem dient er allerdings
als extrem sauberer und fehlerfreier Datenlieferant. Auch im
Netzwerk lieferte unser Ansichtsmuster mit seiner schnellen
Reaktion und störungsfreier Übertragung eine superbe Leistung.
Infos: 0761/88141258 oder www.x-odos.com
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