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Die Einführung der DVD als univer-
seller digitaler Datenträger hat viel in
Bewegung gebracht. Ihre für jeder-
mann offensichtlichen Vorzüge als ver-
schleißfreies, kompaktes und qualitativ
hochwertiges Bildmedium – Zitat aus
einem Werbetext: „Dreimal so gut wie
VHS!“ – sicherten ihr beste Akzeptanz-
werte beim videophilen Publikum und
sorgten dank zwischenzeitlich extrem
gesunkener Preise für eine regelrechte
Massenverbreitung. 

material konzipiertes Format. An dieser
Stelle könnten wir wunderbar ins Weh-
klagen über die ewigen Lizenz- und
Formatkriege der dominierenden Mu-
sik- und Technologiekonzerne einstim-
men und die ständigen, jeglichen Fort-
schritt paralysierenden Grabenkriege
zwischen DVD und SACD anprangern,
während derer sich schon die nächste
Generation Datenträger namens Blue-
Ray-Disc vehement zu Wort meldet ...
tun wir aber nicht, sondern halten uns
an das Hier und Jetzt und lassen uns
einmal mehr die technischen Daten der
DVD-Audio auf der Zunge zergehen:
bis zu 24 Bit Auflösung, Samplingraten
von 44,1 bis 96 Kilohertz, bei Nutzung
von nur zweien der maximal möglichen
sechs Kanäle sogar bis 192 Kilohertz,
eine theoretisch mögliche maximale
Dynamik von 144 Dezibel ...

Warum ich das alles erzähle? Um den
genuin audiophilen Anspruch dieses
Digitalformates jenseits jeglicher „Sur-
round-Effekthascherei“ in Erinnerung
zu rufen. Und um deutlich zu machen,
wo wir uns mit dem Testgegenstand
befinden. Der Audionet VIP liest und
decodiert CDs (auch MP3-CDs), DVD-
Videos und DVD-Audios, Letztere ent-
sprechend den oben genannten Daten
– womit er sich ziemlich allein auf wei-
ter Flur befindet. So gut wie alle DVD-
Player am Markt, selbst so hochwertige
wie der Muse Model Nine Signature,
der in image hifi 2/2001 Heinz Gelking

Audionet VIP

Ein Gerät für eine neue Zeit: Der Audionet VIP soll, so will es sein Erbauer, die Signal-
quelle der postanalogen Ära werden. Schön und gut – doch zuvor muss auch dieser
digitale Alleskönner zuerst einmal eines: stereophon überzeugen

Preis: 5000 Euro
von Michael Vrzal, Fotos: Rolf Winter

Cinch-Ausgänge sind beim unsymmetrischen VIP den XLR-Buchsen vorzuziehen

Sehr rudimentär, aber noch ausreichend: die Tastenbestückung der Playerfront

Nun ist DVD bekanntermaßen nicht
gleich DVD – schließlich steht das „V“
in der Bezeichnung ja nicht für „Video“,
sondern für „Versatile“, also „vielseitig“.
Das, was allgemein als „die“ DVD be-
zeichnet wird, ist die DVD-Video – ein
Medium für Film inklusive Mehrkanal-
Soundtrack aus den Häusern Dolby
und/oder DTS. Doch seit 2000 gibt es
daneben auch die DVD-Audio, ein spe-
ziell für den Transport von hoch auflö-
sendem, nicht datenreduziertem Ton-
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einer Granit-Bodenplatte, einer gebürs-
teten Alufront und einer nextel-
beschichteten „Haube“ aus präzise
gefrästem MDF, dieselbe puristische
Frontgestaltung mit nur vier Tasten
und einem blau leuchtenden Punktma-
trix-Display, der gleiche Toplademecha-

Äußerlich unterscheidet den Audio-
net VIP kaum etwas von seinem auf
CDs spezialisierten Kollegen ART (ima-
ge hifi 3/99, mittlerweile als aktuali-
sierte V2-Version erhältlich): Dasselbe
garantiert amagnetische und resonanz-
resistente Gehäuse, bestehend aus

nachhaltig beeindruckte, sind nämlich
im Grunde DVD-Video-Player, die zwar
auch hoch auflösende Daten verarbei-
ten, an der insbesondere für stereophile
Highender interessantesten Königsdis-
ziplin 24 Bit/192 Kilohertz allerdings
scheitern. 

Die zahlreichen Trafos sprechen eine deutliche Sprache – im Betrieb geht es hier im wahrsten Sinne des Wortes heiß her
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nismus. Die überreich mit Buchsen
gespickte Rückseite spricht dann aller-
dings doch eine deutliche Sprache –
zum Glück reichen für den Stereo-
betrieb die beiden mit „Main R“ be-
ziehungsweise „Main L“ beschrifteten
Cinchbuchsen aus. Nur künftige Nut-
zer der DVD-Audio-Fähigkeiten des
VIP müssen noch eine Extraschicht
einlegen: Hierfür sind bestimmte
Voreinstellungen unumgänglich, die
nach einem dringend anempfohlenen
gründlichen Studium der Bedienungs-
anleitung mittels diverser Kippschalter
erfolgen.

Die Datenbeschaffung obliegt beim
Audionet VIP einem DVD-Laufwerk des
japanischen Spezialisten JVC – diesen
Markennamen hört man in letzter Zeit
immer öfter in Verbindung mit Digital-
laufwerken in hochwertigen Abspiel-
geräten; die zugehörigen Attribute lau-
ten in der Regel „robust“ und
„zuverlässig“, im Fall des VIP aber auch

„leise“. Die passende Steuerplatine
übernehmen die Bochumer prakti-
scherweise gleich mit, sie hängt direkt
unter der Mechanik. Da wir uns hier auf
die Audio-Signalverarbeitung konzen-
trieren, lassen wir den ersten mit Deco-
dieraufgaben betrauten Signalprozessor
beiseite und betrachten gleich die
nächste, für die klanglichen Fähigkeiten
des Players ohnehin wichtigere Station:
den Abtastratenwandler, auch bekannt
als Upsampler. Das Ziel heißt nämlich
Jitterunterdrückung, und hierzu be-
dient man sich bei Audionet der Me-
thode des asynchronen Upsampling. 

Voneinander unabhängige Präzisions-
quarze sorgen für eine vollständige Ab-
kopplung des neuen Nutzsignals vom
ursprünglichen, möglicherweise von
allerlei Jitter-Zipperlein geplagten Ein-
gangssignal. Zur Analog-Wandlung –
natürlich wieder mit eigenem Takt-
generator – gelangt so ausschließlich
ein picobello sauberer 24Bit/192Kilo-

hertz-Datenstrom. Dass diese Ehre nur
den Stereo-Frontkanälen, nicht aber
den restlichen vier Surroundzweigen
zuteil wird, hat einen plausiblen
Grund: Trotz verlustfreier MLP-Daten-
komprimierung (MLP: „Meridian Loss-
less Packing“) und einer gegenüber der
DVD-Video deutlich erhöhten Transfer-
rate lässt sich die höchste Qualitätsstu-
fe der DVD-Audio nur mit maximal
zwei Kanälen realisieren. Ist dagegen
Raumklang gefragt, lautet die Formel 
6 x 96/24 – na, auch nicht übel ... Des-
halb werden auch zwei Wandlertypen
kombiniert. Den beiden Frontkanälen
widmen sich Wolfson-Stereowandler,
die zur Verbesserung von Störabstand
und Kanaltrennung im Mono-Mode ar-
beiten, ansonsten kommen Multibit-
Delta/Sigma-Typen zum Einsatz. Die
Bandbreite des Ausgangssignals wird
mittels eines phasenneutral arbeiten-
den Butterworth-Filters zweiter Ord-
nung relativ sanft auf 55 Kilohertz be-
grenzt – übrig bleiben trotzdem noch
knapp zwei Oktaven jenseits des
menschlichen Hörvermögens.

Der VIP ist also schaltungs- und
messtechnisch unangreifbar präpa-
riert. Und das ist auch kein Wunder,
wenn man bedenkt, dass die Marke
Audionet ja vor einem streng akademi-
schen Hintergrund entstand. Umso
mehr erfreut es zu sehen, dass auch
lieb gewordene klassische Tuningmaß-
nahmen wie die Granitbasis – das
glaubt mir hier keiner, dass ich mir an
einem DVD-Player fast einen Bruch
gehoben hätte – nach wie vor mit von

Ebenso multifunktional wie
komplex: die Touchscreen-
bewehrte Fernbedienung
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der Partie sind. Auf der Steinplatte ist
die Laufwerkseinheit mittels breiter,
äußerst straff gespannter Nylongurte
entkoppelt aufgehängt. Und selbstver-
ständlich hat auch das MDF-Gehäuse
einen akustischen Sinn: Was Lautspre-
chern recht ist ...

Die Granitplatte habe ich sofort her-
ausgehört. Meine ich zumindest –
denn woher sonst sollte diese erdbe-
bensichere Verankerung des Klangbil-
des herrühren, dieses, nun ja, granitene
Pfund im Bass, das der VIP da in den
Verstärker schiebt? Von der Elektronik?
Egal, in jedem Fall hinterließ der Player
bei mir schon mit den ersten Tönen ei-
ne akustische Visitenkarte, die sich im
wahrsten Sinne eindrucksvoll in mei-
nem musikalischen Gedächtnis ver-
ewigt haben dürfte: als der erste DVD-
Player, der es ohne Wenn und Aber mit
der CD-Weltklasse aufnehmen kann. 

Das Gemeine an derart guten Quel-
lengeräten: Sie entblößen mit einer Un-
verhohlenheit Fehlleistungen vonsei-
ten der Tonmeister, ja sogar winzigste
Manipulationen, dass es einem angst
und bange wird um die ehemals so ge-
liebte Software-Sammlung. Das kostete
einige vetraut geglaubte CDs glatt ihre
gute Reputation. Dafür rückten dann
aber andere ins Rampenlicht ...

... zum Beispiel die Debütplatte des
fantastischen, leider viel zu früh ums
Leben gekommenen Jeff Buckley. So
viel Herz, so viel Seele wie der junge
Sänger mit seiner Band auf der CD
Grace verewigt hat, findet man anders-

wo nicht einmal im Lebenswerk. Ich
startete mit der Ballade „Lilac Wine“ –
und war augenblicklich hin und weg:
In dieser Stimme liegt unheimlich viel
Gefühl, auch die verhaltene, sparsame
Bandbegleitung generiert Hochspan-
nung. Und dann steht noch dazu Jeff
Buckley plastisch vor mir, man glaubt
zu sehen, wie er die Worte moduliert –
sagenhaft. In der darauf folgenden
Nummer „So Real“ geht es gitarren-
mäßig richtig zur Sache – dank der fel-
senfesten Ruhe und Übersicht des Au-
dionet höre ich aber selbst im
verzerrten Solo jeden Einzelton, kein
Zwischengeräusch entgeht der Auf-
merksamkeit. 

Holly Cole ist ja aus audiophiler Sicht
eine Bank, und so hat sie mich auch
mit dem wunderbaren „Smile“ von der
CD Blame It On My Youth nicht ent-
täuscht. Zwar vermisse ich nach wie vor
die unbändige Fülle und Energie in ih-
rer Stimme, mit der sie mich vor Jahren
bei einem Livekonzert erstmals beein-
druckt hat – Live bleibt eben Live.
Doch die Konserve ist auch nicht von
schlechten Tonmeistern, und so kann
der VIP bei den Korpusschlägen auf
den Kontrabass zu Beginn der Nummer
mit lebensecht klackenden Impulsen

Der Nachrüst-Chip für Hochbitausgabe ist angekündigt ...

Die Spannung der Gurtaufhängung
lässt sich bei Bedarf nachregulieren

... der Sockel über dem Konfigurationsschalter wartet schon
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brillieren; das von David Piltch gezupf-
te Instrument in den Raum zu stellen
wird mit Leichtigkeit erledigt, und Hol-
ly Coles Organ erklingt warm und
weich, ja geradezu samtig. 

Der nächste Griff ins Regal fördert
noch einen meiner absoluten Favoriten
ans Tageslicht: Eine Liveaufnahme des
hierzulande kaum bekannten russi-
schen Geigers Victor Pikaisen. Als die-
ser Konzertmitschnitt 1988 entstand,
war der einstige Meisterschüler von Da-
vid Oistrach sicher schon weit über 60,
doch wie er an diesem Abend quasi am
Stück alle sechs Solosonaten von Eu-
gène Ysaye einem begeisterten Publi-
kum darbot, einschließlich dreier auch
nicht eben leichter Zugaben von J. S.
Bach und Paganini – das muss man ein-
fach gehört haben. Der bislang immer
zur Schärfe neigende Geigenklang wird
vom Audionet perfekt aufgelöst, die
stets für allzu dominant gehaltene Kir-
chenakustik stellt nun endlich den So-
listen frei. 

Als eine Art Begrüßungsbonbon legt
Audionet dem VIP eine DVD bei – eine
Eigenproduktion mit einem feinen jun-

gen, mir bislang unbekannten Jazz-
ensemble mit Sängerin. Das Besondere
dabei: Die Scheibe enthält mehrere
Versionen derselben Aufnahmen, und
zwar in drei unterschiedlich getakteten
und aufgelösten Stereo-Formaten und
zwei Fünfkanal-Mixen. Machen wir’s
kurz: Mit steigender Bitzahl und Samp-
lingrate scheint auch die Musik wider-
standsloser zu fließen, ja sie gewinnt
regelrecht an Fahrt! Tonal ist eine Ten-
denz zu mehr Natürlichkeit und Kör-
perhaftigkeit unüberhörbar, insbeson-
dere Sibilanten hören erst bei 24 Bit
und 192 Kilohertz auf zu zischeln. 

So genau wie hier kann ich den Qua-
litätsvorsprung der anderen DVDs, die
ich während des Testzeitraums hören
konnte, mangels Vergleichsmöglichkeit
natürlich nicht benennen. Auffallend
war allerdings wieder die Flüssigkeit des
Spiels, eine vollkommene Abwesenheit
von ermüdender Analytik und ein ex-
zeptionelles Beschleunigungsvermö-
gen, sprich Dynamik – und zwar über
das gesamte Spektrum. Und so ungern
ich es zugebe: Den Vergleich mit mei-
nem geliebten hochmusikalischen Me-
ridian entschied der Audionet mit einer
um Klassen besseren Auffächerung des
gesamten musikalischen Geschehens
und sogar leichten Vorteilen im tonalen
Bereich klar und nach nur wenigen Tak-
ten für sich. 

image x-trakt
Ein ganz exquisites Digital-Schman-

kerl – so viel steht fest. Kombigeräte ha-
ben ja nicht selten den Ruf von Kom-
promisslösungen, die zugunsten einer
Alleskönnerei hie und da Abstriche ver-
kraften müssen. Nicht so unser Bochu-
mer VIP, was wir ab sofort mit „Very Im-
portant Player“ übersetzen.

PS: Neugierige und Abweichler von
der reinen stereophonen Lehre wenden
sich bitte vertrauensvoll an die aktuelle
Image Home Entertainment ... ●

Komponenten der Testanlage

CD-Player: Meridian 508/20
Vollverstärker: Ayre AX-7
Vorstufe: Naim NAC 82
Endstufe: Naim NAP 180
Lautsprecher: Avalon Symbol, Dynau-

dio Crafft
Kabel: NBS, TMR, Artkustik,

Naim, Phonosophie,
OCOS

Zubehör: HiFi-Produkte „Das Re-
gal”, Target Rack, Ayre
Golden Cuboid Myrtle
Wood Blocks, Lautspre-
cherständer System
Audio FS2K

image kontakt

Audionet – Idektron GmbH & Co. KG
Herner Straße 299
44809 Bochum
Telefon 0234/507270
www.audionet.de

image infos

DVD-Audio-Player Audionet VIP

Wiedergabe-
formate: CD, CD-R, CD-RW, MP3,

DVD-Video, DVD-Audio
Ausgänge analog: 6 x Line (Cinch), 

2 x Line (XLR)
Ausgänge digital: 2 x koaxial (Cinch), 

1 x symmetrisch (XLR), 
1 x Audionet HighBit-
DataLink

Ausgänge Video: 1 x Scart, 
1 x YUV/RGB (Cinch), 
1 x S-Video (Hosiden), 
1 x Composite (Cinch)

Besonderheiten: programmierbare Univer-
salfernbedienung COM,
umschaltbare Filtercha-
rakteristik, Hochbit-
Schnittstelle vorbereitet,
DVD-Audio-Voreinstellun-
gen per Kippschalter

Maße (B/H/T): 43/11/36 cm
Gewicht: 20 kg
Garantiezeit: 24 Monate
Preis: 5000 Euro


