
Dies ist ein wissenschaftliches Arbeitspapier.
Für dreidimensionale Abbildung und allerfeinste Durchzeichnung suchen Sie bitte Ihren Audionet Fachhändler auf.

Vielen Dank, wir freuen uns, daß Sie da sind.

Das Universalgenie
VIP G3



Der Safe im Safe im Safe
Im VIP G3 werden die Silberscheiben wie in einem Safe 
unerschütterlich gelagert und befreit von unerwünschten 
äusseren Einflüssen ausgelesen. Sein Gehäuse ist ein 
ausgeklügelter Mix aus amorphem Granit, Stahl, Alumini-
um und resonanzarmem MDF.  Audionet Aligned Resonan-
ce-Technik entkoppelt die Ausleseeinheit zusätzlich vom 
Gehäuse und sorgt dafür, dass schädliche Bewegungsener-
gien gezielt abgeleitet werden. Das Laufwerk ist in eine 
massive Laufwerksplatte aus Vollaluminium eingepasst, die 
mit Schwerfolie gezielt bedämpft ist und auf akustisch 
vorteilhaften Messingbolzen sitzt.

Eine massive Schieberplatte schottet das Laufwerk ab. Der 
Schieber läuft gleichmässig und satt in starken Alumini-
um-Schienen, die gemeinsam mit dem gefrästen Alumini-
um-Lüftungsdeckel der MDF-Gehäuseschale zusätzliche 
Stabilität verleihen.

Der VIP G3 verfügt über ein geräuschloses Lüftungskon-
zept ohne Ventilator. Neu ist auch der adaptive Puck, der 
jede Disk sicher im Laufwerk fixiert. Die reduzierte 
Auflagefläche sorgt zusammen mit dem stärkeren Magne-
ten für einen optimierten Anpressdruck. Der geringere 
Drehimpuls des neuen Pucks führt zu einem stabilen und 
ruhigen Lauf der Disc.

(Audiovision)

   ... spielte die gesamte Konkurrenz regelrecht
an die Wand ...
“ „

(Fono Forum)

   ... vermittelt Hörspass wie nur wenige
Anlagen auf diesem Planeten ...
“ „

High Performance Versatile Player
Der VIP G3 ist die ultimative Antwort auf die CD-, 
DVD-Video- und DVD-Audio- sowie SACD-Frage. Mit 
umwerfend musikalischer Ausleuchtung jedes tonalen 
Details und Überreferenzqualität im Bildbereich. Der VIP 
G3 erweckt auch vertraute Ton- und Bildquellen zu 
hinreissend neuen Erlebnissen für die Sinne.

Das Universalgenie
Der Star jeder Zweikanaltonanlage weiss auch mehrkana-
lig zu überzeugen. Seine komfortable Bedienung ermög-
licht die umfangreiche Ausstattung optimal zu geniessen. 
Besonders einfach und angenehm lässt sich VIP G3 mit der 
mitgelieferten, ergonomisch geformten Audionet System-
fernbedienung Harmony Ultimate One steuern. Ton- und 
Bildträger werden sehr schnell und sicher eingelesen, 
lästige Werbung und Warnhinweise auf DVDs können ganz 
einfach übersprungen werden.

Der VIP G3 ist auch ein D/A-Wandler. So lassen sich seine 
Qualitäten für externe Digitalquellen nutzen, per USB-An-
schluss sogar für den Computer.

Ein Wunder in dritter Generation
Schon seine Vorgänger gelten als Referenz für optimalen 
Genuss von Musik und Film. Jetzt tritt die dritte Player- 
Generation an: der VIP G3 (Generation 3) ist Audionets 
finales Statement für die Wiedergabe klassischer Medien.

Unsere Wissenschaftler überarbeiteten dafür sowohl das 
Gehäuse- als auch das Schaltungskonzept und stellte jedes 
Detail der Maschine akribisch auf den Prüfstand. Der VIP 
G3 kombiniert innovative Konstruktions- und Schaltungs-
lösungen mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ent- 
wicklung unserer neuen Vor- und Endverstärkergeneration.

Seine authentische Musikwiedergabe und die kinogleiche 
Bildwiedergabe belegen dies eindrucksvoll. Bilder und 
Klänge von hinreissender Tiefe, Kontur und Natürlichkeit.



Ausführung
Frontblende:
Gebürstetes Aluminium, schwarz eloxiert, hellgrauer Druck
Gebürstetes Aluminium, silber eloxiert, schwarzer Druck

Display:
Rot oder blau

Deckel:
MDF, Nextel beschichtet, grau

Deckelschieber: 
Aluminium 10mm, schwarz eloxiert

Chassis:
Granit, Stahlblech, schwarz lackiert

Jedes noch so kleine Detail
Nur hochwertigste und streng selektierte Bauteile ermög-
lichen die Wiedergabequalität, wie sie vom VIP G3 erreicht 
wird. Als ersten klangkritischen Punkt durchfliesst der 
Strom am Netzeingang des VIP G3 eine spezielle Siche-
rung, die aus Rhodium und Kupfer gefertigt wird. Für die 
Stromführung zu den getrennt aufgebauten Netzteilen für 
Analog und Digital verarbeiten wir ausschliesslich Reinsil-
ber.

Der Einsatz einer neuartigen, schwingungsgelagerten 
CLC-Siebung minimiert klangschädliche Netzstörungen. 
Im Ergebnis wird das Klangbild deutlich ruhiger und 
authentischer. Grosszügig dimensionierte Netzfilter und 
Gegentakt-Kernspulen stärken den VIP G3 im Grund- und 
Tieftonbereich.

Für die eingesetzten, neuentwickelten Audionet Operati-
onsverstärker setzen wir nun spezielle High Audiograde 
Oil-Paper-Folienkondensatoren ein, die Kapazitäten der 
Glimmerkondensatoren wurde weiter gesteigert und die 
Auskoppelstufe arbeitet jetzt intern mit einer Drei-
fach-Gegenkoppelung und noch höherer Stromtreiberfä-
higkeit.

Der Mensch besiegt den Jitter
Mit VIP G3 konnten wir das Jitterverhalten der einzelnen 
Schaltungselemente mit einem einzigartigen bautechni-
schen Aufwand auf ein fast nicht mehr messbares Niveau 
senken. Unsere Ingenieure haben beispielsweise das 
Jitterverhalten der D/A-Konverter auf einzigartige 60 
Pikosekunden Sigma effektiv reduziert. Um klangschädli-
che Schwingungen wirkungsvoll abzulenken, sitzt der 
bedämpfte Präzisions-Taktgenerator für den Abtastraten-
wandler und die DACs auf der in Z-Richtung schwingen-
den Ausleseeinheit. Für die SACD-Wiedergabe sorgt ein 
weiterer, spezieller Präzisions-Taktgenerator nach dem 
gleichen Verfahren für eine perfekte Synchronisation und 

Entjitterung des Datenstroms. Keine Information geht 
verloren und jede Information wird zum richtigen Zeit-
punkt verarbeitet. Damit wird eine einmalige Klarheit, 
Tiefenstaffelung und Bühnenausleuchtung möglich.

Einzigartig ist auch die digitale Tondatenübertragung. 
DSD-Daten werden dafür zunächst in ein PCM-Format 
konvertiert. Die PCM-Informationen werden dann mit 
Audionet Intelligent-Sampling-Technologie aufbereitet 
sowie entkoppelt und über eine jitterfreie LVDS-Daten-
übertragung an leistungsfähige Ausgangstransmitter 
übergeben. Mit Audionets proprietärer HighBit-Schnitt-
stelle werden sämtliche Daten zweikanalig mit bis zu 
192kHz/24bit und mehrkanalig mit maximal 96kHz/24bit 
je Kanal übertragen. Damit stehen digital bestmögliche 
PCM-Ausgangsdaten bereit – auch für SACD: Zwei- und 
Mehrkanalig.

Zusätzlich können die Surroundkanäle für die Stereowie-
dergabe abgeschaltet werden. Die gesamte Netzteilkapazi-
tät steht dann nur den Hauptkanälen zur Verfügung – 
puristischer geht es nicht.

Extrem hoch, extrem stabil
Für die Bildwiedergabe stehen dem VIP G3 sechs 
14bit/108MHz-Wandler zur Verfügung, die die analoge 
Aufbereitung mit äusserster Genauigkeit übernehmen. 
Durch Audionets einzigartige Class A Video-Ausgangsver-
stärker mit kaskadierten Impedanzen ist es möglich, eine 
extrem hohe und stabile Videobandbreite zu realisieren. 
Neben FBAS- und S-Video-Ausgängen gibt VIP G3 auch 
RGB- und wahlweise progressive oder interlaced Kompo-
nenten-Signale (YUV) aus.

Digitale Bildinformationen werden über eine 
HDMI-Schnittstelle wahlweise skaliert mit 720 progressi-
ve, 1080 interlaced oder mit der maximalen DVD-Auflö-
sung von PAL 576 progressive ausgegeben. Die Schnittstel-
le ist zu DVI mit HDCP kompatibel.



Anschlüsse
Audioausgänge analog: 3 Paar Cinch line, vergoldet
 1 Paar XLR symmetrisch, vergoldet

Audioausgänge digital:  2 Cinch, 75 Ohm, vergoldet
 1 AES/EBU, 110 Ohm, vergoldet
 1 optisch (TosLink)

Audioeingang digital: 1 USB, beschaltet als USB-Audio  
    oder SPDIF

Videoausgänge analog: 1 YUV interlaced + progressive/RGB  
    interlaced
 1 S-Video
 1 Composite-Video (FBAS/Sync)

Videoausgänge digital: 1 HDMI 1.1 (kompatibel zu DVI mit  
    HDCP)

Externes Netzteil: 5-pol Präzisionsschraubbuchse

Wandlung
Hauptkanäle: 192kHz/24bit,
 Multibit-Delta-Sigma-Verfahren

Effektkanäle: 96kHz/24bit,
 Multibit-Delta-Sigma-Verfahren

Abtastfrequenzen: 32kHz / 44,1kHz / 48kHz / 88,2kHz / 
 96kHz / 176,4kHz / 192kHz / 
 2,8224MHz

Video: 6x14 Bit-Video-DACs,
 16-fach Oversampling, 108MHz

Messwerte
Audiobandbreite: 0 – 90.000 Hz (-3 dB)

THD + N: Hauptkanäle:
 typ. 115dB (A bewertet) @ -60dBFs
 typ. 104dB (A bewertet) @ 0dBFs

 Effektkanäle:
 typ. 110dB (A bewertet) @ -60dBFs

SNR: 111 dB

Kanaltrennung: > 130 dB @ 10 kHz

Ausgangswiderstand: 33 Ohm reell

Ausgangsspannung: 3.5 Veff.

Leistungsaufnahme:  max. 50 W

Abmessungen: Breite 430 mm
 Höhe 120 mm
 Tiefe 360 mm

Gewicht:  18 kg

Funktion
Universal-Referenzspieler für CD, SACD, DVD-Audio, 
DVD-Video.

Besonderheiten
• Als analoger Stereospieler konfigurierbar, Video- 

und Mehrkanaltonsektion abschaltbar

• USB/SPDIF-Digitaleingang zur Nutzung des internen 
Digitalwandlers

• Toplader; dämmende MDF-, Aluminium- und 
Granit-Gehäusekonstruktion

• Massive Laufwerksschachtabdeckung aus 10mm 
Aluminium, teflongelagert

• Lüfterloses Gehäusekonzept

• Adaptiver Puck aus POM

• Gerätefüsse aus gefrästem Vollaluminium mit 
Ankopplungspads aus Polyurethan

• Getrennte und aufwändig gearbeitete Stromversor-
gung für Digital- und Analogsektion

• Laufwerksentkopplung durch Audionets Aligned-Re-
sonance-Technik (dritte Generation)

• Audionet Intelligent-Sampling-Technologie

• Diskret aufgebaute, extrem schnelle und stabile 
Filter- und Ausgangsstufen

• Audionet HighBit-Schnittstelle für alle Audio-Daten 
einschliesslich DVD-A und SACD

• Abschaltbare Digitalausgänge

• Class A-Betrieb der analogen Videosektion, Opti-
mierung durch kaskadierte Impedanzen

• Progressive Scan und eingebauter Scaler

• HDMI-Ausgabe mit 576p, 720p oder 1080i

• Zwangswerbung auf DVD kann übersprungen 
werden

• Abschaltbare analoge Videoverarbeitung

• Audionet Systemfernbedienung Harmony Ultimate 
One

Formate
CD / CD-R / CD-RW
DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW
Video CD / Super VCD
DVD-Audio / DVD-Video
SACD Stereo und Mehrkanal
Dolby Digital / DTS / DTS CD / MP3
PAL/NTSC-progressive oder PAL/NTSC-interlaced



Scientific Breakthroughs:
Audionet Schlüsseltechnologien
Audionet-Systeme markieren die Spitze dessen, was auf 
Basis wissenschaftlicher Inspiration, professioneller 
Leidenschaft und handwerklicher Hingabe heute in puncto 
High Performance Audiophilie möglich ist. Jede Audio-
net-Maschine ist ein absolutes Präzisionsinstrument, das 
dazu geschaffen wurde, Ihr Leben zu bereichern. Die von 
uns entwickelte und größtenteils so proprietäre wie 
einzigartige Technologie erklärt sich wie folgt.

In Echtzeit linearisiertes Präzisions-
widerstandsnetzwerk
Die Lautstärke wird mit einem elektronisch geschalteten 
und in Echtzeit linearisierten Präzisionswiderstandsnetz-
werk gestellt. Signalführende und steuernde Funktionen 
sind optisch voneinander entkoppelt. Rauschen und 
Verzerrungen sind daher praktisch eliminiert.

Die Lautstärke wird durch ein Netzwerk elektronisch 
geschalteter und diskret realisierter High-Quality-Metall-
filmwiderstände gestellt. Dadurch kann auf klangschädliche 
Relais zur Lautstärkeregelung verzichtet werden. Der 
Verzicht auf elektromechanische Bauteile verhindert, dass 
die Steuersignale klangschädlich auf das Tonsignal wirken. 
Während der Signalverarbeitung wird das Audiosignal 
ebenfalls noch in Echtzeit linearisiert. Der Drehgeber zur 
Lautstärkestellung wird optisch abgetastet. Der Verzicht 
auf elektromechanische Bauteile an dieser Stelle bedeutet 
erneut, dass das Tonsignal nicht durch das Steuersignal 
elektromagnetisch beeinflusst wird (wie es bei einem 
üblichen, elektromechanischen Potentiometer der Fall ist).

Audionet-Ultra-Linear-
Amplifier-Technologie (ULA)
Mit dieser hochkomplexen Schaltungstopologie, die wir 
ursprünglich für die Medizintechnik konzipiert haben, 
stossen wir messtechnisch und leistungsmässig an die 
Grenze dessen, was heute machbar ist. Selbst bei höchster 
Beanspruchung oder in sonstigen Grenzsituationen lassen 
sich Signalunreinheiten praktisch nicht mehr nachweisen. 
Das ultralineare Verstärkerprinzip beruht auf drei Prinzipi-
en. Kurze Signalwege sorgen für eine verzögerungsfreie 
Impulswiedergabe. Die stabile Stromversorgung bricht 
auch an impedanzkritischen und phasengedrehten Lasten 
nicht ein. Als dritter Eckpunkt der ULA-Technologie 
kommt die Verzerrungsfreiheit hinzu. Der hohe Dämp-
fungsfaktor und die grosse Bandbreite belegen dies 
eindrucksvoll.

Präzisionstaktgenerator
Damit lässt sich das berüchtigte Taktflankenzittern 
(„Jitter“) unterdrücken. Entscheidend für die Güte der 
Umwandlung digitaler Daten in analoge Signale ist immer 
ein Arbeitstakt, der alle Vorgänge steuert und synchroni-
siert. Die Abweichung vom theoretischen Soll zu den 
tatsächlichen Takten wird zeitliche Taktflankenungenauig-
keit oder auch Taktflankenzittern („Jitter“) genannt. Nach 
unserer Erkenntnis ist Jitter einer der Hauptverursacher 
mangelhafter Klangperformance. Die Folgen für den Klang 
reichen von ungenauer Abbildung, fehlender Körperhaftig-
keit bis zu tonalen Problemen. Der Abtastratenwandler 
bekommt daher seine Ausgangstaktfrequenz von einem 
Präzisionstaktgenerator. Der mechanisch frei schwingende 
„low jitter“ Oszillator erzielt einen „cycle to cycle jitter“ 
der kleiner als 1 psek. (pico = 1/1000 nano) ist.

Audionet-Operationsverstärker
Audionet-Operationsverstärker werden von uns an 
besonders klangkritischen Stellen eingesetzt. Herkömmli-
che hochwertige Operationsverstärker lassen sich teilwei-
se sogar vergleichbar gut messen, können aber klanglich 
nicht das bieten, was wir erwarten. Daher fertigen wir 
unsere eigenen Operationsverstärkermodule. Jeder 
Audionet-Operationsverstärker besteht aus über 86 
Einzelbauteilen und zeichnet sich durch ein einmaliges 
Verstärkungsbandbreiteprodukt von 1 GHz aus.

ART-Laufwerksentkopplung
Mittlerweile fertigen wir in der dritten Generation für die 
Quellgeräte VIP und ART unsere weltweit einzigartige 
Laufwerksentkopplung. Abtasteinheit und Auslesemecha-
nik liegen längenoptimiert beieinander. An Kunststoffgur-
ten befestigt können sie nur in der horizontalen Achse 
schwingen. Vertikale Schwingungen werden wirkungsvoll 
in horizontale umgewandelt, so dass die Auslesemechanik 
störungsfrei arbeiten kann.

Audionet-Hörlabor
Hören Sie die Musik atmen!
Im optimierten Hörraum von Audionet.



Stromversorgung
AMPERE

EPX
EPS G2

Netzwerksysteme
DNP

DNA 2.0
DNA I
DNC

Endverstärker
HEISENBERG

MAX
AMP

AMP I V2

Vorverstärker
STERN
PRE G2
PRE I G3
PAM G2

Vollverstärker
WATT

SAM G2

Quellen
PLANCK
VIP G3
ART G3
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Audionet ist ein eingetragenes Markenzeichen der
IDEKTRON Unternehmens- und 

Technologieberatung GmbH & Co.
Entwicklungs- und Produktions-KG

Alboinstrasse 36-42
12103 Berlin

fon +49 (0) 30 233 24 21 0
fax +49 (0) 30 233 24 21 99

kontakt@audionet.de

www.audionet.de

Audionet

Referenzen
AV-Magazin.de:

„Was das Erleben der mit ihm abgespielten Medien 
anbelangt, stellt der VIP G3 tatsächlich ein finales State-
ment für die Wiedergabe von CD, SACD, DVD-Audio und 
DVD-Video dar. ... Im Zusammenspiel mit einem hoch-
wertigen TV oder Beamer und dem hauseigenen MAP 
kitzelt der VIP G3 eine Bild- und Tonqualität aus der guten 
‚alten‘ DVD, die eindrücklich klar macht, dass man diese 
Scheiben auch in den nächsten Jahren geniessen kann.“

FonoForum:

„Die Komponentenkette vereint scheinbar gegensätzliche 
Klangeigenschaften. Sie ist analytisch und präzise, manipu-
liert das Signal nicht, sondern gibt es optimal wieder. Sie 
ermöglicht eine blitzschnelle Impulswiedergabe und bietet 
auf der anderen Seite einen enormen Klangfarbenreich-
tum. Kurz um: Sie vermittelt Hörspass wie nur wenige 
Anlagen auf diesem Planeten.“

i-fidelity.net

„Der Audionet VIP G3 ist eine magische Quelle. Seine 
unnachahmliche Art, Musik von CD und SACD bereits 
zweikanalig zum Leben zu erwecken, diese unverschämte 
Leichtigkeit, die er auch in anspruchsvollen, komplexen 
musikalischen Strukturen nicht verliert, seine grenzenlose 
Kraft in den unteren Oktaven, die nie ausser Kontrolle 
gerät, sowie die sensationelle Raumabbildung katapultieren 
diesen Universalplayer auf die Spitzenposition. Seinen 
Vorgänger VIP G2 weist er zwar nicht vollkommen in die 
Schranken, aber dennoch setzt er sich mit deutlichem 
Abstand davor fest. Die Multiplayer-Referenz bei i-fidelity.-
net heisst Audionet VIP G3.“


